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Systematisches Register 
der Ordnungen, Familien, Genera und Species des 

Systems der Medusen 
mit Angabe des Fundortes der Arten. 

Die mit einem * bezeichneten Genera und Species sind neu, bisher nicht beschrieben. 

Bedeutung der Abkürzungen: 
Medit. — Mittelmeer, Pac. S. Amer. — Paeifische Küsten von Süd-Amerika. Europ. = Europäische Küsten (Atlantische und Mittelmeer). | Pac. Arct. — Arctischer Theil des Pacifischen Oceans. Canar. — Canarische Inseln. Pac. As. — Paeifische Küsten von Asien. Atl. = Atlantischer Ocean. (N. = Nord. 8. — Süd.) Pac. Trop. —= Tropischer Theil des Pacifischen Oceans. Atl. Eur. — Atlantische Küsten von Europa. Pac. Austr. — Paeifische Küsten von Australien, Atl. Afr. — Atlantische Küsten von Afrika. Austral. = Australische Küsten und Neu-Guinea. Atl. Trop. — Tropischer Theil des Atlantischen Oceans, Ind. —= Indischer Ocean. 
Ati. Arct, — Arctischer Theil des Atlantischen Oceans. Ind. Austr. — Indische Küsten von Australien. Ati. N. Amer. — Atlantische Küsten von Nord-Amerika. Ind. As. — Indische Küsten von Asien. 
Atl. 8. Amer. — Atlantische Küsten von Süd-Amerika. Ind. Afr. — Indische Küsten von Afrika. Pac. — Pacifischer Ocean. (N. = Nord. 8. — Sid.) Ind. Antarct. —= Antaretischer Theil des Indischen Oceans. Pac. N. Amer. — Paeifische Küsten von Nord-Amerika, Arab. — Arabische Küsten des rothen Meeres.   

Erste Legion der Medusen-Classe: 

CRASPEDOTAE. 

I. Orvo: ANTHOMEDUSAE. 

  

Pag. Fu Pag: 5. Dipurena . 2 oo 2 or 2.3 1. Familia: Codonidae.. .. 2.2222... 17. — strangulata. Atl. N. Amer. . . . 23 
“1. Codonium . . 222 2 2 220202. 1 18. — conica. At. N. Amer. . . 2... 

* 1. — princeps. Atl. Arc. . . 2.2.2.2 19. — halterata. Atl. Eur. . . 2... 
* 2. — codonophorum. Medit. . . 2... 14 20. — dolichogaster. Medit.. . . 2... 

3. — gemmiferum. Atl. Eur... ...2 * 21. — ophiogaster. Atl. Eur. . . 2... 
4. — pulchellum. Atl. Eur. .....5 *6. Bathycodon nen 6 

2. Sarsia. . 2. 2 2 2 2 2 2 22220. 16 * 22. — pyramis. Meäit.. . 2.22 22.22%6 
5. — tubulosa. Atl. Eur. . 2.2.2.3 *7. Dicodonium 2. 2 oo 2222.97 
6. — eximia. At. Eur... .....77 * 23. — cornutum. Arab. . 2 22 2..2297 
7. — mirabilis. Atl. N. Amer. . . .. 17 ” 24. — dissonema. Austral. . . 2.2... 
8. — rosaria. Pac. N. Amer. . . ... 18 8 Dinema . 2.00 on 38 
9. — prolifera. At. Eur. . 2... 25. — Slabberi. At. Eur. . 2. 2..2.2.%8 

10. — macrorhyneha. Atl. Eur. . ... 19 26. — ocellatum. Med. . 2. 2.2.2..2.%9 
11. — clavata. Atl. Eur... .....31 9. Steenstrupia . en 9 

* 12. — siphonophora. Canar.. . . ....% 27. — cranoides. Med... . . 22 2.2.580 
3 SS yndietyon. 2 on 0 28. — lineata Med . 2 2 2 222.230 

13. — nodosum. Atl. Eur. . 2... 2a 29. — galanthus. Atl. Eur... . .... 31 
14. — reticulatum. Atl. N. Amer. . .. 2ı 10. Euphysa . rennen. Bl 

4. Ectopleura. . . 2. 2 2 vv. al 30. — mediterranea. Medit.. . .... 32 
15. — Dumortieri. At. Eur. .....% 31. — aurata. At. Eur... 2.2.2.2, 
16. — ochracea. Atl. N. Amer. . ...2 32. — virgulata. Atl. N. Amer. ....3



SYSTEMATISCHES REGISTER VI 

11. Hybocodon . . . . 2 2.. 
33. — prolifer. Atl. N. Amer. . 
34. — pendulus. Ati. N. Amer. 
35. — nutans. Atl. Eur. . 
36. — annulicormis. Atl. Eur. 

*12. Amphicodon en 
37. — fritillaria. Atl. Arct. . 
38. — globosus. Atl. Eur. 

* 39. — amphipleurus. Atl. Eur.. 
13. Amalthaea . nn 

* 40. — amoebigera. Canar. 
41. — Sarsii. Atl. Eur. . 
42. — Januarii. Atl. S. Amer. . 

14. Globiceps an 
43. — tiarella. Atl. N. Am.. 
44. — globator.  Medit. 

2. Familia: Tiaridae, 
* 15. Protiara . ren 

45. — tetranema. Atl. Eur. . 
16. Modeeria. rn 

46. — formosa. Atl. Eur.. 
* 47. — irenium. Atl. Eur.. 

17. Corynetes rn 
48. — Agassizii. Atl. N. Amer. 

* 49. — arcuata. Atl. $S. Amer. . 
*18 Amphinema. . . 2... 

50. — Titania. Atl. Eur... . 
51. — apicatum. Atl. N. Amer. 

”= 19. Codonorchis 2. 
* 52. — octaedra. Atl. Eur. 

20. Stomotoca . 

* 53. — pterophylla. Atl. N. Amer.. 
54. — atra. Pac. N. Amer. . 

21. Pandaea . rn 
55. — conica. Medit. 
56. — saltatoria. Atl. Eur. . 

22. Conis rn 
* 57. — cyclophthalma. Medit. 

58. — mitrata. Pac. As, . 
23. Tiara 2 2 22220. 

59. — rotunda. Atl. Eur... 
60. — octona. Atl. Eur. 
61. — papua. Ind. Austr.. 
62. — pileata. Europ. . 

* 63. — conifera. Atl. Arct. 
*. 64. — reticulata. $. Atl. . 

24. Turris. 2 2.. 
65. — digitalis. N. Atl. 
66. — neglecta. Atl. Eur. 

* 25. Catablema . 2. 
* 67. — campanula. Atl. Arct. 

68. — vesicarium. Atı.N. Amer. . 
* 69. — eurystoma. Atl. Arct. 

26. Turritopsis. 0. 
70. — armata. Medit.. 
71. — polynema. Atl. Eur. 
12. — nutricola. Atl. N. Amer.. 
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73. Turritopsis pleurostoma. Ind. Austral. 
* 27. Callitiara . en 

* 74. — polyophthalma. Canar. . 

3. Familia: Margelidae. . 
28. yes rn 

75. — tetrastyla. Medit. Canar. 
* 76. — nigritina. Atl. Trop. 

77. — macrogaster. Atl. S. Amer.. 
78. — pusilla. Med... 

29. Cubogaster En 
* 79. — dissonema. Atl. Eur. . 

80. — gemmascens. Medit. 
30. Dysmorphosa . 

81. — carnea. Europ. . . . . 
82. — fulgurans. Atl. N. Amer. 

* 83. — minima. Atl. Eur. . 
* 84. — octostyla. Medit. 

* 31. Cytaeandra rn 
85. — areolata. Atl. Eur... 

* 86. — polystyla. Atl. Eur. 
* 32. Lizusa rn 

87. — octocilia. Europ. 
* 88. — multicilia. Atl. Eur. 

33. Lizzia . . .. en 
89. — Claparedei. Atl. Eur... 
90. — blondina. Atl. Eur.. 

# 91. — Elisabethae., Atl. Eur. 
* 34. Lizzella. . en 

* 92. — octella. Pac. As.. 
* 35. Thamnitis. en 

* 958. — tetrella. Atl. S. Amer. 
94. — nigritella. Atl. Eur. * 36, Thamnostylus oo. 

= 95. — dinema. Atl. Arct... * 37, Thamnostoma .. 
96. — dibalia. Medit. 

* 97, — macrostoma. Ind. 
38. Limnorea . a 

98 — roboscidea. . 39. Margelis . ad Austen. 
99. — Principis. Atl. Eur. 

100. — ramosa. Atl. Eur. . 101. — carolinensis. Atl. N. Amer. . 102, — Mmaniculata, Medit 40. Hippocrene . 
103. — macloviana. Atl. 'S. Amer. * 104, — platygaster. S, Atl, 105. — Superciliaris. Atı. N. Amer. 106. — Mertensii. Pac. A 41. Nemopsis . 2, 
107. — Bachei. Atl. N. Amer. * 108, — heteronema. Atl. Eur.. 109. — favonia., Ind. Austr, Margellium rn 
110. — octopunctatum. Atl. Eur. 111. — gratum. Atl. N. Amer. 43. Rathkea , . Sn 
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DES SYSTEMS DER MEDUSEN. 

112. Rathkea Blumenbachii. Medit. . 
113. — octopunctata. Atl. Eur. 
114. — fasciculata. Medit. . 

4. Familia: Cladonemidae. . 
44. Pteronema. rn 

* 115. — Darwinii. Austral. . 
116. — ambiguum. Austral. 

45. Zanclea . rn 
117. — costata. Medit. 

46. Gemmaria. rn 
* 118. — sagittaria. Atl. N. Amer. 

I. Orvo: 

5. Familia: Thaumantidae . 
* 51. Tetranema. 0. 

* 126. — eucopium. Medit. 
127. — aeronautica. Atl. Eur.. 

* 52. Dissonema. . rn 
* 128. — saphenella. Austral. 

* 53. Octonema . rn 
* 129. — eucope. Pac. N. Amer. 

54. Thaumantias run 
130. — hemisphaerica. Atl. Eur.. 

* 131. — Forbesii. Atl. Eur... . 
* 132. — Eschscholtzii. Atl. Arct. . 

133. — cellularia. Pac. N. Amer. 
* 55. Staurostoma. en 

134. — laeiniatum. Atl.N. Amer. 
* 135. — areticum. Atl. Arct. 

56. Laodice. . oo. 
136. — cruciata. Europ... 

* 137. — ulothrix. Canar.. . 
138. — calcarata. Atl. N. Amer.. 

* 57. Melicertella . 2. 
* 139. — panocto. Atl. Eur. . 

* 58. Melicertissa . . .. 
* 140. — clavigera. Canar. 

59. Melicertum en 
141. — campanula. Atl. N. Amer. . 
142. — georgicum. Pae. N. Amer. . 

* 60. Melicertidium . rn 
143. — octocostatum. Atl. Eur. . 

*.61. Orchistoma ren 
” 144, — Steenstrupii. Atl. N. Amer.. 

145. — pileus. Atl. Afr.. . 

6. Familia: Cannotidae. . 
* 62. Staurodiscus un 

* 146. — tetrastaurus. Canar. 
* 147. — heterosceles. Canar. 

63. Gonynema. . en 
148. — vertens. Pac. N. Amer. 

64. Ptychogena . . . 0. 
149. — lactea. At N. Amer.. 

138 

  

  

Pag. 

96 119. Gemmaria cladophora. Ati. N. Amer. 
97 120. — gemmosa. Atl. N. Amer... . 
9 121. — implexa. Atl. Eur. . 

47. Eleutheria. 2. 
98 122. — dichotoma. Europ. . 

101 | * 48. Ctenaria ren 
101 * 123. — ctenophora. Pac. As. . 
102 49. Cladonema , 2. 
102 124. — radiatum. Europ. 
103 | *50. Dendronema . rn 
103 * 125. — stylodendron. Canar. . 
103 

LEPTOMEDUSAE. 

Pag. * 150. Ptychogena pinnulata. Atl.N. . 
120 65. Staurophora . rn 
125 151. — Mertensii. Pac. Arct. . 
125 66. Polyorchis en 
125 * 152. — pinnatus. Pac. N. Amer... 
126 153. — penicillatus. Pac. N. Amer.. . 
126 154. — campanulatus. Pac. N. Amer. . 126 | * 67. Cannota. . . ... 0. 
127 * 155. — dodecantha. Atl. Afr.. 
127 | * 68. Dyscannota . . . . .. 2. 
128 156. — dysdipleura. Atl. N. Amer... 
129 69. Berenice rn 
129 157. — rosea. Atl. Trop 
129 * 158. — capillata. Atl. Afr.. 
130 * 159. — Huxleyi. Atl. Eur. . 
130 70. Dipleurosoma . . . , .. . 
131 * 160. — amphithectum. Atl. Eur.. 
131 161. — typicum. Ati. Eur... 
132 | * 71. Dieranocamna . . . .. . 
133 * 162. — furcillata. Atl. Afr. . 
134 | * 72. Toxorchis . 0. 
134 * 163. — arcuatus. Canar. 
135 | * 73. Willetta. . ren 
135 164. — ornata. Atl. N. Amer. 
135 74. Willia en 
136 165. — stellata. Atl. Eur. . 
137 * 166. — furcata. Atl. Eur. . 
137 75. Proboscidactyla .. 
137 167. — flavieirrata. Pac. Arct . 

168. — brevicirrata. Pac. N. Amer. 
138 76. Cladocanna rn 
139 169. — thalassina. Ind. Austr. 
139 * 170. — polyclada. Ind. Austr. 

140 | 7. Familia: Eucopidae., 
145 | * 77. Eucopium rn 
145 * 171. — primordiale. Medit. 
146 172. — pietum. Medit. . 
146 173. — quadratum. Atl. Eur. . 
147 | * 78. Saphenella . en 
147 * 174. — dissonema. Pac. N. Amer. 
147 79. Eucope ren   

vu 
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vn 

175. Eucope campanulata. Medit. 
176. — affınis. Medit. 
177. — octona. Atl. Eur. . 

80. Obelia . . 2. 2 220. 
178. — sphaerulina. Atl. Eur. 
179. — leucostyla. Europ... . . - 
180. — commissuralis. Atl. N. Ame 
181. — lucifera. Europ. . . . 
182. — diaphana. Atl. N. Amer. 
183. — gelatinosa. Europ.. . 
184. — pyriformis. Atl. N. Amer. . 
185. — polystyla. Europ. . 
186. — plana. Ati. Eur. . 
187. — fusiformis. Atl. N. Amer. . 

81. Tiaropsis nn 
188. — diademata. Atl. N. Amer... 

189. — multicirrata. Atl. Eur. . 

82. Euchilota 

T. . 

190. — ventrieularis. Atl. N. Amer. . 

Phialium . nn 

191. — duodecimale. Ati. N. Amer. 
192. — dodecasema. Atl. N. Amer. 

Phialis 

193. — cruciata. 

Mitrocomium . 2... 

194. — cirratum. Medit. . 

86. Epenthesis. rn 
195. — cymbaloidea. Atl. Eur. . 

” 83. 

* 84, a 

Atl. N. Amer. 

* 85, . 

196. — maculata. Atl. Eur. . . 

197. — bicophora. Atl. N. Amer. . 
198. — folleata. Atl. N. Amer... 

* 87. Mitrocomella . ER 

199. — polydiadema. Atl. Eur... 

88. Phialidium . rn 
200. — variabile. Europ. . . . . 
201. — languidum. Atl. N. Amer.. 

202. — gregarium. Pac. N. Amer. 
89. Mitrocoma . .... 

203. — Annae. Medit. . . . 

® 204. — Minervae. Ind. Afr. . 
*90, Eutimium . . 2... 

* 205. — elephas. Atl. Eur. 
91. Eutima . 2. 2 2 2 2 2 a. 

206. — limpida. Atl. N. Amer... 
207. — mira. Atl. N. Amer... . . 

203. — pyramidalis. Atl. N. Amer. 
209. — insignis. Atl. Eur. 

92. Saphenia. en 
210. — mirabilis. Atl. Eur. . 

211. — dinema. Atl. Eur. 

212. — bitentaculata. Atl. Eur. 

* 93. Eutimeta. .. 

* 213. — gentiana. Canar. 
* 94. Eutimalphes . .... 

* 214. — pretiosa. Austral. . 
215. — indicans. Atl. Eur. 

» 95. Octorchidium . oo. 

* 216. — tetranema. Medit. . 
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96. Octorchis en 

217. — Gegenbauri. Medit. 
218. — campanulata. Medit.. 

* 97, Octorchandra . 
219. — germanica. 

» 220. — canariensis. 

221. — variabilis. 

*08, Irenium . .» 2 2 2 2 2 20. 

* 922. — quadrigatum. Atl. Afr. . 
99. Irene . 2 nen 

223. — pellucida. Medit. . 
224. — viridula. Atl. Eur. 

225. — gibbosa. Atl. N. Amer... 

226. — coerulea. Atl. N. Amer. 

100. Tima en 

227. — flavilabris. Atl. Eur... 

228. — formosa. Atl. N. Amer.. 
229. — Bairdii. Atl. Eur.. . 

* 230. — Teuscheri. Atl. S. Amer. 

Atl. Eur. 

Canar. 

Atl. N. Amer. 

8. Familia: Aequoridae . 

* 101. Octocanna 0 
* 231. — octonema. Arab. . 
* 232. — polynema. Ind. As. 

* 102. Zygocanna en 
* 233. — costata. Ind. Austr. . . 

234. — pleuronota. Ind. Austr. . 
* 103. Zygocannota en 

235. — purpurea. Ind. Austr. . 
* 104. Zygocannula rn 

* 236. — diploconus. Ind. Austr. . 
237. — undulosa. Ind. Austr. 

105. Halopsis . . rn 
238. — ocellata. Atl. N. Amer. 

106. Aequorea en 
* 239. — discus. Medit. . 

240. — Forskalea. Medit.. . . 
241. — ciliata. Pac. N. Amer. . 
242. — violacea. Medit. 
243. — eurhodina. Ind. Austr. . 
244. — albida. AtI.N. Amer. 

107. Rhegmatodes . . en 
245. — thalassina. Ind. Austr. . 
246. — globosa. Pac. Trop. . 
247. — temuis. Atl. N. Amer. 
248. — floridana. Atl.N. A 

108. Stomobrachium . ne 
249. — tentaculatum. MN Amer. 250. — lenticulare. 

* 109. Staurobrachium.. .. 
251. — stauroglyphum. A 1. Eur. . 110. Mesonema . ” .. N Bun. 252. — pensile. Medit. . u. . 253. — mäcrodactylum. Pace. Trop. 254. — eurystoma. Medit. , . 255. — cyaneum. Atl. N. Amer. 256. — abbreviatum. Ind. As. 257. — dubium. Pac. S. Amer. . 

Atl. S. Amer. . 
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DES SYSTEMS DER MEDUSEN. 

258. Mesonema coerulescens. 
* 11i. Polycanna or. 

* 259. — fungina. Atl. Eur. 
* 260. — germanica. Atl. Eur. 

261. — italica. Medit. . 

IH. Orvo: 

9, Familia: Petasidae 

* 112. Petasus 2. 

* 266. — atavus. Medit. . 
* 267. — tetranema. Canar. 

* 113. Dipetasus . 
* 268. — digonimus. 

* 114. Petasata . 
Ind. Antarect. 

Arab. 269. — eucope. 

* 115. Petachnum . rn 
* 270. — tiaropsis. Pac. As. 

116. Aglauropsis nn 
Atl. S. Amer. 271. — Agassizii. 

117. Gossea. . rn 
212. — corynetes. At. Eur. . 

* 273. — circinata. Ati. Eur. 

118. Olindias . 

* 274. — Mülleri. Medit. 

275. — sambaquiensis. 

10. Familia: Trachynemidae . 
119. Trachynema . 

* 276. — octonarium. Canar. 
277. — eurygaster. Medit. 
278. — ciliatum. Medit. 
279. — funerarium. Medit. 

*120. Marmanema. . . 
280. — tympanum. Medit. 

* 281. — mammaeforme. Canar. 
* 282. — clavigerum. Canar. . 

283. — umbilicatum. Medit. . 
121. Rhopalonema. . . 

284. — velatum. Medit. 
* 285. — coeruleum. Canar. 
* 286. — polydactylum. Medit. 

* 122. Pectyllis . 
* 287. — arctica. 

* 123. Pectis . . . 
* 288. — antarctica.. Ind. Antaret. 

* 124. Pectanthis 
* 289. — asteroides. 

Atl. Aret. 

Medit... 

11. Familia: Aglauridae 
* 125. Aglantha. 

* 290. — globuligera, Canar. 
291. — digitalis. AU.N.. . 
292. — camtschatica. Pac. N. 

Pac. As. 

Atl. S. Amer. 

Pag. 
228 262. Polycanna vitrina. Atl. Eur. . . 
229 263. — groenlandica. Atl. N. Amer. . 
229 264. — crassa. Atl. N. Amer. 
230 265. — flava. Pac. N. Amer. 
230 | 

TRACHOMEDUSAE. 

Pag. 126. Aglaura en 
243 * 293. — Nausicaa. Medit. 
247 * 294. — laterna. Canar. 
248 295. — hemistoma. Med. Canar. 
248 296. — radiata. Pac. 8. 
248 | * 127. Agliscra . on 
249 * 297. — elata. Atl. Afr. 
249 298. — elongata. Atl. Afr. 
249 | * 128 Stauraglaura rn 
250 * 299. — tetragonima. Austral. 
250 129. Persa rn 
250 * 300. — Iucerna. Medit. . 
250 * 301. — dissogonima. Atl. Eur. . 
251 302. — incolorata. Atl. N. Amer, . 
251 
252 | 12. Familia: Geryonidae 
252 * 130. Liriantha rn 
253 303. — tetraphylla. Ind. As. 
254 304. — appendiculata. Atl. Eur. 

305. — scutigera. Atl. N. Amer. . 
255 306. — catharinensis. Atl. $. Amer. . 
259 307. — mucronata. Medit. 
260 131. Liriope .. en 
260 * 308. — cerasus. Üanar. . 
260 309. — cerasiformis. Atl. Eur. . 
261 310. — bicolor. Atl. S. Amer. 
261 311. — rosacea. Pac. Trop. . 
262 * 312. — crucifera. Ind. Afr. 
262 313. — conirostris. Atl. N. Amer. . 
263 314: — eurybia. Medit. 
263 132. Glossoconus en 
264 * 315. — canariensis. Canar. 
264 133. Glossocodon . . . . . 
264 * 316. — Lütkenii. Atl. Eur. 
265 * 317. — agaricus. Pac. S. . 
265 | * 154. Geryones. . en 
266 * 318. — elephas. Ind. Afr. 
266 135. Geryonia. . on 
266 319. — proboseidalis.. Medit. 
267 320. — dianaea. Ind. Austr... 
267 * 136. Carmaris. . 

* 321. — umbella. Pac. S. Amer. 
268 * 322. — Giltschüi. Austral. 
271 137. Carmarina . 0. 
272 323. — hastata. Medit. . 
272 324. —- fungiformis. Medit. . 
273 325. — hexaphylla. Pac. As.. 
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IV. Orno: NARCOMEDUSAE. 

13: Familia: Cunanthidae . 

* 138. Cunantha. 2 
* 326. — primigenia. Medit. 
* 327. — petasus. Medit. 
* 328. — striata. Medit. . 

* 139. Cunarcha en 

* 329. — aeginoides. Canar. 
* 140. Cunoctantha Fe 

330. — discoidalis. Medit. 

331. — octonaria. Atl. N. Amer. 
332. — Köllikeri. Atl. S. Amer. 

* 333. — polygonia. Medit.. . 
* 141. Cunoctona en 

* 334. — Lanzerotae. Canar. 
* 335. — nausithoe. Atl. Afr. . 

1422. Cunina. . 22 2 2... 
336. — globosa. Pacif.. . . . 
337. — campanulata. Atl. Eur. 

* 338. — oligotis. Atl. Afr. 
339. — vitrea. Medit. . . 
340. — lativentris. Medit. 
341. — prolifera. Medit. . 
342. — rubiginosa. Medit. 
343. — rhododactyla. Medit. . . 
344. — mucilaginosa. Pac. Trop. . 

* 345. — multifida. Ind... .. 
*143. Cunissa . 2. 2 2. 2 2 2m 

* 346. — polyporpa. Ind. As. . 
* 347. — polypera. Ind. Afr. . 

14. Familia: Peganthidae . 
* 144. Polycolpa .. 

* 348. — zonaria. Medit. 
* 349. — zonorchis. 
* 350. — Forskalii. 

145. Polyxenia . . ..._. 
351. — mollieina. Medit. . . 
352. — diadema. Atl. Trop.. 
353. — cyanogramma. 

* 354. — cyanolina. Ind. 
355. — cyanostylis. Canar. . 

146. Pegasia . nn. 
356. — dodecagona. Atl. S.. 

* 357. — Sieboldii. Atl. Trop. 
* 147. Pegantha en 

* 358. — martagon. Pac. As. . 
* 359. — pantheon. Pac. Trop. 
* 360. — biloba. Pac. N. Amer. . 
* 361. — triloba. Ind. Afı. 
* 362. —- quadriloba. Atl. Trop. . 
* 363. — magnifica. Pac. Trop. 

Arab. 

Atl. S. Amer. . 

Pac. Trop... 
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15. Familia: Aeginidae . 

* 

* 
* 

% 

* 

148. Aegina . . 2... 
364. — rosea. Pac. N.. 
365. — citrea. Pac. N. 

* 366. — rhodina. Canar. 

* 367. — canariensis. Canar. . 

* 368. — Eschscholtzii. Atl. Eur. 
369. — pachyderma. 

149. Aeginella 

* 370. — dissonema. 
371. — bitentaculata. 

150. Aegineta 

* 372. — octonema. 

373. — hemisphaerica. 
151. Aeginopsis. rn 

374. — Laurentii. Pac. Aret. 
* 375. — Mertensii. Pac. As. . 

152. Aeginura en 
* 376. — myosura. Pac. Austr. 

153. Aeginodiscus.. 
* 377. — actinodiscus. 

154. Aeginodorus . 0. 
378. — Alderi. Atl. Eur.. 

155. Aeginorhodus en 
* 379. — rosarius. Atl. S. Amer.. 

Canar. . 

Pac. As. 

Atl. S. Amer. 

Medit. . 

Ind. 

16. Familia: Solmaridae 
* 

* 

156. Solmissus . rn 
* 380. — ephesius. Medit. . 

381. — albescens. Medit. . . 
* 382. — Faberi. Atl. S. Amer. . 
* 383. — Bleekii. Atl. Afr. 

157. Solmundus . 2. 
* 384. — tetralinus. Canar . 

158. Solmundella . rn 385. — mediterranea Medit. 
* 386, — Mülleri. Canar. 

159. Solmoneta . 2... 
387. — flavescens. Medit. 

*“ 388. — lunulata. Canar. . “= 389. — aureola. Arab... 
390. — flavibrachia, Pac. Trop, . 160. Solmaris. .. * 391. — Godeffroyi. Pac. Trop. . 392. — griseus. Pac. Trop. . 393. — punctatus. Pac. N. Amer. * 394. — astrozona. Pac. As. 39. — leucostylus. Medit. * 396. — lenticula. Ind. oo. 397. — Gegenbauri. Medit. . 398. — rhodoloma. Pac. S, Amer 399. — corona. Medit. 

= 400. — Coronantha. Canar. 
—______ı 

Atl. N. Amer. . 
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SYSTEMATISCHES REGISTER DES SYSTEMS DER MEDUSEN. 

Zweite Legion der Medusen-Classe: 

ACRASPEDAE. 
V. Oroo: STAUROMEDUSAE. 

17. Familia: Tesseridae 

* 161. Tessera en 
* 401. — princeps. Ind. Antarct. . 

* 162. Tesserantha 

* 402. — connectens. Pac. S. Amer. . 
* 163. Depastrella. on 

* 403. — carduella. Canar. 
164. Depastrum . . 2. 2 2 2.2. 

404. — cyathiforme. Atl. Eur. 

18. Familia: Lucernaridae . 

165. Haliclystus. en 
405. — octoradiatus. Atl. Eur. . 
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375 
376 
376 
377 
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379 

387   388 

406. Halielystus salpinx. Atl. N. Amer. 
407. — auricula. Atl. N. Amer... 

166. Lucernaria. en 
408. — quadricornis. Atl. N. Amer. 

* 409. — pyramidalis. Atl. N. Amer.. 
* 410. — infundibulum. Atl. Arct.. 

411. — campanulata. Europ. . 
167. Halicyathus rn 

412. — platypus. Atl. N. Amer.. 
413. — lagena. Atl. N. Amer. 

168. Craterolophus . en 
414. — Tethys. Atl. Eur. . 

VI. Orno: PEROMEDUSAE. 

19. Familia: Pericolpidae 
*169. Pericolpa. .. ... vn 

* 415. — quadrigata. Ind. Antarct. 
* 170. Perierypta.. . rn 

* 416. — galea. Pac. Austr.. 
* 417. — campana. Pac. Austr. 

20. Familia: Periphyllidae . 
* 171. Peripalma 

pag. | 
411 

413 
413 
414 
414 
414 

415 

418 

* 418. Peripalma corona. Medit. 
172. Periphylla . en 

419. — hyaeinthina. Atl. N. Amer.. 
420. — bicolor. Atl. Afr. 
421. — Peronii. Atl. Afr. . 
422. — dodecabostrycha. Pac? . 

* 423. — regina. Ind. Antarct. . 
* 424. — mirabilis. Pac. S. . 

VII. Oro: GUBOMEDUSAE. 

21. Familia: Charybdeidae . 
* 173. Procharagma . . nn 

* 425. — prototypus. Pac. As. . 
426. — aurea. Pac. As.. 

* 174, Procharybdis . oo 
* 427. — tetraptera. Ind.. . 

428. — turricula. Pac. As.. 
429. — flagellata. Ind. Austr. 

* 430. — cuboides. Pac. Trop. . 
175. Charybdea . ne 

* 431. — pyramis. Atl. Trop. 
432. — philippina. Pac. As. 
433. — alata. Atl. Afr.. 

* 434. — obeliscus. Atl. Afr.! 
435. — marsupialis. Medit. 
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* 436. Charybdea Murrayana. Atl. Afr. . 
176. Tamoyaı. oo oo 2 22. 

437. — haplonema. Atl. S. Amer. . 
* 438. — prismatica. Atl. Trop. 

439. — bursaria. Pac. Trop. . 
440. — gargantua. Pac. Trop. 

22. Familia: Chirodropidae . 
177. Chiropsalmus. 

* 441. — quadrigatus. Ind. . 
442. — quadrumanus. Atl. $. Amer. 

* 178. Chirodropus ren 
* 443. — palmatus. Atl. S. Amer.. 
* 444. — gorilla. Atl. Afr. 
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VIII. Orno: DISCOMEDUSAE. 

Pag. . 
i . Atl. Eur... VII A. Subordo primus: Cannostomae . . .: 476 ir elta ee 5 ” 

23. Familia: Ephyridee .. ........ 476 478. — Blossevillei. Atl. S. Amer. . 179. Ephyra. ... nn 482 479. — helvola. Pac. N. Amer. . * 445. — prometor. Austral.. . . . . 482 480. — melanaster. Pac. N. Amer... * 180. Palephyra . 2.2.2.2 00000. 488 481. — plocamia. Pac. S. Amer.. * 446. — primigenia. Arab... . . . . 483 482. — calliparea. Ind. . 
* 447. — antiqua. Ind.. . . 2.2 2..484 193. Dactylometra . rn *181. Zonephyra . 0.0.0000 n. 484 483. — lactea. Atl. S. Amer. . . “448. — zomaria. Pac. As... 0... 484 484. — quinquecirra. Atl. N. Amer. * 449. — pelagica. Pac. As... . . . 485 

* 182. Nausicaa. . 00. 485 | 96, Familia: Cyaneidae = 450, — Phacacum. Medit. en. 4 |, 194. Procyanea . rn 
183. Nausithoe . . .. nn. 486 * 485. — protosema. Ind.. 451. — punctata. Medit. ... . . . 486 195. Medora. . nn * 184. Nauphanta. .. nn. 487 486. _ veti ] " * 452, — Challenger. All. 8. Amer... AST | gg og tenopty „zeiculaa au . Amer. * 185. Atolla oo... nenn 488 487. — rosea. Pac. Austr.. 453. — Wyvillei.. Antarct. nn. 488 * 488. — dactylometra. Atl. Arct * 186. Collaspis. . . nn. 489 197. Desmonema u * 454. — Achillis. "Ind. Antaret. . . „489 x 489. — Annasethe " Atl s " Afr " 

24. Familia: Linergidae . . . . . 2. ...2...490 Ir = Caudichaudi. Atl. S. Amer. "AT Linantha 0 Anea pendula. Atl. 8. Amer. . * 455. — lunulata. Pac. Trop. . . . . 494 Yy 102 " capillata, Atı Eur. . *188. Linerges . oo 220 2 22222495 — Pe ' * 456. — mercurius. Atl. Trop.. . . ° 495 Fe — Lamarckii. Atl. Eur. . * 457. — Begamı2. Atl. Trop. . . .. 498 495, erst an * 458. — draco. Pac. Trop. . . . . . 496 . 0 a . * 459. — aquila. Ind. Trop. 222498 per — rruginea, Pac. N. Amer. . * 189. Liniscus . . nn. 496  — Kostelsü. Pac. As.. * 460. — ornithopterus. Al. Trop. . . 497 199. Patera. . . tr * 461. — sandalopterus. Atl. Trop. Afr... 497 298. — cerebriformis. Atl. Afr. . * 462. — cyamopterus. Atl. Trop. Afr. . 497 * 299. — donacostoma. Pac. As. 10. Linuche . 2 2 22 2 nn. 498 | 200. Melusina. ..... 000. 463. — unguiculata, Atl. Trop. Amer... 498 500. — formosa. Pac. 8. Amer. . * 464. — vesiculata. Atl. Trop. Amer. . 499 27. Familia: Flosculidae . 

VIIB. Subordo secundus: Semostomae . 2.499 | ” 201. "ogcula a BE Er 25. Familia: Pelagiae .........49l« 202. Flor w en Fromethea. Ind. Trop- 191. Pelagia 2.200 0504 * 502, — Parth 465. — noctiluca. Medit... .... . 505 * 508, — Barthenia „a 7 vop. 466. — perla. Atl. Eur. . . . 506 ep. 467. — phosphora. Atl. Trop. . . . 506 | 28. Familia: Ulmaridae 468. — cyanella. Atl. N. Amer. . . ..507 | * 9208, Ulmari is. 469. — denticulata. Pac. Arct. . . . 508 * 504, _ nrae 1a 470. — flaveola. Pac. As... . .. 508 | * 204. Umbrosa proltypus, u. > Amer. . 471. — panopyra. Pac. Trop.. . . . 509 505, — ] . * 472. — papillata. Ind. . . . “.....509 | * 905, Undosa. ohata, Matt . * 473. — placenta. Pac. Trop.. .. . 510 * 506, — ı d 414. — discoidea. Atl. S. Amer. . . 510 507. — undunte Au Ai. 
192. Chrysaora . . . .00....510 206. Sthenonia .. ” 475. — mediterranea. "Medit. 0.0. Bl 508. — albida, Pac As. 
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207. Phacellophora rn 
509. — camtschatica. Pac. As. 
510. — ambigua. Pac. N. Amer. 
511. — sicula. Medit. 

208. Aurelia . . 22... 
512. — aurita. Europ. 
513. — colpota. Ind.. . . 
514. — flavidula. Atl. N. Amer.. . 
515. — marginalis. Atl. N. Amer. . 
516. — hyalina. Pac. N. Amer. . 
517. — labiata. Pac. N. Amer. . 
518. — clausa. Pac. Austr, 
519. — limbata. Pac. As. . 

* 209. Aurosa. en 
* 520. — fürcata. Ina. Trop. 

DES SYSTEMS DER MEDUSEN. 

VIIIC. Subordo tertius: Rhizostomae . 

29. Familia: Toreumidae. 

* 210. Archirhiza . . ren 

* 521. — primordialis. Austr. S. 

* 211. Toreuma . ren 
522. — theophila, Ind. Austr. 

* 523. — thamnostoma. Ind. 
212. Polyclonia . 

524. — frondosa. 

213. Cassiopea . . en 
525. — Andromeda. Ind. Arab. . 

* 526. — ornata. 

527. — Mertensii. Pac. Trop.. 
* 528. — depressa. 

214. Cephea. 

Atl. N. Amer.. 

Pac. Austr. 

Ind. Trop. . 

529. — Forskalea. "Arab, 
530. — fusca. I 

531. — diplopilus. Pac. Trop. 
* 532. — conifera. 

215. Polyrbiza . . 2... 
533. — vesiculosa. Arab. 

534. — homopneusis. Pac. Austr. 
535. — orithyia. 

30. Familia: Pilemidae 
216. Toxoclytus . 

* 536. — tripterus. 
537. — roseus. 

* 217. Lychnorhiza 

* 538. — Jucerna. 
218. Phyllorhiza . . 

* 539. — trifolium. Pac. As.. 
540. — 

* 219. Eupilema. 
chinensis. 

nd. Austr. . 

Pac. Trop. . 

Pac. Trop. 

Atl. Afr. 

Atl. Trop. . 

Atl. S. Amer. 

Pac. As. 

* 541. — scapulare. Ind. Trop. 
542. — claustra. 

* 220. Pilema. . 
543, — pulmo. 
544. — octopus. 
545. — corona. 

Pac. Trop 

Medit. . 

Atl. Eur... 

Arab. 
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546. Pilema stylonectes. Medit. . 
* 547. — clavigera. Pac. As. 

* 221. Rhopilema . . . 
* 548. — rhopalophora. "Ind. 

* 222. Brachiolophus .. 
* 549. — collaris. Pac. s. "Amer. . 

223. Stomolophus . . en 
* 550. — Fritillari.. Ati. S. Amer. 

551. — Meleagris. Atl. N. Amer. 
* 552. — agaricus. Pac. Trop. Amer. 

31. Familia: Versuridae 

* 224. Haplorhiza. . an 
* 553. — simplex. Austr. S.. 
* 554. — punctata. Austr. N. 

* 225. Cannorhiza. en 
* 555. — connexa. Pac. S. 

* 226. Versura . rn 
* 556. — palmata.. Ind. Trop. . 
* 557. — pimnata. Ind. Trop. 

227. Crossostoma . 0... 
558. — corolliflora. Atl.N. . 
559. — frondifera. Pac. As. . 
560. — Dubreuilli. Ind. Trop. . 

228. Cotylorhiza. en 
561. — tuberculata. Medit. 

* 562. — ambulacrata. AtI.N.. 
* 229. Stylorhiza.. rn 

563. — octostyla. Arab. 
* 564. — polystyla. Ind. Trop. . 

32. Familia: Crambessidae . 

230. Crambessa . . . 
565. — cruciata. Atl. s. "Amer. . 

* 566. — palmipes. Ind. Austr. 
567. — Tagi. Atl. Eur... . 

* 568. — Pictonum. Atl. Eur. . 
569. — mosaica. Pac. Austr. . 

231. Mastigias en 
570. — papua. Pac. As. 
571. — ocellata. Ind. Trop. 

* 572. — pantherina. Pac. Trop. . 
* 232. Eucrambessa . . ..... 

* 573. — Mülleri. Ind. Trop. 
233. Thysanostoma. 

* 574. — thysanura. Austral. 
575. — melitea. Austral. 

234. Himantostoma a 
576. — Lesueurii. Pac. As, 
577. — lorifera.. Arab. . . . 

* 578. — flagellata. Pac. Trop.. 
235. Leptobrachia. . . . ... 

579. — leptopus. Pac. Trop. . 
* 236. Leonura . . . 

* 580. — leptura, "Pac. As. 
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XIV SYSTEMATISCHES REGISTER DES SYSTEMS DER MEDUSEN. 

Anhang zum System der Medusen. 

Acht Nachträge zur Vervollständigung des Systems. 

I. Diagnosen von vier neuen Acraspeden- 
Genera 

* 237. Tesseraria 
* 238. Drymonema. 
* 239. Auricoma . 

* 240. Cramborhiza 

II. Diagnosen von 36 Medusen-Arten, wel- 
che theils neu sind, theils bisher nicht 
genügend diagnosticirt waren 

I. Ordnung: Anthomedusae . 
* 581. Codonium conicum. Ind.. 

582. Cytaeis exigua. Medit. . 
583. Lizzella hyalina. Atl. Eur... . 
584. Margelis zygonema. Atl. Eur.. 
585. Hippocrene pyramidata. Atl. Eur. 
586. Nemopsis crucifera. Atl. Eur... 

I. Ordnung: Leptomedusae . . 
587. Laodice salinarum. Medit. . 
588. Polyorchis saltatrix. Pac. As.. 

* 589. Dipleurosoma irregulare. Atl. Eur. 

IN. Ordnung: Trachomedusae . - 
* 590. Petasata Rabbeana. 

591. Aglisera invertens. 
Ind. . 

Atl. Eur. . 

IV. Ordnung: Narcomedusae . .. 
* 592. Solmaris Weberi. Pac. Trop. . 

V. Ordnung: Stauromedusae . 
* 593. Tessera typus. Ind. . 
* 594. Tesseraria scyphomeda. Austr. 

595. Depastrella Allmani. Atl. Eur. 
* 596. 
* 597. 

Depastrum polare. Atl. Arct. . 
Lucernaria bathyphila. Atl. Eur.. 

VI. Ordnung: Peromedusae . 
* 598. Pericolpa tetralina. Austr. . 
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VD. Ordnung: Cubomedusae . 

VM. Ordnung: 

* 599. 
* 600. 

Discomedusae 
Ephyra discometra. Ind. . 
Zonephyra connectens. Pac. Trop. 
Linuche Lamarckii. Atl. Trop. 
Stenoptycha Goetheana. Atl. S. Am. 
Desmonema imporcata. Atl. Eur. 
Drymonema dalmatina. Medit. 
Floscula Pandora. Trop. Pac.. 
Phacellophora ornata. Atl. N. Am. 
Aurelia cruciata. Atl. Eur.. . 
Auricoma Aphrodite. Pac. Trop... 
Archirhiza aurosa. Pac. S.. 
Toreuma Gegenbauri. Ind. Trop.. 
Pilema capense. Atl. Afr. . 
Versura vesicata. Austral. . 
Cramborhiza flagellata. Atl.S.Amer. 
Leonura terminalis. Pac. Trop. 

* 601. 
* 602. 
* 603. 
* 604, 

605. 
606. 
607. 

608. 
609. 
610. 
611. 
612. 
613. 

* 614. 

* 615: 
* 616. 
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Index der fossilen Medusen - Species 
Index obsoleter Medusen-Namen von 
Lesson . 

Index obsoleter Medusen-Namen von 
Brandt | 

Index angeblich neuer Craspedoten- Arten von Metschnikoff . 
Index verschiedener obsoleter Medu- sen-Namen - 
Index obsoleter N amen 
sen-Gruppen . 

von Medu- 

  

Nomenclator Medusarum 

Procharybdis securigera. Pac. N.Am. 
Chiropsalmus zygonema. Atl.S. Am. 
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VORWORT. 

Als ich vor 25 Jahren zum ersten Male das Meer besuchte und im August 1854 auf Helgo- land von meinem unvergesslichen Meister Jonannes Möürver in die unerschöpfliche Wunderwelt des Seethier-Lebens eingeführt wurde, da übten unter den vielen, bisher nie lebend gesehenen Thierformen keine anderen eine so mächtige Anziehungskraft auf mich aus, als die Medusen. Niemals werde ich das Entzücken vergessen, mit welchem ich damals als zwanzigjähriger Student die erste Tiara und Irene, die erste Chrysaora und Cyanea beobachtete und ihre prächtigen Formen und Farben mit dem Pinsel wiederzugeben versuchte. Das lebhafte, damals erweckte Interesse am Studium dieser reizenden Thiere erhielt neue Nahrung, als ich in den folgenden Jahren, insbesondere 1856 in Nizza, die reichere Medusen-Fauna des Mittelmeeres kennen lernte, und als gleichzeitig der vorzügliche „Ver- such eines Systems der Medusen“ von Carr, GesEnBAurR erschien. Die vergleichend - anatomischen und ontogenetischen Untersuchungen des Letzteren schufen eine neue und feste Basis für die Systematik, welche seit dem grundlegenden „System der Acalephen“ des trefflichen Escnscuourz (1829) mehr und mehr in Verwirrung gerathen war. An der sicheren Hand jenes kundigen Führers wurde ich näher mit der mediterranen Medusen-Fauna bekannt, als ich bald darauf über ein Jahr lang an den Gestaden des Mittelmeeres, theils in Neapel, theils in Messina meine zoologischen Studien fortsetzte, 
Bald darauf (1862) erschien die grosse Monographie der Acalephen von Lovis Acassız im vierten Bande der „Contributions to the natural history of the United States of America“. Der hier gegebene umfassende Catalog aller bekannten Genera und Species der Medusen enthielt jedoch keine oder nur ganz unvollkommene Diagnosen; danach zu bestimmen war ganz unmöglich; auch war offenbar die Anordnung der kleineren und grösseren Gruppen vielfach mangelhaft und unnatürlich. So trat denn jetzt das dringende Bedürfniss einer umfassenden systematischen Bearbeitung der ganzen Medusen- Classe, unter vollständiger kritischer Berücksichtigung der weitschweifigen und sehr zerstreuten Literatur, Nur um so dringender hervor, und ich beschloss, den Versuch einer solchen zu wagen. Diesem weit entfernten Ziele glaubte ich mich am sichersten dadurch nähern zu können, dass ich eine Medusen- Familie nach der anderen monographisch bearbeitete. Die erste derartige Monographie erschien 1864 im ersten und zweiten Bande der „Jenaischen Zeitschrift für Naturwissenschaft“ und behandelte „die Familie der Rüsselquallen“ (Geryonida). Eine zweite Monographie, 1869 im 19. Bande der „Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie“ publieirt, betraf „die Crambessiden, eine neue Medusen - Familie aus der Rhizostomeen-Gruppe“. Dann folgten 4 kleinere Abhandlungen über „fossile Medusen“. Einige andere, inzwischen begonnene „Beiträge zur Naturgeschichte der Hydromedusen“ blieben unvollendet, weil dringendere Arbeiten hindernd dazwischen traten, und weil im weiteren Laufe der Untersuchung sich das betreffende Material als zu unvollständig und lückenhaft erwies. Ueberhaupt wurde mir, je tiefer
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ich in die systematische Untersuchung der verschiedenen Medusen -Gruppen eindrang, desto mehr der 
grosse Mangel an zuverlässigem und ausreichendem Beobachtungs-Material fühlbar und die Nothwendig- 
keit, vor Allem grössere Massen aus verschiedenen Gruppen vergleichend zu untersuchen. 

Um diesem dringlichsten Mangel abzuhelfen, unternahm ich zahlreiche Reisen. An vielen ver- 
schiedenen Meeresküsten brachte ich die Ferien-Monate des Frühjahrs und Herbstes zu, um lebende 
Medusen und deren Entwickelungs-Formen in Fülle zu beobachten. Sodann besuchte ich fast alle 
grösseren europäischen Sammlungen, um die daselbst vorhandenen Medusen-Präparate und namentlich 
ältere Original-Exemplare zu vergleichen. Von anderen Museen erhielt ich bereitwilligst alle vorhan- 
denen Präparate, sowie Original-Zeichnungen und Manuscripte älterer Autoren zugesandt. Von grösstem 
Nutzen aber war es, dass ich mich mit einer Anzahl von Reisenden und Schiffs -Capitainen in Ver- 
bindung setzte, welche Gelegenheit hatten, in aussereuropäischen Meeren Medusen zu sammeln, und 
welche ich mit Instructionen behufs zweckmässiger Conservirung derselben versah. Auf diese Weise 
gelang es mir, im Laufe der letzten beiden Decennien ein Medusen-Material zusammen zu bringen, 
welches weit reicher und werthvoller ist, als dasjenige, über welches alle meine Vorgänger zusammen- 
genommen zu verfügen hatten. Wenn man von den zahlreichen Synonymen und den ungenügend 
diagnosticirten Medusen der älteren Autoren absieht, so beläuft sich die Zahl der unterscheidbaren 
Species bei P£ron (1809) auf 50—60, bei Escuscuortz (1829) auf 80—100, bei Lesson (1843) auf 120130 und beiL. Acassız (1862) auf 250—260 (davon 170—180 Craspedoten, 70—80 Acraspeden). Hingegen steigt die Zahl der Species, welche in dem nachstehenden „System der Medusen“ durch genügende Diagnosen unterschieden werden konnten, im Ganzen auf 616 Arten (davon 412 Craspe- won und 204 Acraspeden). Demnach ist mehr als die Hälfte der von mir beschriebenen Medusen- ormen für die Wissenschaft neu. 

An den atlantischen Küsten von Europa besuchte ich im Laufe der letzten 25 Jahre (von 179) folgende Orte, um daselbst zu sammeln und zu beobachten: L An den scandi- Cocthehor Suna va Sogne-Kjord, Bergen, Gis-Öe, Hardanger-Fjord, Christiansand, Christiania-Fjord; 
5; openhagen (Herbst 1869). I. An den germanischen Küsten: a) im balti- schen Meere Heringsdorf und Swinemünde, auf der Insel Usedom (Herbst ; KL er Nord see Helgoland (Herbst 1854 und 1865); die holländische Küste bei Sch nn nd oe); > in der Nord: 1879); die belgische Küste bei Ostende (Herbst 1866 Fra Schevening an Und Rotterdam (Herbst 

. ' » IL An den britischen Küsten: a) an der Ostküste von Schottland Saint Andrews und Invern H en sten: a) 
von Schottland: Wemmis-Bay und Roth-Say bei Glasgow u lan 005 b9 an der Westküste Arran, Staffa und Jona bei der Insel Mull (Herbst 1870). ferne y Island und Lamlash auf der Insel 

; er Scourie und Insel Handa, an der Westküste von Sutherland (Herbst 1879): 
; ) an d . „ 

. „. von Dublin die Insel Irelands’ Eye (Herbst 1870); a on Irland der Nahe 

gearbeitet: I. In Nizza, Villafranca und Mentone 
jahr 1864); II. in Genua, Rapallo, Portofino und Spezzia
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und Herbst 1877); II. in Ajaceio auf der Insel Corsica und in Porto Torres auf der Insel Sardinien 
(Frühjahr 1875); IV. in Neapel, auf den Inseln Capri und Ischia (den ganzen Sommer 1859); V. in 
Messina den ganzen Winter 1838; VI auf den ionischen Inseln, bei Cephalonia und Ithaca, haupt- 
sächlich aber auf Corfu (Frühjahr 1877); VIL an der dalmatischen Küste, auf der Insel Lesina (Früh- 
jahr 1871); VII. in Triest (Frühjahr 1871 und 1873); IX. im Golfe von Quarnero, bei Fiume, sowie 
an der Südspitze von Istrien, bei Pola (Frühjahr 1878); X. in den Lagunen von Venedig und Chioggia 
(Herbst 1855 und Frühjahr 1878); XI. im Golfe von Smyrna und im Piraeus bei Athen (Frühjahr 
1873); XII. im Golfe von Mudania (südlich von Constantinopel), sowie im Bosporus und im schwarzen 
Meere bei Varna (Frühjahr 1873). 

Am rothen Meere bei Suez und an der arabischen Küste bei Tur konnte ich leider im März 
1873 nur sehr kurze Zeit zubringen, und diese wurde grösstentheils durch die wunderbar schöne und 
interessante Thierwelt der prachtvollen Korallenbänke in Anspruch genommen, über welche ich in 
meinen „Arabischen Korallen“ (1875) berichtet habe; doch beobachtete ich bei dieser Gelegenheit auch 
eine Anzahl interessanter und zum Theil neuer Medusen. 

Auf den canarischen Inseln, und zwar grösstentheils auf der vulcanischen, fast vegetations- 
losen Lava-Insel Lanzerote, verbrachte ich den ganzen Winter 18$$ und beobachtete während dieser 
Zeit eine ausserordentlich reiche Fülle von Craspedoten und Siphonophoren, darunter viele neue Gat- 
tungen und Arten, während die Ausbeute an Acraspeden äusserst spärlich war. Dagegen fand sich 
Gelegenheit zur Untersuchung mehrerer interessanter Acraspeden sowohl auf der Hinreise nach den 
canarischen Inseln (im Herbst 1866) im Tajo bei Lissabon, als auf der Rückreise (im Frühjahr 1867) 
an der Westküste von Nord - Afrika, bei Mogador (Marocco), sowie bei Tanger und Algesiras, in der 
Strasse von Gibraltar. 

Die zahllosen Hindernisse und Schwierigkeiten, welche ich während der angeführten, auf den 
Zeitraum eines Viertel - Jahrhunderts vertheilten Reisen an die Meeresküste, sowohl beim Fangen und 
Sammeln, als beim Beobachten und Präpariren der Medusen zu überwinden hatte, kann nur derjenige 
Naturforscher richtig würdigen, welcher selbst längere Zeit mit diesen eben so reizenden und inter- 
essanten, als zarten und launenhaften Thieren sich beschäftigt hat. Auch würde es mir nicht gelungen 
sein, diese Schwierigkeiten zu überwinden und jenen Hindernissen zum Trotze ein unvergleichlich 
reiches Beobachtungs-Material zu sammeln, wenn ich nicht auf fast allen Reisen das Glück gehabt hätte, 
in der freundlichsten Weise von hülfreichen Männern unterstützt und gefördert zu werden. Ausser 
Stande, allen Einzelnen zu danken, welche mir hierbei mehr oder weniger förderliche Dienste leisteten, 
erfülle ich doch einfach eine Pflicht aufrichtiger Dankbarkeit, wenn ich hier jene Männer anführe, die 
mich dabei vorzugsweise mit Rath und That unterstützten. Ihnen schliesse ich zugleich dankbarst die 
Namen jener befreundeten Gelehrten und Reisenden an, welche selbst Medusen für mich zu sammeln 
die Güte hatten, und welche durch sonstige wertvolle Mittheilungen und Zusendungen meine Medusen- 
Arbeit wesentlich förderten : 

I. In Deutschland: Dr. Carı GesesBAUR und Dr. Bürscnuı in Heidelberg; Dr. C. Th. von Sıe- 
»oLp in München; Herr Admiral Bursen, Dr. Wırueım Peters und Dr. Epuarn von Martens in Berlin; 
Dr. Weisuann in Freiburg, Dr. Faser in Stuttgart; Dr. Carı Mozsıus und Dr. Wırusım Haack in Kırr ; 
die Gebrüder Dr. Oscar Herrwıe und Dr. Rıcnarn Herrwie in Jena; Herr Goperrrov, sowie dessen Museums- 
Inspector Herr Schmerrz und Dr. H. Borau in Hamburg; Herr Consul GiLpeneister, Da. Brüceemann, und 
Dr. Ronsere in Bremen; die Schiffs-Capitaine Scunenacen und Weser in Hamburg, die Schiffs-Capitaine 
Rasse und Harrenmann in Bremen. — Il. In Britannien: Sir Cuarues Darwin, Dr. Güntner und 
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Professor Ray-Lansester in London; Sir WyvirLe Tnomson und Mr. Jonn Murray in Edinburgh; Dr. Mac 
Ixtosu in Murtbly, Mr. Pau Rorrengure und Dr. Joun Grieve in Glasgow. — II. In Dänemark die 
Professoren Dr. Sreensreur, Dr. Lürken und Dr. Hıraıo Krasse in Kopenhagen. — IV. In N orwegen: 
Professor Sırs (Vater und Sohn) in Christiania, Dr. Dansessen und Dr. Koren in Bergen. — V. In 
Holland: Dr. Scuueeer, Director des Reichs-Museums in Leyden. — VI: In Frankreich: Professor 
Eomonn Perrier, Dr. Hımy und Dr. Levasseur in Paris; Mr. Corsıneau in St. Nazaire; der deutsche 
Consul Herr Höuxe in Marseille; der Abbe Moxrouivo in Nizza. — VII. In Italien: Marchese Gracowo 
Doris, Dr. Gestao, der englische Consul Mr. Montacu Yiars Brown, sowie Dr. med. Breırixe in Genua; 
Professor Lessona und der (verstorbene) Professor Fızıreo pe Fırıprı in Turin; Admiral Acron, Pro- 
fessor Guiscanos und Herr Berncaster in Neapel; die Herren Krosrermann und Jıecer in Messina. — 
VII. An der Adria: In Triest der Nordpolfahrer Dr. Weyprecur, Herr Heinrich Krauseneck, Capitain 
Ranonerz, Dr. Sırsky und Dr. Marchzserri; in Pola die Herren Contre-Admiral Maxımıcıan VON STERNECK, Fregatten-Capitain Lane und Schiffs-Lieutenant Gareıs, der Vorstand der hydrographischen Station; in Fiume Herr Fregatten-Capitain von Lirrrow und Herr Carrı; auf der Insel Lesina Don Grecorio Buccıch und Padre Buona Grazua; auf der Insel Corfu der deutsche Consul Herr Feıs (Vater und Sohn), auf der Insel Cephalonia der deutsche Consul Herr Tooı. — IX. In Constantinopel: der deutsche Consul Herr Giuuer und sein Kanzler Herr Roussrock. — X. In Smyrna der damalige Oester- reichische General-Consul Dr. vox Schunzer und der Ingenieur Dr. Hunans (der Entdecker der Perga- menischen Alterthümer), sowie der schwedische Consul Herr Spreseurua. — XI In Egypten: der österreichische General-Consul Herr von Ciscaist in Cairo, Vice - Consul Dr. v. Seewao in Alexandrien und Vice-Consul von Remv-Berzenkovich in Suez, sowie der deutsche Vice-Consul Mever in Suez. — XU. Auf den canarischen Inseln: in Teneriffa der französische Consul Herr Bertueior; in Lan- zerote Don Jost Baron, sowie der britische Consul Mr. Topuam. 

Allen den genannten und vielen hier nicht angeführten Männern, welche direct oder indirect meine Medusen - Arbeiten . förderten und unterstützten, sei hiermit mein herzlichster Dank wiederholt. Ganz besonders verpflichtet bin ich aber für liberalste Ueberlassung: des werthvollsten Materials: 1) dem verdienstvollen Director der Challenger-Sammlungen Sir Wwvizie Taonsox und seinem ersten Assistenten Mr. Jon Murray in Edinburgh; 2) Herrn Professor Jarerus Sreenstaup und Dr. Lörken in Kopenhagen; 3) Herrn Professor Eomono Pernier, Director der Medusen - Sammlung d Dr. Levasseur in Paris; und 4) den Herren Professoren Dr. Prrers und 

zusprechen, dass dieselben mir für meine beiden weitesten Reisen, nach den > nach dem rothen Meere, längeren Urlaub 
lung gütigst bewilligten. Hier in Jena wurden meine Untersuchungen wesentli 

eichnungen bei der Uebertragung auf Herrn Gustav Fischer, bin ich für die zu lebhaftem Danke verpflichtet. 

den Stein wesentlich vervollkommnete. Auch dem Verleger Opfer, welche er der schönen Ausstattung des Werkes brachte
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heutigen Tag herrschte, rührt von den höchst unvollständigen und falschen Beschreibungen der meisten 
älteren Medusologen her, ganz besonders aber der französischen Autoren P&ron und Lesueur, Bram- 
virue und Lesson. Das umfassende Medusen-System der Ersteren, von welchem das 1809 erschienene 
„Tableau de toutes les Especes de Meduses connues“ nur einen kurzen Auszug geben sollte, ist 
bekanntlich niemals erschienen. Es musste daher von srösster Bedeutung für die Vollständigkeit 
meines Medusen-Systems, und namentlich für die Beurtheilung der älteren Literatur, sowie für die 
Recognition zahlreicher Synonyme sein, die hinterlassenen Original-Manuseripte, Zeichnungen und Samnm- 
lungen der genannten Autoren selbst zu vergleichen. Zu diesem Zwecke begab ich mich 1878 nach 
Paris, wo ich durch die gütigen Bemühungen der Herren Professor Dr. Eouoxp Prrnier und Dr. Hamy, 
der Herren Bibliothekare Juues Sovry und Josın, in den Sammlungen und Bibliotheken des Jardin des 
plantes, sowie in der Bibliotheque nationale, Alles erhielt, was ich nur wünschen konnte. Den genannten 
Herren spreche ich für die liebenswürdige Bereitwilligkeit, mit welcher sie meine Arbeiten in jeder 
Weise freundlichst unterstützten, hierdurch noch ganz besonders meinen verbindlichsten Dank aus; um 
so mehr, als es mir nur hierdurch möglich wurde, zahlreiche Irrthümer zu berichtigen, verhängnissvolle 
Missverständnisse aufzuklären, und eine grosse Anzahl von falschen Vorstellungen zu beseitigen, welche 
in der bisherigen Literatur und Naturgeschichte der Medusen bis auf den heutigen Tag fortbestanden 
hatten. Ueber die Resultate dieser wichtigen Untersuchungen werde ich später im generellen Theile 
dieser Monographie eingehender Bericht erstatten. 

Es würde mich viel zu weit führen, wollte ich hier den Versuch machen, die allgemeinen 
Grundsätze zu rechtfertigen, welche mich bei der Bearbeitung dieses Medusen -Systenis leiteten und 
welche den bisher geltenden Anschauungen in vielen wichtigen Punkten widersprechen. Ich kann 
nur versichern, dass jene Grundsätze, auf den Boden der heutigen Entwickelungslehre ruhend, sich 
im Laufe der vieljährigen Untersuchung mehr und mehr befestigten, und dass ich jetzt am Schlusse 
derselben von ihrer Richtigkeit fester als je überzeugt bin. Ihre ausführliche Rechtfertigung muss ich 
dem zweiten, generellen Theile dieser Monographie vorbehalten. 

Als Ergänzung des gegenwärtig vorliegenden eısten Theiles wird zunächst die ausführliche 
Beschreibung und Abbildung der Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition folgen, sodann 
eine allgemeine „Morphologie der Medusen“. In zwei späteren Theilen beabsichtige ich erstens 
eine vergleichende Ontogenie und Phylogenie der Medusen zu liefern und zweitens das syste- 
matische „Spieilegium Medusarum“, auf welches im Texte bereits vielfach verwiesen worden ist, 
und welches eine detaillirte anatomische Darstellung typischer Medusen-Formen bringen soll. Indessen 
kann ich die Ausarbeitung dieser Theile meiner Monographie erst einige Jahre später beginnen; für 
die nächsten Jahre bin ich noch vollständig durch „die Radiolarien und Phaeodarien der Challenger- 
Expedition“ oceupirt (ein ausserordentlich reiches Material, welches über 2000 neue Species dieser zier- 
lichen Rhizopoden umfasst, und dessen Bearbeitung kaum zur Hälfte vollendet ist). Den Zwischen- 
raum der nächsten Jahre, welchen die letztgenannte Arbeit bedingt, möchte ich dazu benutzen, meine 
reiche Medusen - Sammlung immer mehr zu vervollständigen, und namentlich noch eine grössere Zahl 
von unreifen Jugend-Formen und Larven zu erhalten. Ich richte daher an diejenigen, oben genannten 
Herren, welche bereits für mich gesammelt haben, sowie an Alle, welche meine weiteren Medusen- 
Studien zu fördern geneigt sind, die freundliche Bitte, bei jeder sich darbietenden Gelegenheit Medusen 
für mich zu sammeln. Unter den bekannten Vorsichts-Maassregeln, welche beim Conserviren dieser 
zarten Geschöpfe stets zu beobachten sind, ist besonders hervorzuheben, dass es von grösstem Vortheil: 
ist, alle Medusen — ganz besonders aber die grossen Formen — 12—24 Stunden in eine salinische 

Luc)
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Conservativ-Flüssigkeit zu legen, ehe sie in starken Alkohol (von 90—95 °) geihan werden. Diese 

Flüssigkeit kann entweder eine concentrirte Alaun- Lösung sein, von welcher 1 Theil zu 10—15 Theilen 

Seewasser gesetzt wird — oder die bekannte Goadby’sche oder Owen’sche Flüssigkeit —_ oder ein 

Liquor, welcher (in groben Maass- Verhältnissen) folgendermaassen zusammengesetzt ist: 4 Esslöffel 
Alaun, 8 Esslöffel Kochsalz auf 3 Weinflaschen voll Regenwasser (eventuell dazu bei grossen Medusen 
noch eine Spur von Sublimat). Sehr vortheilhaft ist es auch für manche (aber nicht alle!) Medusen, 
sie 10—12 Stunden in concentrirter Pikrin -Säure liegen zu lassen, ehe sie in starken Alkohol gelegt 
werden; das Beste bleibt immer, sie vorher 10—20 Minuten lang mit einer sehr schwachen Lösung 
von Osmium-Säure (von „5— + Procent) zu behandeln und dann mit Carmin-Lösung zu färben. 
Ferner ist es für die Verpackung und den Transport der conservirten Medusen (— besonders bei 
grösseren Reisen —) sehr wichtig, die betreffenden Glasgefässe oder Blechbüchsen ganz mit Alkohol 
zu füllen und gut zu verschliessen, um das Schütteln möglichst zu vermeiden. 

Alle bisherigen grösseren Arbeiten über Medusen sind reich an Irrthümern, und viele sind voll 
von starken Fehlern. Auch mein „System der Medusen“ wird in dieser Beziehung allen seinen Vor- 
gängern gleichen. Denn die Organisation dieser merkwürdigen Thiere selbst, die mannichfachen 
Schwierigkeiten ihrer Beobachtung und Conservation, die Unmöglichkeit, alle verwandten Formen lebend 
oder gut conservirt vergleichen zu können, sowie manche andere unvermeidliche Hindernisse bilden eine reiche Fehlerquelle, welcher alle Medusologen, ohne Ausnahme, mehr oder weniger zum Opfer fallen. Wenn ich trotzdem hoffen darf, die wissenschaftliche Erkenntniss dieser interessanten und herr- lichen Thiere um ein gutes Stück gefördert zu haben, so begründe ich diese Hoffnung einerseits auf die Thatsache, dass ich bei der empirischen Untersuchung ungleich reichere Materialien benutzen konnte, als alle meine Vorgänger zusammengenommen, und dass ich bei deren Bearbeitung durch die fortgeschrittenen Untersuchungs - Methoden der Gegenwart unterstützt wurde; anderseits auf den Um- stand, dass ich bei der philosophischen Verwerthung jenes Materials auf dem phylogenetischen Boden der heutigen Entwickelungslehre stand und bei Beurtheilung aller einzelnen Erscheinungen stets den einheitlichen und genetischen Zusammenhang derselben im Auge behielt. Doch diese und andere allgemeine Principien meiner Monographie finden besser ihre ausführliche Begründung in dem nachfolgenden zweiten, allgemeinen Theile derselben. Dieser wird auch eine ausführliche, bistorisch- kritische Einleitung, sowie ein vollständiges Verzeichniss der Medusen-Literatur bringen. Hier genügt 

specielle Anwendung und Verwerthung derjenigen Grundsätze versucht habe, welche ich früher (1866) in der „Generellen Morphologie der Organismen“ entwickelte Am Schlusse dieser vieljährigen Arbeit 
enszeit gewidmet habe, will es mir frei- 

suchung erst den eigentlichen Anfang zu derselben gefunden hätte: Abschlusse anderer Arbeiten wohl mit dem Bewusstsein des besten Goerne’s ewig wahrem Worte, das auf der Erztafel im Prinzessinnen- meines Laboratoriums steht: „Irrthum verlässt uns nie; doch zieht strebenden Geist leise zur Wahrheit hinan.“ 

indessen darf ich hier, wie beim 
Strebens mich trösten, und mit 

Garten zu Jena vor den Fenstern 
ein höher Bedürfniss immer den 

ERNST HAECKEIL.



OLASSIS: 

MEDUSA E. 

MEDUSAE, Line, 1735, MEDUSAE, Pirox, 1809. 
MEDUSARIAE, Lamarer, 1816. MEDUSINAE, Branor, 1838. 
DISCOPHORAR, ‚EscnscnoLrtz, 1829. CYCLOMORPHAE, Larreıe, 1829, PULMOGRADAE, Bramvirıe, 1834. UMBRELLIPERAE, Branpr, 1836. 

  

Character der Medusen-Classe: Acalephen (oder Cnidarien) mit concav.-convexer, gelatinöser, radial gebauter Umbrella, oder Gallertschirm, dessen verticale Axe die Hauptaxe des solitären Personen-Körpers ist; mit Muskeln auf der concaven Oral-Seite der Umbrella, Nerven-Centren und Sinnesorganen am peripheren Schirmrande; mit radialen Fortsätzen (Canälen oder Taschen) der centralen Magenhöhle, und einer einfachen (selten vieltheiligen) Mundöffnung am oralen Pole der Hauptaxe; sowie mit Gonaden in der Subumbral-Wand des Gastrocanal-Systems. 

Die Classe der Medusen oder Schirmquallen, aus den beiden nahe verwandten, aber unabhängigen Legionen der Craspedoten und der Acraspeden zusammengesetzt, umfasst alle diejenigen Nesselthiere ‚(Acalephae vel Cnidariae), welche als solitäre, geschlechtsreife und völlig ent- wickelte Personen in folgenden wesentlichen Merkmalen übereinstimmen: 1. Die Hauptmasse der Me- dusen-Person bildet ein gallertiger, als Schwimm-Organ dienender Schirm (Umbrella), dessen radiale Grundform stets eine verüicale Hauptaxe und zwei oder mehr Kreuz-Axen (mit doppelt so vielen Radien) unterscheiden lässt. 2. Die obere oder aborale Fläche des Schirms (Exumbrella) ist stels convex gewölbt und ohne wesentliche Organe. 3. Die untere oder orale Fläche des Schirms (Subumbrella) ist stets eoncav vertieft und trägt als wesentlichstes Locomotions-Organ eine Muskel- platte, durch deren Contraetiön die Schirmhöhle vertieft und verengt, und dadurch Wasser aus dersel- ben ausgestossen wird. 4. Das Centrum der Subumbrella enthält stets eine einfache, oft rohrförmig nach unten vortretende Magenhöhle oder Central-Höhle, die sich durch einen einfachen (selten viel- theiligen) Mund am Oral-Pole der Hauptaxe öffnet. 5. Von der Magenhöhle gehen radiale Ca näle oder radiale Taschen aus, welche die Grundform der Meduse zur regulären (seltener amphitheeten) Pyramide gestalten; und zwar mindestens 4, seltener 6—8, noch seltener mehr. 6. Die Geschlechts- drüsen oder Gonaden entwickeln sich stets in der subumbralen Wand des Gastrocanal - Systems (bald der centralen Magenhöhle, bald der peripherischen Canäle oder Taschen). 7. Am Schirmrande
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finden sich bei allen Medusen Sinnesorgane, entweder als Tentakeln, oder ‚als Augen, oder als 

Hörorgane, oder als Riechorgane, von verschiedenem Bau und oft mehrfach eombinirt. 8. Der Schirm- 
rand enthält zugleich die Centraltheile des Nervensystems, theils in den angeführten marginalen 

Sinnesorganen selbst, theils in einem zusammenhängenden, diese verbindenden Nervenring. 

Die Individualität der erwachsenen, geschlechtsreifen und fortpflanzungsfähigen Meduse ist 

stets diejenige einer solitären, ungegliederten, radial-gebauten Person; sie ist aus mindestens vier, 

seltener sechs oder acht, noch seltener zahlreichen Parameren (oder „Antimeren-Paaren“) zusammen- 

gesetzt Diese Parameren, welche in der verticalen Haupt-Axe zusammenstossen, sind gewöhnlich con- 
gruent, so dass die geometrische Grundform die reguläre Pyramide ist (meistens die besondere 
Form der Quadrat- Pyramide); seltener geht diese in die Grundform der amphithecten Pyramide über 
(noch seltener in die der irregulären). Die verticale Hauptaxe des ganzen Körpers (oder die Pyrami- 
den-Axe) ist zugleich diejenige der centralen Haupthöhle oder „Magenhöhle“. An dem einen 
(in der gewöhnlichen verticalen Körperhaltung unteren) Pole befindet sich die Mundöffnung, welche 
meistens einfach, niemals geschlossen, häufig nach unten rohrförmig verlängert und von 4 oder 8 Mund- 
lappen (oder „Armen“) umgeben ist; nur bei einer Gruppe (bei der Unterordnung der Rhizostomen) 
zerfällt sie durch partielle Verwachsung der faltigen Mundlappen -Ränder in zahlreiche kleine Saug- 
mündchen. An dem entgegengesetzten (aboralen) Pole breitet sich der Körper in den characteristischen 
Schirm (Umbrella) aus, eine gewölbte (ursprünglich kreisrunde) Gallertscheibe, deren aborale (oder 
obere) Seite bei normaler Körperhaltung convex, deren orale (oder untere) Seite concav erscheint. 
Bald ist der verticale Durchmesser des Schirms grösser als der horizontale, der Schirm daher glocken- 

. oder kegelförmig (I., V., VL, VIL Ordnung); bald umgekehrt der horizontale Durchmesser grösser als der verticale, der Schirm daher uhrglas- oder scheibenförmig (II., II, IV., VII. Ordnung). Fast alle Organe der Medusen entwickeln sich auf der eoncaven Unterseite des Schirms (Subumbrellu) oder am 
peripherischen Schirmrande (Margo), sehr wenige hingegen auf der convexen Oberseite (Exumbrella). Nur bei einer Familie (den Lucernariden) entwickelt sich in der Mitte der letzteren ein Stiel, der zur Anheftung am Meeresboden dient; während alle übrigen Medusen im Meere (— sehr selten im Süss- wasser —) frei umherschwimmen, bisweilen auch kriechen. 

Das Gastrocanal-System (oder „Gastrovascular- System“) aller Medusen besteht aus zwei Haupttheilen, aus dem centralen Hauptdarm (oder dem Central- Magen nebst Mundöffnung) und dem’ peripherischen Kranzdarm (oder dem radialen Canal - Kranz). Der centrale H auptdarm zerfällt oft nn ter der Segen Kammern: unteres Mundrohr (Oral - Magen), mittlere Haupthöhle (Cen- agen) und oberes Stielrohr (Basal-Magen). Der peripherische Kranzdarm besteht aus min- 
deren inneres (oder proximales) Ende in 
distale) Ende sich sehr verschieden ver- 

ge „Radial-Canäle“ mit breiten, blattför- 

den centralen Hauptdarm mündet, während das äussere (oder 
hält. Bald sind die radialen Hohlräume des Kranzdarms en 
migen Scheidewänden; bald breite „Radial- Taschen“
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oder Aussackungen der Magenhöhle aussen blind geschlossen, während sie bei einem anderen Theile durch einen peripherischen engen „Ringcanal“ oder einen weiten „Ringsinus“ communieiren. Die Hälf- ten der 2 oder 3 „primären Kreuzaxen“, welche durch die Mitte der 4 oder 6 primären Radial-Taschen (oder Canäle) gelegt werden können, nennen. wir die Perradien (oder die Radien erster Ordnung). In der Mitte zwischen ihnen liegen die Hälften der 2 oder 3 „secundären Kreuzaxen“, oder die Inter- radien (die Radien zweiter Ordnung). Endlich in der Mitte zwischen den Perradien und den Inter- radien liegen die 8 oder 12 Adradien (die Hälften der 4 oder 6 tertiären Kreuzaxen, oder die ‚Radien dritter Ordnung). Die wichtigsten Organe der Medusen liegen perradial oder interradial, wäh- ‚rend die untergeordneten Organe oft auch adradial oder dazwischen liegen. 
Die Gonaden oder Geschlechtsdrüsen entwickeln sich bei allen Medusen in der unteren oder subumbralen Wand des Gastrocanal-Systems, und zwar an den verschiedensten Stellen desselben. Jedoch können im Allgemeinen zwei Hauptformen nach der Localität ihrer Bildung unterschieden wer- den: nämlich erstens Gastral-Gonaden, welche in der unteren Wand des centralen Hauptdarms entstehen (I., IV. und VIIL Ordnung), und zweitens Canal-Gonaden, welche sich in der unteren Wand des peripheren Kranzdarms entwickeln (IL, II, V., VI., VII. Ordoung). Fast alle Medusen sind getrennten Geschlechts, Männchen und Weibchen nicht verschieden. Sehr selten finden sich mor- phologische Differenzen beider Geschlechter und ebenfalls sehr selten Hermaphroditismus. Beiderlei Sexual-Zellen, sowohl die männlichen Spermazellen, als die weiblichen Eizellen, entstehen bei den Craspedoten aus dem Exoderm oder Aussen-Epithel, bei den Acraspeden hingegen aus dem Entoderm oder Innen-Epithel der Gastrocanal-Wände. 
Der Schirmrand der Medusen (welcher dem Peristom -Rande der Polypen entspricht) trägt die wichtigsten animalen Organe: Nerven-Centren, Tentakeln und Sinnes-Organe. Die Tentakeln ‚ oder „Fühlfäden“ (und zugleich „Fangfäden“) sind bald solide, bald hohle, fadenförmige Fortsätze des Schirmrandes, welche in Bezug auf Zahl und Anordnung, Grösse und Form die grösste Mannichfaltig- keit zeigen; sie fehlen vollständig nur einer Unterordnung (den Rhizostomen). Besondere Sinnes-Or- gane finden sich am Schirmrande ebenfalls von sehr verschiedener Beschaffenheit: bald einfache Augen (Pigmentflecken mit oder ohne Linse, „Ocellen“), bald bläschenförmige oder kolbenförmige Hörorgane („Randbläschen“, „Hörkölbehen‘“), bald zusammengesetzte „Sinneskolben“ oder Rhopalien, welche gleich- zeitig optische und akustische Functionen vollziehen. Auch Geruchs- (oder Geschmacks -?) Organe (hauptsächlich in Form von „Riechgruben“) sind bei vielen Medusen vorhanden. Bei den meisten Me- dusen sind die ‚angeführten Sinneswerkzeuge umgewandelte Tentakeln, während sie bei einigen Grup- pen selbständig, ohne Beziehung zu Tentakeln, am Schirmrande sich entwickeln. Bei der Mehrzahl 

der Medusen werden alle diese marginalen Sinnesorgane durch einen einfachen oder doppelten, am 
Schirmrande gelegenen Nervenring mit einander verbunden, während bei anderen eine mehr decen- tralisirte Form des Nervensystems besteht. 

Das Muskel-System der Medusen ist vorzugsweise stark entwickelt an der Subumbrella („‚Schwimmsack“), am Schirmrande („Velum und Velarium“), an den Tentakeln (Ring- und Längs- Muskeln) und am Magenschlauch (insbesondere den Mundorganen: Mundlappen oder Mundarmen). Im Allgemeinen können eireulare („transversale“) und radiale („Iongitudinale“) Muskel-Züge unterschieden werden. Im Besonderen ist deren Bildung sehr mannichfaltig. Der wichtigste loeomotorische Theil des Muskelsystems ist die Muskelplatte der Subumbrella, welche in einen peripherischen Ring- oder Kranz-Muskel und in 4—8 (selten mehr) radiale oder Delta-Muskeln zerfällt. Indem diese Subumbral- Muskeln sich contrahiren, wird die Umbrella, besonders gegen den Rand hin, stärker gekrümmt, ein
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Theil des Wassers aus der Schirmhöhle ausgestossen und dadurch die Meduse (mit dem convexen 

Scheitel des Schirms voran) schwimmend fortgetrieben. 

Die Histologie der Medusen ist (gleich ihrer Organologie) in beiden Legionen der Classe 

wesentlich dieselbe, obgleich die grösseren Acraspeden eine stärkere Differenzirung der Organe und 

Gewebe zeigen als die kleineren Craspedoten. In der Körperwand jeder entwickelten Medusen-Person 

können im Allgemeinen 4 Schichten unterschieden werden: 1) das exodermale Epithel der Umbrella, 

die Epidermis oder Dermal-Platte; 2) die darunter liegende und oft damit noch untrennbar zusam- 

menhängende Muskel-Platte; 3) die Gallert-Schicht oder Stützlamelle: Fuleral-Platte; und 
4) das entodermale Epithel des Gastrocanal-Systems oder die Gastral-Platte. Diese 4 Körper- 
schichten (welche als 4 secundäre Keimblätter aufgefasst worden sind), entstehen paarweise aus den 
beiden primären Keimblättern der Medusen-Gastrula, indem die Fulcral-Platte (Gallert-Scheibe und 
Stütz-Lamelle) aus dem Entoderm (oder Endoblast), die Muskel-Platte hingegen aus dem Exoderm 
(oder Exoblast) der zweiblätterigen Keimform ausgeschieden wird. Der Mundrand bildet die Grenzlinie, 
in welcher das äussere Epithel der Dermal-Platte mit dem inneren Epithel der Gastral-Platte in Be- 
rührung tritt. An allen anderen Stellen sind beide Epithel-Platten durch die exodermale Muskelplatte 
oder die entodermale Fuleral-Platte (oder durch beide zugleich) von einander getrennt. Was die weitere 
histologische Differenzirung betrifft, so zeigen beide Epithel-Platten eine vollständige Analogie, indem 
sowohl die exodermale Epidermis, als die entodermale Gastrodermis folgende besondere Producte bilden 
können: Geisselzellen, Nesselzellen, Drüsenzellen; sogar Muskelzellen, Nervenzellen und Sinneszellen 
werden an einigen Stellen vom inneren Gastral-Epithel gebildet, obwohl die Hauptmasse derselben vom 
äusseren Dermal - Epithel erzeugt wird. Die Muskelzellen sowohl als die Nervenzellen sind auf allen 
Stufen histogenetischer Ausbildung zu finden. Die Fulcral-Platte bildet bei allen Medusen (mit Aus- nahme der festsitzenden [-ucernariden) dem Gewicht und Volumen nach den weitaus grössten Theil des Körpers, die Gallerte der Scheibe und die damit zusammenhängenden Stützlamellen. Bald sind an nn aewebs-Zellen in dieselbe eingebettet, bald nicht. Fast immer wird die weiche wasser- veiche Wallerie von vielen elastischen Fasern durchsetzt und gestützt, welche einfach oder verästelt von von der subumbralen zur exumbralen Fläche des Schirmes gehen. 
he De nasse der aan zerfällt in zwei verschiedene Hauptgruppen oder Legionen, welche schscHoLtz (1829) als Gryptocarpae und Phanerocarpae, später von Fonves (18 47) als Gymno- 
phthalmae und Steganophthalmae, endlich schärfer und richtiger von Gesensaur (1856) als Craspedotae und Acraspedı terschi " ; » eraspe ae un erscl ieden wurden. Letztere Namen behalten wir als die passendsten bei, obwohl beide Legionen am schärfsten nach ihrem Hauptunterschiede, nach dem Mangel oder Besit a Gastral Filamente, als Aphacellae und Phacellotae unterschieden werden kö Bi ” FE . eu erden könnten. Obgleich einzelne Gruppen in beiden Legionen zum Verwechseln ähnlich (und auch th tsächli . atsächlich mehrfach verwechselt worden sind), so sind dennoch beide Legionen fundamental verschied hvlogenetisch . ehieden und nach unserer Ueberzeugung auch phylogenetisch ganz unabhängig von einander entstanden. Di i Schlei un - Die Legion der Craspedoten oder chleierquallen entbehrt beständig der Gastra]l - Fil ; amente, producirt stets ihre Gonaden aus dem Exoderm und hat sich phylogenetisch (wie onto, i . . - . genetisch) aus Hydropolypen oder Polypen ohne Taeniolen entwickelt. Die Legion der Acraspeden oder L oe beständig Gastral-Filamente (oder Phacellen), producirt stets ihre Gunnn. 1 a1len hingegen besitzt if , rt stets ihre Gonaden aus dem Entoderm und hat sich phylogenetisch (wie ontogenetisch) aus Scyphopolypeı der ; “ interradialen Taeniolen) entwickelt. Die 4 fundamentalen Tacnı ı De Folyp on mit 4 gastralen volypen“ sind 4 interradiale Längswülste der innen area en oder Gallertleisten dieser „Scypho- 

genlläche und entwickeln fingerförmige ten-
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takelähnliche Fortsätze, welche sich bei den „Sceyphomedusen“ oder Acraspeden zu den Gastral-Fila- menten oder „inneren Magen -Tentakeln“ ausbilden. Den Craspedoten oder „Hydromedusen“ fehlen diese characteristischen Filamente vollständig, da ihre „Hydropolypen“ keine Taeniolen besitzen. Andere wichtige Unterschiede bestehen in der Bildung des Schirmrandes beider Legionen. Bei den Craspe- doten ist der Schirmrand ungelappt, dagegen mit einer vorspringenden muskulösen Randmembran oder einem „Velum“ ausgestattet; bei den Acraspeden hingegen entweder durch radiale Einschnitte in „Randlappen“ gespalten oder mit einem velumähnlichen „Velarium“ versehen, das jedoch von dem echten Velum wesentlich verschieden ist. 
Die Entwickelung der Medusen aus dem befruchteten Ei, welches eine echte Gastrula bildet, erfolgt‘ bald durch Metagenese, bald durch Hypogenese; und zwar finden sich beide Formen der Ontogenese oft bei nahe verwandten Gattungen einer und derselben Familie. Bei der Metagenese 

oder der sogenannten „indirecten Entwickelung“, mit Generations- Wechsel, entsteht zunächst aus 
der schwärmenden Gastrula ein festsitzender Polyp (oder Polypen-Stock); und an dieser Amme 
(Tithene) entstehen die Medusen durch ungeschlechtliche Fortpflanzung, durch Konospung. In der 
Legion der Craspedoten oder „Hydromedusen“ sind die betreffenden Polypen- Ammen einfache 
„Hydropolypen“, ohne Taeniolen (— Tubulariae, Campanariae —) und erzeugen die Medusen durch 
laterale Knospung. In der Legion der Acraspeden oder „Seyphomedusen“ hingegen sind die 
Polypen-Ammen echte „Seyphopolypen“, mit Taeniolen (— Scyphostoma, Strobila —) und erzeugen 
die Medusen durch terminale Knospung. In beiden Fällen ist der Generationswechsel als ein palin- 
genetischer Vorgang zu betrachten und nach dem biogenetischen Grundgesetze dadurch zu erklären, 
dass die freischwinmenden Medusen ursprünglich (phylogenetisch) aus festsitzenden Polypen durch - 
Ablösung entstanden sind. 

Gegenüber diesem palingenetischen Generationswechsel, der also in beiden Legionen eine wesent- 
lich verschiedene Form zeigt, steht die Hypogenese oder „directe Entwickelung“, welche ebenfalls 
in beiden Legionen vorkommt. Hier entwickelt sich unmittelbar aus der schwärmenden Gastrula 
die junge Meduse, oder eine Larve, welche verschiedene Metamorphosen erleidet. Dieser Modus der 
Ontogenese ist als der modificirte oder cen ogenetische zu betrachten, durch Ausfall der Polypen- 
Generation aus der ursprünglichen Metagenese entstanden. 

In beiden Fällen, sowohl bei der palingenetischen Metagenesis, als bei der cenogene- 
tischen Hypogenesis, wird die erzeugte Meduse selten (— und nur bei den ältesten und niedersten 
Gattungen der verschiedenen Gruppen —) in dieser Form geschlechtsreif; vielmehr ist sie meistens 
nur eine Larve, welche erst im Laufe einer Metamorphose sich zur reifen Form entwickelt. Doch 
komınt es auch sehr häufig vor, dass die Larven (— und zwar bei einer und derselben Species auf 
verschiedenen Stufen der Ausbildung! —) vor vollendeter Verwandlung geschlechtsreif werden 
und sich als solche fortpflanzen (Paedogenesis). Daher hat bei den Medusen die Unterscheidung der 
Species nur eine relative, keine absolute Bedeutung. Der Begriff der Species ist ebenso ein künst- 
liches, aber unentbehrliches Werkzeug der Systematik, wie der Begriff des Genus, der Familie und 
der Classe.



STATISTISCHE ÜBERSICHT 
über die Zahl der Genera und Species in den beiden Legionen und den 8 Ordnungen der Medusen. 

  

  

I. CRASPEDOTAE. | II. ACRASPEDAR. 
(Cryptocarpae vel Gymnophthalmae.) (Phanerocarpae vel Steganophthalmae.) 

Keine Gastral-Filamente in der Magenhöhle. Stets Gastral-Filamente in der Magenhöhle. Gonaden vom Exoderm gebildet. Gonaden vom Entoderm gebildet. Schirmrand mit Velum, ohne echte Randlappen. Schirmrand ohne echtes Velum, mit Randlappen. Descendenz von Hydro-Polypen (ohne gastrale Tae- | Descendenz von Scypho - Polypen (mit gastralen niolen); daher: Hydromedusae. Taeniolen); daher: Scyphomedusae. 
160 Genera und 412 Species. 80 Genera und 204 Species. 

1. Ordnung; Anthomedusae, p- 3. 
50 Genera. 1831 Species. 

II. Ordnung: Leptomedusae, p. 111. 
61 Genera. 143 Species. 

II. Ordnung: Trachomedusae, p, 234. 
26 Genera. 62 Species. 

V. Ordnung: Stauromedusae, p- 363. 
9 Genera. 19 Species. 

VI. Ordnung: Peromedusae, p- 396. 
4 Genera. 11 Species. 

VII Ordnung: Cubomedusae, p- 423. 
6 Genera. 22 Species. 

VI. Ordnung: Discomedusae, p- 450. 
61 Genera. 152 Species. 

IV. Ordnung: Narcomedusae, p. 299, 
23 Genera. 76 Species.   

—___. 

Berichtigungen. 
p- 436, Zeile 10 von oben, ist „perradialen« statt „interradialen« zu lesen, p- 492, Zeile 18 von oben, ist „halbirt“ statt „getrennt“ zu lesen. p- 512-516, in den Diegnosen der Chrysaora -Species, sind irrthümlich über „Radial-Taschen“ angegeben; 16 ist die Gesammtzahl p. 635—646 sind die Diagnosen der beiden exsten Nacht. des „Systems“ einzufügen. 

all 16, statt 8, der Radial-Taschen (8 oculare träge (4 Genera und 36 Specie 

oculare und tentaculare 
und 8 tentaculare), 

8) an den betreffenden Stellen
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INHALTS-ÜBERSICHT 

DES 

SYSTEMS DER CRASPEDOTEN. 

I. Orpnune: 

I. Orpnune: 

ID. Orpnune: 

IV. Orpnune: 

ANTHOMEDUSEN, p. 3—110, 
(Nebst Nachtrag, p. 634, und Tafel 1-7 des Atlas.) 

LEPTOMEDUSEN, p. 111—233, 
(Nebst Nachtrag, p. 636, und Tafel 8—15 des Atlas.) 

TRACHOMEDUSEN, p. 234— 298. 
(Nebst Nachtrag, p. 637, und Tafel 16—18 des Atlas.) 

NARCOMEDUSEN, p- 2939—359. 
(Nebst Nachtrag, p. 638, und Tafel 19—20 des Atlas.)



I. 
Erste Legion der Medusen-Olasse: 

CRASPEDOTAE. 
Synonyme der Oraspedoten oder Schleierquallen : 

CRYPTOCARPAE, Eschscholtz, 1829; Medusen mit versteckten Gonaden. 

6YMNOPHTHALMAE, Forbes, 1848; Medusen mit nackten Sinnes-Organen. 
CRASPEDOTAE, Gegenbaur, 1856; Medusen mit echtem Velum, ohne Randlappen. 
HYDROPHORAE, p. p-, Huxley, 1856; Medusen mit Hydra-Generation. 

HYDROIDAE, p. p., Agassiz, 1862; Medusen mit Hydra-Metagenese. 

HYDROMEDUSAE, p. p., Carus, 1863; Medusen mit Velum, ohne Randlappen. 
CYCLONEURAR, Eimer, 18783; Medusen mit centralisirtem Nervenring. 

APHACELLAE, Haeckel, 1878; Medusen ohne Gastral-Filamente. 

Character der Craspedoten-Legion: Medusen ohne Gastral-Filamente oder Phacellen; mit exo- dermalen Gonaden (oder Geschlechts-Producten vom äusseren Keimblatte); mit echtem Velum (— stets ohne Velarium —); ohne echte Randlappen des Schirms; mit doppeltem, centralisirtem Nervenring. Phylogenetische Descendenz (wahrscheinlich allgemein!) und ontogenetische Descen- denz (noch heute bei der Mehrzahl HD abgeleitet von Hydropolypen ohne Gastral- Filamente oder von Hydrostomen. Ontogenese meistens Generationswechsel, oft mit Metamorphose verknüpft, Die geschlechtliche Craspedoten-Generation entsteht durch laterale Knospung aus der ungeschlecht- lichen Hydrostomen-Generation. 

NB. Zur Bestimmung der Craspedoten-Familien vergl. die analytische Tabelle p. 360. 

Hacckel, System der Medusen. 
. 

1 Jen. Denkschriften T.



Systematische Uebersicht der Craspedoten-Ordnungen. 

I. Sublegion der Craspedoten: 

LEPTOLINAE, Haeckel (p. 233). 
Craspedoten theils ohne Hörorgane, theils mit Randbläschen (oder velaren Hörbläschen, mit exoderma- 

len Otolithen-Zellen). Tentakeln meistens weich und biegsam, ursprünglich hohl. Generations- 
wechsel mit Hydro-Polypen wahrscheinlich allgemein. 

J. Ordnung: ANTHOMEDUSAE (oder Anthusae, Blumenquallen). Craspedoten ohne Hörorgane und 

II. 

Otolithen, mit Ocellen an der Tentakel- Basis. Geschlechtsdrüsen oder Gonaden gastral (in der 
Oral-Wand des Magens). Zahl der Radial-Canäle mit sehr wenigen Ausnahmen vier. Entwicke- lung meistens Metagenesis, oft mit Metamorphose verknüpft. Die Ammen der ungeschlechtlichen Generation sind Hydro-Polypen aus der Tubularien-Ordnung. 

Ordnung: LEPTOMEDUSAE (oder Leptusae, Faltenquallen). Craspedoten theils mit, theils ohne Hörorgane (letztere velare Randbläschen mit exodermalen Otolithen-Zellen); theils mit, theils ohne Ocellen an der Tentakel-Basis. Geschlechtsdrüsen oder Gonaden canalar (im Verlaufe der Radial- Canäle). Zahl der Radial-Canäle bald vier oder sechs oder acht, bald sehr bedeutend, unbestimmt und wechselnd. Entwickelung: meistens Metagenesis, oft mit Metamorphose verknüpft. Die Ammen der ungeschlechtlichen Generation sind Hydro-Polypen aus der Campanarien-Ordnung. 

I. Sublegion der Craspedoten: 

TRACHYLINAE, Haeckel (p- 233). 
Craspedoten mit Hörkölbchen (oder akustischen Tentakeln, mit entodermalen Otolithen-Zellen). Ten- takeln meistens starr und steif, ursprünglich solide. Generationswechsel mit Hydro-Polypen bis jetzt nicht bekannt. 
II. Ordnung: TRACHOMEDUSAR (oder Trachusae, Kolbenquallen). Craspedoten mit Hörkölbchen, mit 

IV. Ordnung: NARCOMEDUSAE (oder Narcusae, 

entodermalen Otolithen-Zellen meist ohne Ocellen an der Tentakel-Basis. Geschlechtsdrüsen oder Gonaden eanalar (im Verlaufe der Radial-Canäle). Zahl der Radial-Canäle bald vier, bald sechs, bald acht. Entwickelung — soweit bis jetzt bekannt — Hypogenesis (keine Metagenesis), meistens mit Metamorphose verknüpft. 

' I Spangenquallen), Craspedoten mit Hörkölbehen, mit 
entodermalen Otolithen-Zellen ; meist ohne Ocellen an der Tentakel-Basis. Geschlechtsdrüsen oder 
Gonaden ursprünglich gastral (in der Oral- Wand des Magens oder der radialen Magentaschen). Radial-Canäle bald ganz fehlend, bald in breite radiale Magentaschen verwandelt; ihre Zahl unbe- sümmt und wechselnd (selten 48, meistens 10—32), Entwickelung — soweit. bis jetzt bekannt 
— Hypogenesis (keine Metagenesis), meistens mit Metamorphose verknüpft. 

NB. Vergl. die analytische Tabelle zur Bestimmung der Craspedote n-Familien p. 360, —_



1. Erste Medusen-Ordnung: 
(Erste Ordnung der Craspedoten.) 

ANTHOMEDUSAE, Haeckel, 1877. 
Anthomedusae oder Anthusse — Blumenquallen, Haccker, 1877. Oceanidae, GrsenzauR (p. p.), 1856. 

Tubulariue, Acassız (p. p.), 1862, 

Character der Anthomedusen -Ordnung: Craspedoten ohne Randbläschen und Oto- 
lithen, mit Ocellen an der Tentakel-Basis. Gonaden in der äusseren oder oralen Wand des Ma- 
gens. Zahl der Radial-Canäle fast immer vier, sehr selten sechs oder acht. Ontogenese meistens Generationswechsel, oft mit Metamorphose verknüpft. Die Ammen der ungeschlechtlichen Gene- 
ration sind Hydropolypen aus der Tubularien-Ordnung. 

Die Ordnung der Anthomedusae oder Blumenquallen, (zusammengezogen Anthusae), wurde annähernd in demselben Umfang und Inhalt, wie ich sie hier begrenze, zuerst von GEcENBAUR (1856) 
in seinem „Versuch eines Systemes der Medusen“ als „Familie der Oceanidae“ aufgeführt und vollkommen zutreffend folgendermaassen characterisirt: „Geschlechts-Organe am Magen, Ocelli an der Tentakel-Basis. Keine Randbläschen“ (Zeitschrift für wiss. Zool. Vol. VIIL p- 218, 219). Die genauere Characteristik der „Oceaniden“ lautet (p: 219): „Der Körper ist beinahe durchgehends glockenförmig, der Magen ragt weit in die Höhle der Glocke vor und giebt an seinem Ende 4, 6 oder 8 Radiär- Gefässe ab. Die vom Rande der Glocke entspringenden Tentakeln besitzen eine bulbus-artig ange- schwollene Basis und sind äusserst contraeti. An dem Tentakel-Bulbus findet sich immer ein Ocellus. Niemals kommen bläschenförmige Randkörper vor. Die Geschlechtsorgane liegen in der äusseren Wan- dung des Magens und bilden dort zumeist der Anzahl der Radial-Canäle entsprechende Anschwellun- 
gen. Alle, bei denen die Entwickelung bekannt ist, lassen einen Generationswechsel erkennen; sie entstehen durch Sprossung von Polypen-Ammen.“ Letztere gehören stets zur Ordnung der Tubularien. 

Da Gesensaur mit dieser Characteristik seiner Oceaniden alle wesentlichen Eigenthümlichkeiten unserer Anthomedusen vollkommen richtig bezeichnet hat, so würde an sich kein Grund vorliegen, 
‚den ersteren Namen mit dem letzteren zu vertauschen. Allein erstens hat GEsENBAauUR selbst die Be- zeichnung Oceanidae. in doppeltem Sinne verwendet (im weiteren Sinne für alle Anthomedusen, im en- geren Sinne für die Familie der Tiaridae); und zweitens hat später Acassız völlig willkürlich die Bezeich- nung Oceanidae einer ganz anderen Medusen-Gruppe, nämlich der Leptomedusen-Familie der Phialidae vindieirt (vergl. unten die Kritik dieses Verfahrens in der Characteristik der Tiariden-Familie). Dadurch ist aber eine solche Verwirrung entstanden, dass der Begriff Oceanidae jede bestimmte Bedeutung ver- loren hat, und heute Niemand mehr weiss, was darunter zu verstehen ist; um so mehr, als der erste Begründer einer „Oceaniden-Familie“, Escuscnorrz, darunter ganz etwas Anderes verstand, als später 

1 %
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Gesensaun. Die ursprüngliche, ganz ungenügend characterisirte Oceaniden-Familie von Escnscnourz 
(1829) umfasste 7 Genera, von denen 4 zu den Leptomedusen (Thaumantiaden und Eucopiden) ge- 
hören, 1 zu den Narcomedusen, und nur 1 zu den Anthomedusen; die siebente, typische Gattung: 
Oceania, ist bei ihm ein Conglomerat von 12 Arten der verschiedenartigsten Medusen, die 6—8 ver- 
schiedenen Gattungen und sogar 3 verschiedenen Ordnungen unseres heutigen Systems angehören (s. 
unten Tiaridae). Demnach sind die Bezeichnungen Oceanidae und Oceania gänzlich unhaltbar geworden, 
und da die Familie der Oceaniden von Gesensaur (im weiteren Sinne!) ohnehin zum Range einer 
Ordnung erhoben werden muss, werde ich für sie die (1877 von mir vorgeschlagene) Bezeichnung der 
Anthomedusae beibehalten. Will man ein kürzeres Wort, so mag man sie Anthusae nennen. 

Die Ordnung der Anihomedusae zerfälle ich in 4 kleinere Gruppen, die den Rang von Fami- 
lien behaupten: 1. Codonidae, 2. Tiaridae, 3. Margelidae und 4. Cladonemidae. Es entsprechen diese 
4 Familien theilweise, — jedoch mit verändertem Inhalt und Umfang des Begriffes —, 4 kleineren 
Gruppen, welche Gecensaur (I. c. p. 220) als „Unterfamilien“ seiner Oceaniden-Familie aufgestellt hatte, 
nämlich: 1. Sarsiadae, 2. Oceanidae (im engeren Sinne !), 3. Bougainvillidae und 4. Cladonemidae. (Eine 
fünfte Unterfamilie, die Williadae, gehören überhaupt nicht hierher, sondern zu den Cladocanniden, also 
Leptomedusen.) Inzwischen ist durch die neueren Forschungen die Arten-Zahl und Mannichfaltigkeit 
jener 4 Anthomedusen-Familien so sehr gestiegen, dass sie eine ganz andere Bestimmung und Begren- 
zung erhalten müssen. 

Louis Acıssız hatte 1862 im vierten Theile seiner grossen Monographie der Acalephen unsere Anthomedusen zur „Ordnung der Hydroidae und Unterordnung der Tubulariae“ gestellt. (Contributions to the Natural History of the United States, Vol. IV, p. 337—347.) Allein jene Unterordnung, von ihm in 12 Familien eingetheilt, umfasste ausser den echten Anthomedusen auch noch die Leptome- dusen-Familie der Berenicidae, sowie 3 Familien von Hydropolypen, die überhaupt keine Medusen bil- den (Clavidae, Hydractinidae, Eudendridae). Von den 8 übrig bleibenden Familien gehören die Sarsiadae (3) und Tubularidae (5) zu unseren Codoniden, die Nueleiferae (12) zu unseren Tiariden, die (y- taeidae (4), Bougaimvillidae (9) und Nemopsidae (10) zu unseren Margeliden, endlich die Pennaridae (8) und Cladonemidae (5) zu unseren Cladonemiden. 
Die Organisation aller Anthomedusen stimmt in zwei wesentlichen Hauptmerkmalen überein, in dem völligen Mangel der Randbläschen und in der Gonadenbildung innerhalb der äusse- 

sich die erste, die der Codoniden, durch einfachste und primitivste Beschaffenheit aus; es fehlen ihr die besonderen Merkmale, welche die 3 übrigen Familien kennzeichnen: die faltigen Mundlappen der Tiariden, die geknöpften Mundgriffel der Margeliden und die verästelten oder gefiederten Tentakeln der Cladonemiden.
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dick und fest, namentlich im Vergleich zu den Leptomedusen. Auf dem Scheitel des Schirms erhebt sich oft eine besondere, meist konische Kuppel oder ein Scheitel-Auf satz, der häufig in seiner Axe einen Canal enthält. Dieser Canal, der vom Centrum des Magengrundes ‚emporsteigt und stets gegen die Spitze des Scheitel-Aufsatzes blind endigt, ist der Stieleanal, durch welchen die Meduse ursprünglich als Knospe mit ihrer Tubularien-Amme zusammenhing. In entgegengesetzter Richtung, vertical nach abwärts, springt bei einigen Anthomedusen verschiedener Gruppen vom Centrum der Sub- umbrella ein Magenstiel.in die Schirmhöhle vor, der bald mehr die Form eines Kegels, bald mehr einer vierseitigen Pyramide besitz. Am Ende dieses gallertigen Magenstiels sitzt der Magen und von dessen Grunde entspringen die 4 Radial-Canäle, die in den 4 Kanten des Magenstiels emporsteigen, um dann auf die Subumbrella umzubiegen. Gänzlich fehlt der Magenstiel bei allen Codoniden und Cla- donemiden, während er bei einzelnen Gattungen der Tiariden und Margeliden sich findet. 
Die Exumbrella (oder die äussere, convex gewölbte Schirmfläche) ist bei den meisten Antho- medusen glatt, ohne besondere Auszeichnungen. Bei einigen jedoch finden sich characteristische Lei- sten, Warzen oder andere Vorsprünge, die mit Nesselzellen in bestimmter Anordnung: besetzt sind. So ziehen bei Ectopleura und Cfenaria 8 adradiale Meridian-Leisten oder Nesselbänder vom Schirmrande zum Scheitel, ähnlich zahlreiche Nesselrippen bei Pandea. Bei Corynetes überzieht ein Netzwerk von 

Leisten, in dessen Knotenpunkten Nesselwarzen vorspringen, die ganze Exumbrella. 
Die Subumbrella (oder die innere, concav gewölbte Schirmfläche) zeigt im Allgemeinen eine 

gut entwickelte Muskulatur. Ausser der Ringmuskel-Schicht, welche die ganze Schirmhöhle auskleidet, 
sind meistens vier Paar adradiale Längsmuskeln zu unterscheiden, die oft sehr stark vortreten. Das 
Velum ist meistens kräftig und ziemlich breit. Die Schirmhöhle ist entsprechend der starken Wöl- 
bung der Umbrella meistens tief; bei einem Theile der Tiariden zerfällt sie im Grunde in 4 Fächer 
oder „Trichterhöhlen“, indem hier 4 perradiale dünne Scheidewände oder „Mesenterien“ die 4 Magen- 
‚Kanten theilweise oder ganz mit der Subumbrella — oder genauer mit dem Proximal-Theil der Radial- 
Canäle — in Verbindung setzen. 

_ Das Gastrocanal-System der Anthomedusen ist im Allgemeinen von einfacher und wesent- 
lich übereinstimmender Bildung, zeigt jedoch in den einzelnen vier Familien characteristische Verschie- 
denheiten. Der Magen ist bei den Codoniden ein einfacher eylindrischer Schlauch, dessen Wand 
tingsum Sexual-Zellen bildet. Bei den drei anderen Familien ist er mehr oder minder ausgesprochen 
vierkantig, indem die Bildung der Sexual-Zellen hier auf vier getrennte Flächen der Magenwand ver- 
theilt is. Die Mundöff nung ist bei den Codoniden ganz einfach, kreisrund, mit einem Nesselring 
bewaffnet; bei den Tiariden in 4 Lippen oder Mundlappen gespalten, deren Rand meist zierlich ge- 
kräuselt und mit einem Nesselband gesäumt ist; bei den Margeliden hingegen mit 4 oder mehr Mund- 
griffeln besetzt, einfachen oder verästelten soliden Fäden oder „Mundtentakeln“, welche am Ende einen 
Nesselknopf tragen; bei den Cladonemiden endlich ist die Mundbildung verschieden, bald mehr wie bei 
den Margeliden, bald mehr wie bei den Tiariden. 

Die Gonaden oder Geschleehtsdrüsen der Anthomedusen bleiben fast stets auf die äussere 
oder orale Magenwand beschränkt; nur in sehr seltenen Fällen verlängern sie sich und setzen sich von 
dort aus eine Strecke weit auf die Subumbrella und die Radial-Canäle fort (Nemopsis). Die Codoniden 
zeichnen sich vor allen anderen Medusen dadurch aus, dass die Geschlechts-Producte sich hier gleich- 
mässig in der ganzen Peripherie der Magenwand entwickeln; daher bildet ihre Gonade ein eylindri- 
sches Rohr oder einen Ring, welcher das Magenrohr theilweise oder fast ganz umschliesst. Bei allen 
übrigen Anthomedusen finden sich 4 oder 8 getrennte Gonaden in der Magenwand vor. Ursprünglich
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und primär treten dieselben stets als 4 perradiale Leisten oder Wülste Be en aut 
Später zerfallen sie oft secundär in 8 adradiale Leisten, indem jeder perradiaie Wu weı Faällten 
sich spaltet, die auseinander treten. Endlich können tertiär je 2 einander ne näen Fi 
je 2 benachbarten Gonaden sich nähern und mit einander verschmelzen, so ass In Ta iale Ge- 
schlechtswülste zu Stande kommen. Ursprünglich sind die Geschlechtswülste einfache eylindrische oder 
spindelförmige Leisten der 4 perradialen Magenkanten. Später nehmen sie sehr verschiedene und oft 
complieirte Gestalten an, indem sie sich flächenhaft oder blattartig ausbreiten und Falten bilden. Ins- 
besondere bei einem Theile der Tiariden (z. B. Stomotoca) und Margeliden (z. B. Rathkea) entstehen so 
oft zierliche gefiederte oder selbst doppelt gefiederte Blätter. 

Die Radial-Canäle der Anthomedusen, welche aus dem Magengrunde entspringen und in 
der Subumbrella nach dem Schirmrande verlaufen, vereinigen sich dort stets in einem Ringeanal, 
der Ausläufer in die hohlen Tentakel entsendet. Die Zahl der Radial-Canäle und der ihnen entspre- 
chenden primären, perradialen Tentakeln beträgt bei der grossen Mehrzahl der Arten constant vier. Selten finden sieh als individuelle Abweichungen, die sich nicht vererben, auch sechs vor. Nur bei sehr wenigen Arten, und zwar nur bei Cladonemiden, wird die Zahl sechs ziemlich constant (Eleutheria), bisweilen auch acht (C/adonema). In letzterem Falle spalten sich die 4 ursprünglichen Radial-Canäle an ihrer Basis schon in je zwei Aeste. Eine weitere Verästelung aber findet nicht statt. Die Tiariden zeichnen sich vor den übrigen Anthomedusen dadurch aus, dass die Radial-Canäle und der Ringcanal ungewöhnlich breit und bandförmig abgeplattet sind (daher früher für Ovarien gehalten). Bei den drei übrigen Familien sind die Radial-Canäle und der Ringeanal eng und nicht bandförmig zusammen- gedrückt. 

Der Schirmrand zeigt bei den Anthomedusen niemals Randbläschen. Zwar haben viele ältere Autoren (namentlich Forses) und auch einzelne neuere (z. B. SracnoLinı) Randbläschen mit Oto- lithen bei vielen Arten dieser Familie beschrieben ; allein stets lag hier eine Verwechselung mit dem optischen Durchschnitt der bläschenförmig erweiterten Tentakel-Bulben und ihrer Ocellen vor. Dagegen sind Ocellen wahrscheinlich ohne Ausnahme vorhanden. Es giebt zwar einzelne Anthomedusen, wel- che ausgebildeter Pigment-Augen am Schirmrande entbehren;; allein auch in diesen Fällen finden sich an bestimmten Stellen desselben Anschwellungen oder Tuberkeln, welche Stäbchenzellen oder Sehzellen . enthalten, so dass lichtpereipirende Organe auch hier nicht ganz fehlen. Alle Anthomedusen sind da- her als Ocellatae zu bezeichnen, wie auch ein grosser Theil der Leptomedusen, aber nur wenige Trachomedusen und Narcomedusen. 
Die Tentakeln, welche vom Schirmrande der Anthomedusen entspringen, sind ursprünglich fast immer in der Vierzahl vorhanden, und es sitzen diese 4 primären Tentakeln stets perradial an der Einmündung der 4 Radial-Canäle in den Ringcanal; stets sind sie hohl und enthalten eine Fort- setzung der ersteren. Bei sämmtlichen Codoniden und bei einzelnen Gattungen der drei übrigen Fami- lien wird die ursprüngliche Vierzahl der Tentakeln nicht vermehrt. Dagegen findet sich eine solche Vermehrung bei der 8rossen Mehrzahl der Tiariden und Margeliden, sowie bei einzelnen Cladonemiden. Anfangs geschieht die Vermehrung regelmässig, so dass zwischen den 4 primären, perradialen Tentakeln zunächst 4 secundäre, interradiale auftreten. Dann folgen, in der Mitte zwischen ersteren und letzteren, 

8 adradiale Tentakeln. Steigt ihre Zahl noch höher, so geschieht die Vermeh 

0 zwei Reihen, einer inneren und einer äusseren, wie bei ter den Margeliden sind zwei Subfamilien, die Lizusiden
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und Hippocreniden, dadurch ausgezeichnet, dass die Tentakeln am Schirmrande in 4 oder 8 Büschel gruppirt sind, zwischen denen der Schirmrand frei ist. 
In allen 4 Familien der Anthomedusen finden sich dissonemale Gattungen, d. h. solche, bei denen von den ursprünglichen 4 perradialen Tentakeln nur 2 gegenständige entwickelt, die 2 anderen, damit alternirenden, rudimentär oder ganz verschwunden sind (Dinema unter den Codoniden, Amphinema unter den Tiariden, Cubogaster unter den Margeliden, Gemmaria unter den Cladonemiden). Eine Tribus der Codoniden, die Euphysiden, zeichnen sich vor allen anderen Medusen dadurch aus, dass drei von den 4 perradialen Tentakeln rückgebildet sind und nur einer entwickelt is. Gewöhnlich ist dieser letztere einfach, bei Amphicodon aber in 2 oder 3 lange Fäden gespalten. Vollständige Rückbildung aller 4 Tentakeln — an deren Stelle sich blosse Ocellar-Kolben finden — zeichnet die Codoniden- Gruppe der Amalthaeiden aus. Von allen anderen unterscheidet sich die Familie der Cladonemiden dadurch, dass ihre Tentakeln verästelt oder zusammengesetzt sind, bald gabelspaltig oder baumförmig verästelt, bald halbgefiedert oder gefiedert. 

Der Bau der Tentakeln scheint sonst bei allen Anthomedusen derselbe zu sein. Stets sind sie hohle, sehr dehnbare und bewegliche F äden; ausgestreckt meistens mehrmals länger, zusammengezo- gen oft kürzer als der Schirm-Durchmesser. Die Nessel-Armatur derselben ist sehr verschieden, mei- stens viele Nesselringe, die in Abständen den eylindrischen Faden umgürten ; seltener Nesselwarzen, die in einer oder zwei Reihen stehen, oder sitzende oder gestielte Nesselknöpfe. Oft sind die Tenta- keln am Ende in einen Kolben oder einen grösseren Nesselknopf angeschwollen. An der Basis sind sie allgemein verdickt und meistens in einen kegelförmigen Bulbus angeschwollen. Bei vielen Tia- siden ist dieser Bulbus seitlich zusammengedrückt und reitet mit halbmondförmig ausgeschnittener Basis auf dem convexen Schirmrande. Meistens trägt jeder Bulbus einen pigmentirten Ocellus, und zwar gewöhnlich auf seiner äusseren oder abaxialen Seite. Bei einzelnen Gattungen, welche die Tentakeln aufwärts geschlagen tragen (2. B. Turritopsis, Lizzia) sitzt der Ocellus umgekehrt auf der inneren oder axialen Seite des Bulbus, so dass er ebenfalls nach aussen sieht. Selten hat jeder Tentakel einen inneren und einen äusseren Ocellus (Callitiara). 
Die Entwickelung der Anthomedusen ist bereits bei einer ziemlich grossen Anzahl von Ar- ten beobachtet und überall als Generations- Wechsel erkannt worden. Aus dem befruchteten Ei entsteht eine Gastrula, welche frei umherschwimmt, sich festsetzt und in eine Actinula verwandelt. Aus dieser entsteht ein Hydropolyp, welcher stets zur Ordnung der Tubularien gehört. Bald bleibt dieser Polyp eine einfache isolirte Person, bald bildet er durch Sprossung verzweigte Stöcke. In allen Fällen fungirt er als geschlechtslose Amme oder Tithene, welche durch Knospung Medusen erzeugt. Diese Medusen lösen sich später ab und werden frei umherschwimmend geschlechtsreif. Bei einer ziemlichen Anzahl von Anthomedusen, und zwar aus allen 4 Familien, findet sich daneben auch ungeschlechtliche Vermehrung der Medusen selbst durch Knospung. Die kleinen Tochter-Medusen, welche meist gTuppenweise, seltener einzeln, aus der Mutter-Meduse hervorsprossen, entwickeln sich gewöhnlich in der Magenwand, seltener an der Basis der Tentakeln, am Ringeanal, oder an anderen Stellen. Bei der Mehrzahl der Anthomedusen ist die Junge, eben von der Tubularien-Amme (— oder von der Mutter-Meduse —) abgelöste Meduse von der alten geschlechtsreifen so verschieden, dass man Beide, ohne Kenntniss ihres genetischen Zusammenhanges sie vergleichend, als Angehörige ganz ver- schiedener Genera betrachten würde. Die Verwandlung der ersteren in die letztere, die oft mehrere sehr verschiedene Formstufen durchläuft, ist als echte Metamorphose zu bezeichnen, und jene Ju- gendform als Larve
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Die Metamorphose der meisten Anthomedusen besteht vorzugsweise in einer Vermehrung 

der Tentakel-Zahl, die gewöhnlich anfangs regelmässig, später unregelmässig. verläuft. ‚Zu den 4 pri- 

mären, perradialen Tentakeln treten zunächst 4 secundäre, mit diesen alternirende, interradiale Tenta- 

keln. Hierauf entstehen in der Mitte zwischen ersteren und letzteren 8 tertiäre, adradiale Tentakeln. 
Bei der weiteren Vermehrung bilden sich die neu auftretenden Tentakeln meistens mehr oder minder 
ungleichmässig in den 4 Quadranten oder Parameren. Bei vielen Anthomedusen unterscheidet sich 
ausserdem die Larve von dem ausgebildeten Thiere durch wesentlich abweichende Bildung des Schirms, 
des Mundes und des Magens. 

Da bis jetzt erst bei einer sehr geringen Anzahl von Anthomedusen die ganze Metamorphose 
im Zusammenhange verfolgt ist, so bleibt es vor der Hand sehr wahrscheinlich, dass viele verschie- 
dene Formen von Anthomedusen, die in dem bisherigen und im vorliegenden Systeme als verschie- 
dene Genera und Species beschrieben sind, nur verschiedene ontogenetische Entwickelungsstufen einer 
und derselben „guten Art“ darstellen. Das ist um so wahrscheinlicher, als viele Larven schon früh- 
zeitig die Anlagen der Geschlechts-Organe zeigen, oder selbst wirklich geschlechtsreif werden, und sich 
als Larven fortpflanzen (Paedogenesis). Aber diese Larven sind nach dem biogenetischen Grund- 
gesetze zum grossen Theile als palingenetische Wiederholungen von älteren phylogenetischen Ahnen- 
Stufen zu deuten. Und was ist bei den Anthomedusen eine „bona species“? 

Diagnostische Tabelle über die unterscheidenden Charactere der 
vier Anthomedusen-Familien: 

  

  
  

    

  

    

Anthomedusae Codonidae Tiaridae Margelidae Cladonemidae 
Mund einfach, kreisrund, vierlappig, mit 4ein- | mit 4 oder mehr, | selten einfach, meist ohne Mundlappen fachen oder gekräu- einfachen oder ver- mit 4 kurzen Mund- und Mundgriffel selten Mundlappen ästelten Mundgrif- lappen oder mit 

feln Mundgriffeln. Magen . cylindrisch vierkantig vierkantig meist kantig. Gonade - einfach, röhrenför- | in 4 oder 8 Lappen | in 4 oder 8 Lappen | fast immer in 4 Lap- : . mig getheilt getheilt pen getheilt. Radial-Canäle eng und schmal breit und bandförmig | eng und schmal eng und schmal. Tentakeln . einfach , nie mehr | einfach, meist in ei- einfach, bald in einer | verästelt oder gefie- als vier, oft we- | ner Reihe (selten in Reihe, bald in 4 dert, niemals ein- niger zwei Reihen) oder 8 Büscheln fach.
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Erste Medusen-Familie. 

(Erste Familie der Anthomedusen:) 

CODONIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel I und IL 

Familien-Character: Anthomedusen mit einfacher Mundöffnung, ohne Mundlappen und Mund- griffel, mit einer einzigen röhrenförmigen (selten in mehrere über einander gereihte Ringe gespal- tenen, aber niemals radial getheilten) Gonade in der Magenwand, mit vier engen und einfachen 
Radial-Canälen, und mit einfachen, unverästelten Tentakeln. 

Die neue Familie der Codoniden umfasst in der hier festgestellten Begrenzung alle diejenigen Antho- medusen, welche in folgenden vier characteristischen Merkmalen übereinstimmen: I. einfache Bildung der kreis- - runden oder viereckigen Mundöffnun 8, welche weder in Mundlappen gespalten, noch mit Mundgriffeln bewaffnet ist; II Bildung einer einzigen röhrenförmigen Geschlechtsdrüse, welche das ganze Magenrohr einschliesst und nur selten in zwei oder mehrere, über einander gereihte Ringe zerfällt; II. vier einfache und enge Radial-Canäle, deren Zahl nur ausnahmsweise auf sechs steigt; IV. einfache, unverästelte und nicht gefiederte Tentakeln, deren Zahl vier (oder ausnahmsweise sechs) nicht übersteigt. 
Geschichte und Kritik der Codoniden-Familie Die Anthomedusen, welche ich hier als Codonidae auf Grund ihrer Uebereinstimmung in den vorstehenden wesentlichen Merkmalen vereinige, waren bisher auf ver- schiedene kleine Familien vertheilt. In dem „System der Acalephen“ von Escuscaoutz (1829) waren dieselben über- haupt noch nicht vertreten. Die erste hierher gehörige Meduse beschrieb 1835 Sırs als Oceania tubulosa, und auf diese gründete dann 1843 Lesson die Gattung Sarsia. Einige nahe verwandte Arten und die neuen Genera Euphysa und Steenstrupia wurden darauf 1848 von FoRBEsS beschrieben und zusammen mit verschiedenen anderen Anthome- dusen in der Familie der Sarsiadae zusammengefasst. Es entspricht jedoch diese Familie nicht den Sarsiaden der späteren Autoren, indem sie ausser den drei Codoniden-Gattungen Sarsia, Euphysa und Steenstrupia auch das Tia- riden-Genus Modeeria, sowie die beiden Margeliden-Genera Bougainvillea und Lizzia umfasst. Letztere wurden dann von GEGENBAUR 1856 in seinem „Versuche eines Systemes der Medusen“ zu den Bougainvillidae gestellt und zu- gleich die Sarsiadae kurz als „Unterfamilie der Oceaniden“ characterisirt durch „einfache Fangfäden, unverästelte Radiär-Canäle, sehr verlängerbaren Magen“ (Zeitschr. f. wiss. Zool. VII, p. 220). Endlich zählte 1862 L. AGASSıZ in seiner Monographie der Acalephen eine grössere Anzahl hierher gehöriger Genera auf und stellte diese zu drei verschiedenen Familien seiner „Tubulariae“, nämlich theils zu den Sarsiadae, theils zu den Tubularidae, theils zu den Pennaridae,; doch enthalten diese drei Familien auch noch verschiedene fremdartige Elemente, sowohl Antho- medusen anderer Familien, als Tubularia-Polypen die überhaupt keine entwickelten Medusen bilden. 

Die Codoniden, wie ich sie als erste Anthomedusen-Familie 1877 im „Prodromus“ zuerst aufführte und hier beibehalte, zerfallen in vier kleinere Gruppen, die vergleichend-anatomisch betrachtet in allen wesentlichen Be- ziehungen übereinstimmen und sich nur durch die Tentakel-Zahl. unterscheiden lassen: nämlich: 1) die Sarsiadae mit 4 (oder ausnahmsweise 6) perradialen Tentakeln; 2) die Dinemidae mit nur 2 gegenständigen Tentakeln; 3) die Euphysidae mit 3 rudimentären und einem einzigen entwickelten Tentakel, und 4) die Amalthaeidae mit 4 perra- dialen Ocellar-Bulben an Stelle der Tentakeln, von denen kein einziger entwickelt ist. Alle diese Codonidae zeichnen sich durch die höchst einfache Organisation ihres Körpers aus und stimmen namentlich in einem Hauptmerkmal überein, durch welches sie sich von allen anderen Medusen unterscheiden; darin nämlich, dass die Geschlechts- werkzeuge in der einfachsten Form auftreten und nur eine einzige einheitliche Masse bilden, die sich in der Magenwand entwickelt und die Magenhöhle rohrförmig umschliesst. Niemals ist dieser Gonadenring ra- dial differenzirt und in 4 oder 8 Abtheilungen auf die einzelnen Paramenen vertheilt, wie bei den übrigen An- thomedusen. Selten (nur bei Dipurena und Bathycodon) ist derselbe durch eine oder mehrere Transversal-Stricturen des Magens in zwei oder mehrere, über einander liegende Geschlechtsringe getheilt. Ausserdem stimmen auch alle Codoniden in der höchst einfachen Bildung des Mundes wesentlich überein, und bilden so eine natürliche Gruppe von nächstverwandten Formen; das ergiebt sich auch aus ihrer Ontogenese, sowie aus einer Anzahl anderer Charactere, die mit jenen Haupt-Eigenthümlichkeiten meist beständig zusammengefunden werden. 
Hacckel, System der Medusen. 2 

Jen. Denkschriften I.



10 GENERELLE CHARACTERISTIK DER CODONIDEN. 

; 2: i grosse Einfachheit ausgezeichnet, so dass Die Organisation der Codoniden ist al de Anthomedusen gelten können. Der Schirm ist stets sie als Prototypus der Craspedoten en vorticne Durchmesser (oder die Schirmhöhe) übertrifft fast immer hochgewölbt, glockenförmig, niemals flach. er Y ft ist der erstere doppelt so gross, wie der letztere: selten ht den grössten horizontalen (oder die Schirmbreite); o Hs fig bleibt oben auf dem Scheitel des Schirms ein Gallert- er nur eben so gross, oder sogar ein wenig kleiner. de "Stiels durch welchen die Meduse mit ihrer Tubularien- Aufsatz stehen, der einen Stiel-Canal enthält: der a es etiel oder ein subumbraler, konischer, solider Fortsatz Tithene zusammenhing. Niemals findet sich eb ale anderen Anthomedusen. Die Schirm-Gallerte ist der Gallerte, an dessen Ende der gen sitzt, ; "boralen Theil der Umbrella. In der Exumbrella finden 
meistens dick und voluminös entwickelt, ers Anordnun welche selbst einzelne Gattungen characterisirt, So sich häufig Nessel-Organe vor, oft in an: R ihen von Nesselzellen, welche vom Schirmrande zum Scheitel 
finden sich bei Ectopleura acht adradiale A ureian-Reil fünf solche exumbrale Nesseltippen vorhanden, von denen 
aufwärts ziehen. Bei Anphoodon By a entsi en Tentakeln, zwei adradiale von der Basis des vierten, stark ent- 
drei perradiale von der Basis der drei ru a I ist die Exumbrella mit. zerstreuten Nesselwarzen bedeckt, 
wickelten uuntakels an aan Dies: b mbrella zeigt eine kräftige Ring-Muskulatur. Bisweilen ist sie durch ve ai a ade Ale Meridians vom Schirmrand zur Magen-Basis verlaufen, in 4 oder 8 radiale Felder getheilt. ne ist breit und kräftig entwickelt; die Schwimmbewegungen sind an allend, ft sehr heftig, wobei die Form des Schirms sich sehr auffallend verändern kann (vergl. die vortre ic 'en ars < ungen der Sarsia mirabilis von L. Acassız (1849, L e. Pl. 4 und 5), sowie der Sarsia tubulosa von Franz EILHARD SCHULZE 

Er, De Gantronanal-System der Codoniden zeichnet sich durch primitive Einfachheit seiner Bildung aus. Das Magenrohr ist stets länger als breit, sehr beweglich und muskulös, ‚oft so verlängert, dass der Oraltheil des Magens als langer Rüssel aus der Mündung der Schirmhöhle vortritt (am längsten bei Sarsia und Dipurena). Seine Gestalt ist meistens cylindrisch oder spindelförmig, niemals vierkantig. Da ein solider Magenstiel stets fehlt, so sitzt der Magenschlauch mit seiner Basis immer unmittelbar im Centrum der Subumbrella fest. Allerdings spielt ein sogenannter „Magenstiel“ in den Beschreibungen vieler Codoniden eine grosse Rolle; das beruht aber nur auf einer irrthümlichen Deutung des stielähnlich verlängerten, oft sehr dünnen und langen Aboral-Abschnittes des Magen- rohres, welcher häufig mit einem wirklichen soliden Magenstiel verwechselt worden ist; letzterer fehlt aber den Co- doniden allgemein. Häufig ist die Muskelwand im unteren, oralen Theile des Magenrohrs beträchtlich verdickt oder selbst in Gestalt eines besonderen, muskulösen Schlundrohres abgesetzt. Dann tritt der Unterschied von dem oberen, aboralen, stielähnlich verdünnten Theile desselben besonders auffallend hervor; namentlich dann, wenn die Gonadenbildung vorzugsweise im unteren oder mittleren Theile stattfindet (Taf. U, Fig. 1-3). Die Mundöffnung der Codoniden ist stets von der einfachsten Beschaffenheit, eine kreisrunde oder seltener quadratische Oeffnung, deren Lippenrand wulstartig verdickt und mit Nesselzellen bewaffnet ist. Niemals ist der Mund hier in vier deutliche Mundlappen gespalten, wie bei den Tiariden, oder mit Mundgriffeln bewaffnet, wie bei den Margeliden. Nur selten findet sich hier und da eine schwache Andeutung solcher weiteren Ausbildung des Mundrandes vor, 
Die Gonade der Codoniden, die wir schon oben wegen ihrer primitiven Einfachheit als Hauptmerkmal der 

Familie hervorhoben, bildet meistens ein einfaches Rohr oder einen Ring, welcher den mittleren Theil des Magen- 
rohrs umschliesst und in dessen Aussenwand sich entwickelt. Selten nimmt sie fast die ganze Länge desselben ein, 
gewöhnlich bleibt der oberste aborale und der unterste orale Abschnitt davon frei. Stets ist die Masse der Sexual- 
Zellen gleichmässig in der ganzen Peripherie entwickelt, so dass keine Spur von radialen Abschnitten 
oder neben einander gelegenen Lappen besteht. Bei den Gattungen Dipurena und Bathycodon zerfällt sie dage- 
gen in zwei oder mehrere, über einander gelegene Abschnitte oder Ringe, indem einzelne getrennte Abschnitte 
des Magenrohrs von der Gonadenbildung frei bleiben (Taf. II ‚ Fig. 1-3). Die Gastrocanäle der Codoniden zeichnen sich stets durch die auffallende Enge ihres Lumen aus und 

. sind fadenförmige, cylindrische Röhren. Stets sind nur vier Radial-Canäle vorhanden In seltenen Fällen geht der tetramere Typus vorübergehend in den hexamer Radial-Canäle, sechs Tentakeln u. s. w. vor (z.B. bei Codonium Princeps, 

stens mehr oder minder, oft bedeutend erweitert; nämlich im apicalen C gangsstelle der 4 Tentakeln. Im apicalen Centrum, wo vom Magengrunde oft eine birnförmige Scheitelhöhle oder Lacune, die in die Schirmgalle permanenter Stiel-Canal hervorgeht (Taf. I, Fig. 6, 8). Da wo die 4 Tenta gewöhnlich ebenfalls eine rundliche oder subsphärische Lacune, oder selbs 

die vier engen Radial-Canäle abgehen, ist rte vorspringt, und aus der bisweilen ein keln vom Schirmrande abgehen, findet sich t eine blasenförmige Erweiterung des Ring-
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canals, welche die direete Fortsetzung des Radial-Canals in den Tentakel-Canal unterbricht, oft ist dadurch "ine ansehnliche Anschwellung des Tentakel-Bulbus bedingt. 

Die Tentakeln sind stets hohl und meistens sehr lang, bei einzelnen Gattungen aber auch ganz verküm- mert. Ihre Zahl ist in den vier Subfamilien der Codoniden characteristisch verschieden. Die Sarsiaden besitzen stets vier perradiale gleichmässig entwickelte Tentakeln; nur bei einzelnen abnormen Individuen, wo sechs Radial- Canäle sich finden, sind auch sechs Tentakeln vorhanden. Die Dinemiden haben nur zwei gegenständige Tentakeln entwickelt, während die beiden anderen rudimentär sind. Bei den Amalthaeiden sind alle vier Tentakeln rudi- . mentär, ohne freien Faden an dem mächtig entwickelten Bulbus. Die amphipleuren Euphysiden endlich zeichnen sich dadurch aus, dass drei von den vier Tentakeln stets rückgebildet und meistens auf blosse Ocellar-Bulben redu- cirt sind; der vierte (dorsale) Tentakel ist dagegen um so stärker entwickelt, und bei Amphicodon findet sich sogar an dessen Stelle ein Büschel von zwei oder drei Tentakeln vor. Dadurch geht die ursprüngliche reguläre Grund- form der Meduse in die amphipleure über, was sich bei Hybocodon und Amphicodon auch in der gesammten bila- teralen Schirm-Form kund giebt. Dasjenige Paramer, welches den allein entwickelten Tentakel trägt, ist dann das dorsale, das entgegengesetzte das ventrale; die beiden zwischenliegenden, gegenständigen, sind rechtes und linkes Paramer. Oft ist hier zugleich der Schirmrand in der Weise schief abgeschnitten, dass die Velar-Ebene nicht horizontal, sondern schräg steht, die dorsale (längere) Seite tiefer als die ventrale (kürzere). Taf. I, Fig. 7. Die Ocellar-Bulben an der Basis der Tentakeln sind meistens ansehnliche, oft sehr grosse Anschwellun- gen, die von einem mächtigen Nesselwulste umgürtet werden. Die Pigment-Ablagerung in denselben ist sehr ver- schieden entwickelt. Meistens findet sich ein scharf umschriebener, schwarzer, brauner oder rother Ocellus vor; ausserdem eine ringförmige oder halbringförmige Pigment-Masse unterhalb desselben. Bisweilen beschränkt sich aber auch die Pigmentbildung auf Ablagerung zerstreuter dunkler Flecke (Eetopleura). Die Tentakeln, welche aus den Ocellar-Bulben entspringen, treten in zwei divergenten Hauptformen auf, einer steifen und einer beweglichen, die jedoch durch Uebergangsformen verknüpft sind. Die beweglichen Tentakeln haben ein weites Lumen und sind ent- weder überall mit zerstreuten Nesselzellen oder (meistens) mit zahlreichen Nesselringen besetzt, rosenkranzförnig. Sie können bald sehr eng zusammengezogen, bald um das Mehrfache (6—10fache) verlängert werden, je nachdem wenig oder viel Flüssigkeit ihre weite Lichtung erfüllt. Die steifen Tentakeln können dagegen ihre Grösse und Form nur sehr wenig verändern, weil ihr sehr enger Canal nur sehr wenig Fluidum aufnimmt. Sie haben oft sogar den Anschein von soliden Tentakeln, indem eine Reihe münzenförmiger, hinter einander gereihter Scheibenzellen ihren ‚Axen-Cylinder bildet. Doch erweitert sich dann der sehr enge, excentrische, oft kaum sichtbare Canal dieser „Knorpel- Tentakeln“ am Ende in der Regel zu einer ansehnlichen Lacune, die die Höhlung des Terminal-Knopfs erfüllt. Dieser ist mit Nesselzellen dicht besetzt; ausserdem finden sich an den steifen Tentakeln oft noch Reihen von Nesselwarzen. Die Färbung der Codoniden ist meistens lebhaft, gelb, orange, blutroth bis purpurroth. Diese inten- siven Farbentöne sind vorzugsweise in den Tentakel-Bulben, am Munde und den Gonaden entwickelt, während die eigentliche Magenwand und die Tentakeln in der Regel blasser gefärbt sind. Doch wechselt die Coloratur bei einer und derselben Species oft beträchtlich. 
Die Grösse der Codoniden ist durchschnittlich sehr gering. Es gehören dahin die kleinsten aller Medusen, deren Schirm kaum einen Millimeter Durchmesser erreicht. Bei der Mehrzahl hält sich der Schirmdurchmesser zwi- schen 2—4—8 Mm. Grössere Formen, von 10-20 Mm., sind selten. Die grösste von allen bekannten Arten ist Codonium princeps, dessen Schirm bisweilen 15 Mm. Breite und 30 Mm. Höhe erreicht. Die Ontogenie der Codoniden ist bei der Mehrzahl der Arten vollständig bekannt und beruht auf Ge- nerationswechsel mit Tubularien-Ammen. Diese Tithenen gehören zu verschiedenen Gruppen der Hydro- polypen-Abtheilung, die jetzt gewöhnlich als Ordnung der Tubulariae im weiteren Sinne bezeichnet wird. Die Am- men der meisten Sarsiaden (Codonium, Sarsia, Syndictyon etc.) gehören zu Syncoryne; die Ammen von Ecio- »leura zu Fubularia (im engeren Sinne); die Ammen der meisten Euphysiden (Steenstrupia, Amphicodon,, Hyboco- don etc.) zu Corymorpha; die Ammen von Globiceps zu Pennaria u. S. w. Ausserdem vermehren sich viele Codo- niden (Codonium,, Sarsia, Hybocodon, Amphicodon etc.) durch K nospenbildung, indem Tochter-Medusen grup- penweise aus dem Magen oder aus der Tentakel-Basis der Mutter-Meduse hervorsprossen. Geographische Verbreitung der Codoniden: Von den 44 bis jetzt bekannten Species dieser Familie gehören 28 den europäischen Küsten an, und zwar 9 dem Mittelmeer, 10 den britischen und französischen Küsten, 5 dem deutschen Meere und 4 bloss der norwegischen Küste. Von den 16 übrigen, nicht europäischen Arten finden Sich 9 an der atlantischen Küste von Nordamerika, 1 in Grönland, 2 auf den canarischen Inseln, 1 in Brasilien, 2 im pacifischen Ocean und 1 im rothen Meere. 

Q2%*
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I. Analytische "Tabelle zur Bestimmung der Genera der Codonidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

  

[Schirm mit Scheitelaufsatz und 

  

    

Exumbrella Stielcanal, Magen mässig 1. (odonium* 
Magen glatt, ohne Ar-| lang. 

von einer ein- | Matur von Schirm ohne Scheitelaufsatz und 
I. Subfamilie: zigen, unun- j Nesselknöpfen | Stielcanal, Magen sehr ver- 2. Sarsia 
Sarsiadas, terbrochenen, { längert. 

röhrenförmigen | Exumbrella (Exumbrella mit zerstreuten oder Codoniden Gonade um- Imit einer vor- | netzförmig gruppirten Nessel- 3. Syndiotyon mit Yor (oder ieweilen sche)! schlossen tretenden Ar- knöpfen. 
perradialen, gleichmässig ent- matur von Nes- | Exumbrella mit acht Meridian- wickelten Tentakeln. selknöpfen Reihen von Nesselknöpfen. 4. Eotopleurs 

. Radial-Canäle ohne Drüsen. Ten- . 
Magen von zwei oder mehreren, takeln ohne Saugnäpfe. 5. Dipurena ’ ringförmigen, über einander . . \ . (Grundform regulär.) : | Radial-Canäle mit Drüsen am gereihten Gonaden umschlos Tentakeln ni - 6. Bathvoodon* sen, sehr verlängert Rande. enta eln mit termi- . Dathycodon 

\ nalen Saugnäpfen. 

IH. Subfamilie: Nur zwei gegenständige perra- [Schirm mit Scheitelaufsatz und 7. Dieodonium * Dinemidae, diale Tentakeln. J  Stielcanal. 
Nur zwei gegenständige per- . Schirm ohne Scheitelaufsatz und . radiale Tentakeln (Grundform amphitheet.) Stielcanal. 8. Dinema 

III. Subfamilie: Schirm regulär, vierseitig; die em mit Scheitelaufsatz und 5, Steenstrupia Euphysidae, vier Parameren congruent (ab. . " gesehen vom Tentakel) Schirm ohne Scheitelaufsatz und 10. Eurh Drei Tentakel-Rudimente und Stielcanal. ‚ Zuply8& ein einziger, stark entwickel- 
Dorsaler Haupt-T. in- ter (bisweilen in zwei bis drei | Schirm amphipleurisch, zweisei- fach. aupt- Tentakel ein 11. Hybocodon Fäden gespaltener) Tentakel. tig; dorsales und ventrales 

Paramer verschieden 
\         Dorsaler Haupt-Tentakel in 2, 

3 oder mehr Fäden gespalten. 
12. Amphicodon * 

  IV. Subfamilie: 

Amalthaeidae, 

Alle vier Tentakeln rudimentär 

Magen weit aus der Schirmhöhle 
vorragend 

Magen innerhalb der Schirm-         höhle 

  

| Amme: Corymorpha. 

| Amme: Pennaria, 

13 

14 

. Amalthaca 

. @lobiceps
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IA. Erste Subfamilie der Codoniden: 

SARSIADAE, Fonses, 1848 (p- p.). 
Codoniden mit vier (oder ausnahmsweise sechs) perradialen, gleichmässig entwickelten Tentakeln. 

1. Genus: CODONIUM, Haecker,; novum genus. 
“wuöuvıov —= Glöckchen. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 4 perradialen, gleichmässig entwickelten Tentakeln. Magen mässig lang, nicht oder nur wenig aus der Schirmhöhle vortretend, von einer einzigen röhrenförmigen Gonade umschlossen. Schirm mit Scheitel-Aufsatz und Stiel-Canal. Exumbrella glatt, ohne vortretende Armatur von Nesselknöpfen. 
Das Genus Codonium eröffnet die Reihe der Codoniden als die typische Gattungsform dieser Familie, welche deren hypothetischer Stammform am nächsten steht. Diese phylogenetische und somit auch systematische Bedeutung der Gattung stützt sich auf zwei Thatsachen, erstens auf die anatomische Einfachheit und Regelmässigkeit des Kör- perbaues, und zweitens auf die Uebereinstimmung mit den frühesten Jugendformen der übrigen Sarsiaden. Codonium stellt bleibend jene älteste und einfachste Form des Codoniden-Typus dar, welche die übrigen Sarsiaden in frühester Jugend durchlaufen. Es fehlen dem ersteren die besonderen Merkmale, durch welche sich die letzteren auszeichnen. Der regulär-tetramere Schirm ist hochgewölbt, und auf dem Scheitel mit einem konischen Gallert-Aufsatz versehen, welcher einen Stiel-Canal enthält; ein rudimentäres Organ, durch welches während ihrer Entstehung die Medusen- Knospe mit ihrer Tubularien-Amme (Syncoryne) zusammenhing. Bei der nächstverwandten Sarsia, wie bei den übri- gen Sarsiaden, fehlt dieser Scheitelaufsatz nebst Ring-Canal ganz oder ist nur noch als unmerkliches Rudiment vor- handen. Die Exumbrella ist glatt, ohne die vortretende Armatur von Nesselknöpfen, welche Ectopleura und Syndietyon auszeichnet. Der Magen ist von mässiger Länge; er tritt aus der Schirmhöhle nicht oder nur wenig vor, niemals so lang, wie bei Sarsia. Die Geschlechts-Producte in der Magenwand bilden ein cylindrisches Rohr, das die Magen- höhle ununterbrochen einschliesst. Das Genus Codonium umfasst bis jetzt 4 Species, von denen ©. Princeps der Baffins-Bay, CO. codonophorum dem Mittelmeer, C. gemmiferum und C. pulchellum den britischen Küsten angehören. Die beiden ersteren Arten sind neu, die beiden letzteren wurden bisher zu Sarsia gerechnet, von der sie sich aber durch den Besitz von Scheitel-Aufsatz und Stiel-Canal, sowie durch den viel kürzeren Magenschlauch unterscheiden. Die Ontogenie ist von C. pulchellum vollständig bekannt, Generationswechsel mit einer Tubularien- Amme aus der Hydroiden-Gattung Syncoryne. Die Medusen knospen gruppenweise aus der Magenhöhle der Hydra-Personen hervor, unterhalb der Tentakeln der letzteren (vergl. ALLMman, Monogr. Tubul. Hydr., 1871, p. 279, Pl. VI; Hıncks, Brit. Hydr. Zooph., 1868, p. 57, Pl. VI, Fig. 3). 

1. Species: Codonium princeps, HueckeL, nova Species. 
Tafel I, Figur 1, 2. 

Species-Diagnose: Schirm vierseitig-pyramidal oder kegelförmig, doppelt so hoch als breit, Scheitel-Aufsatz konisch , abgesetzt, von einem Stielcanal fast bis zur Spitze durchzogen. Magenrohr cylindrisch, bis zur Velar-Ebene hinabreichend. Ocellar-Bulben nierenförmig, doppelt so breit als hoch. Tentakeln mehrmals länger als die Schirmhöhe, an der Basis mit einer starken konischen Anschwel- lung, fast in ihrer ganzen Länge mit alternirenden Nesselwarzen besetzt. 
Specielle Beschreibung: Codomium princeps von Grönland, welches ich in zahlreichen Spiritus-Exem- plaren aus dem Museum von Kopenhagen untersuchen konnte, ist die grösste unter allen bisher beschriebenen Codo- niden-Arten; ihre Schirmhöhe erreicht 30 Millimeter, der Mündungs-Durchmesser 15 Mm.; der Schirm ist mithin gerade doppelt so hoch als breit, von der Basis an allmählig zugespitzt, schlank kegelförmig. Einzelne Exemplare erscheinen fast vierseitig pyramidal, indem die perradialen Kanten stark vorspringen. Auf der abgestutzten Spitze sitzt ein kleiner, stumpfer, konischer Scheitel-Aufsatz, dessen Höhe und Breite ungefähr $ von der des Schirms be-
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z genrohr ist cylindrisch und ragt aus der Schirmhöhle nicht oder nur schr wenig hervor; bei einigen 
it 5 Shore voran und Zusammengezogen. Gerade gestreckt reicht es von der ‚Basis der Schirmhöhle bis zu 
ihrer Mündung herab. Die Dicke des Magenrohrs, das von der Basis an von Sexual-Zellen umhüllt und nur gegen 
den Mund etwas erweitert ist, beträgt „, seiner Länge. Die Mundöffnung ist einfach, bald kreisrund, bald quadra- 
tisch, mit einem Nesselkranz gesäumt. Von der Magen-Basis geht ein axialer Stiel-Canal, dessen Länge der Magen- 
Breite gleich kommt, in den Scheitel-Aufsatz hinein und endigt hier blind, oft mit einer knopfförmigen Erweiterung. 
Die 4 nierenförmigen Ocellar-Bulben haben, genauer betrachtet, die Form eines Pollenkorns von Pinus. Sie sind dop- 
pelt so breit als hoch, fast so breit als der Magen. Eigentlich besteht jeder Bulbus aus zwei dunklen Kugeln, die 
zu beiden Seiten eines helleren eiförmigen Mittelstücks sitzen. Letzteres trägt auf seiner äusseren Convexität den 
schwarzen Ocellus. Die Basis des Tentakels bildet eine starke konische Anschwellung, ohne Nesselwarzen. Der sehr 
lange und dünne fadenförmige Theil des Tentakels (oft mehrmals länger als die Schirmhöhe) ist mit mehreren Hun- 
dert alternirenden Nesselwarzen besetzt (Taf. I, Fig. 1 und 2). 

Farbe: Nach einer Farbenskizze von H. P. C. Möizer scheinen Magen, Gonaden und Tentakeln 
röthlich oder roth-violet zu sein; Ocellen schwarz. 

Grösse (maximal): Schirmbreite 15 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Westküste von Grönland; Baffıns-Bay, Davisstrasse, Godhavn, Omenak ete. ; Orr, 

Boren, Steixcke, Freischer etc, (Museum von Kopenhagen). 

2. Species: Codonium codonophorum, HaAEcKEL, nova Species. 
Tafel I, Figur 3. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, an der Mündung verbreitert, eben so hoch als breit. Scheitel-Aufsatz konisch, abgesetzt, von einem gewundenen Stiel-Canal durchzogen. Magenrohr subsphärisch oder fast würfelförmig, die obere Hälfte der Schirmhöhle erfüllend, mit einem kurzen cylindrischen Schlundrohr. Ocellar-Bulben fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch, unten stark convex. Tentakeln 2—3 mal so lang als die Schirmhöhe, an der Basis stark verdickt, Knospen tragend. Diese Medusen-Knospen tragen an ihrer Tentakel-Basis wieder Knospen (Medusen dritter Generation). Specielle Beschreibung: Codonium codonophorum zeichnet sich dadurch aus, dass die Basaltheile der Tentakeln Medusen-Knospen treiben, ähnlich wie bei Sarsia prolifera. Möglicherweise ist diese Art identisch mit demjenigen, ebenfalls an der Tentakel-Basis mit Medusen-Knospen besetzten Codonium, von welchem Ar LMAN gele- 
gentlich eine Abbildung, jedoch keine Beschreibung giebt (Monogr. Tubular. Hydroz. 1871 p- 83, Fi 38) Doch scheint die Glocke der letzteren weniger ausgeschweift, die Ocellar-Bulben kleiner und der Magen viel kleiner zu sein. Der ausgezeichnet glockenförmige Schirm von Codonium codonophorum ist gegen den breiten Rand hin stark 
ausgeschweift, oben allmählig in einen kleinen konischen Scheitel-Aufsatz zugespitzt. Der Schirm ist eben so hoch als an der Mündung breit. Der Magen, welcher die obere Hälfte der Schirmhöhle erfüllt ist fast kugelig. Oben 
sitzt er mit breiter Basis; unten geht er plötzlich in ein kurzes enges Schlundrohr über, des M a in dicker kreisrunder Nesselwulst umgiebt. Die dicke Magenwand ist mit zahlreichen (unreifen ? m un un" v 
der Magen-Basis geht ein kurzer blinder axialer Stiel-Canal in den gallertigen Scheitel-Auf: a vorn erfüllt. Von Die Ocellar-Bulben sind gross, fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Die Tentakel ind tus hinein 
die Schirmhöhle und in ihrer ganzen Länge (mit Ausnah " ntakein " zen besetzt. An ihrem konischen Basaltheil, unmittelbar unterhalb des Ocellar-Bulbus, si 0 

) 
sass eine grosse, vollkommen ausgebildete Tochter-Meduse mit Balbkugehieen on Ziemlich en ich. In jeder Grup pe Mutter, und an der Basis ihrer 4 Tentakeln waren schon wieder kleine Knospen — "Ana eeihr 2 so gross als die 
sichtbar. Die beweglichen Tochter-Medusen zeigten dasselbe Verhalten welches F an Enkel Medusen — von Sarsia prolifera geschildert haben. ’ ORBES, und ausführlicher Busch, Farbe: Magen, Gastrocanäle und Tentakeln blassgelb, Ocellar- Ocellen und Schlundrohr lebhaft roth. 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — 
Fundort: Mittelmeer; Canal von Corfu, 1877, Hazck 

Bulben und Gonaden ledergelb, 

Ontogenie unbekannt. 
EL.
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3. Species: Codonium gemmiferum, Harckeı. 
Sarsia gemmifera, FoRBEs, 1848; Brit. Nak. Med. p- 57, Pl. VII, Fig. 2. 

Species-Diagnose: Schirm birnförmig, etwas höher als breit, im unteren Drittel am brei- testen. Scheitel-Aufsatz fast halbkugelig, stumpf, nicht scharf abgesetzt. Stielcanal kurz, rudimentär. Magenrohr eylindrisch, bis fast zur Velar-Ebene hinabreichend, mit Medusen-Knospen besetzt, die in eine Spirale geordnet sind. Tentakeln (zusammengezogen) kürzer als die halbe Schirmhöhe, an der Basis wenig verdickt. Ocellar-Bulben klein, birnförmig. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Forses (l. c.). Danach steht diese Art unserer Sarsia si- phonophora am nächsten (Taf. I, Fig. 4). Sie unterscheidet sich aber von ihr durch die Gestalt des Schirms, welche nicht eiförmig, sondern birnförmig und nach unten am breitesten ist. Der oberste Theil des Schirms bildet einen dicken, fast halbkugelig gewölbten, aber nicht deutlich abgesetzten Scheitel-Aufsatz, in dessen Basis ein kurzer Stiel- Canal hineingeht. Der Magen tritt nicht aus der Schirmhöhle vor, und ist mit einigen (5—10?) Medusen-Knospen besetzt, wie bei Sarsia siphonophora. Diese sind in eine Spirale geordnet und erinnern so an die Anordnung der Medusen-Personen, welche den Siphonophoren-Stock zusammensetzen. Die Ocellar-Bulben scheinen klein und die Tentakeln kurz zu sein. 

Farbe: Magen, Tentakeln und Ocellar-Bulben orangeroth, Ocellen schwarz. 
Grösse: Schirmbreite 5 Mm., Schirmhöhe 7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Britische Küsten; Shetland-Inseln, Forses. 

4. Species: Codonium pulchellum, Hazcaı. 
Sarsia pulchella, Forses, 1848; Brit. Nak. Med. p- 57, Taf. VI, Fig. 3. 
Ectopleura pulchella, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 343. 
Syncoryne pulchella, Hrıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 57, Pl. 15, Fig. 3. 
Syneoryne pulchella, ALuman, 1871; Monogr. Tubular. Hydr. p- 279, Pl. VI, Fig. 3, 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig oder halbeiförmig, ungefähr eben so hoch als breit. Scheitelaufsatz rudimentär, Stielcanal kegelförmig. Magenrohr cylindrisch oder spindelförmig, bis zur Velar-Ebene hinabreichend. Ocellar-Bulben fast kugelig oder birnförmig, eben so hoch als breit. Tentakeln mehrmals länger als die Schirmhöhe, an der Basis wenig verdickt, rosenkranzförmig, mit vielen Nesselringen, am Ende mit einem stärkeren Nesselknopf. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei FoRBES und genauer bei ALLMmAn (l. ce). Danach scheint sich diese Art von den übrigen der Gattung namentlich durch die Bildung der Tentakeln zu unterscheiden, welche sehr lang und rosenkranzförmig mit Nesselringen besetzt sind, deren Abstand nach unten hin beträchtlich zunimmt; sie endigen mit einem stärkeren Nesselknopf. An der wenig verdickten Basis der Tentakeln gehen die Nesselringe fast bis zum Ocellar-Bulbus hinauf, der verhältnissmässig klein und beinahe kugelig ist. Die Geschlechts-Producte scheinen sich in der ganzen Länge des cylindrischen Magenschlauchs zu entwickeln. Von der Basis desselben geht ein axialer Stiel-Canal zum Scheitel der Exumbrella, der jedoch nur wenig vorgewölbt ist und meistens keinen selb- ständigen Scheitel-Aufsatz bildet. Ausserdem sollen characteristisch zwei stark ausgeprägte, gegenständige Meridian- Furchen der Exumbrella sein, welche in einer interradialen Ebene vom Scheitel zum Schirmrande verlaufen. In der darauf senkrechten interradialen Meridian-Ebene sollen entsprechende Furchen gewöhnlich fehlen, nur bisweilen angedeutet sein. 

Farbe: Magen und Ocellar-Bulben lebhaft orangeroth bis röthlich braun; Tentakeln röthlich; ausserdem (nach Forses) der Mund oft grün, und ein grüner Vertical-Strich, an dessen Ende der schwarze Ocellus, in jedem Ocellar-Bulbus. 
Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Syncoryne pulchella, Auuman. 
Fundort: Britische Küsten; Shetland-Inseln, Forses; Skelmorlie, Rothsie, Firth of Clyde, Arıman,
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2. Genus: SARSIA, Lessoxn (1843). 

Zu Ehren des norwegischen Zoologen Michael Sars benannt. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 4 perradialen, gleichmässig entwickelten Tentakeln. Magen 
sehr verlängert, weit aus der Schirmhöhle vortretend, von einer einzigen röhrenförmigen Gonade um- 
schlossen. Schirm ohne Scheitel-Aufsatz und Stielcanal. Exumbrella glatt, ohne vortretende Armatur 
von Nesselknöpfen. 

Das Genus Sarsia wurde 1843 von Lesson für die von Sars 1835 zuerst beschriebene Oceania tubulosa, 
den europäischen Typus dieser Gattung gegründet (Acalöphes, p. 333). Die genaueste anatomische Beschreibung gab 
darauf Louis Acassız 1849 von der nordamerikanischen Sarsia mirabilis (Mem. ‚Amer. Acad. p. 224, Pl. IV, Vv). In 
der schärferen Begrenzung, die wir hier der Gattung Sarsia geben, umfasst dieselbe alle Sarsiaden ohne Scheitel- 
Aufsatz und Stiel-Canal, ohne besondere Nessel-Armatur der glatten Exumbrella, und mit einfachem Geschlechtsrohr. Der Magen ist stets sehr lang und beweglich, bei einzelnen Arten so verlängert, dass er selbst In zusammengezoge- nem und ruhendem Zustande weit aus der Schirmhöhle vorragt (oft un das 3—4fache der Schirmhöhe). Sarsia stimmt hierin mit der nahe stehenden Dipurena überein, unterscheidet sich von dieser aber dadurch, dass das Ge- schlechtsrohr einfach und nicht in mehrere über einander liegende Abschnitte getheilt ist. Durch dieses verlängerte und cylindrische Magenrohr unterscheidet sich Sarsia zugleich von dem nächstverwandten Codonium; auch fehlt der ersteren der characteristische Scheitel-Aufsatz und Stiel-Canal der letzteren. Es fragt sich, welches von diesen bei- den Unterscheidungs-Merkmalen das wichtigere ist, da es auch Arten giebt, die auf der Grenze beider Gattungen ' stehen. Mit Bezug auf die äussere Gestalt scheint der lange wurmförmige Magen von Sarsia in erste Linie gestellt werden zu müssen; morphologisch und genetisch wichtiger ist jedoch der Scheitel-Aufsatz und Stiel-Canal des Codo- nium (s. oben). Von den 8 Sarsia-Arten, die wir hier aufführen, gehören 6 den europäischen, 2 den nordamerika- nischen Küsten an. Alle 8 Arten sind unter sich sehr nahe verwandt und nur durch sehr geringfügige Merkmale verschieden, so dass eine genauere Bekanntschaft, namentlich auch mit ihrer Entwickelungsgeschichte, die Species- Zahl künftig wohl sehr reduciren dürfte. Die Ontogenie ist von mehreren Arten genau bekannt und beruht, wie bei Codonium, auf Generationswechsel mit Tubularien-Ammen aus der Gattung Syncoryne. Die Medusen knospen einzeln oder gruppenweise aus der Magenwand der Hydra-Personen hervor, bald zwischen den zerstreuten Tentakeln, bald unterhalb derselben (vergl. ALLMAN und Hincks, ]. c.). 

f 

1. Subgenus: SARSELLA. 
Sarsien ohne Knospenbildung. 

5. Species: Sarsia tubulosa, Lesson. 
Sarsia tubulosa, Lesson, 1843; Acalephes, p. 333, Sarsia tubulosa, FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 55, Pl. VI, Fig. 2, Sarsia tubulosa, F. E, SCHULZE, 1873; Ueber den Bau von Syncoryne Sarsii, etc. p. 14, Taf. II 
Oceania tubulosa, SARS, 1835; Beskriv. og Jaggt. p. 25, Pl. V, Fig. 11. Syncoryne Sarsii, Lov£n, 1837; Arch. £. Naturg. p. 321, Tab. VI, Fig. 25. Syncoryne Sarsii, Sars, 1846; Fauna littor. Norveg. part. I, p.2, Tab. I, Pl 1—6 Syncoryne Sarsii, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p- 52, Pl. VII Fig. 3, Coryne pusilla, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 340, 

Species-Diagnose: Schirm abgestutzt eiförmig oder halbellipsoid, 14 breit. Magenrohr eylindrisch, 13—2 mal so lang als die Schirmhöhe, der. nen, von Gonade freien Stiel, mit einfachem kleinen Schlund. Tentake] Schirmhöhe, an der Basis wenig verdickt. Ocellar-Bulben klein. 

—2 mal so hoch als 
an der Basis mit einem dün- 
n 2—3 mal so lang als die 

Nicht Knospen bildend. 
onders aber bei F. E. SCHULZE, der die 

. . . . 
ilder . Di 

die Gestalt der einzelnen Theile scheinen bedeutend zu variiren. Da diese Art an ee esamratform ‚sowohl als 
nauere Unterscheidung wahrscheinlich noch viele Local-Varietäten, anderseits aber h ch ne n a en 
hang mit anderen Arten erkennen lassen. Die Geschlechts-Produete ea ul vielfachen Zusammen- 

. “ 
scheinen sich hier i 

Arten, fast in der ganzen Länge des Magens zu entwickeln und nur beide Enden frei zu asenend von den anderen . ssen.
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Farbe ziemlich variabel: Magenrohr meist grünlich blau, bald mehr grünlich, bald mehr blau oder selbst lila. Tentakel-Bulben grünlich, bläulich oder röthlich; Ocellen blau oder schwarz. Grösse: Schirmbreite 6—8 Mm.; Schirmhöhe 10—12 Mm. Ontogenie: Generationswechsel ; Tubularien-Amme ist Syncoryne Sarsii, Loven. Fundort: Nord-Atlantischer Ocean: Norwegen, Sıns; Island, Sreenstaur; Britische Küsten, Forses u. A.; Cattegat, Loven; Ostsee: Warnemünde, Franz Eırmann SCHULZE. 

6. Species: Sarsia eximia, Bonn. 
Sarsia eximia, BoErm, 1878; Jen. Zeitschr. f. Naturw. XII, p- 191, Taf. VI, Fig. 7—26; Taf. VII, Fig. 1—6. Coryne eximia, ALLMAN, 1859; Ann. Mag. Nat. Hist. IV, p. 141. Syncoryne eximia, ALLMAN, 1871; Monogr. Tubular. Hydr. p. 282, Pl. V. Syncoryne eximia, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph.' p. 50, Pl. IX, Fig. 2. ? Sarsia erythrops, RoMmAnEs, 1876; Journ. Linn. Soc. Zool. XII, p. 526. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, wenig höher als breit. Magenrohr eylindrisch, wenig länger als die Schirmhöhe, von der Basis an von der.Gonade umhällt. Tentakeln wenig län- ger als die Schirmhöhe, an der Basis nicht verdickt. Ocellar-Bulben gross, kugelig, so breit als das Magenrohr. Nicht Knospen bildend. 

\ goland gefischt und kann danach die Richtigkeit der von ersterem gegebenen Beschreibung bestätigen. Einige von meinen Exemplaren hatten Geschlechts-Producte in der Magengegend entwickelt, und zwar von der Basis des Magen- rohrs an. Ziemlich characteristisch ist die schlanke Kegelform des Schirms und die verhältnissmässig geringe Länge SL des Magenrohrs und der Tentakeln, sowie die ansehnliche Grösse der Ocellar-Bulben. Farbe: Magenrohr gelblich roth bis braunroth: Tentakeln gelblich oder röthlich; Tentakel- u Bulben rosenroth bis carminroth; Ocellen dunkelroth, purpurbraun bis schwarz. \ Grösse: Schirmbreite 5—7 Mm.; Schirmhöhe 6—9 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Syncoryne erimia, Auıman. Fundort: Britische Küsten (sehr verbreitet): Edinburgh und Shetland-Inseln, Arıman; North- umberland, Aıver; Südküste von Devonshire, Hıncxs u. s. w.; Helgoland, Bönm, Hasckeı. 

7. Species: Sarsia mirabilis, L. Acassız. 
Sarsia mirabilis, L. Acassız, 1849; Mem. Amer. Acad. p. 224, PL. IV, V. Coryne mirabilis, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 185—217, Pl. XVII—XIX. Coryne mirabilis, Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p- 175, Fig. 283—285. Syncoryne mirabilis, ALLman, 1871; Monogr. Tubul. Hyar. pP. 278. ? Sarsia glacialis, Mörch, 1857; Beskriv. af Groenland, p. 95. 

Species-Diagnose: Schirm halbellipsoid oder fast halbkugelig, kaum. höher als breit. Ma- genrohr eylindrisch, ungefähr so lang als die Schirmhöhe, an der Basis mit einem dünnen, von der Gonade freien Stiel. Mundrohr klein. Tentakeln mehrmals länger als die Schirmhöhe, an der Basis wenig verdickt. Ocellar-Bulben klein. Nicht Knospen bildend. 
Specielle Beschreibung und vorzüglich gute Abbildung bei L. Acassız (1849, 1. c.). Danach scheint diese nordamerikanische Sarsia der europäischen $. tubulosa sehr nahe verwandt zu sein. Bei der grossen Verän- derlichkeit und Beweglichkeit der Form ist es sogar schwer, bestimmte specifische Unterschiede herauszufinden. Im Ganzen scheint der Schirm bei $. mirabilis etwas niedriger und breiter zu sein, der Magen im Verhältniss kürzer, die Tentakeln länger. Allein wenn man die zahlreichen und schönen- Abbildungen vergleicht, welche Aqassız von dieser Art in verschiedenen Bewegungs- und Contractions-Zuständen gegeben hat, so muss man überhaupt bezweifeln, ob die relative Grösse der einzelnen Theile — der einzige sichere und fest zu bestimmende Anhaltspunkt — zu einer Haeckel, System der Medusen. 

3 
Jen. Denkschriften 7. 
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i i i _ ü der meisten Species der Gattung Sarsian _ 

ht Noch weniger Gowicht, ict mattrlich auf ae erinzen Diforenzen der Farbe und Grösse zu Tegen. ) 

Grösse: Schirmbreite 8—9 Mm.; Schirmhöhe 9—10 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Syncoryne mirabilis, Auunan. 

Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Boston, Massachusetts-Bay, L. and Ar. Acıssn, 

8. Species: Sarsia rosaria, Haeckeı. 

Coryne rosaria, Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 176, Fig. 289. 
Coryne rosaria, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 340. 

Species-Diagnose: Schirm verlängert eiförmig, doppelt so hoch als breit. Magenrohr ey: 
lindrisch, 13 mal so lang als die Schirmhöhe, an der Basis mit einem kurzen, gonaden-freien Stel, 
unten spindelförmig erweitert, mit konischem Mundrohr. Tentakeln mässig lang, 2 mal so lang als die 
Schirmhöhe, an der Basis wenig verdickt. Ocellar-Bulben klein, rundlich, mit sehr kleinem Ocellus. 
Nicht Knospen bildend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. e.). Der Schirm dieser Art scheint durch seine 
Eiform ausgezeichnet zu sein, seine grösste Breite liegt im aboralen Drittel. Die Gallerte ist am aboralen Pole 
dicker als bei allen anderen Arten und nimmt nach unten hin rasch ab. Ausserdem scheint die untere, spindelför- 
mige Erweiterung des Schlundrohrs beträchtlich grösser und diekwandiger als bei allen übrigen Arten zu sein. Diese Sarsia ist bis jetzt die einzige Art des pacifischen Oceans. 

Farbe: Magenrohr und Tentakeln schmutzig-gelb oder hellbraun; Tentakel-Bulben dunkler braun. 
Grösse: Schirmbreite 15 Mm.; Schirmhöhe 30 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Syncoryne rosurin. 
Fundort: Pacifische Küste von Nord-Amerika: Straits of Rosario (Mai), Gulf of Georgia, 

Washington Territory (Juli), San Franeisco (November), Ausxanper Acassız. 

IL Subgenus: SARSONA. Sarsien mit Knospenbildung. 

9. Species: Sarsia prolifera, Fonrrs. 
Sarsia prolifera, FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p- 59, PI. VU, Fig. 3. Sarsia prolifera, Busch, 1851; Beobacht. wirbellos. -Seeth. p. 1, Taf. I, Fig. 1—6. Syncoryne prolifera, ALLMAN, 1871; Monogr. Tubular. Hydr. p. 83; Fig. 38, 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, kaum höher als breit, unten nicht verbreitert. Magenrohr spindelförmig, nicht viel länger als die Schirmhöhe. Ocellar 
so breit als hoch. Tentakeln wenig länger als die Schirmhöhe, a 
pen von Medusen-Knospen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Forszs und vor allen anderen Arten durch den breiten glockenförmigen Schirm und den kürzeren Magen, besonders aber da- durch ausgezeichnet, dass sie an der Basis aller 4 Tentakeln Medusen-Knospen treibt. Es "scheint dieser unge- schlechtliche Vermehrungs-Process ebensowohl bei jungen noch geschlechtslosen Individuen stattzufinden, als auch bei älteren, die in der Magenwand Geschlechts-Producte entwickeln. Die Knospung ist so üppig, dass bereits an der Tentakel-Basis der jungen Tochter-Medusen, während sie noch mit der 5 ’ dritten Generation hervorsprossen. Es erinnert diese Sarsia sehr 

-Bulben nierenförmig, doppelt 
n der Basis wenig verdickt, mit Grup- 

genauer bei Busch (l. c.). Diese Sarsia ist 

Scheitel-Aufsatz und Stiel-Canal von Codonium. Die Ocellar-Bulben sind klein, rundlich an der Basis wenig angeschwollen, kürzer oder wenig länger als die Schirmhöhe, 
Farbe: Magen, Ocellar-Bulben und Tentakeln blassgelb; Ocellen schwarz. Grösse: Schirmbreite 2,5 Mm.; Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Britische Küsten: Penzance Bay, Forses; F almouth, Orkney-Inseln, Busch.
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10. Species: Sarsia macrorhyncha, Busch. 
Sarsia macrorhyncha, Busch, 1851; Beob. wirbell. Seeth. p. 10, Taf. III, Fig. 7—10; Taf. IV, Fig. 1, 2. 
Coryne macrorhyncha, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 340. 
?Syncoryne frutescens, ALLMAN, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 281; Pl. VI, Fig. 4—6. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, ungefähr so hoch als breit. Magenrohr eylin- 
drisch, 3—4 mal so lang als die Schirmhöhe (Medusen-Knospen bildend?); der obere, von der Gonade 

freie Abschnitt so lang als die Schirmhöhe, daher aus der Schirmhöhle vorragend; Gonade ganz aus- 

serhalb der Schirmhöhle. Tentakeln mehrmals länger als die Schirmhöhe. Tentakel-Bulben klein. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Busch (l. c.). Da derselbe sie in grosser Menge, zu zwei 

verschiedenen Jahreszeiten und an zwei verschiedenen Orten (im Mai bei Falmouth, im August bei der Orkney-Insel 
Mainland) beobachtete, und dieselben auffallenden Charactere constant fand, so scheint diese britische Art eine „satis 
bona species“ zu sein. Sie unterscheidet sich von allen anderen Sarsia-Arten auffallend durch die ungewöhnliche 
Länge des oberen, stielähnlichen, dünnen Magen-Abschnittes, der aus der Schirmhöhle hervorragt, so dass die Go- 
naden-Bedeckung am mittleren Magentheile erst ausserhalb derselben beginnt. Auch die aborale Centralhöhle, in der 
die vier Radial-Canäle mit dem Ringcanal zusammentreffen, ist grösser als bei den übrigen Arten. Möglicherweise 
zu dieser Art gehört als Amme Syncoryne frutescens, ALLMAN, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 281, Pl. VI, Fig. 4—6. 

Farbe: Magenrohr im Gonadentheil lebhaft grün; centrale Scheitelhöhle dunkelgrün, schwarz 
gefleckt; Ocellen dunkel karmoisinroth, fast schwarz. 

Grösse: Schirmbreite 8—10 Mm., Schirmhöhe 9—12 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist vielleicht (!) Syncoryne frutescens (2). 

Fundort: Britische Küsten: Falmouth, Orkney-Insel Mainland, Busch. 

11. Species: Sarsia clavata, Kererstein. 

Sarsia clavata, Kererstein, 1862; Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XII, p. 27, Taf. II, Fig. 1, 2. 
? Sthenyo deeipiens, Dusarpın, 1845; Annal. des Sc. Nat. Zool. Vol. IV, p. 257, Pl. 14, 15, Fig. B. 
? Syncoryne deeipiens, ALLMAN, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 280. 

? Syncoryne ferox, STRETHILL WRIGHT, 1863; Proceed. Phys. Soc. Edinb. Febr. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, etwas breiter als hoch. Magenrohr eylindrisch, 
2—3mal so lang als die Schirmhöhe, mit wenigen Medusen-Knospen besetzt, von denen die oberste 
die reifste ist. Schlundrohr gross, spindelförmig, 4—4 des Magenrohrs einnehmend. Tentakeln etwa 
doppelt so lang als die Schirmhöhe, kürzer als das Magenrohr. Tentakel-Bulben gross, umgekehrt 
kegelförmig,, so breit als das Magenrohr. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei KEFERSTEIN (l. c.). Diese Art ist gleich der folgenden durch 
die Knospenbildung an der Aussenfläche des Magenrohrs ausgezeichnet. Sie unterscheidet sich von allen anderen 
Sarsien durch die flache Wölbung des halbkugeligen Schirms, dessen Höhe von dem Durchmesser der Mündung über- 
troffen wird. Auch die Bildung der Tentakeln und der Tentakular-Bulben scheint ziemlich verschieden zu sein; nach 
KEFERSTEIN sind die Tentakeln „von unregelmässig fächerigem Bau“ und tragen ovale Nesselkapseln in regelmässig 
von einander abstehenden und knotenartig hervorstehenden Haufen, ihr Ende ist kugelig angeschwollen und ganz mit 
Nesselkapseln erfüllt. Vielleicht (oder wahrscheinlich?) ist mit dieser Art identisch die an derselben Küste von Du- 
JARDIN gefundene Sthenyo decipiens; doch hat Letzterer von dieser (l. c.) nur die jungen Medusen abgebildet, deren 
Ontogenie und Knospung von Syncoryne decipiens er verfolgte; eine der ersten, hierauf bezüglichen Beobachtungen. 

Farbe: Magenrohr gelblich, Tentakel-Bulben bräunlich, Ocellen carmoisinroth. 
Grösse: Schirmbreite 5 Mma., Schirmhöhe 4 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist vielleicht (!) Syncoryne decipiens (?). 
Fundort: Atlantische Küste von Frankreich ; Normandie, St. Vaast de la Hougue, Kerersteis; 

Bretagne, Lorient, Dusanoın. 
3%*



20 orpo: ANTHOMEDUSAE. ramıLıa: CODONIDAE. 

12. Species: Sarsia siphonophora, HarckeL; nova Species. 

Tafel I, Figur 4. 

Species-Diagnose: Schirm ellipsoid oder eiförmig, um 4 höher als breit. Magenrohr ey- 
lindrisch, ungefähr 4mal so lang als die Schirmhöhe; in dem ausserhalb der Schirmhöhle gelegenen 
Theile mit sehr zahlreichen Medusen-Knospen besetzt, die in eine Spirale geordnet sind, und von de- 
nen die untersten die reifsten sind. Tentakeln (zusammengezogen) ungefähr doppelt so lang als die 
Schirmhöhe, halb so lang als das Magenrohr, an der Basis stark angeschwollen. Ocellar-Bulben gross, 
kegelförmig, doppelt so breit als das Magenrohr. 

Specielle Beschreibung: Sarsia siphonophora zeichnet sich vor den anderen Arten dadurch aus, dass der Magen ausserordentlich verlängert, mindestens 4 mal so lang als das Magenrohr und im grössten Theile seiner Länge mit zahlreichen Medusen-Knospen besetzt ist. Unter allen bisher bekannten Medusen gleicht sie am meisten einer Siphonophore und zeigt deutlich, wie diese schwimmenden Medusen-Stöcke ursprünglich phylogenetisch entstan- den sind. Denkt man sich die zahlreichen Medusen-Knospen, die hier in gleicher Bildung das verlängerte Magenrohr bedecken, durch Arbeitstheilung differenzirt und verschiedenen Leistungen angepasst, so verwandelt sich die knospen- tragende Meduse in einen wirklichen Siphonophoren-Stock. Bei dem einzigen Exemplare, das ich von dieser Sarsia fing, war der ausgestreckte cylindrische Magen 4—-5 mal so lang als die Schirmhöhe, nur im oberen Viertel und am Mundende knospenfrei. Die Zahl der Knospen betrug 20—22. Sie waren, gleich den Personen am Siphonophoren- Stamm, in eine Spirale geordnet und in 2 Sätze dergestalt getheilt, dass in der oberen Hälfte des Knospentragenden Theils 12—13, in der unteren Hälfte 10—11 Knospen über einander sassen; jeder Satz begann oben mit kleinen Knospen, deren Grösse und Entwickelungsstufe stetig zunahm. Die unteren 3—4 Knospen jedes Satzes waren bereits vollständig entwickelt und bewegten lebhaft tastend ihre Fangfäden und ihren Magen, der aus der Schirmhöhle um das 2—3fache ihrer Länge hervorragte. Unterhalb der letzten Knospe ist das Mundrohr spindelförmig erweitert und seine muskulöse Wand verdickt. Der Schirm ist eiförmig, dickwandig, oben abgerundet. Die Tentakeln sind in zu- sainmengezogenem Zustande doppelt so lang, in ausgedehntem aber 4-6 mal so lang als die Schirmhöhe, gegen das Ende allmählich verdünnt, ohne Endknopf, mit alternirenden Nesselwarzen besetzt, an der Basis stark verdickt. Die Ocellar-Bulben sind umgekehrt kegelförmig und nicht scharf von der Tentakel-Basis abgesetzt. Farbe: Magen und Tentakeln röthlich gelb; Ringeanal, Mund und Ocellen blutroth. Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. 
Ontogenie unbekannt; wahrscheinlich doppelter Generationswechsel, indem die geschlechts- reifen Medusen einmal aus Syneoryne-Ammen, das andere mal aus geschlechtslosen Medusen durch Knospung entstehen. 
Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, December 1866, Haecker. 

3. Genus: SYNDICTYON, Ar. Acassız (1862). 
oo = mit; dire — Netz. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 4 perradialen, gleichmässig entwickelten Tentakeln. Magen mässig lang, nicht oder nur wenig aus der Schirmhöhle vortretend, von einer einzigen röhrenförmigen Gonade umschlossen. Exumbrella verrueös oder knotig, mit vortretenden Nesselwarzen, welche bald unregelmässig zerstreut, bald netzförmig geordnet sind, aber nicht in Meridian-Reihen. Das Gen us Syndictyon wurde 1862 von Ar. Acassız für eine nordamerikanische Codonide aufgestellt, die 
sich von Sarsia durch die eigenthümliche Nessel-Armatur der Exumbrella unterscheidet; eine grosse Anzahl von Nes- 
selwarzen sind durch vorspringende Leisten netzförmig verbunden, so dass die Oberfläche des Schirms von einem. feinen Netzwerk übersponnen erscheint. Eine ähnliche äussere Bedeckung mit Nesselwarzen scheint sich bei der euro- päischen Sarsiade zu finden, die Busch als Sarsia nodosa beschrieben hat, und die wahrscheinlich hierher gehört. 
Die Ontogenie ist Generationswechsel und gleicht derjenigen der nächstverwandten Sarsia; die Ammen sind Tubu- 
larien aus der Gattung Syncoryne. 

”



FAMILIA: CODONIDAE. generA: SYNDICTYON, ECTOPLEURA. 21 

13. Species: Syndietyon nodosum, Haccker. 
Sarsia nodosa, Busch, 1851; Beobacht. wirbell. Seeth. p. 17, Taf. II, Fig. 6—8. 
Ectopleura nodosa, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 343. 
? Oceania thelostyla, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 224, Taf. VIII, Fig. 9. 
? Syndictyon thelostylum, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 340. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, etwas höher als breit. Exumbrella körnig, mit regel- 

mässig zerstreuten Nesselwarzen bedeckt. Magenrohr eiförmig oder flaschenförmig, nicht aus der 

Sehirmhöhle vortretend. Tentakeln in contrahirtem Zustande knotig, kürzer als die Schirmhöhe; mit 

ıwei Reihen von Nesselwarzen besetzt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Busch (I. c.). Möglicherweise gehört hierher als Jugend- 

form die Oceania thelostyla von GEGENBAUR (]. c.), eine unreife, noch nicht 1 Mm. grosse Codonide, deren Stellung 
sich nicht sicher bestimmen lässt. L. Acassız hat diese letztere zu Syndictyon, dagegen die erstere zu Eciopleura 
gestellt; es fehlen ihr aber die characteristischen 8 Meridian-Rippen von Nesselzellen, welche Ectopleura characteri- 
siren. Die wenigen von Busch beobachteten Exemplare waren sechszählig. Höchst wahrscheinlich waren dies nur 
zufällige, individuelle, nicht erbliche Abweichungen von der typischen Vierzahl, wie sie auch bei anderen Sarsiaden 
(z.B. Sarsia tubulosa, 8. mirabilis ete.) bisweilen vorkommen. 

Fundort: Europäische Küsten; Cornwallis, Busch; Messina (?) GEGENBAUR. 

14. Species: Syndietyon reticulatum, Ar. Acassız. 

Syndicetyon retieulatum, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 177, Fig. 290-300. 
Syndictyon reticulatum, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 340. 

Syncoryne reticulata, ALLMmAn, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 283. 
? Sarsia turricula, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charlest. Harb. p. 138, Pl. 8, Fig. 6—8. 
? Ectopleura turricula, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 343. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig bis halbeiförmig, ungefähr eben so hoch als breit. 

Exumbrella körnig, mit einem regelmässigen Netzwerk von Nesselknöpfen. Magenrohr eylindrisch, un- 

gefähr 14 mal so lang als die Schirmhöhe. Tentakeln in contrahirtem Zustande keulenförmig, kaum 

halb so lang als die Schirmhöhe; dicht besetzt mit Spiralreihen von Nesselknöpfen, welche gegen das 

angeschwollene Tentakel-Ende dichter gedrängt und grösser sind. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Au. Acassız (l. c.). Das eigenthümliche Netz von Nessel- 

knöpfen, welches die Exumbrella überzieht, besteht aus Reihen von kleineren Nesselknöpfen, die sich netzförmig ver- 
binden; in den Knotenpunkten treten grössere Nesselkapseln vor. In der Jugend ist der Magen sehr kurz und die 
Tentakeln gegen das Ende stark verdickt. Später tritt eine beträchtliche Verlängerung und Verdünnung der keulen- 
förmigen Tentakeln und des flaschenförmigen Magens ein. Der Habitus nähert sich dann mehr dem von Sarsia. 

Farbe: Hell metallisch-blau. Ocellar-Bulben hellbraun. 

Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Syncoryne retieulata, Auuman. 

Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika: Massachusetts Bay, Nahant, Au. Acassız. 

4. Genus: ECTOPLEURA, L. Acıssız (1862). 

&utog —= aussen; zrAevga —= Rippen. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 4 perradialen, gleichmässig entwickelten Tentakeln. Magen 
kurz, nicht aus der Schirmhöhle vortretend, von einer einzigen röhrenförmigen Gonade umschlossen. 
Exumbrella mit vier Paar adradialen Nesselrippen oder vortretenden Meridian-Reihen von Nesselzellen. 

Das Genus Ectopleura, früher zu Tubularia gerechnet, wurde 1862 durch L. Acassız davon getrennt (Mo- 
nogr. Acal. Contrib. IV, p. 342). Dasselbe unterscheidet sich von den übrigen Sarsiaden durch die eigenthümlichen
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12. Speeies: Sarsia siphonophora, Harckeı; nova species. 
Tafel I, Figur 4. 

Species-Diagnose: Schirm ellipsoid oder eiförmig, um } höher als breit. Magenrohr y 
lindrisch, ungefähr 4 mal so lang als die Schirmhöhe; in dem ausserhalb der Schirmhöhle gelegenen 

Theile mit sehr zahlreichen Medusen-Knospen besetzt, die in eine Spirale geordnet sind, und von de- 
nen die untersten die reifsten sind. Tentakeln (zusammengezogen) ungefähr doppelt so lang als die 
Schirmhöhe, halb so lang als das Magenrohr, an der Basis stark angeschwollen. Ocellar-Bulben gross, 
kegelförmig, doppelt so breit als das Magenrohr. 

Specielle Beschreibung: Sarsia siphonophora zeichnet sich vor den anderen Arten dadurch aus, dass 

der Magen ausserordentlich verlängert, mindestens 4 mal so lang als das Magenrohr und im grössten Theile seiner 

Länge mit zahlreichen Medusen-Knospen besetzt ist. Unter allen bisher bekannten Medusen gleicht sie am meisten 
einer Siphonophore und zeigt deutlich, wie diese schwimmenden Medusen-Stöcke ursprünglich phylogenetisch entstan- 
den sind. Denkt man sich die zahlreichen Medusen-Knospen, die hier in gleicher Bildung das verlängerte Magenrohr 
bedecken, durch Arbeitstheilung differenzirt und verschiedenen Leistungen angepasst, so verwandelt sich die knospen- 
tragende Meduse in einen wirklichen Siphonophoren-Stock. Bei dem einzigen Exemplare, das ich von dieser Sarsia 
fing, war der ausgestreckte cylindrische Magen 4—5 mal so lang als die Schirmhöhe, nur im oberen Viertel und am 
Mundende knospenfrei. Die Zahl der Knospen betrug 20—22. Sie waren, gleich den Personen am Siphonophoren- 
Stamm, in eine Spirale geordnet und in 2 Sätze dergestalt getheilt, dass in der oberen Hälfte des knospentragenden 
Theils 12—13, in der unteren Hälfte 10—11 Knospen über einander sassen; jeder Satz begann oben mit kleinen 
Knospen, deren Grösse und Entwickelungsstufe stetig zunahm. Die unteren 3—4 Knospen Jedes Satzes waren bereits 
vollständig entwickelt und bewegten lebhaft tastend ihre Fangfäden und ihren Magen, der aus der Schirmhöhle um 
das 2—3fache ihrer Länge hervorragte. Unterhalb der letzten Knospe ist das Mundrohr spindelförmig erweitert und 
seine muskulöse Wand verdickt. Der Schirm ist eiförmig, dickwandig, oben abgerundet. Die Tentakeln sind in zu- 
sammengezogenem Zustande doppelt so lang, in ausgedehntem aber 4—6 mal so lang als die Schirmhöhe, gegen das Ende allmählich verdünnt, ohne Endknopf, mit alternirenden Nesselwarzen besetzt, an der Basis stark verdickt. 
Die Ocellar-Bulben sind umgekehrt kegelförmig und nicht scharf von der Tentakel-Basis abgesetzt. 

Farbe: Magen und Tentakeln röthlich gelb; Ringcanal, Mund und Ocellen blutroth. 
Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. 
Ontogenie unbekannt; wahrscheinlich doppelter Generationswechsel, indem die geschlechts- 

reifen Medusen einmal aus Syncoryne-Ammen, das andere mal aus geschlechtslosen Medusen durch 
Knospung entstehen. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, December 1866, Harcker. 

3. Genus: SYNDICTYON, Ar. Acassız (1862). 
ev — mit; dixror — Netz. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 4 perradialen, gleichmässig, 
mässig lang, nicht oder nur wenig aus der Schirmhöhle vortretend, vo 
Gonade umschlossen. Exumbrella verrueös oder knotig, mit vortreten 
unregelmässig zerstreut, bald netzförmig geordnet sind, aber nicht in 

Das Genus Syndiciyon wurde 1862 von Ar. Agassız für eine nordam sich von Sarsia durch die eigenthümliche Nessel-Armatur der Exumbrella unter selwarzen sind durch vorspringende Leisten netzförmig verbunden, so d i | ‚dass ä ; j feinen Netzwerk übersponnen erscheint. Eine ähnliche äussere Bedeckung mit Nenaanäche her hipms er euro päischen Sarsiade zu finden, die Busch als Sarsia nodosa beschrieben hat ahneint sich hei der euro- ’ 
. on: . . . und die wahrscheinli i hört Die Ontogenie ist Generationswechsel und gleicht derjenigen der näch cheinlich hierher gehört. st 0.09: . larien aus der Gattung Syncoryne. verwandten Sarsia; die Ammen sind Tubu- 

entwickelten Tentakeln. Magen 
n einer einzigen röhrenförmigen 
den Nesselwarzen, welche bald 

Meridian-Reihen. 
erikanische Codonide aufgestellt, die 
scheidet; eine grosse Anzahl von Nes-



FAMILIA: CODONIDAE. senERA: SYNDICTYON, ECTOPLEURA. 21 

13. Species: Syndietyon nodosum, Harckeı. 
Sarsia nodosa, Busch, 1851; Beobacht. wirbell. Seeth. p. 17, Taf. U, Fig. 6—8. Ectopleura nodosa, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 343. ? Oceania thelostyla, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 224, Taf. VIII, Fig. 9. ? Syndictyon thelostylum, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 340. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, etwas höher als breit. Exumbrella körnig, mit regel- mässig zerstreuten Nesselwarzen bedeckt. Magenrohr eiförmig oder flaschenförmig, nicht aus der Schirmhöhle vortretend. Tentakeln in contrahirtem Zustande knotig, kürzer als die Schirmhöhe; mit zwei Reihen von Nesselwarzen besetzt. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Busch (l. c.). Möglicherweise gehört hierher als Jugend- form die Oceania thelostyla von GEGENBAUR (l. e.), eine unreife, noch nicht 1 Mm. grosse Codonide, deren Stellung sich nicht sicher bestimmen lässt. L. Acassız hat diese letztere zu Syndiciyon, dagegen die erstere zu Ectopleura gestellt; es fehlen ihr aber die characteristischen 8 Meridian-Rippen von Nesselzellen, welche Ectopleura characteri- siren. Die wenigen von Busch beobachteten Exemplare waren sechszählig. Höchst wahrscheinlich waren dies nur zufällige, individuelle, nicht erbliche Abweichungen von der typischen Vierzahl, wie sie auch bei anderen Sarsiaden (z.B. Sarsia tubulosa, S. mirabilis etc.) bisweilen vorkommen. 

Fundort: Europäische Küsten; Cornwallis, Busch ; Messina (?) Gesensaur. 

14. Species: Syndietyon reticulatum, Ar. Acassız. 
Syndictyon reticulatum, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 177, Fig. 290—300. 
Syndictyon reticulatum, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 340, 
Syncoryne reticulata, AuLman, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 283. 
? Sarsia turrieula, Mac Crapry, 1857; Gymnophth. Charlest. Harb. p. 138, Pl. 8, Fig. 6—8. 
? Ectopleura turricula, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 343. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig bis halbeiförmig, ungefähr eben so hoch als breit. 
Exumbrella körnig, mit einem regelmässigen Netzwerk von Nesselknöpfen. Magenrohr eylindrisch, un- 
gefähr 14 mal so lang als die Schirmhöhe. Tentakeln in eontrahirtem Zustande keulenförmig, kaum 
halb so lang als die Schirmhöhe;; dieht besetzt mit Spiralreihen von Nesselknöpfen, welche gegen das 
angeschwollene Tentakel-Ende dichter gedrängt und grösser sind. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Das eigenthümliche Netz von Nessel- 
knöpfen, welches die Exumbrella überzieht, besteht aus Reihen von kleineren Nesselknöpfen, die sich netzförmig ver- 
binden; in den Knotenpunkten treten grössere Nesselkapseln vor. In der Jugend ist der Magen sehr kurz und die 
Tentakeln gegen das Ende stark verdickt. Später tritt eine beträchtliche Verlängerung und Verdünnung der keulen- 
förmigen Tentakeln und des flaschenförmigen Magens ein. Der Habitus nähert sich dann mehr dem von Sarsia. 

Farbe: Hell metallisch-blau. Ocellar-Bulben hellbraun. 

Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Syncoryne reticulata, Auuman. 

Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika: Massachusetts Bay, Nahant, Ar. Acassız. 

4. Genus: ECTOPLEURA, L. Acassız (1862). 

&utog = aussen; zrleved —= Rippen. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 4 perradialen, gleichmässig entwickelten Tentakeln. Magen 
kurz, nicht aus der Schirmhöhle vortretend, von einer einzigen röhrenförmigen Gonade umschlossen. 
Exumbrella mit vier Paar adradialen Nesselrippen oder vortretenden Meridian-Reihen von Nesselzellen. 

Das Genus Ectopleura, früher zu Tubularia gerechnet, wurde 1862 durch L. Acassız davon getrennt (Mo- 
togr. Acal. Contrib. IV, p. 342). Dasselbe unterscheidet sich von den übrigen Sarsiaden durch die eigenthümlichen
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Ä welche als acht adradiale Linien in der Exumbrella vom Apicalpol bis zu den 

Tentakel-Bulben verlaufen, paarweise zwischen je zwei Radial-Canälen. I Acassız betrachtet ann ale Genus- 

Character die zerstreuten Pigmentzellen der Tentakel-Bulben. Von den 5 Arten, welche derse ’ a y r nd nur 

die europäische E. Dumortieri und die nordamerikanische E. ochracea in dieses Genus zu ste En on en 3 an- 

deren Arten gehört E. pulchella zu Codonium, E. turricula und #. nodosa zu Syndictyon; es fehlen diesen gerade 

jene vier Paar characteristischen Meridian-Reihen von Nesselzellen in der Exumbrella, die ich allein für das diagnosti- 

sche Merkmal von Ectopleura ansehen kann, und die in gleicher Form nur bei der Cladonemide Ctenaria wiederkehren. 

Die Ontogenie ist Generationswechsel. Die Meduse entsteht als Knospe auf verzweigten Gonophoren, welche aus 

der Magenhöhle einer solitären Tubularie (Eetopleuraria) hervorsprossen. 

Meridian-Reihen von Nesselzellen, 

15. Species: Eetopleura Dumortieri, L. Acassız. 

Ectopleura Dumortieri, L. Asassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 342. 

Ectopleura Dumortieri, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 124, Pl. 21, Fig. 4. 

Eetopleura Dumortieri, ALıman, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 424. 

Ectopleura Dumortieri, R. Bönm, 1878; Jen. Zeitschr. f. Nat. Bd. XII, p. 198, Taf. VII, Fig. 10—13. 
Tubularia Dumortieri, VAn BENEDEN, 1844; M&m. Acad. Belg. Tom. XVU, p. 50, Pl. Il. 

Species-Diagnose: Schirm würfelförmig oder fast kugelig, oben abgeplattet, etwas breiter 

als hoch, im Scheitel mit einer vertieften Grube oder einem Nabel. Magen umgekehrt flaschenförmig, 

an der Basis am dieksten. 

Specielle Beschreibung und beste Abbildung bei Bönm (l. c.). Der Schirm ist fast kugelig, oben etwas 
abgeplattet und im Scheitel nabelförmig eingezogen, daher der äquatoriale Breiten-Durchmesser den axialen etwas 
übertrifft. Die Schirm-Gallerte ist im Scheitel am dünnsten. Der birnförmige Magen sitzt mit breiter Basis im 
Grunde der Schirmhöhle und verschmälert sich allmählich nach unten; in der Mitte ist er enger als oberhalb. Die 
Tentakeln sind kurz, selbst in ausgedehntem Zustande kürzer als die Schirmhöhe. 

Farbe: Sehr variabel: Magen bald farblos, bald goldgelb und roth gefleckt; an der Basis (oft, 
nicht immer!) mit einem dunkelgrünen Ring. Mund blutroth. Tentakel-Bulben bald gelb, mit rothen 
Flecken, bald orangeroth, bald purpurroth. Tentakeln bald röthlich, bald farblos. 

Grösse: Schirmbreite 3 Muı., Schirmhöhe 2,5 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Ectopleuraria Dumortieri. 
Fundort: Germanische und britische Küsten; Östende, Van Benepen; Isle of Man, Hıncks; 

Helgoland, Bönm, Haeckeı. 

16. Species: Eetopleura ochracea, Ar. Acassız. 
Ectopleura ochracea, L. Asassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 349. 
Ectopleura ochracea, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 191, Fig. 320—323. 

Species-Diagnose: Schirm eylindrisch, oben mit konischer Scheitel-Wölbung, etwas höher 
als breit. Magen spindelförmig, in der Mitte am dieksten, 

teren ne ne „sschreibung und Abbildung bei Au. Agassız (l. c.). Obwohl in allen wesentlichen Charac- 
von ihr durch die Gestalt d \* upereinstiinmend, unterscheidet sich diese nordamerikanische Species doch auffallend 
Scheitelwölbung, daher et es uns und Magens. Der Schirm ist fast cylindrisch, mit hoher, stumpf konischer 
Magen sitzt. mi k h Was nö er als breit. Die Schirm-Gallerte ist im Scheitel am dicksten. Der spindelförmige 8 It verschmälerter Basis im Grunde der Schirmhöhle und ist in der Mitte am breitesten. Die Tentakeln sind ebenfalls kürzer als die Schirmhö . “un . men in Knoten zusammengeroilt 0 und in der Ruhe rechtwinkelig horizontal ausgestreckt, beim lebhaften Schwim- 

A F no: Magen und Tentakeln zart rosenroth; ein Ring um den Mund und ein zweiter Ring 

um die agen-Basis dunkel ockergelb; Ocellar-Bulben hellgelb, mit dunkelrothen Flecken. Grösse: Schirmbreite 5 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Öntogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika: Buzzard’s-Bay, Massachusetts, Ar. Acassız.
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5. Genus: DIPURENA, Mic Crapy (1857). 
Ölrigrvog = zweikernig. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 4 perradialen, gleichmässig entwickelten Tentakeln. Magen 
sehr verlängert, weit aus der Schirmhöhle vortretend, von zwei oder mehreren über einander gereihten 
Gonaden ringförmig umschlossen. Radial-Canäle ohne Drüsenreihen an den Rändern. Tentakeln ohne 
Saugnäpfe. Exumbrella glatt, ohne vortretende Armatur von Nesselknöpfen. 

Das Genus Dipurena wurde von Mac Crıpy 1857 für zwei Sarsiaden von Carolina aufgestellt: D. siran- gulata und D. cervicata (Proc. Elliot Soc. Vol. I ‚ P- 135). Er characterisirte dasselbe durch die Sonderung des ver- längerten Magenrohrs in zwei getrennte, nur durch ein enges Rohr verbundene Kammern, deren jede von einer be- sonderen Gonade ringförmig umschlossen ist. Ausserdem macht Mac Crapy noch auf eigenthümliche kammerartige Erweiterungen (elf an Zahl) aufmerksam, die im Verlauf des Gastrocanal-Systems auftreten, nämlich 4 Kammern in den kolbenförmig angeschwollenen Enden der 4 Tentakeln, 4 andere an deren basaler Insertion, in den Ocellar-Bulben, 2 im Magenschlauch selbst, und 1 an dessen Insertion im Glockengrunde. Durch diese Eigenthümlichkeiten — ins- 
besondere durch den Zerfall des Sexual-Rohrs in mehrere, über einander liegende Ringe — unterscheidet sich Dipu- 
rena generisch von Sarsia, mit der sie den ausserordentlich verlängerten Magen theilt. Ein anderer Unterschied liegt 
in der kolbenförmigen Endanschwellung der Tentakeln, worin sie der von FoRBEs beschriebenen und abgebildeten 
Slabberia (halterata) gleicht. Diese letztere soll sich dadurch unterscheiden, dass vier kleine, lineare Gonaden im 
Verlaufe der 4 Radial-Canäle liegen. Allein diese Angabe von Forses beruht sicher auf einem Irrthum, wie schon 
Ar. AGAssız vermuthet hat (l. c. p. 181). Nach der Abbildung von ForBes — der einzigen, die von Slabberia exi- 
stirt — scheint vielmehr dieselbe mit Dipurena identisch zu sein, und diese Vermuthung ist mir zur Gewissheit ge- 
worden, seit ich in Jersey eine echte Dipurena beobachtet habe, die mit der ersteren in Bezug auf Gesammtform 
und sogar specifische Färbung ganz übereinstimnt. Immerhin kann der ältere Genus-Name Slabberia als Subgenus 
zur Bezeichnung derjenigen Dipurenen gebraucht werden, die sich durch einfache, am Ende kolbig angeschwollene 
Tentakeln auszeichnen. Diesen steht als zweites Subgenus, Tetrapurena, die Reihe derjenigen Dipurenen gegenüber, 
deren Tentakeln am Ende nicht kolbig angeschwollen, dagegen mit einer Reihe von Nesselringen besetzt sind. Von 
den bekannten 5 Dipurena-Arten gehört eine Art dem Mittelmeer au, die 4 anderen dem nordatlantischen Ocean, 
und zwar 2 der nordamerikanischen, 2 der europäischen Küste. Die Ontogenie ist unbekannt, wird aber wahr- 
scheinlich, wie bei Sarsia, auf Generationswechsel mit Tubularien-Ammen (Syncoryne) beruhen. 

]. Subgenus: SLABBERIA, Forses. 

Tentakeln glatt, eylindrisch, kurz, ohne Nesselringe, am Ende kolbenförmig angeschwollen. 

17. Species: TDipurena strangulata, Mac Craor. 

Dipurena strangulata, Mac Crapy, 1857; Gymnophthalm. Charleston Hark. p. 135, Pl. 9, Fig. 1—2. 
Dipurena strangulata, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 341. 
Dipurena strangulata, AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 181. 
Slabberia strangulata, HAEcKeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 15. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, höher als breit, gegen den Schirmrand erweitert. Ma- 
gen wenig vortretend, ungefähr so lang als die Schirmhöhe. Die beiden Gonaden nehmen den gröss- 
ten Theil des Magens ein. Tentakeln glatt und steif, nur ungefähr halb so lang als die Schirmhöhe, 
am Ende mit einem kolbenförmigen Nesselknopf. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Mac Crapy (l. c.). Diese Art unterscheidet sich von den 
4 anderen namentlich durch die verhältnissmässige Kürze des Magenrohrs und der Tentakeln. Der Magen kann nicht 
in die Schirmhöhle zurückgezogen werden. Die obere Gonade nimmt fast das ganze obere Drittel, die untere bei- 
nahe die unteren zwei Drittel des Magenrohrs ein; beide sind nur durch eine schmale Strictur getrennt. Die Ocellar- 
Bulben sind konisch, wenig breiter als die Tentakeln, ebenso der ovale Endkolben der letzteren. 

Farbe: Magen, Gonaden und Ocellar-Bulben orangeroth, letztere mit einem kleinen schwarzen 
Öcellus; Endkolben der Tentakeln dunkelroth. 

Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Charleston, South Carolina, Mac Crapr.
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18. Species: Dipurena conica, Aı. Acassız. 

Dipurena conica, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 181, Fig. 301—305. 

Dipurena conica, I. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 341. 

Dipurena cervicata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 341. 

Dipurena cervicata, Mac Crapy, 1857; Gymnpphth. Charleston Harb. p. 136. 

Slabberia conica, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 16. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, etwas breiter als hoch, gegen den Schirm- 

rand gleichmässig erweitert. Magen weit vortretend, ungefähr doppelt so lang als die Schirmhöhe. 

Die beiden Gonaden liegen ganz ausserhalb der Schirmhöhle. Tentakeln glatt und steif, kürzer als die 
Schirmhöhe, am Ende mit einem birnförmigen Nesselknopf. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Der kegelförmige Schirm dieser Dipu- 

rena ist flacher gewölbt als bei allen anderen Arten, so dass der Durchmesser der Schirmhöhlen-Mündung, wo er 
am breitesten ist, die Schirmhöhe übertrifft. Das Magenrohr ist doppelt so lang als die Schirmhöhe oder länger, 
und zeigt zwei cylindrische Geschlechts-Anschwellungen, von denen die kleinere ungefähr in der Mitte seiner Länge, 
die grössere am Mundende liegt. Der übrige Theil des Magens, dessen Wand keine Genitalien enthält, ist faden- 
förmig dünn. Die kurzen steifen Tentakeln sind noch nicht so lang als die Schirmhöhe, aber halb so breit als ihr 
rundlicher Basal-Bulbus und ihr birnförmiger Endknopf. Wahrscheinlich ist mit Dipurena conica identisch die von 
Mac Crapy als zweifelhafte Art beschriebene D. cervicata, von der jedoch keine Abbildung und keine genügende 
Beschreibung gegeben ist. 

Farbe: Magen, Ocellar-Bulben und Endkolben der Tentakeln röthlich; Ocellen schwarz. 
Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Buzzard’s-Bay, Naushon, Ar. Acassız. 

19. Species: Dipurena halterata, Hacckeı. 
Slabberia halterata, ForBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 53, Pl. VI, Fig. 1 
Slabberia halterata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p- 341. 

Species-Diagnose: Schirm halbellipsoid, etwas höher als breit, gegen den Schirmrand nicht 
erweitert. Magen weit vortretend, ungefähr doppelt so lang als die Schirmhöhe. Von den drei Go- 
naden liegt eine innerhalb, eine ausserhalb der Schirmhöhle. Tentakeln glatt und steif, eylindrisch 
kürzer als die Schirmhöhe, am Ende mit einem kugeligen Nesselknopf. “ ” 

Specielle Beschreibung bei Forbes (I. e.). Danach steht diese Art 
der D. sirangulata, sehr nahe. Sie unterscheidet sich i ä rn peiden vorigen, namentlich aber 
delförmige Gonaden über einander legen Allerding von ihr durch das längere Magenrohr, an welchem drei spin- ( s giebt ForBEs an, vi i i ien i Radial-Canäle gesehen zu haben und bildet diese auch ab. Allein diese Angabe ber Ihe um veifelha y feinem ni thum, vielleicht veranlasst durch parasitische Disto ne nzweifelhaft auf einem Irr- 

\ men, die nicht selten bei Anth i irmhö den Radial-Canälen sich angesaugt haben. Ich fing unweit der Insel Jersey im September 1878 cin Exemplar dieser Meduse, welches vollständig mit der guten Beschreibung und Abbildung von ForgeEs übereinstimmte, und nur dadurch , ur dadur sich unterschied, dass jene angeblichen vier Ovarien fehlten. Dagegen fanden sich an dem lange lindrischen M n cylindrischen Ma- 
I 1 gen über ei i i beiden oberen. Von diesen Gonaden lag die obere innerhalb der Schirmhöhle, die beiden le die unterste bis fast zum Munde reichend, doppelt so gross. ‚ 0 beiden unteren ausserhalb; die 

Farbe: Gonaden, Ocellar-Bulben und Endkolben der 
Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — 
Fundort: Canal de la Manche; Mount’s Bay, 

Tentakeln orangeroth; Ocellen schwarz. 
Ontogenie unbekannt. 

Cornwall, Forsrs; Jersey, Haeckeı. 

II. Subgenus: TETRAPURENA, Hanckar. 
Tentakeln rosenkranzförmig, mit einer Reihe von Nesselringen besetzt 

förmig angeschwollen. am Ende nicht kolben-
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20. Species: Dipurena dolichogaster, Hacckeı. 
Tafel I, Figur 1—7. 

Dipurena dolichogaster, HAECcKEL, 1864; Jen. Zeitschr. für Naturw. Bd. I, p. 337. 
Tetrapurena dolichogaster, HaAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 18. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, oberhalb der Mitte am breitesten, nach unten allmäh- 
lich» verengt, 14 mal so hoch als breit. Magen weit hervortretend, ungefähr dreimal so lang als die 
Schirmhöhe; die obere Hälfte sehr dünn fadenförmig, die untere mit 3—4 Gonaden. Tentakeln etwas 
länger als die Schirmhöhe, im oberen Drittel glatt und starr, ohne Nesselringe, in den beiden unteren 
Dritteln sehr beweglich und mit zahlreichen Nesselringen besetzt. 

Specielle Beschreibung bei HaEckEL (dl. c.). Durch die eiförmige Gestalt des Schirms gleicht sie D. 
strangulata, durch den sehr verlängerten Magen, dessen untere Hälfte drei aufeinander folgende Gonaden-Anschwel- 
lungen zeigt, D. halterata. Die unterste Genital-Schwellung, fast bis zum Munde reichend, ist doppelt so gross als 
die beiden oberen. Bei einem jüngeren Exemplare (Fig. 1) waren nur 2 Genital-Wülste vorhanden; hingegen fand 
ich bei einer älteren Person deren 4, alle von ziemlich gleicher Grösse und durch ungefähr halb so grosse Zwischen- 
räume getrennt. Das Mundrohr ist sehr beweglich, wird tastend lang ausgestreckt und beim Zurückziehen in die 
Schirmhöhle Sförmig oder in eine Schlinge zusammengelegt (Fig. 1—3). Auch kann der Schirm fast kugelig zusam- 
mengezogen und die Schirmmündung geschlossen werden (Fig. 4). Die Tentakeln sind weniger beweglich; zusammen- 
gezogen bilden sie kurze eiförmige Kolben, nur 2—3 mal so gross als die eiförmigen Ocellar-Bulben an ihrer Basis 
(Fig. 1). Ihr oberes Drittel ist steif und glatt, ohne Nesselringe; ihre beiden unteren Drittel mit zahlreichen, über 
einander liegenden Nesselringen besetzt. Das distale Ende ist sowohl an dem oberen starren Drittel, als an den bei- 
den unteren rosenkranzförmigen Dritteln etwas kolbig angeschwollen (Fig. 2, 3). Der Ocellar-Bulbus an der Tentakel- 
Basis (Fig. 5 von aussen, Fig. 6 von oben, Fig. 7 im Profil) zeigt in einem hellen Wulst eingeschlossen einen halb- 
ringförmigen Pigmentkörper, über dem ein linsenartiges Gebilde, davor der Ocellus liegt. 

Farbe: Magen gelblich oder röthlich; Gonaden und Tentakeln blass röthlich; Mundrohr, cen- 
trale Apicalkammer und Ocellar-Bulben goldgelb, orangegelb und purpurroth; Ocellen tief purpurbraun. 

Grösse: Schirmbreite 1,6 Mm., Schirmhöhe 2,4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Nizza, Haccker. 

21. Species: Dipurena ophiogaster, Harckeı. 

Sarsia strangulata, ALuman, 1871; Mönogr. Tubular. Hydr. p. 46, Fig. 17. 

Tetrapurena ophiogaster, HArckeEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 19. 

Speeies-Diagnose: Schirm halbkugelig oder fast kugelig, gegen die Mündung etwas ver- 
engt, eben so hoch als breit. Magen sehr weit hervortretend, 4—6 mal so lang als die Schirmhöhe; 
ausserhalb des Schirms mit 4—6 eylindrischen Gonaden. Tentakeln mehrmals länger als die Schirm- 
höhe, ungefähr gleich der Magenlänge; mit Ausnahme eines kurzen, starren Basal-Theils in der gan- 
zen Länge mit Nesselringen besetzt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei ArLıman (l. c.). Eine ganz damit übereinstimmende Dipu- 
rena beobachtete ich bei Granville, an der Küste der Normandie. Der Schirm ist der Kugelform mehr genähert als 
bei allen anderen Arten der Gattung, namentlich aber die Tentakeln viel länger; ausgestreckt kommen sie ungefähr 
dem Magen an Länge gleich, sind also 4-6 mal so lang als die Schirmhöhe. Der ausserordentlich verlängerte Ma- 
gen ist sehr dünn und fadenförmig, bewegt sich wie eine Schlange in mehreren Windungen lebhaft hin und her, und 
ist an dem freien, ausserhalb der Schirmhöhle liegenden Theile mit 4, 5 oder 6 cylindrischen bis spindelförmigen 
Genital-Anschwellungen versehen. Diese sind ungefähr halb so lang als ‘die Schirmhöhe, durch gonadenfreie Zwi- 
schenräume getrennt. Die Ocellar-Bulben an der Tentakel-Basis sind bei dieser Species weniger entwickelt, als bei 
den anderen Arten der Gattung. Nur ein kurzes Basalstück der Tentakeln, $ so lang als die Schirmhöhe, ist steif, 
glatt und frei von Nesselwülsten. Der ganze übrige Theil derselben ist sehr beweglich und mit sehr zahlreichen 
Nesselringen besetzt. 

Tlaeckel, System der Medusen. . , 4 

Jen. Denkschriften I.
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Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln blass röthlich gelb; Mundwulst, Apical-Kammer des 

Magens und Ocellar-Bulben orangeroth, Ocellen schwarz. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Britische Küsten: Südwestküste von Irland, Auzman; Insel Jersey, Haecaeı. 

6. Genus: BATHYCODON, Hecker; novum genus. 

Bagig = tief, “wdwv —= Glocke. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 4 perradialen, gleichmässig entwickelten Tentakeln. Magen 

sehr verlängert, weit aus der Schirmhöhle vortretend, von zwei oder mehreren über einander gereihten 

Gonaden ringförmig umschlossen. Radial-Canäle mit Drüsen-Reihen an beiden Rändern. Tentakeln mit 

Saugnäpfen. Exumbrella vierkantig, mit 4 perradialen vortretenden Meridianreihen von Nesselknöpfen. 
Das Genus Bathycodon, bisher nur durch eine einzige, sehr merkwürdige, mediterrane Tiefsee-Species ver- 

treten, schliesst sich durch die Bildung des sehr verlängerten Magens und die Spaltung der Gonade in mehrere über 
einander gelegene Ringe unmittelbar an Dipurena an. Sie unterscheidet sich von dieser auffallend durch die vier- 
seitige Pyramiden-Forım des Schirms, dessen 4 Kanten mit je einer Rippe von Nesselzellen belegt sind. Die Bildung 
der steifen Tentakeln schliesst sich an diejenige der Slabberia-Formen von Dipurena an, ist aber ausgezeichnet durch 
den terminalen Saugnapf, der zum Ansaugen dient. Eigenthümlich ist auch der Besatz der Radial-Canäle mit 2 Rei- 
hen von kleinen Drüsen (ähnlich, aber nicht so stark entwickelt, wie bei der Tiaride Cafablema). Die Ontogenie 
ist unbekannt. 

22. Species: Bathycodon pyramis, Haeckeı, 

Bathycodon pyramis, HAEcKEL, 1879; Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition. 

Species-Diagnose: Schirm vierseitig pyramidal, oben zugespitzt, etwas höher als breit. 
Magenrohr sehr verlängert, mehr als doppelt so lang als die Schirmhöhe. Gonaden acht getrennte 
Ringe um das Magenrohr bildend. Tentakeln mehr als doppelt so lang als die Schirmhöhe, steif, am 
Ende mit einem Saugnapf. 

Specielle Beschreibung: Bathycodon pyramis zeichnet sich aus durch die steife Beschaffenheit der Ten- takeln und des Schirms, der eine reguläre vierseitige Pyramide bildet. Die doppelt so langen und ganz steifen Ten- takeln stellen die directe, geradlinige Fortsetzung ihrer 4 Kanten vor, so dass die ganze Gestalt auffallend an die Pluteus-Ammen der Ophiuren erinnert. Ich beobachtete von dieser ausgezeichneten Tiefsee-Meduse, die ich an einem andern Orte ausführlich beschreiben werde, nur ein einziges Exemplar, welches im Canal von Corfu aus etwa 40 Meter Tiefe mit dem Schleppnetz gehoben wurde. Das zierliche kleine Geschöpf sass mit den 4 Saugnäpfen an einer Asci- 
die angeheftet und bewegte den langen Magen schlangenartig zwischen den 4 Tentakeln hervor. ’ 

Farbe: Magen, Gastrocanäle und Tentakeln blass grünlich; Gonaden, Mund, Ocellar-Bulben 
und Saugnäpfe dunkelgrün. 

Grösse: Schirmbreite 5 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt 
Fundort: Mittelmeer; Corfu, in 40 Meter Tiefe; April 1877, Haeckeı. 

IB. Zweite Subfamilie der Codoniden: 

DINEMIDAE, Hascker. 
Codoniden mit zwei gegenständigen perradialen Tentakeln,
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7. Genus: DICODONIUM, Hascker; novum genus. 
dinwd@vıov = Glöckchen mit zwei Anhängen. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 2 gegenständigen perradialen Tentakeln. Auf dem Scheitel 
des Schirms ein konischer Gallert-Aufsatz mit axialem Stiel-Canal. Magen mässig lang, nicht oder nur 
wenig aus der Schirmhöhle vortretend. 

Das Genus Dicodonium bildet nebst dem folgenden Dinema die kleine Gruppe der Dinemiden oder der dissonemalen Codoniden. Sie ist morphologisch von Interesse, weil sie zeigt, dass auch in dieser Familie der Anthomedusen, wie bei den Tiariden, Margeliden und Cladonemiden, einzelne Arten in der dissonemalen Form ge- schlechtsreif werden und sich fortpflanzen; während viele andere Arten dieselbe, durch zwei gegenständige Tentakeln characterisirte Form nur in früher Jugend als Larven durchlaufen. Die beiden Gattungen Dicodonium und Dinema 
sind nahe verwandt und verhalten sich zu einander, wie Codonium und Sarsia. Dicodonium trägt, wie Codonium, auf dem Scheitel des Schirms einen kegelförmigen Gallert-Aufsatz, der einen Stiel-Canal enthält, während dieser em- bryonale Anhang bei Dinema und Sarsia verloren gegangen ist. Die beiden letzteren Gattungen haben ausserdem 
einen sehr verlängerten, eylindrischen Magen, während er bei den ersteren beiden spindelförmig, kürzer und dicker 
ist. Die Ontogenie der beiden (neuen) Dicodonium-Arten aus dem rothen Meere und von Australien ist unbekannt, 
wird sich aber wie bei Dinema verhalten. 

23. Species: Dicodonium cornutum, Haccker; nova Species. 

Tafel I, Figur 6. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, fast kugelig, mit spitzem konischem Scheitel- 
Aufsatz, ungefähr eben so hoch als breit. Magen flaschenförmig, fast so lang als die Schirmhöhle, 
nur im mittleren Drittel von einer breiten ringförmigen Gonade umgürtet. Die beiden gegenständigen 
Tentakeln kaum länger als der Schirmdurchmesser, sehr steif, an der Basis in einen fast kugeligen 
Bulbus und am Ende in eine ovale Keule angeschwollen. 

Specielle Beschreibung: Dicodonium cornutum zeichnet sich durch die fast kugelige Gestalt des Schirms 
und die beiden steifen und kurzen Tentakeln aus; diese werden wie ein paar Hörner aufwärts gekrümmt, und zwar 
so, dass ihre axiale Fläche, welche eine Reihe Nesselwarzen trägt, nach aussen sieht, und dass das keulenförnig 
angeschwollene, dicht. mit Nesselzellen gespickte Ende in demselben Niveau, wie die Spitze des Scheitel-Aufsatzes 
steht. Die Geschlechtsdrüse bildet einen breiten und dicken, ringförmig geschlossenen Gürtel, der das mittlere Drittel 
des Magens umschliesst. Von letzterem geht nach oben ein konischer Stiel-Canal, nach unten ein kurzes Schlundrohr 
aus. An der Tentakel-Basis sitzt ein grosser runder Ocellus. 

Farbe: Magen und Tentakeln rosenroth; Mundöffnung, Gonade, Ocellen und Tentakel-End- 
kolben dunkel purpurroth. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Rothes Meer; Tur am Sinai, 1873; Harcxeı. 

24. Species: Dicodonium dissonema, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig bis eiförmig, mit stumpfem konischem Scheitel- 
Aufsatz, um 4 höher als breit. Magen spindelförmig, etwas kürzer als die Schirmhöhle, fast in der 
sanzen Ausdehnung Sexual-Zellen bildend. Die beiden gegenständigen Tentakeln mehrmals länger als 
der Schirmdurchmesser, nicht steif, nur an der Basis in einen dicken konischen Bulbus angeschwollen. 

Specielle Beschreibung: Dicodonium dissonema ist in der gesammten Gestaltung des Schirms dem Oo- 
donium codonophorum sehr ähnlich (Taf. I, Fig. 3). Nur die Bildung der beiden gegenständigen perradialen Tenta- 
keln ist sehr verschieden, indem dieselben an der Basis nicht allmählich verdickt, sondern plötzlich in einen dicken 
kegelförmigen Bulbus angeschwollen sind, dessen Dicke derjenigen der Magen-Basis gleich kommt, Auf der Aussen- 

4
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seite sitzt ein runder Ocellus. Der spindelförmige Magen ist in der Mitte 2—3 mal so dick als an beiden Enden und 

mit Ausnahme dieser letzteren fast in seiner ganzen Ausdehnung von einer Spermaschicht umhüllt. Der spitze kegel- 

förmige S.heitel-Aufsatz des Schirms ist ungefähr 4 so hoch als der letztere und fast bis zur Spitze von einem en- 

gen Stiel-Canal durchzogen. 

Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Australien ; Faser. 

8. Genus: DINEMA, Van Beneven (1866). 

divnua = mit zwei Fäden. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 2 gegenständigen perradialen Tentakeln. Auf dem Schei- 

tel des Schirms kein Gallert-Aufsatz mit Stiel-Canal. Magen meistens sehr verlängert, weit aus der 
Schirmhöhle vortretend. 

Das Genus Dinema unterscheidet sich von dem nächstverwandten Dscodonium durch den Mangel des gal- 
lertigen Scheitel-Aufsatzes und Stiel-Canals, sowie durch den sehr verlängerten Magen. Ersteres verhält sich daher 
zu letzterem wie Sarsia zu Codonium. In geschlechtsreifem Zustande sind bisher erst zwei europäische Arten dieser 
Gattung beobachtet worden, eine aus dem Mittelmeere, die andere aus dem germanischen Meere. Es ist aber mög- 
lich, dass ihre Zahl viel grösser ist, vorausgesetzt nämlich, dass auch andere, nur mit zwei gegenständigen Tenta- 
keln ausgerüstete Codoniden, deren Entwickelung aus Perigonimus-Ammen vielfach beobachtet wurde, in diesem dis- 
sonemalen Zustande geschlechtsreif werden. Allein von den britischen Küsten hat ALLmAn die On togenie von nicht 
weniger als vier solchen Tubularien-Ammen seiner Gattung Perigonimus beobachtet, welche durch Knospung dissone- 
male Anthomedusen bilden. (P. minutus, palliatus, vestitus, serpens; ALLMAN, Monogr. Tubularian Hydr. 1871 
p. 321— 330.) Freilich ist es wahrscheinlich, dass viele von diesen dissonemalen Perigonimus-Sprösslingen nur die 
Larven von anderen Anthomedusen sind, die später ihre Tentakel-Zahl vermehren. Bei einer anderen solchen Form 
nt GEGENBAUR die Knospung aus einer Tubularien-Amme schon 1852, stellte aber letztere zur Gattung 

25. Species: Dinema Slabberi, Van Beneoen. 
Dinema Slabberi, Van BENnEDEn, 1866; Fauna littor. Bel h , , ; . g. p. 130, Pl. 9, 10. 
Gladde Beroe, SLABBER, 1775; Physikal. Belustig. p. 46, Tab. XI , Fig. 1, 2 
Oceania microscopica, P£ron et LESUEUR, 1809; Tableau etc. p. 348 Nr. 62 
? Perigonimus vestitus, ALLman, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p 326, Pl x, Fig. 1—3 - ’ . y ” — ” 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, oben ab Ö \ eies ; bgerundet, etwas höher als breit. Exumbrella 
getüpfelt, mit dicht gestreuten Nesselzellen. Magenrohr eylindrisch, fast doppelt so lang als die Schirm- 
höhe, in der ganzen Ausdehnung Sexual-Zellen bildend. Die beiden gegenständigen Tentakeln mehr- 
mals länger als der Schirmdurchmesser, an der Basis plötzlich in einen konischen Bulbus angeschwollen 

Specielle Beschreibung: Dinema Slabberi hat Van BENEDEN ei ; 
deren Knospung aus einer Tubularien-Amme er (l. c.) vollständig beschreibt "ma ne a omeduse genannt, 

( sehr gut dargestellten „Gladden Beroe“ hält (l. e). Möglicherweise dami identisc mit der von 

FOREN der Ahoi nn 18 bei Granville an der Küste der Normandie "beobachtete Die ae ' im he ol. 
fast doppelt so lan ae En neilen genannten Autoren; nur war das cylindrische Magenrohr beträchtlich ı e voll- 

Ansdehnun 8 ie Schirmhöhe und ragte weit aus der Schirmhöhle hervor; an lich grösser, 

g, von der Basis an, Spermazellen. Wahrscheinlich ist mit dieser Art au es enthielt in seiner ganzen 

deren Entwickelung aus seinem Perigonimus vestitus ALLMAN vortrefflich geschildert hr age Meduse identisch, at (l. c.). Farbe: Magen, Gonaden, Canäle und Tentakeln braungelb, Ocell 
Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. Bu 
Ontogenie: Generationswechsel ; Tubularien-Amme i 
Fundort: Atlantische Küste von Europa; Holland, 

n rothbraun. 

St Perigonimus vestitus, Auıman (2). 
Belgien, Normandie, britische Küsten.
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26. Species: Dinema ocellatum, Harckzı. Sarsia ocellata, Busch, 1851; Beob. wirbell. Seeth. p- 16, Taf. II, Fig. 1-3. Syndictyon ocellatum, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 340. ? Syncoryne Cleodorae, GEGENBAUR, 1854; Zur Lehre vom Gener.Wechsel, p. 13, Taf. I, Fig. 3, 4. 
Species-Diagnose: Schirm halbkugelig bis glockenförmig, ungefähr eben so hoch als breit. Exumbrella getüpfelt, mit dicht gestreuten Nesselzellen. Magenrohr keulenförmig, von der Basis bis gegen das Mundrohr allmählich verdickt, 2—-3 mal so lang als die Schirmhöhe, in der ganzen Aus- dehnung Sexual-Zellen bildend. Die beiden segenständigen Tentakeln kaum länger als der Schirm- durchmesser, an der Basis wenig verdickt. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Busc# (l. c.). Dieselbe ist jedoch nicht ausführlich und be- stimmt genug, um danach die Stellung der Species in dieser Gattung mit Sicherheit behaupten zu können. Indessen hat sie grosse Aehnlichkeit mit der vorhergehenden Art. Sie unterscheidet sich von ihr dadurch, dass die Genital- Massen nicht gleichmässig in der ganzen Länge des Magenrohrs vertheilt, sondern nach unten gegen den Mund hin beträchtlich verdickt sind, wodurch der Magenschlauch eine keulenförmige Gestalt erhält. 
Farbe: Schirmrand rosenroth, Nesselknöpfe der Exumbrella und der Tentakeln schwarz, 

Ocellen schwarz. 

Grösse: Schirmbreite 4—5 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Triest, Busch. 

IC. Dritte Subfamilie der Codoniden: 

EUPHYSIDAE, Harckeı. 
Codoniden mit drei Tentakel-Rudimenten und mit einem einzigen stark entwickelten (bisweilen in mehrere 

Fäden gespaltenen) Tentakel, 

9. Genus: STEENSTRUPIA, Forses (1846). 
Zu Ehren des dänischen Zoologen JAPETUS STEENSTRUP benannt. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 3 perradialen Tentakel-Rudimenten und mit einem einzigen 
stark entwickelten Tentakel. Schirm regulär tetramer, nicht amphipleurisch (abgesehen von dem stär- 
keren dorsalen Ocellar-Bulbus). Auf dem Scheitel des Schirms ein konischer Gallert-Aufsatz mit axia- 
lem Stiel-Canal. 

Das Genus Steenstrupia wurde nächst der folgenden, ebenfalls mononemalen Euphysa zuerst 1846 von 
FoRBES aufgestellt (Monograph of the British Naked-eyed Medusae, p. 73). Von der nächstverwandten Euphysa 
unterscheidet sich Steenstrupia durch den permanenten Scheitel-Aufsatz des Schirms , durch welchen ein Stiel-Canal 
bis fast zur Spitze verläuft. Von dem amphipleuren Hybocodon und Amphicodon ist sie durch die reguläre Gestalt 
des vierseitig-pyramidalen Schirms geschieden, dessen 4 Parameren congruent sind, abgesehen von dem grösseren 
Ocellar-Bulbus des dorsalen Parameres. Dieses allein trägt einen wohl entwickelten, starken und langen Tentakel, 
welcher sehr beweglich und mit zahlreichen Nesselringen umgeben ist. Die 3 anderen Tentakeln sind rückgebildet, 
meistens ganz verloren, nur ihre Ocellar-Bulben zurückgeblieben („marginal glands“ von FORBRS). Der Magen, des- 
sen Wand fast in seiner ganzen Ausdehnung Sexual-Zellen bildet, ist stark entwickelt, meistens spindelförmig, und 
erfüllt einen grossen Theil der Schirmhöhle. Bei Zusammenziehung des Schirms tritt er mehr oder minder weit aus 
der Schirmhöhle hervor, wodurch oft die sonderbarsten Formen entstehen (vergl. Taf. II, Fig. 11, 12; sowie FORBESs, 
PL. 12, Fig. 1d). Bis jetzt sind nur 3 europäische Arten bekannt, 2 aus dem Mittelmeer, 1 aus der Nordsee. Nur 
von letzterer ist die Ontogenie bekannt. Die Medusen entwickeln sich durch Knospung auf baumförmig verzweig- 
ten Gonophoren, welche aus der Magenwand einer grossen solitären Tubularien-Person (Corymorpha) hervorsprossen, 
und zwar unmittelbar oberhalb ihres distalen Tentakel-Kranzes.
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27. Species: Steenstrupia eranoides, Haeckeı. 

Tafel II, Fig. 10—14. 

Steenstrupia cranoides, HAECKEL, 1864; Jen. Zeitschr. für Naturw. Bd. I, p. 339. 

Species-Diagnose: Schirm eylindrisch bis eiförmig, mit einem halb so langen, geraden 

konischen Scheitel-Aufsatz. Die drei rudimentären Tentakel-Bulben von gleicher Grösse, mit Ocellus, 

ohne Faden-Anhang. Der vierte (dorsale) Tentakel sehr stark, länger als die Schirmhöhe; sein basaler 

Bulbus nicht grösser als die drei anderen Bulben, und ohne Ocellus. 

Specielle Beschreibung bei Harcker (l. c.). Ich habe diese Art zuerst 1864 in Villafranca bei Nizza, 

später, 1877, in Rapallo bei Genua beobachtet, und mich dabei überzeugt, dass sie von der ebendaselbst vorkom- 

menden $. Iineata wohl specifisch zu unterscheiden ist. Sie steht dieser letzteren weniger nahe als der britischen 

S. galanthus, die ich auch in Helgoland beobachtete. Wie bei der letzteren sind 3 Tentakeln ganz rudimentär, ohne 

Fadenanhang. Die 3 Bulben dieser Rudimente sind quer-ellipsoide Polster und tragen an der unteren (oder inne- 

ren) Seite einen halbmondförmigen rostrothen Ocellus. Der vierte Bulbus, an der Basis des langen Haupt-Tentakels, 

ist nicht grösser als die drei ersteren, aber ohne Ocellus. Der starke (dorsale) Tentakel, der daran sitzt, ist cylin- - 

drisch, am Ende keulenförmig angeschwollen, zusammengezogen kürzer als die Schirmhöhe, ausgedehnt dagegen et- 

was länger. Die Exumbrella ist bei jungen Exemplaren (Fig. 10) regelmässig mit zerstreuten grossen Nesselzellen 

(von 0,01 Mm.) besetzt; bei älteren Personen (Fig. 11) fehlen dieselben. 

Farbe: Magen bald farblos, bald röthlich. Sämmtliche Canäle blassgelb oder goldgelb. Ocellar- 

Bulben bald blassgelb, bald goldgelb, mit rostrothem oder purpurrothem Ocellus. Mund meist pur- 

purroth. Tentakeln blassroth. 

Grösse: Schirmbreite 1—1,3 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Villafranca bei Nizza, Harckeı. 

28. Species: Steenstrupia lineata, Leuckant. 

Steenstrupia lineata, LEUCKART, 1856; Arch. für Naturg. Vol. 22, p. 29, Taf. II, Fig. 6. 
Steenstrupia lineata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 343. ° 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig bis kugelig, mit einem kurzen, schiefen, zipfel- 
förmigen Scheitel-Aufsatz. Die drei rudimentären Tentakeln von ungleicher Grösse, mit Ocellus; der 
kleinste (ventrale) ohne Faden-Anhang, die beiden anderen (gegenständigen) mit einem kurzen Faden- 
Anhang. Der vierte (dorsale) Tentakel stark, länger als die Schirmhöhe; sein basaler Bulbus dreimal 
so gross als die drei anderen Bulben, und ohne Ocellus. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei LeuckaArr (. c. ’ di i Ni 
habe sie ebenfalls daselbst beobachtet und kann seine Beschreibung, die x Ganzen zutreffend ist in Aigen Pu kten 
ergänzen. ‚Die Glockenform ist rundlicher als bei den anderen Arten und der kleine und dünne Scheitel Aufs iz st ht 
immer schief, wie der umgelegte Zipfel einer Zipfelmütze. Er ist ventralwärts umgelegt, nach ie Tenig Seite ' el 
che dem (dorsalen) Haupt-Tentakel gegenüber liegt. Der Bulbus dieses letzteren ist ohne Oc Im Is, grü .* "hei 
allen anderen Arten, dreimal so gross, als die drei anderen Bulben. Von diesen letzteren ist a " gegenüberliegt I 
ohne Faden-Anhang, dagegen die beiden anderen (lateralen) mit einem kurzen Tentakel-R m en gegenüberliegende 
schiedenen Individuen von verschiedener Länge ist, immer viel kürzer als der dorsal Di s Mr ine teren 
Hälfte von einer Reihe hinter einander liegender Nesselringe umgürtet, rosenkranzförmig ‚eser ISE In seiner unleren 

Farbe: Magen, Canäle und Tentakeln schmutzig gelblich. 
Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt 
Fundort: Mittelmeer: Nizza, Leuckart; Villafranca bei Nizza, Rapallo bei Genua Hacckeu
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29. Species: Steenstrupia galanthus, Hasckex. 
Steenstrupia rubra, FoRBEs, 1848; Brit. Nak. Med. p. 73, Pl. 13, Fig. 1. Steenstrupia flaveola, Forzes, 1848; Brit. Nak. Med. p. 74, Pl. 13, Fig. 2. Steenstrupia rubra et flaveola, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 343. Corymorpha nutans, ALLMAN, 1871; Monogr. Tubular. Hydroz. p. 388, Pl. XIX. Corymorpha nutans, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 127, Pl. XXII. 

Species-Diagnose: Schirm eylindrisch bis vierseitig - prismatisch, mit spitzem konischem 
Scheitel-Aufsatz. Die drei rudimentären Tentakel-Bulben von gleicher Grösse, mit Ocellus, ohne Faden- 
Anhang. Der vierte (dorsale) Tentakel sehr lang, mehrmals länger als die Schirmhöhe; sein basaler 
Bulbus doppelt so gross als die drei anderen Bulben, mit Ocellus. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Hıncks und ForBES, die bei weitem schönste bei ALLMAN (l. «.). Diese und alle anderen Autoren halten diese britische Art, die ich auch auf Helgoland beobachtete, für iden- tisch mit der norwegischen Meduse der Corymorpha nutans von Sars. Eine sorgfältige Vergleichung der genauen 
Beschreibungen und Abbildungen ergiebt jedoch, dass beide nicht nur specifisch, sondern auch generisch zu unter- 
scheiden sind, denn die von Sars zuerst beobachtete und als Corymorpha nutans beschriebene Codonide, die ich zur 
Gattung Hybocodon ziehe, besitzt einen Schirm von konischer und auffallend bilateraler, amphipleurer Form, wäh- 
rend die britische Corymorpha nutans von Hıncks und ALLMAN einen rundlich glockenförmigen und regulären Schirm 
besitzt. Ferner ist der dorsale Tentakel bei der ersteren nur am Ende mit einem grossen Nesselknopf versehen, bei 
der letzteren rosenkranzförmig geringelt. Diese auffallenden Unterschiede treten auch schon an der jungen Medusen- 
Knospe scharf hervor, die noch an der Amme befestigt ist; das ergiebt sich aus einer Vergleichung der Figur von 
Sırs (Fauna littor. Norveg. Vol. III, Taf. II) und von Auıman (Monogr. Tubular. Hydr. Taf. XIX). Auch die Cory- 
morpha-Ammen beider Arten sind specifisch verschieden. Dagegen sind die beiden Arten von Steenstrupia, welche 
FoRBES als S. rubra und $. flaveola beschrieben hat, höchst wahrscheinlich weiter Nichts als die erwachsenen Me- 
dusen dieser Art, welche übrigens schon in früher Jugend geschlechtsreif wird. 

Farbe: Magen roth oder gelbbraun. Ocellar-Bulben gelblich oder röthlichbraun, mit carmin- 
rothem oder gelbrothem Ocellus. Tentakeln gelb oder roth. 

Grösse: Schirmbreite 1,5 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Corymerpha galanthus, Hasckeın (= Co- 
rymorpha nutans, Hıncks et Arıman, non Sans!). 

Fundort: Britische Küsten, an vielen Orten: Orkney-Inseln, Forses; Northumberland, Hope, 

Shetland-Inseln, Firth of Forth, Arısan, Cornwallis, Auver, Peach ete. — Helgoland, Haszckeı. 

10. Genus: EUPHYSA, Forsws (1846). 

ed = schün, gYüo« — Blase. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 3 perradialen Tentakel-Rudimenten und mit einem einzigen 

stark entwickelten Tentakel. Schirm regulär tetramer, nicht amphipleurisch (abgesehen von dem stär- 
keren dorsalen Ocellar-Bulbus). Auf dem Scheitel des Schirms kein Gallert-Aufsatz mit Stiel-Canal. 

Das Genus Euphysa wurde 1848 von Forses (in der Monogr. of Brit. Naked-eyed Med. p. 71) begründet. 
Der einzige Unterschied dieser Gattung von der nächstverwandten Steenstrupia beruht auf dem Mangel des apicalen 
Scheitel-Aufsatzes des Schirms und des darin enthaltenen Stiel-Canals. Der Schirm ist vielmehr bei allen 3 bekann- 
ten Arten von Euphysa oben rundlich gewölbt oder fast abgestutzt, mit sehr dicker Gallertwand. Abgesehen von 
dem etwas stärkeren dorsalen Ocellar-Bulbus und dem daran befestigten Haupt-Tentakel ist die Schirmform regel- 
mässig tetractinot, die vier Parameren congruent. Das enge Magenrohr ist am Grunde in einen trichterförmigen 
Sinus erweitert, der constant eine oder mehrere Fettkugeln enthält (Hydrostatischer Apparat?, von FoRBES irrthüm- 
lich für die Ovarien gehalten). Die 4 Radial-Canäle sind ebenso wie der Ring-Canal ausserordentlich eng. Wo die 
4 ersteren in den letzteren einmünden, findet sich eine sinuöse Erweiterung, die vom Tentakel-Bulbus umschlossen 
wird. Die Tentakel-Rudimente verhalten sich verschieden bei den 3 bekannten Arten, von denen 2 der europäischen, 
1 der nordamerikanischen Küste angehören. Die Ontogenie beruht auf Generationswechsel. Tubularien-Amme ist



32 orDo: ANTHOMEDUSAE. FAMILIA! CODONIDAE. 

Halatracius, ALLMAN, eine solitäre Tubularien-Person mit 2 Tentakel-Kränzen. Die Medusen-Knospen sitzen (ohne 

Stiel) in einfachem Kreise an der Basis des aboralen Tentakel-Kranzes. (Vergl. Auıman, Monogr. Tubul. Hyar. 

1871, p. 391; und Hıncks, Brit. Hydr. Zooph. p. 130, Pl. 22, Fig. 3.) 

30. Species: Euphysa mediterranea, Harcxeı. 

Tafel II, Figur 8, 9. 

Euphysa mediterranea, HAEckeL, 1864; Jen. Zeitschr. für Naturw. Vol. I, p. 338. 

Species-Diagnose: Schirm cylindrisch oder vierseitig prismatisch, 13 mal so hoch als breit. 

Magen eylindrisch, fast bis zum Velum hinabreichend. Der dorsale Haupt-Tentakel cylindrisch, con- 

trahirt ungefähr so lang als die Schirmhöhe, an der Basis ohne Ocellus; die drei anderen Tentakeln 

ganz rudimentär, auf Ocellar-Bulben redueirt, ohne Faden-Anhang. 
Specielle Beschreibung bei HAEckeLr (l. c.). Der Schirm dieser Art ist fast vierseitig prismatisch, mit 

abgerundeten Kanten, höher als bei den übrigen beiden Arten. Die Gallertmasse ist oben und unten fast gleich dick. 
Der cylindrische Magenschlauch ist sehr beweglich, unten flaschenförmig verengt. In ausgedehntem Zustande ist er 
4 mal so lang als breit und hängt. bis zum Velum herab; in contrahirtem Zustande ist er dagegen fast kugelig. In 
der Basis des Magens sitzt eine einzige Oelkugel. Die Gonade bildet einen Hohleylinder, der von der Magen-Basis 
bis zum Mundrohr reicht. Die 3 rudimentären Tentakeln sind auf eiförmige Ocellar-Bulben reducirt, von einem 
dicken Mantel kugeliger Nesselzellen umhüllt. Dieser Mantel bedeckt nach oben hin mit dreieckiger Spitze das distale 
Ende des Radial-Canals, während er unten als abgerundeter Wulst in einen Einschnitt des gallertigen Schirmrandes 
sich vorstreckt. In der Mitte des Nessel-Bulbus sitzt ein grosser goldgelber glockenförmiger Fleck, und in dessen 
oberem Theile ein kleiner purpurrother Ocellus, der in der Richtung des Ring-Canals verläuft (Fig. 9). Der basale 
Bulbus des vierten, dorsalen oder Haupt-Tentakels ist kleiner, ohne Ocellen, und trägt den starken und langen 
cylindrischen Faden, der sehr beweglich und rosenkranzförmig, mit einer Reihe von Nesselringen besetzt ist Ausge- 
dehnt ist er mehrmals länger, zusammengezogen fast eben so lang als die Schirmhöhe; am Ende etwas angeschwollen 

Farbe: Magen gelblich (in der Mitte blass, oben und unten lebhaft goldgelb). Tentakel- 
Bulben goldgelb. Haupt-Tentakel blass röthlich gelb. Gonaden (Hoden!) blass röthlich bis lila, pur- 
purn gesprenkelt. Mund, Ringeanal und 3 Ocellen purpurroth. Bu 

Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt 
Fundort: Mittelmeer; Villafranca bei Nizza, Harckeı. 

31. Species: Euphysa aurata, Forses. 
Euphysa aurata, Forses, 1848; Brit. Nak. Med. p. 7 1, Pl. XIII, Fig. 3 
Corymorpha nana, ALDeEr, 1857; Catal. Zoo , ; . ph. Northumb. p. 18, Pl. i Corymorpha nana, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 130 Pl. 22 Fi N 28. Halatractus nanus, Auuman, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 391. en 

Species-Diagnose: Schirm subsphärisch oder eiförmi ir hö : . ormig, wenig höher als breit. - 
gekehrt keulenförmig, fast bis zum Velum hinabreichend. 4 kurze fadenförmige erradiale al 
Rudimente mit Ocellus, von gleicher Grösse (?). Ausserd 

. RE ). em (?) am d ; . 
starker spindelförmiger Haupt-Tentakel, kürzer als die Schi Rn nn orsalen Rudiment ein langer und 

Specielle Beschreibung und Abbildun i g bei Forszs (l. c.). 
wickelte Tentakel-Bulben mit Ocellus und kurzem Faden-Anhang een: und ausserdem soll h halb 3 oil noch unterha eines dieser 4 Tentakel-Rudimente von dessen Bulbus der gr i . ” . . . 

0 Ö ig; Wahrscheinlich liegt hier ein Irrthum vor, und das Ka ent on ige (orsale) ran renfakel entspringen. 
etzieren (in Forses Abbildung links) wird nicht vorhanden sein. Die obere Hälfte des M, j . N agens ist fast kugeli ie: 

einen Haufen von Fettkugeln (von FORBES als Ovarium gedeutet). Die el Erujgolasen und enthält im Grunde 
weglichen eylindrischen Rüssel zu bilden. Die starke Wölbung der oberen M alfte oe Magens scheint einen be- förmige Gonade in deren Wand bedingt. agenhälfte ist jedenfalls durch die ring- 

Farbe: Magen und Tentakeln goldgelb. Mundrohr und 4 Ocellen scharlachroth 

Danach soll diese Art 4 gleichmässig ent-
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Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Halatractus nanıs. 
Fundort: Britische Küsten; Brassay Sound, Shetland-Inseln, Forses; Northumberland, Auer. 

32. Species: Euphysa virgulata, Ar. Acassız. 
Euphysa virgulata, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 189, Fig. 316—319. 

Species-Diagnose: Schirm fast würfelförmig oder vierseitig prismatisch, in der Mitte et- 
was eingezogen. Magen ceylindrisch, wenig über die Mitte der Schirmhöhe herabreichend. Der (dor- 
sale) Haupt-Tentakel kurz, umgekehrt kegelförmig, kürzer als die halbe Schirmhöhe. Der entgegen- 
gesetzte (ventrale) ganz rudimentär, bloss Ocellar-Bulbus. Die beiden lateralen Tentakeln (rechter und 
linker) mässig entwickelt, mit kurzem Faden-Anhang. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Diese Art unterscheidet sich von den 
beiden anderen auffallend dadurch, dass nur der ventrale Tentakel ganz rückgebildet, die beiden lateralen dagegen 
mit kurzen Faden-Rudimenten versehen sind, während der dorsale Haupt-Tentakel verhältnissmässig kurz und konisch, 
von der Basis an allmählig zugespitzt ist. Auch der cylindrische Magensack ist kurz und enthält einen Haufen von 
Fettkugeln in der Basis. 

Farbe: Magen hellgelb, Tentakeln milchweiss, Ocellen dunkelroth. 
Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Nahant, Massachusetts, Ar. Acassız. 

11. Genus: HYBOCODON, L. Acassız (1862). 

ößog = Buckel, xudwr = Glocke. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 3 perradialen Tentakel-Rudimenten und mit einem einzigen 
stark entwickelten Tentakel. Schirm amphipleurisch (bilateral), indem die dorsale Seite (mit dem Haupt- 
Tentakel) stärker entwickelt ist als die ventrale gegenüberstehende Seite. 

Das Genus Hybocodon wurde 1862 von L. Acassız für den nordamerikanischen H. prolifer gegründet, von 
dem er eine sehr genaue Beschreibung und Abbildung, auch der ganzen Ontogenese gab (Contribut. Nat. Hist. U. $. 
Monogr. Acal. Vol. IV, p. 243—249, Pl. 25). Als Gattungs-Character betrachtete er erstens die auffallende symme- 
trisch-bilaterale (oder wie er sagt „asymmetrische“) — besser amphipleure — Gestalt des Schirms, dessen 
Mündung schief abgeschnitten, die Rückenseite dick und stärker gewölbt ist als die Bauchseite; und zweitens die 
Entwickelung von Medusen-Knospen an der Basis des einzigen wohl entwickelten Tentakels. Diese letztere Eigen- 
thümlichkeit kann aber nur als specifischer, nicht als generischer Character gelten. Denn wir treffen Medusen, wel- 
che an verschiedenen Körperstellen Medusen-Knospen treiben, in sehr verschiedenen Gattungen, und zwar oft bei 
Arten, deren nächste Verwandte keine Knospen bilden (so z. B. bei Codonium codonophorum Taf. I, Fig. 3). Viel 
wichtiger ist die auffallende bilaterale Symmetrie (— Acassız sagt: „Asymmetrie‘ —) des Schirms. Diese ist 
nicht allein durch den dorsalen Haupt-Tentakel ausgesprochen, sondern auch durch die Gestalt des Schirms selbst, 
der an dieser Dorsal-Seite mehr Gallerte gebildet hat, als au der entgegengesetzten ventralen. Daher steht auch die 
Ebene der Schirmhöhlen-Mündung nicht senkrecht auf der Längsaxe des Schirms; wie gewöhnlich, sondern schneidet 
letztere unter einem schiefen Winkel. Schon auf den ersten Blick tritt dadurch die Median-Ebene deutlich vor, wel- 
che den Schirm in eine rechte und linke Hälfte scheidet. Die 4 hierher zu stellenden Arten gehören sämmtlich dem 
nord-atlantischen Ocean an, 2 der östlichen, 2 der westlichen Küste. Die Ontogenie ist von allen 4 Arten bekannt; 
die Tubularien-Ammen sind sehr grosse solitäre Personen der Gattung Corymorpha. 

33. Species: Hybocodon prolifer, L. Acassız. 

Hybocodon prolifer, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 243, Pl. 25. 
Hybocodon prolifer, Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 193, Fig. 325—328. 

Species-Diagnose: Schirm subsphärisch, eben so hoch als breit. Magenrohr eylindrisch, 

wenig über die Mitte der Schirmhöhle herabhängend. Der (dorsale) Haupt-Tentakel pfriemlich , etwas 
Haeckel, $ı stem der l . 1 . 

Y: Medusen h if L
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länger als die Schirmhöhe, an der stark angeschwollenen Basis zahlreiche Medusen-Knospen durch 

Sprossung entwickelnd. Die drei anderen Tentakeln ganz rudimentär, Ocellar-Bulben gleich gross. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei L. Asassız (I. e) welcher allein auf diese Species das Ge- 

nus Hybocodon gründete. Allein der Umstand, dass hier an der Basis des Haupt-Tentakels neue Medusen durch 

Knospung gebildet werden, kann zwar wohl zur specifischen, aber nicht zur generischen Diagnose benutzt werden, 

wie schon oben bemerkt wurde. Die Meduse steht sonst der folgenden sehr nahe; nur ist der Schirm noch auffal- 

lender amphipleurisch, indem die Schirmmündung noch schiefer abgeschnitten und der dorsale Theil noch stärker 

gewölbt und verdickt ist. In der Exumbrella ziehen 5 orangerothe Meridianstreifen von Nesselzellen, so breit als die 

Radial-Canäle, vom Scheitel zum Schirmrand; 3 davon verlaufen perradial, entsprechend dem ventralen und den bei- 

den lateralen Radial-Canälen und Ocellar-Bulben; die 2 übrigen verlaufen adradial, .zu beiden Seiten des dorsalen 

Radial-Canals. Die Proliferation von Medusen an der Basis des rosenkranzförmigen Haupt-Tentakels ist äusserst üp- 

pig, indem die Medusen-Knospen bereits vor ihrer Ablösung von Mutterthiere neue Knospen an der Basis ihres dor- 

salen Tentakels zu bilden beginnen. 

Farbe: Magen, Tentakel-Basen und fünf meridianale Nesselstreifen der Exumbrella orangeroth. 

Grösse: Schirmbreite 1 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Corymorpha prolifera. 

Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Massachusetts-Bay, Acassız, Crank. 

34. Species: Hybocodon pendulus, Haeckeı. 

Corymorpha pendula, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 276, Pl. 26, Fig. 7—17. 
Corymorpha pendula, Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 192, Fig. 324. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, mit stumpfer konischer Scheitelwölbung, etwas 
höher als breit. Magenrohr cylindrisch, stark entwickelt, bis zur Schirmmündung herabhängend. Der 
(dorsale) Haupt-Tentakel cylindrisch, 2—3 mal länger als die Schirmhöhe, an der Basis keine Medusen- 
Knospen bildend. Die drei anderen Tentakeln in ungleichem Maasse rückgebildet, die beiden lateralen 
(gegenständigen) fast so lang als die Schirmhöhe, der ventrale ganz rudimentär. 

Specielle Beschreibung und Abbildung der Meduse bei Ar. Acassız (l. c. Fig. 324), ihrer Amme Cory- morpha pendula bei L. Acassız (l. c. Pl. 26). Obgleich die Ammen von dieser und der vorigen Art zu verschie- denen Gattungen gestellt werden, sind dennoch die von ihnen erzeugten Medusen so ähnlich, dass wir sie in einer Gattung vereinigen müssen. Hybocodon pendulus unterscheidet sich von den anderen Arten der Gattung dadurch, dass die drei rudimentären Tentakeln nicht völlig, sondern in ungleichem Maasse rückgebildet sind. Nur der ven- trale, dem langen (dorsalen) Haupt-Tentakel gegenüberstehende ist ganz rudimentär, die beiden lateralen, seitlich rechts und links zwischen ersteren stehend, sind ziemlich gut entwickelt, fast so lang als die Schirmhöhe. Alle drei Tentakeln sind rosenkranzförmig, von starken Nesselringen umgürtet. 
Farbe: Magenrohr hellgelb, Tentakel-Basen dunkelgelh. 
Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Corymorpha pendula. 
Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Nahant, Massachusetts, Acassız. 

35. Species: Hybocodon nutans, Haecker. 
Corymorpha nutans, Sars, 1835; Beskriv. 08 Jagtt. p. 6, Pl. I, Fig. 3. Corymorpha nutans, Sars, 1877; Fauna littor. Norveg. Tom. III, p. 2, Taf. II, Fig. 25—28 

Species-Diagnose: Schirm konisch mit zugespitztem Scheitel, fast doppelt so hoch als breit. Schirmrand schief abgeschnitten, an der dorsalen Seite vorspringend. Magenrohr eiförmig, 2 der Schirmhöhle erfüllend. Der (dorsale) Haupt-Tentakel cylindrisch, dick, etwas kürzer als die Schirm- höhe, am Ende. mit einem dicken Nesselknopf, keine Medusen-Knospen bildend. Die drei anderen Ten- takeln ganz rudimentär, Ocellar-Bulben von gleicher Grösse.
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Specielle Beschreibung und Abbildung bei SARS (l. c. Fig. 25—28). Bisher galt di i . c. Fig. . td che Art für identisch mit der britischen $% n ja mutans, Auıman, Hiscas cie) Wir habe 
nit ; a eenstrupia galanthus (= Corymorpha nutans, ALLMAN, Hıncks ete.). Wir haben schon oben bei dieser die Gründe angeführt, wesshalb wir sie nicht nur specifisch, sondern auch generisch von dieser trennen müssen. Der amphipleure Schirm, dessen Mündung schief abgeschnitten und dessen Dorsalseite stärker ge- wölbt ist, stellt diese Form zu Hybocodon. Von den anderen Arten dieser Gattung unterscheidet sie sich durch die konische (oder fast vierseitige pyramidale) Gestalt des Schirms und den mit einem terminalen Nesselknopf versehenen (dorsalen) Haupt-Tentakel, der steif nach unten und aussen gestreckt ist. 

Farbe: Magen, Radial-Canäle, Ocellar-Bulben und Nesselknopf dunkel rosenroth. 
Grösse: Schirmbreite 0,5 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Corymorpha nutans. 
Fundort: Küste von Norwegen ; Bergen, Manger, Lofodden, in 10—40 Faden Tiefe, M. Sars. 

36. Species: Hybocodon annulicornis, Harckeı. 
Corymorpha annulicornis, M. Sars, 1877; Fauna littor. Norveg. Tom. III, p- 8, Taf. I, Fig. 7—13. 

Species-Diagnose: Schirm subsphärisch, mit abgerundetem Scheitel, eben so hoch als 
breit. Magenrohr eiförmig, den grössten Theil der Schirmhöhle erfüllend. Der (dorsale) Haupt-Ten- 
takel cylindrisch, dick, etwas kürzer als die Schirmhöhe, am Ende mit einem grossen kugeligen Nes- 
selknopf, quer über die Schirmhöhlen-Mündung herübergestreckt, an der Basis keine Medusen-Knospen 
bildend. Die drei anderen Tentakeln ganz rückgebildet, kleine Ocellar-Bulben von gleicher Grösse. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Sars (l. e.). Diese Art unterscheidet sich von allen anderen 
Euphysiden durch die eigenthümliche Bildung des dorsalen Tentakels, welcher in knieförmiger Biegung sich horizontal 
über die Mündung der Schirmhöhle vorlegt, gleich einem schützenden Arm, und welcher am Ende einen dicken Nes- 
selknopf trägt, ähnlich Dipurena (Slabberia) halterata. 

Farbe: Magen und Tentakel-Basen röthlich, Nesselknopf orangeroth. 
Grösse: Schirmbreite ungefähr 1 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Corymorpha annulicornis. 
Fundort: Küste von Norwegen; Floröe bei Bergen, M. Sars. 

12. Genus: AMPHICODON, Harckeı., novum genus. 

@upi — von beiden Seiten (symmetrisch zusammengedrückt); #udwr —= Glocke. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 3 perradialen Tentakel-Rudimenten; an der ‘Stelle des vier- 
ten ein Büschel von zwei oder mehr langen und stark entwickelten Tentakeln. Schirm amphipleurisch 
(bilateral), indem die dorsale Seite (mit dem Tentakel-Büschel) stärker entwickelt ist als die ventrale 
gegenüberstehende Seite. 

Das Genus Amphicodon stelle ich für diejenigen Euphysiden auf, bei denen an Stelle des einzigen wohl 
entwickelten, dorsalen Tentakels sich ein Büschel von zwei oder mehreren solchen findet. Die Grundform des Schirms 
ist bei diesem Genus noch stärker amphipleurisch, als bei Hybocodon, so dass man auf den ersten Blick Bauch und 
Rücken, Rechts und Links unterscheidet, auch abgesehen von dem ausserordentlich stark entwickelten und gelappten 
Ocellar-Bulbus der Rückenseite, der ein Büschel von zwei oder drei (bisweilen vielleicht noch mehr) Fäden trägt. Diese 
Randfäden sind sehr lang und beweglich und mit zahlreichen Nesselringen besetzt. Bei 2 von den 3 bekannten Arten 
entstehen durch Sprossung an der Basis dieser Randfäden und an den sie tragenden Lappen des dorsalen Ocellar- 
Bulbus zahlreiche Medusen-Knospen. Auch dadurch schliessen sie sich eng an Hybocodon (prolifer) an. Bei einer 
Art trägt der Dorsal-Bulbus nur 2, bei den beiden anderen Arten 3 Randfäden, wonach man als 2 Subgenera Diplura 
und Triplura unterscheiden kann. Die 3 anderen Tentakeln sind stets rudimentär, auf einen einfachen Ocellar-Bulbus 
‚redueirt, ohne Randfäden. Der Magen ist sehr beweglich, spindelförmig oder cylindrisch und wird mit Vorliebe so 
gekrümmt, dass der Mund nach der Ventralseite gerichtet ist. Ein kurzer Stiel-Canal geht vom Magengrunde schief 
zum Scheitel und endigt hier in einem Nesselknopf. In der Exumbrella verlaufen 5 Meridianstreifen von Nesselzellen 
vom Scheitel zum Ringcanal, 3 perradiale über dem ventralen und den beiden lateralen Radial-Canälen, 2 adradiale zu 

5*
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beiden Seiten des Dorsal-Canals. Die 3 bekannten Arten von Amphicodon gehören den atlantischen Küsten von 

Europa an. Die Ontogenie ist Generationswechsel. Schon 1842 hat STEENSTRUP eine solitäre Tubularien-Person 

als Amme nachgewiesen, die derselbe zu Coryne stellte (Diplura, ALLMAN). Zwischen dem langen Stiel und dem 

spindelförmigen Magen dieser Amme, der 5—6 Tentakeln trägt, stehen 4 Medusen in kreuzförmigem Wirtel. 

I. Subgenus: DIPLURA, Auınan. 

Statt des dorsalen Haupt-Tentakels ein Büschel von zwei Randfäden. 

37. Species: Amphicodon fritillaria, Haeckerı. 

Corymorpha fritillaria, STEENSTRUP, 1842; Generationswechsel, p. 20—23, Taf. I, Fig. 41—46. 

Steenstrupia fritillaria, L. Asassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 343. 

Diplura fritillaria, Auıman, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 326. 

Hybocodon prolifer, R. Böum, 1878; Jen. Zeitschr. f. Naturw. Bd. 12, p. 195, Taf. VII, Fig. 7—9. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, vierkantig, wenig höher als breit, mit abgerun- 

detem Scheitel. Dorsal-Kante wenig stärker gewölbt, als die ventrale. Schirm-Mündung schief abge- 

schnitten. Magen eylindrisch, nur bis zur Schirmmitte herabreichend. Alle 4 Ocellar-Bulben mit Ocel- 

lus, drei ohne Randfäden, der vierte (dorsale) doppelt so gross, gespalten und mit zwei langen Rand- 

füden besetzt, welche Medusen-Knospen tragen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei STEENSTRUP (l. c.) und genauer bei Bönm. Zuerst wurde 

diese interessante Meduse und ihre Knospung aus der Hydroden-Amme Coryne fritillaria von STEENSTRUP 1840 auf 
Island beobachtet und in seiner berühmten Schrift über den Generationswechsel geschildert. 37 Jahre später unter- 
suchte R. Börnm ein einziges Exemplar derselben Meduse auf Helgoland und gab eine genauere Darstellung ihres 
Baues und ihrer Medusen-Knospung an der Tentakel-Basis. Er hielt sie für identisch mit dem amerikanischen H'  ocodon 

prolifer von Agassız (p. 33). Eine genaue Vergleichung seiner Beschreibung und Abbildung lässt jedoch kaum einen 

Zweifel, dass sie nicht zu dieser letzteren, sondern vielmehr zur isländischen C. fritillaria STEENSTRUuP’s gehört. G 
stalt des Schirms, des Magens, der Ocellen und des Faden-Paares am dorsalen Bulbus sind ganz gleich Das Grosse, 

mehrfach eingeschnittene und gelappte „dunkle, knotenförmige Organ“, welches STEENSTRUP an der Basi die n ktz 
teren beschreibt, ist wohl für eine Gruppe von jungen Medusen-Knospen zu halten, wie sie Bönm bei sei mE em. 
Der vahreicher Gen als ein Dutzend“) und weiter entwickelt vorfand. Auch der obere Theil der beiden Rand. 
äden ist mit solchen Knospen besetzt. In der Exumbrella des rundli ö i ; ; _ 
Fa prokfer) % ae „osselstreifen vom Schirmrand zum Scheitel 2 Adradiale zu beiden Seiten des Gorsalen 

adial-Canals (rechts und links), — i ä ı ; 2 KR De u, 7 und 3 perradiale längs der 3 anderen Radial-Canäle.e Vom Magengrunde geht 

Farbe: Magen, Öcellen und Ringeanal roth oder röthlich. 
Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Corymorpha fritillaria 
Fundort: Island (unweit Reikjavik), Stzexstrur; Helgoland, Bönu . 

II. Subgenus: TRIPLURA, Hasckeı. 
Statt des dorsalen Haupt-Tentakels ein Büschel von drei Randfäden 

38. Species: Amphicodon globosus, Harckeı. 
Steenstrupia globosa Sars, 1859; Christiania Vi Forhand 101 

' y 3 3 ıstianı idensk. Selsk. an p 
Steenstrupia globosa, SARS, 1877; Fauna littoral. Norveg. Tom. II Rn Tab I Fig 1—6 ” ’ ’ ’ . y le. . Triplura globosa, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 34 

Species-Diagnose: Schirm ärj FE : subsphärisch, etwas brei . 
Dorsal-Kante ie stä „ ’ reiter als hoch, mit ab 
ne a1 stärker gewölbt als die ventrale. Schirm-Mündung etw en ee 

gen spindelförmig, bis zum Velum herabreichend. Alle 4 Ocellar Bulbn mit 0 2 ef ee 

” cellus, 3 ohne Rand- fäden, der vierte (dor j ö ; . . 
e (dorsale) viel grösser, dreilappig, mit 3 langen Randfäden besetzt, ohne Kn bild ospenbildung.
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Specielle Beschreibung und Abbildung bei Sırs (l. c.). Der glockenförmige Schirm ist fast kugelig, an der Mündung schief abgeschnitten, die Dorsalseite wenig mehr gewölbt. Der dorsale Ocellar-Bulbus ist wenig- stens 3mal grösser als die 3 anderen, welche keine Fäden tragen. Er ist unten in 3 Lappen gespalten, von denen der mittlere birnförmig und grösser als die beiden seitlichen ist. Jeder der 3 Lappen trägt einen sehr langen, mit zahlreichen Nesselringen besetzten Randfaden, mehrmals länger als die Schirmhöhe. Bei jüngeren Personen fand SARS nur einen einzigen Tentakel am dorsalen Bulbus, von dem mittleren Lappen desselben ausgehend. Der Magen ist spindelförmig und wird gewöhnlich so gekrümmt, dass der Mund nach der ventralen Kante des Schirms gerichtet ist. 
Farbe: Magen und 4 Ocellar-Bulben blutroth. 
Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 2,5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Küste von Norwegen: Floröe im Söndfjord, M. Sans. 

39. Species: Amphicodon amphipleurus, HaeckeL; nova species. 

Tafel I, Figur 7—9. 
Triplura amphipleura, HaAEcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 35. 

Species-Diagnose: Schirm helmförmig, stark amphipleurisch, bilateral comprimirt; die ven- 
trale Seite stärker gewölbt als die dorsale. Schirm-Mündung sehr schief abgeschnitten. Magen fla- 
schenförmig, bis zum Velum herabreichend. Drei Ocellar-Bulben mit Ocellus, ohne Randfaden; der 
vierte (dorsale) viel grösser, dreilappig, mit 3 langen Randfäden, reichlich mit Medusen-Knospen besetzt. 

Specielle Beschreibung: Amphicodon amphipleurus, von dem ich nur ein Exemplar an der Küste der 
Normandie beobachtete, zeichnet sich vor allen anderen Euphysiden durch die stärker ausgeprägte amphipleure Grund- 
form des Schirms aus. Diese ist hier auffallender entwickelt als bei allen anderen Medusen überhaupt und erinnert 
an die amphipleure Grundform vieler Siphonophoren-Glocken (namentlich Diphyiden). Die Gestalt des Schirms 
im Ganzen (Fig. 9 von der dorsalen, Fig. 8 von der linken, Fig. 10 von der apicalen Seite gesehen) ist helmförmig. 
Die ventrale Seite ist stärker bauchig vorgewölbt und niedriger, die dorsale steiler und höher; die Gallerte ist hier 
beträchtlich dicker als dort. Der abgerundete Scheitel des Schirms fällt nach dem Bauche allmählich, nach dem 
Rücken steil ab. Von rechts nach links ist der Schirm stark comprimirt und daher der laterale Durchmesser um 4 
kürzer als der sagittale und axiale, welche beide fast gleich sind. In der Exumbrella verlaufen vom Ringcanal zum 
Scheitel 5 Nesselbänder, welche breiter als die entsprechenden Radial-Canäle sind: 3 perradiale, welche über dem 
ventralen und den beiden lateralen Gefässen liegen, und 2 adradiale, welche links und rechts vom Dorsal-Gefäss ver- 
laufen. Wegen der starken Bauchwölbung ist das ventrale Nesselband länger und die beiden dorsalen umgekehrt 
kürzer als die beiden lateralen. Der Schirmrand ist sehr schief abgeschnitten, indem der dorsale Ocellar-Bulbus 
beträchtlich tiefer liegt als der ventrale. Der Winkel, unter welchem die Velar-Ebene die Hauptaxe schneidet, ist 
daher kleiner als bei allen anderen amphipleuren Medusen. Der Magen ist spindelförmig, sehr beweglich, reicht 
bis zur Velar-Ebene herab, wird aber meistens so gekrümmt, dass der Mund gegen die Mitte des Bauchs gerichtet 
ist. Vom Magengrunde geht ein Stielcanal zum Scheitel und endigt dort in einem Nesselknopf. Der ventrale und 
die beiden lateralen Ocellar-Bulben sind fast von gleicher Grösse, der erstere ein wenig kleiner; alle 3 sind ohne 
Randfaden, mit einem grossen dreieckigen Ocellus versehen. Der dorsale Ocellar-Bulbus ist etwa 3 mal so gross und 
in 3 ansehnliche rundlich-birnförmige Lappen gespalten, von denen der mittlere etwas grösser ist. Sowohl diese Lap- 
pen selbst, als die 3 aus ihnen entspringenden langen Randfäden (2—3 mal so lang als der Schirm und mit Nessel- 
ringen besetzt) tragen zahlreiche dicht gedrängte Medusen-Knospen. 

Farbe: Magen, Ringeanal, der untere Theil der Radial-Canäle und die Ocellar-Bulben blutroth. 
Grösse: Schirmbreite 2,5 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste der Normandie, Granville, Haeckeı. 

I D. Vierte Subfamilie der Codoniden: 

AMALTHABIDAE, Hascker. 

Codoniden mit vier perradialen Tentakel-Rudimenten (ohne alle entwickelten Tentakeln).
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13. Genus: AMALTHAEA, Oskar Scumior (1854). 

Amalthaea = 4udideıa, Nomen proprium mythologicum. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 4 rudimentären Tentakeln, welche sämmtlich auf einen 

dicken Ocellar-Bulbus reducirt sind. Magen sehr verlängert, mehr oder minder weit aus der Schirm- 

höhle hervorragend. (Tubularien-Amme: Corymorpha.) on 

Das Genus Amalthaea enthält diejenigen Codoniden, deren 4 Tentakeln sämmtlich gleichmässig und voll- 

ständig rückgebildet sind; und deren Magen, ähnlich wie bei Sarsia, so stark verlängert ist, dass er auch in zu- 
sammengezogenem Zustande unten mehr oder minder weit aus der Mündung der Schirmhöhle hervorragt. ‚Dadurch 
unterscheidet sie sich von der nächstverwandten Gattung Globiceps, deren mässig entwickelter Magen stets innerhalb 

der Schirmhöhle hängt. Während diese letztere aus Tubularien-Ammen der Gattung Pennaria entsteht, sprosst da- 
gegen Amalthaea aus den sehr verschiedenen Hydroiden des Genus Corymorpha hervor. (O. ScuMipT, 1. c. p. 13.) 

40. Species: Amalthaea amoebigera, Harckeı; nova species. 

Tafel I, Figur 10, 11. 

Corymorpha amoebigera, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 36. 

Species-Diagnose: Schirm würfelförmig, vierseitig, eben so hoch als breit. Magen cylin- 
drisch, ungefähr doppelt so lang als die Schirmhöhe, wenigstens seine untere Hälfte ausserhalb der 
Schirmhöble. Ocellar-Bulben eiförmig, sehr gross, etwa 4—4 so gross als die Schirmhöhe. 

Specielle Beschreibung: Amalthaea amoebigera unterscheidet sich von den übrigen Arten der Gattung 
durch die Würfelform des vierseitigen Schirms, dessen Höhe seiner Breite gleich kommt, sowie durch die beträcht- 
liche Länge des cylindrischen Magens, welche die Schirmhöhe um das Doppelte übertrifft. Der Schirm ist fast regel- mässig kubisch, oben abgestutzt und im Scheitel etwas nabelförmig eingezogen; die Gallerte dünn, aber fest. Sub- umbrella mit sehr kräftiger Ring-Muskulatur und 4 starken perradialen Längsmuskeln. Die obere Hälfte des Magens füllt die Schirmhöhle grösstentheils aus, die untere ragt frei aus ihrer Mündung hervor. Die Magenwand ist fast in ihrer ganzen Länge gleichmässig mit grossen, nicht zahlreichen Eiern bedeckt, nackten amoeboiden Zellen, welche laugsame amoebenförmige Bewegungen ausführen, und auf der Oberfläche des Magens umherkriechen. Die kreisrunde Mundöffnung ist mit einem dicken Nesselwulste bewaffnet. Die Ocellar-Bulben sind birnförmig, fast } so gross als die Schirmhöhe, nach oben spitz, orangegelb, mit rothen Flecken gesprenkelt. 

Farbe: Magen gelblich; Eier purpurroth; Ocellar-Bulben orangeroth. 
Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — On togenie unbekannt. 
Fundort: Canarische Inseln, Lanzerote, Harcxer. 

41. Species: Amalthaea Sarsii, Arıman. 
Amalthaea Sarsii, ALLMAN, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 393. Corymorpha Sarsii, StzEnsteup, 1854; Meddel. Naturhist. Foren. Kjöbenh. p- 48 Corymorpha Sarsii, Sars, 1877; Fauna littor. Norveg. Tom. III, p. 4, Tab. I, Fig. 18—24; Tab. VI, Fig. 9—23. ? Amalthaea uvifera, Oskar ScHMipr 1854; Handatlas d. verel Anat i 

. E} + ’ . . . . 1 ? Corymorpha uvifera, Sars, 1860; Arch. f£. Naturg. Vol. 26, ». 344. DT Tat IK, Fig. 2. 
Species-Diagnose: Schirm eylindrisch, oben konisch 

Magen spindelförmig, wenig länger als die Schirmhöhe, 
der Schirmhöhle. Ocellar-Bulben sehr klein, nierenförmi 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei M. Sırs gen namentlich durch die schlanke Form des Schirms unterschiede 
tisch, und doppelt so hoch als breit ist. Bei der weiblichen M i > oe eduse ist der na: u. die Schirmhöhle fast ganz aus, ragt aber nicht oder nur wenig über deren en „ler und durchsichtiger , ‚fulls Meduse ragt er dagegen mit dem unteren Drittel seiner Länge a S nervor. Bei der männlichen . . un: . r . us deren Münd i ist spindelförmig. Auf seiner Oberfläche kriechen beim Weibchen die amoeboiden. Ka a 

sich ab, ähnlich wie bei voriger Art. 

zugespitzt, doppelt so hoch als breit. 
höchstens mit dem unteren Drittel ausserhalb 

ur 41 . . u ‚ Dur 35 — 7% so gross als die Schirmhöhe. 
(l. c.).. Danach. ist diese Amalthaea von der vori- 
a, welcher cylindrisch oder fast vierseitig prisma-
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Farbe: Magen strohgelb, Hoden rothbraun, Ovarien rosenroth, Ocellar-Bulben blassroth. Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Corymorpha Sarsii (= C. wifera?). Fundort: Küste von Norwegen; Westfjorden, Lofodden, Sans; Finmarken, O0. Schmipr (?). 

42. Species: Amalthaea Januarii, Aunnax. 
Amalthaea Januarii, ALLMAN, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 394. Corymorpha Januarii, STEENSTRUP, 1854; Vidensk. Meddel. Nat. Forh. Kjöbenh. p. 46. 

Species-Diagnose: Schirm doppelt so hoch als breit, amphipleurisch, an der Mündung schief abgeschnitten. Magen wenig aus der Schirmhöhle vorragend. Ocellar-Bulben mässig gross. Specielle Beschreibung bei Stkenstrup (l. e.), im deutschen Auszug im Archiv für Naturg. p. 345. Danach scheint sich diese Art von den anderen der Gattung durch die schräge, schief abgeschnittene Schirmform zu unterscheiden, ähnlich dem amphipleuren Schirm von Hybocodon und Crobylocodon. Vielleicht gehört sie wirklich in eine von diesen beiden Gattungen und besitzt am dorsalen (wahrscheinlich stärkeren) Ocellar-Bulbus einen oder meh- rere Tentakeln; sie können an dem einzigen Spiritus-Exemplare, das nach Europa gelangte, verloren gegangen sein. Farbe und Grösse scheinen nicht angegeben zu sein. Die Amme dieser Meduse, Corymorpha Januarü (STEENSTRUP), ist die grösste unter den bekannten Hydroid-Personen, eine solitäre Tubularien-Person von 6 Zoll Durchmesser; die Tentakeln des aboralen Tentakel-Kranzes, ungefähr 80 an Zahl, erreichen fast 2 Zoll Länge. 
Fundort: Küste von Brasilien; Rio Janeiro, SteExstrup (im Museum von Kopenhagen). 

14. Genus: GLOBICEPS, Ans (1852). 
Globiceps = Kugelkopf. 

Genus-Diagnose: Codonide mit 4 rudimentären Tentakeln, welche sämmtlich auf einen 
dicken Ocellar-Bulbus redueirt sind. Magen mässig gross, nicht aus der Schirmhöhle hervorragend. 
(Tubularien-Amme: Pennaria.) 

Das Genus Globiceps umfasst rudimentäre Codoniden, deren 4 Tentakeln sämmtlich gleichmässig und voll- ständig rückgebildet sind; sie gleicht darin Amalthaea, unterscheidet sich aber von dieser dadurch, dass der Magen nur mässig entwickelt ist und nicht aus der Schirmhöhle vorragt. Globiceps verhält sich somit zu Amalthaea, ähn- lich, wie Codonium zu Sarsia. Andere wesentliche Unterschiede zwischen beiden Genera bin ich nicht im Stande gewesen aufzufinden. Beide stellen offenbar rückgebildete Medusen dar. Um so interessanter ist es, dass die Tubularien-Ammen beider Medusen gänzlich verschieden sind, und ebenso auch der Modus ihrer Ontogenie. G@lo- biceps entwickelt sich als Lateral-Knospe aus dem Magenschlauch von Pennaria, zwischen dem oralen und aboralen Tentakel-Kranz der letzteren. Bis jetzt ist eine amerikanische und eine europäische Art bekannt (Ayres, 1. c. p. 193). 

45. Species: Globiceps tiarella, Avnes. 
Globiceps tiarella, Ayres, 1852; Proceed. Boston. N. H. p. 193, Pl. X, Fig. 1-5. 
Globiceps tiarella, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 344. 
Pennaria tiarella, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charlest. Harb. 153. 
Pennaria tiarella, Ar. Asassız, 1865; North Amer. Acal. p. 187, Fig. 311—315. 
Eucoryne elegans, Ley, 1855; Mar. Jnv. N. J. and R. J. I, p.4. 
Halocordyle tiarella, ALuman, 1871; Monogr. Tubular. Hydr. p. 369. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig bis eylindrisch, 14 mal so hoch als breit. Magen 4 
bis 3 so lang als die Schirmhöhle. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Asassız (l. c.). Der Schirm ist eiförmig oder beinahe 
(ylindrisch, um 4 höher als breit. Die Schirmwand ist dünn. Durch Muskel-Contraction nimmt der Schirm oft die 
Gestalt eines vierseitigen oder achtseitigen Prisma an. Der Magenschlauch ist eylindrisch und nimmt 3—3 der en- 
gen Schirmhöhle ein. Die grossen, milchweissen Eier, welche sich in seiner Wand entwickeln, füllen den Rest der 
Schirmhöhle oft völlig aus und treiben selbst die Wand des Schirms bauchsackartig vor, so dass derselbe eine unsym- 
metrische buckelige Form erhält. An den vier starken Ocellar-Bulben sitzen kurze warzenförmige Tentakel-Rudiniente.
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Farbe: Zart rosenroth; Magen und Radial-Canäle dunkelroth; längs der letzteren eine Meridian- 

Linie von intensiv karminrothen Pigmentzellen. 

Grösse: Schirmbreite 1 Mm.; Schirmhöhe 1,5—1,8 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel ; Tubularien-Amme ist Pennaria tiarella, Mac Cruor. 

Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Buzzard’s-Bay, Ayres etc., Charleston, Mac Crapr. 

44. Species: Globiceps globator, Hacckeı. 

Euphysa globator, LeuckArrt, 1856; Arch. für Naturgesch. Vol. 22, p. 28, Taf. II, Fig. 4. 
? Pennaria disticha, GoLpruss, 1820; Handb. d. Zoologie, p. 89. 
? Pennaria Cavolini, EHRENBERG, 1832; Abhandl. Berlin. Acad. p. 297. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig bis kugelig, ungefähr eben so hoch als breit. 
Magen so lang als die Schirmhöhle. 

Specielle Beschreibung bei LEUCKART (l. c.). Da alle 4 Tentakeln rudimentär sind, muss diese Codo- 
nide nicht zu Euphysa, sondern zu Globiceps gestellt werden. Ich halte sie für identisch mit einer kleinen kugeli- 
gen, nur 1% Mm. im Durchmesser habenden Codonide, die ich 1859 in Neapel beobachtete. Die von LEUCKART gege- 
bene Beschreibung stimmt dazu; nur war der Schirm oben abgerundet, ohne Scheitel-Aufsatz und Stiel-Canal, den 
ersterer abgebildet hat. Der spindelförmige Magen ist länger als bei der vorigen Art und reicht bis zum Velum 
herab; die Schirmhöhle ist enger. Die vier Tentakel-Rudimente sind etwas mehr entwickelt. 

Farbe: Gelblich; Magen und Tentakel-Bulben bräunlich gelb. 
Grösse: Schirmbreite 1—1,5 Mm.; Schirmhöhe 1—1,5 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist wahrscheinlich Pennaria disticha. 
Fundort: Mittelmeer; Nizza, Leuckart; Neapel, Hacker. 

Zweite Medusen-Familie: 

(Zweite Familie der Anthomedusen:) 

TIARIDAE, Haeckel (1877), 
Tafel III und IV. 

Familien-Character: Anthomedusen mit vier breiten, 
Mundlappen, mit vier getrennten oder in acht gespaltene 
breiten, bandförmigen Radial-Canälen, und mit einfachen 

am Rande gesäumten oder gekräuselten 
n Gonaden in der Magenwand, mit vier 
‚ unverästelten Tentakeln. 

Die neue Familie der Tiariden umfasst in der hier f . Ka estgestellten B “oioni - medusen, welche in folgenden characteristischen Merkmalen übereinstimmen: 1 Spaltung ee a angen her Mundlappen oder Lippenblätter, welche meistens gross, am Rande gekräuselt und mit einem Nessel-Saum be- waffnet sind; II. Bildung von vier (oder durch Spaltung acht) getre . . 
che niemals vollständig in eine einzige Masse verschmelzen ) In Aa chlechtsdrüsen in der Magenwand, wel- III. : ; : 2 
breiten Bändern; IV. einfache, unverästelte und nicht dere nung an einfachen Radial-Canäle au 
Gastralcanäle und durch die vier faltigen Mundlappen unterscheiden sie sich von allen and an dförmig verbreiterten 

Geschichte und Kritik der Tiariden-Familie. Im Grossen und Ganzen ent ke son ili der Tiariden derjenigen Anthomedusen-Gruppe, die zuerst (1856) von GEGENBAU H spricht unsere Familie 
„eigentliche Oceaniden“ (im engeren Sinne) bezeichnet, später (1862) von I. c ärfer umgrenzt und als LESSON eingeführten Namen Nucleiferae belegt wurde. Beide Bezeichnungen können ni A Agassız mit dem von 
Der Begriff der Oceanidae ist einer der verworrensten und vieldeutigsten in 1 N ehr peibehalten werden. SCHOLTZ, der in seinem „System der Acalephen“ 1829 denselben zuerst einführte ch Sanzen  Medusologie.  Esen- Oceaniden — die zweite der Cryptocarpen (oder Craspedoten) höchst ungenügend dadurch. dus ı sr ha rn eh n ’ S „der häutige Magen
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ganz frei und nur auf einen sehr kleinen Raum in der Mitte der Scheibe beschränkt ist, und sich gewöhnlich noch trichterförmig oder röhrenförmig verlängern kann“ (l.c. p. 85 und %). Eschscaoutz führte in dieser Familie sieben verschiedene Gattungen auf. Von diesen enthält die typische Gattung Oceania 12 Arten, die nicht weniger als 6-8 verschiedenen Gattungen des heutigen Systems und sogar ganz verschiedenen Familien angehören (Tiariden, Thau- mantiden, Eucopiden, Charybdeiden!). Von den 6 übrigen Gattungen gehört keine einzi ge zu den Tiariden, hin- gegen eine (Oyiaeis) zu den Margeliden, drei-( Thaumantias, Callirrhoe, Melicertum) zu den Thaumantiden, eine (Tima) zu den Eucopiden, und eine (Phorcynia) umfasst Fragmente verschiedener Genera. In das dunkle Chaos dieser Oceaniden-Familie brachte zuerst 1848 ForBes Licht, indem er den grössten Theil derselben entfernte und bloss drei echte Tiariden-Genera darin beibehielt, nämlich Turris, Dinema (= Saphe- nia, FORBES) und Oceania (— Tiara). Er characterisirt die Familie der Oceaniden mit folgenden Worten: „WVessels simple, ovaries convoluted, and lining the pedunculated stomach“ (Brit. Nak. Med. p. 17). Hieran anknüpfend, dehnte dann 1856 GEGENBAUR den Begriff der Oceaniden auf alle. Craspedoten aus, die wir heute Anthomedusen nennen, und gab dieser Familie folgenden prägnanten Character: „Mit Radiär-Canälen. Geschlechtsorgane am Magen, Ocelli an der Tentakel-Basis.“ Von den fünf „Unterfamilien“, die er unterschied, entspricht die erste unseren Tiariden; er bezeichnete sie als „die eigentlichen Oceaniden, durch kurzen Magen, einfache Fangfäden, unverästelte Radiär-Canäle characterisirt“ (Zeitschr. für wiss, Zool. VIII, p. 220). 

Da die Oceaniden von GEGENBAUR im weiteren Sinne unsere Ordnung der Anthomedusen bilden, so würde Nichts im Wege stehen, diese Bezeichnung heute im engeren Sinne für die Familie der Tiariden (der „eigentlichen Oceaniden“) zu verwenden und dabei als bekanntesten Typus derselben die gemeine europäische Oceania pileata (= Tiara pileata) festzuhalten. Allein inzwischen hatte L. Agassız (1862) die Begriffe der Gattung Oceamia und der Familie Oceanidae wieder in einem anderen, gänzlich verschiedenen Sinne verwendet und dadurch eine heil- lose Confusion veranlasst (Contribut. to the Nat. Hist. of the Un. Stat. Vol. IV, p. 346, p. 352 etc). Acassız geht nänllich seinem falschen Legitimitäts-Princip zu Folge auf P£ron und LESUEUR zurück, welche 1809 das Genus Ocea- nia gegründet hatten, und zwar mit folgender Diagnose: „Quatre ovaires allonges, qui de la base de Pestomae de- 
scendent vers le rebord de V’ombrelle, en adherant & sa face inferieure; quatre bras simples“ (Annal. du Museum, 1809, XIV, p. 343). Bei dieser Characteristik, die anscheinend am besten auf die Thaumantiden und Eucopiden 
passen würde, ist wohl im Auge zu behalten, dass P&rox unter „ovaires“ gewöhnlich die Radial-Canäle versteht! 
Derselbe führt nicht weniger als 16 verschiedene Species in seinem Genus Oceania auf. Von diesen 16 Arten gehö- 
ren, — soweit sich dies aus den jammervollen Diagnosen von P&ron beurtheilen lässt, — 7 zu den Tiariden, 4 zu den 
Thaumantiden und 5 zu den Eucopiden. Unter. den 7 Tiariden befindet sich auch die typische Oceania pileata, die 
schon Forskar, 1775 unverkennbar als Medusa pileata beschrieben und abgebildet hatte. Ja, diese Oceania pileata 
(Nr. 52) kehrt sogar bei P£RON noch einmal unter anderem Namen, als O. Lesueurü, wieder (Nr. 51)! Lesson ent- 
feınte zwar später (1843) den grösseren Theil dieser bunt zusammengewürfelten Arten als „Oceanies douteuses“, liess 
aber doch 5 Arten als echte Oceania-Species stehen (Acalephes, p. 318). Unter diesen 5 Arten sind 2 (Oceania 
phosphorica und O. flavidula) auf die Eucopide Phialidium variabile zu beziehen, 1 Art (0. lineolata) auf die Thau- 
mantide Laodice eruciata, und 2 Arten sind echte Tiariden, nämlich O. dinema (= Amphinema Titamia) und O. 
Lesueurü (= Tiara pileata). 

Obgleich nun später (1856) GEGENBAUR nur echte Tiariden im Genus Oceania beibehalten und die Familie 
der Oceaniden auf ganz klaren und haltbaren Grundlagen reconstruirt hatte, so wird dies von Louis Acassız 1862 
einfach ignorirt, und ganz willkürlich eine einzige Art, nämlich die von P£ron Nr. 48 als Oceania ‚phospho- 
rica zuerst beschriebene Species, aus jenen 16 Arten als der „wahre Typus“ der Oceania herausgegriffen. Diese 
allein soll die echte, alle 15 anderen — darunter O. pileata — unecht sein! Weiterhin identificirt aber nun Acassız 
jene typische O. phosphorica mit der 1856 von LEUCKART zuerst deutlich beschriebenen Eucopiden-Gattung Phiali- 
dium, und darauf hin wird die Familie der Eucopiden von GEGENBAUR in diejenige der Oceaniden verwandelt! 
Die Familie, die Acassız unter diesem Namen versteht, enthält in der That nur echte Eucopiden, also 
Leptomedusen ! 

Ebenso vollkommen willkürlich und ungerechtfertigt ist es weiterhin, wenn Acassız die echten Oceanidae 
(GEGENBAUR) mit dem höchst unpassenden, von Lesson eingeführten Namen Nucleiferae belegt. Dieser Name soll 
nämlich nach Lesson die nahe Verwandtschaft dieser Medusen mit Beroe und Salpa andeuten! „Ce sont ‚presque 
des Beroides et des Salpas par leur nucleus et par le systeme vasculaire qui en derive!“ (Acal&phes, 1843, p- 283). 
Ausserdem wird diese Familie — wie alle anderen — von Lesson nur ganz ungenügend und zum Theil ganz falsch 
characterisirt. Die 12 Genera, welche Lessox unter seinen Nucleiferae aufführt, gehören nicht weniger als sechs 
verschiedenen Craspedoten-Familien an, nämlich drei Gattungen zu den Trachynemiden (19. Circe, 22. Tholus, 
27. Aglaura), zwei zu den Thaumantiden (26. Melicertum, 28. Laodice), eine zu den Cannotiden 25. Pro- 
boscidactyla), eine zu den Cladonemiden (29. Microstoma), eine zu den Margeliden (24. Bougainvillia), und 
nur vier Genera — also nur ein Drittheil! — sind wirklich echte Oceaniden, d. h. Tiariden! (18. Twris, 20. Co- 

Haeckel, System der Medusen. 
6 er Tea Jen. Denkschriften 1.
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nis, 21. Tiara, 23. Pandea). Und eine solche sinnlos zusammengewürfelte und sinnlos benannte Gruppe wählt 
L. Acassız zur Basis seiner „natürlichen Classification“! un 

ALEXANDER AGAssız hat in seinen „North American Acalephae“ (1865) die willkürliche Gruppirungs- und Be- 
nennungsweise seines Vaters beibehalten und viele neuere Autoren sind ihm blindlings gefolgt, während andere den 
Begriff der Oceaniden bald in der weiteren, bald in der engeren Fassung von GEGENBAUR gebrauchten. In dieser 

. grenzenlosen Verwirrung weiss heutzutage kein Zoologe mehr, was er unter Oceania und Oceanidae verstehen soll; 
und so leid es uns thut, diese schönen und classischen Medusen-Namen aufzugeben, bleibt doch nichts Anderes übrig, 
als gänzlich auf sie zu verzichten. Ich behalte daher für den Typus unserer Familie, die Oceania pileata, den von 

Lesson gegebenen Gattungs-Namen Tiara bei und gründe darauf die Familie der Tiaridae. Diese entspricht somit 
den „eigentlichen Oceanidae“ von GEGENBAUR, (nicht von ESCHSCHOLTZ und von AGAssız), sowie den Nucleiferae 
von Acassız (nicht von Lesson). 

Die Organisation der Tiariden schliesst sich im Allgemeinen zunächst an diejenige der Codoniden an; 
phylogenetisch kann sie aus dieser letzteren durch drei Veränderungen abgeleitet werden: Zerfall des Geschlechts- 
rohrs in 4 perradiale Gonaden, Spaltung des einfachen Mundrandes in 4 Lippen oder Mundlappen, und bandartige 
Verbreiterung der engen Radial-Canäle. In allen übrigen Beziehungen schliessen sich die niederen Tiariden noch eng 
an die Codoniden, und speciell an die Sarsiaden an, während die höheren Tiariden sich nach verschiedenen Rich- 
tungen hin vollkommener ausbilden und in mancher Beziehung eine höhere Bildungsstufe erreichen als alle übrigen 
Anthomedusen. 

Der Schirm der Tiariden ist gewöhnlich durch hohe Wölbung und mehr oder minder konische Gestalt aus- 
gezeichnet, so dass bei der grossen Mehrzahl der Arten die Schirmhöhe (oder die Vertical-Axe) die Schirmbreite 
(oder die grösste Horizontal-Axe) übertrifft, nicht selten sogar das Doppelte beträgt. Flach gewölbte, halbkugelige 
oder uhrglasförmige Schirme, wie sie bei den Leptomedusen vorherrschen, sind in dieser Familie selten (z. B. Sto- 
motoca, Taf. IV, Fig. 10). Gewöhnlich ist der Schirmrand etwas eingezogen, so dass der grösste Quer-Durchmesser 
des Schirms etwas oberhalb desselben liegt, meist an der Grenze des mittleren und distalen Drittels der Schirmhöhe. 

Die Gallerte der Umbrella ist gewöhnlich von mässiger oder geringer Dicke, dabei aber fest, so dass die Schirm-Form meistens dem Wasserdruck widersteht und nur durch Muskelzug beträchtlich verändert wird Die Dicke der Gelatina ist meistens auf dem Scheitel viel beträchtlicher als an den Seitenwänden, gegen den Rand hin nimmt sie meist wenig ab. Viele Tiariden sind durch eine apicale Anschwellung der Gallerte ausgezeichnet welche einen 
ansehnlichen,, meist konischen Scheitel-Aufsatz bildet (Taf. III, Fig. 6, 8; Taf. IV, Fie. 4 6) Da derselbe dem 
äusseren Habitus der Meduse einen fremdartigen Typus aufdrückt, spielt er in den Beschreibungen der früheren Me- dusologen eine grosse Rolle und wird als specifischer oder selbst generischer Character benutzt (,„globul: obilis hyalinus, tuberculum mobile acutum“, EscHschoLzz, Acalephen, p. 98). Dieser auffallend i „90 us oda 
Wirklichkeit von gar keiner Bed 2 iologi ; "il Be e Apical-Knopf ist aber in g edeutung. Physiologisch ist er völlig werthlos, weil er bloss aus iver Schirm- Gallerte besteht, obschon ihn noch neuerlich Ar. Acassız irrthümlich als hohle Bl h "nd sorar sein Turris vesicaria danach benannt hat. Morphologisch ist er ebenso bedeutungsl il, oe Soeben Na Sogar Sahel ist und bei einer und derselben Species bald sehr gross, bald klein, bal oe 08, weil er im höchsten Grade variabel " m 1 os, | ‚ bald gar nicht vorhand t bei der gemei- nen Tiara pileata (Taf. III, Fig. 6—8). Phylogenetisch ist er jedenfalls als ei i isn r als eine Gallert-Hypertrophie des Stieles, durch welchen ursprüneli Buribe rudimentäres Organ zu deuten, ) ’ 3 prünglich die Tiaride mit ih kn ien- Ammıe zusammenhing. Diese Deutung wird dadurch gesichert, dass in einzel len nen Anospenden Tubularien 
gendecke ein Stiel-Canal in den Scheitel-Knopf hineingeht (Tat. IV Fig.) Er. an Ma Nee Centram 2 u Gallerte bei einigen Tiariden nach abwärts einen centralen Fortsatz, der einen r Kae Arhtung ereibt a e Schim- und dünn ist dieser bei Oallitiara und Modeeria, dick dagegen bei Turritopsis mn agenstiel bildet. Kurz er sogar aus der Schirmhöhle vorragt (Taf. IV, Fig. 10). Je mehr die 4 ’ps’s und am stärksten bei Stomoloca, wo perradialen Kanten des Magenstiels vortreten, in denen die Radial-Canäle vom Magen aufwärts steigen, d . 2 eus . est i ; a: eine vierseitig-pyramidale über. 0 mehr geht die konische Form des Magenstiels in 

Die Exumbrella ist meistens glatt und ohne 
sie vortretende longitudinale Rippen, die vom Schirmrande in MonsenArmatur. Reihen von Nesselkapseln bewaffnet sind, so namentlich bei Pandaea riechen bleiben tiefe Rinnen. Von diesen constanten Furchen sind wohl zu unter 
Exumbrella, die durch Contractionen der Längsmuskeln der Subumbrella veranl 
Die Subumbrella zeigt eine sehr entwickelte Muskulatur, welche den kräftige Sa werden (Taf. III, Fig. 3, N. — 
entspricht. Mehr noch als die Ringmuskeln derselben sind bei vielen Tiarid sen Schwimm-Bewegungen dieser Gruppe 
welche corradial neben den Radial-Canälen verlaufen und namentlich bei 7; ri “ie 4 Baar Tängsmuskeln entwickelt, Fig. 2). Das Velum ist meistens kräftig, doch von mässiger Breite, — Die Sı vr allen sprechend der hochgewölbten Schirmform. Bei vielen Tiariden zerfällt ihr oberer no Theil ’ er Iheil in 4 Kammern oder ale Mesenterien mit der Subumbrella, oder 

Bei einzelnen Arten jedoch zeigt 
öge Scheitel emporsteigen und mit 
wischen diesen vortretenden Nesselrippen
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genauer: mit der Subumbral-Wand der Radial-Canäle verbinden u. s. w. (Taf. III, Fig. 6—8; Taf. IV, Fig. 1, 3). 

Das Gastrocanal-System der Tiariden zeichnet sich all und Verbreiterung der Radial-Canäle und des Ring-Canals, sowie durch starke Entwickelung des Mundrandes, der stets in 4 perradiale Lippen zerfällt. Der Magen ist gewöhnlich gross, aber mehr in die Dicke als in die Länge entwickelt. Seine Gestalt ist oft würfelförmig oder doch vierseitig prismatisch, seltener fast kugelig, spindelförmig oder birnförmig. Gewöhnlich nimmt er mit den Mundlappen die obere Hälfte, oft fast die ganze Schirmhöhle ein. Mit Bezug auf die Befestigung des Magens im Grunde der Schirmhöhle sind drei Fälle zu unterscheiden. Im ein- fachsten Falle sitzt der Magen mit quadratischer Basis im Grunde der Schirmhöhle fest, ringsum frei, ohne Magen- stiel und ohne Mesenterien (so bei Protiara, Amphinema, Tiarissa etc.). Im zweiten Falle ist der Magen ganz frei am Ende eines vorspringenden Magenstiels befestigt (wie bei den Eutimiden und Ireniden), ebenfalls ohne Mesenterien (so bei Callitiara, Turritopsis, Stomotoca). Im dritten Falle endlich fehlt der Magenstiel und es sind 4 perradiale Mesenterien entwickelt, dünne und schmale, durchsichtige, verticale Lamellen, welche die 4 Kanten der Magenwand ganz oder nur im oberen Theile mit der Subumbrella-Wand der 4 Radial-Canäle in Verbindung setzen (so bei Tiara, Turris, Conis etc.). Vielleicht wird man künftig danach die Tiariden-Familie in 3 Subfamilien eintheilen können, wie ich es bereits 1877 im Prodromus versucht hatte: 1) Modeeridae, ohne Magenstiel und ohne Mesenterien; 2) Co- nidae, ohne Magenstiel, mit Mesenterien; 3) Szomotocidae, mit Magenstiel, ohne Mesenterien. Die Magenwand der Tiariden ist stets sehr dick, mit kräftiger Muskulatur und einer gastralen Schleimhaut, die oft in drüsige Zotten sich “erhebt oder selbst kleine Leberdrüsen bildet. 
Das Mundrohr oder Schlundrohr, dessen starke Entwickelung die Tiariden vor den übrigen Anthomedusen auffallend auszeichnet, ist gewöhnlich durch eine tiefe Einschnürung vom Magen abgesetzt. Meistens ist es fast halb so gross als der letztere. Meistens ist das Mundrohr mehr oder minder konisch, oder vielmehr vierseitig-pyramidal, indem das obere Ende dünn und eng, das untere trichterförmig erweitert ist. . Stets ist der Mundrand durch 4 starke Einbiegungen oder wirkliche Einschnitte in 4 Lippen oder Mundlappen zerlegt. Selten sind diese dreieckigen Mundlappen einfach und glatt, wie bei Protiara, Codonorchis, Callitiara (Taf. II, Fig. 1, 2). Gewöhnlich sind sie in zahlreiche Längsfalten gelegt, die gegen den, Mundrand hin tiefer und zahlreicher werden. Der letztere erscheint dadurch mehr oder minder gekräuselt, oft höchst zierlich (Taf. III, Fig. 6—8; Taf. IV, Fig. 1—5). Die stärkste Ent- wickelung erreicht diese Faltung und Kräuselung der Mundlappen bei Conis und Turris; es entstehen hier Bildun- 

gen, welche an die vier krausen Mundarme der Semostomen unter den Discomedusen erinnern. Versucht man die 
Krausen aus einander zu falten, so erkennt man, dass die dünne Wand des Mundrohrs am kürzesten in den Inter- 
radien ist, wo sich die 4 Einschnitte oder Mundwinkel zwischen den Lippen finden, am längsten in den Perradien, in welchen zugleich die Wand oft verdickt ist und als stärkere Leiste zur perradialen Magenkante aufwärts zieht 
(Taf. III, Fig. 6—8). Ein Querschnitt des Mundrohrs im oberen Theile giebt das characteristische Mundkreuz der 
Discomedusen, mit perradialen Ecken. Stets sind die Mundlappen sehr beweglich und werden oft blattförmig zu- 
sammengefaltet. 

Der Mundrand oder Lippenrand der Tiariden ist stets mit Nesselzellen bewaffnet, die gewöhnlich sehr zahl- 
reich und dicht gehäuft sind. Meistens bilden sie ein continuirliches Nesselband, das den ganzen Lippenrand als 
ununterbrochener Ring säumt (Taf. IV, Fig. 4, 5, 10). Seltener sind sie in zahlreiche kugelige Nesselknöpfe grup- 
pirt, die in einer oder in mehreren Reihen stehen, so bei Turritopsis und Callitiara (Taf. III, Fig. 1, 2). Bisweilen 
sind diese sogar gestielt und bilden dadurch den Uebergang zu den Mundgriffeln der Margeliden. 

Die Gonaden der Tiariden treten unter sehr mannigfaltigen Formen auf, die zum Theil als Gattungs- 
Charactere verwerthbar sind, und die eine viel höher entwickelte Bildung erreichen, als wir sie sonst bei den Antho- 
medusen, und überhaupt bei den Craspedoten finden. Sie haben daher auch zu vielfachen Irrthümern Veranlassung 
gegeben. Trotzdem lassen sich alle die mannigfaltigen und zum Theil verwickelten Formen dieser Geschlechtsdrüsen 
auf eine und dieselbe ursprüngliche Ausgangsform zurückführen, nämlich 4 perradiale einfache Leisten auf 
den Magenkanten (Taf. III, Fig. 1, 2). Diese Leisten sind ursprünglich weiter Nichts als longitudinale Wülste 
oder Verdickungen der Magenkanten, mit glatter Oberfläche; bald mehr linear, bald mehr spindelförmig, eiförmig 
oder keulenförmig. Gewöhnlich nehmen sie die ganze Länge der Magenkanten ein. Wenn sie an Dicke und Breite 
bedeutend zunehmen, so breiten sie sich von den 4 perradialen Kanten des Magens auch auf seine convexen Seiten- 
flächen aus, so dass in der Mitte dieser letzteren oft nur eine schmale interradiale Furche von ihnen frei bleibt 
(Taf. IV, Fig. 1). 

. 
Von dieser einfachen Anlage aus geschieht eine weitere Fortbildung der wachsenden Geschlechtsdrüsen in 

zweifacher Richtung, erstens durch Zerfall in 8 getrennte adradiale Gonaden, und zweitens durch Zerfall in zahl- 
reiche, verschiedenartig gestaltete Lappen oder getrennte Balken; beide Richtungen erscheinen bisweilen combinirt. 
8 getrennte adradiale Gonaden, welche paarweise zu beiden Seiten der 4 perradialen Magenkanten liegen, ent- 
stehen dadurch, dass die vorspringende Firste der letzteren keine Geschlechts-Producte mehr bildet, sondern bloss 
die anstossenden parallelen Seitenhälften der Kante (Taf. I, Fig. 11). Wir finden dann in jeder der 4 interradialen 

6* 

‚ so namentlich bei Corynetes, Tiara, Turris, Conis 

gemein aus durch die bandförmige Abplattung
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Seitenflächen des kubischen Magens 2 Geschlechtsdrüsen, die ursprünglich als Hälften zu 2 benachbarten perradialen 

Gonaden gehören. Beim weiteren Wachsthum können aber die gegenüberliegenden Seitenhälften von je zwei benach- 

barten Gonaden im Interradius zusammentreffen und mit einander (meistens nur im proximalen Theile) verschmelzen 

(Taf. II, Fig. 9, 10). So entstehen 4 interradiale Geschlechtsdrüsen, die von Craus bei Tiara mit den 4 interra- 

dialen hufeisenförmigen Gonaden der Acraspeden, namentlich der Discomedusen, irrthümlich verglichen worden sind. 

Der grosse Unterschied ist der, dass die interradiale Lage der 4 Gonaden bei diesen Acraspeden eine primäre, bei 

den Tiariden hingegen eine secundäre ist. 

Die Lappen der Geschlechtsdrüsen, welche bei vielen Tiariden, abgesehen von jener Zweitheilung, 

sich finden, beruhen auf Falten-Bildung der wachsenden Organe, die bei massenhafter und ungleichmässiger Ent- 

wickelung von Sexual-Zellen in der Magenwand nothwendig wird. Im Allgemeinen kann man Bildung von longitu- 

dinalen und transversalen Lappen oder Wülsten unterscheiden, beide bisweilen combinirt, letztere jedoch viel häu- 

figer. Längs-Falten und longitudinale Geschlechtsleisten finden sich am meisten ausgebildet bei Catablema 

(Taf. IV, Fig. 4-6). Querfalten und transversale Geschlechtsleisten treten bald sehr regelmässig, bald ganz 

unregelmässig auf. Letzteres ist der Fall bei der gewöhnlichen Tiara pileata (Taf. III, Fig. 6--8). Hier sind die 

Querbalken der Gonaden meistens zahlreich, bald einfach, bald verästelt; die Aeste können anastomosiren oder selbst 

netzförmig sich verbinden (Fig. 7). Oft bilden sich isolirte Ringe, oft auch dendritische Lappen oder unregelmässig 

gefiederte Blätter. Im Gegensatze zu dieser unregelmässigen, höchst mannigfaltigen und variablen Bildung der Ge- 

schlechtsleisten bei Tiara erscheint dieselbe sehr regelmässig und zierlich bei der nächstverwandten Zurris, und be- 

sonders bei Stomotoca (Taf. IV, Fig. 3 und 10). Hier bildet jede der 4 Gonaden ein doppelt-gefiedertes oder doppelt- 

fiederspaltiges Blatt, dessen perradiale Mittelrippe der Magenkante entspricht. Bei Stomotoca pterophylla (Fig. 10) 

liegt dieses zierliche breite Fiederblatt dem grössten Theile der Magenfläche frei auf, indem es nur im oberen, ab- 

oralen Theile mit dem Magengrunde zusammenhängt. 

Die Radial-Canäle der Tiariden, stets vier, sind vor denen aller anderen Anthomedusen ausgezeichnet 
durch ihre Abplattung, ebenso wie der Ringcanal, in den sie einmünden. Sie bilden stets breite Bänder und wur- 

den daher früher (seit P&rox) irrthümlich für die Ovarien gehalten. Meistens sind diese Bandcanäle linear, in der 
ganzen Länge von gleicher Breite. Oft sind sie an beiden Enden etwas verschmälert. Wo sie durch 4 Mesenterien 
mit den Magenkanten zusammenhängen, da sind sie in diesem proximalen Theile meistens schmäler oder fast cylin- 

drisch, so bei Zuwrris. Lanzetförmig, in der Mitte am breitesten, sind sie bei Stomotoca und Catablema (Taf. IV 
Fig. 4, 6, 10). Häufig setzen sich die Radial-Canäle oben, von der Einmündungs-Stelle in den Magen aus noch als 
offene Rinnen in der Magendecke bis zu dem Centrum fort und bilden so im Magengrunde eine kreuzförmige Flim- 

merrinne (Taf. IV, Fig. 7). Anderemale scheinen sie als schmale Längsspalten in den Magen zu münden oder selbst 
in dessen Wand ein Stück abwärts zu steigen, ehe sie offen ausmünden. 

Die beiden Ränder der Radial-Canäle erscheinen häufig gezackt oder szezä j ärkere Ri s 

der Subumbrella von Strecke zu Strecke die Canalwände gegen den Interradius sehrker hinzichen (oo Bei Trac 
Taf. III, Fig. 6). Hiervon wohl zu unterscheiden ist die auffallende und höchst zierliche Garnirung der Canal ä der, 
lie ich bei Catablem«a finde (Taf. IV, Fig. 4, 6). Hier sind sowohl beide Ränder der 4 Radial-Canäle l ch dl 
obere Rand des Ringcanals mit zahlreichen verästelten Ausstülpungen besetzt, die durch ihr trübe: " he € ithel 
Sc als Drüsen ech. Aehnliche, wahrscheinlich der Verdauung oder der Ausscheidung "dienende Canal 

üsen — oder üsen‘ — j ä j : : > “ Drüs ® at Y en finden sich schwächer entwickelt auch in der Distal-Hälfte der Radial-Canäle von 

Der Schirmrand ist bei allen Tiariden mit Ten j ; 
der verdickten Basis der ersteren aufsitzen. Die Zahl der Tentakeln an aeseizt, vehe einexen een 
oft über 100 oder selbst mehrere hundert. Von phylogenetischer und taxonomischer a ansennlich und bene 
sache, dass die ältesten und einfachsten Formen der Tiariden nur vier perradi 1e T. an verneh “ h 
dadurch unmittelbar an die Sarsiaden anschliessen. Aber nur bei den Gattunge Dr ‚entakeln besitzen, und sich 

die wir deshalb als Subfamilie der Protiariden zusammenfassen, bleibt diese Ir ana } Modeeria und CoryneiSs, 
zeitlebens bestehen und wird nicht überschritten. Die übrigen Tiariden sind m „prängliche Vierzahl der Tentakeln 
Protiara-Larven — mit 4 perradialen Tentakeln ausgestattet. Indem zwischen die 
geht die tetranemale Larve in den octonemalen Zustand über B 
stehen bleibt. Bei der weiteren Vermehrung treten dann biswei 
Zahl jetzt 16 beträgt, später 32, 64 u. s. w. Gewöhnlich aber 

beibehalten, sondern die Vermehrung derselben über acht hin 
das weitere Wachsthum des Schirmrandes und der aus i 

ungleichmässig wird. So ist es bei der gewöhnlichen Tina aan prossenden Tenta kein bald mehr, bald minder 

schen 12 und 20, bei älteren 2432 Tentakeln in sehr ungleichmässige Ye wo meistens bei jüngeren Thieren zwi- 
funden werden. Alle diese polynemalen Tiariden, die mehr als 4 Tent ke ‚ertheilung und Zahl am Schirmrande ge- 

mehr secundäre — fassen wir in der Subfamilie der Pandaeiden z Imme besitzen — also £ primäre und & oder usammen. Eine dritte Unterfamilie endlich bil- 

ens nur in frühester Jugend — als 

auf welchem vo alsbald 4 interradiale auftreten, 

le x 2. D. das Subgenus Tiaranna zeitlebens 
2 "nächst 8 adradiale Tentakeln auf, so dass die 

wird diese regelmässige geometrische Progression nicht 
aus geschieht mehr oder minder unregelmässig, indem
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den die dissonemalen Formen, die Genera Amphinema, Stomotoca und Codonorchis; bei diesen Amphincmiden sind: nur zwei gegenständige perradiale Tentakeln ausgebildet; sie entsprechen den Dinema unter den Codoniden Dissonema unter den Thaumantiden, Eucopella unter den Eucopiden u. s. w. Die Tentakeln der Tiariden sind fast immer von einerlei Art, lange und sehr bewegliche Röhren, die an der Basis mehr oder minder angeschwollen, oder mit einem dicken „Basal-Bulbus“ versehen sind. Häufig ist dieser letztere stark seitlich zusammengedrückt und die Ansatzstelle, mit welcher er die Convexität des verdickten Schirmrandes umfasst, halbmondförmig ausgeschnitten; der Bulbus „reitet“ dann auf dem Schirmrand mit zwei Schen- keln, einem inneren und einem äusseren. Meist sind die hohlen Tentakeln äusserst dehnbar und beweglich; sie kön- nen ausgestreckt den Schirmdurchmesser um mehr als das 20—30fache übertreffen. Gewöhnlich stehen die Tentakeln nur in einer Reihe. Zwei Reihen von alternirenden Tentakeln finden sich bei Turris, Callitiara (Taf. III, Fig. 4, 5) und bei Conis (Taf. IV, Fig. 1); bei ersteren sind sie in beiden Reihen von gleicher Bildung; bei letzterer sind die der oberen Reihe bloss Ocellar-Kolben. 

Die Ocellen am Schirmrande, welche wahrscheinlich keiner Tiaride fehlen, erscheinen in Gestalt von um- schriebenen dunkeln Pigmentflecken, welche bei histologischer Untersuchung aus bestimmt gruppirten Pigmentzellen und Stäbchenzellen sich zusammengesetzt zeigen. Ihre Farbe ist meistens schwarz, braun oder roth, in verschiede- nen Tönen. Der Form nach lassen sich kreisrunde und halbmondförmige (oder hufeisenförmige) Ocellen unterschei- den; der Lage nach innere und äussere. Die inneren Ocellen liegen an der axialen, die äusseren an der abaxialen Seite der Tentakel-Basis. Die Tentakeln werden im ersteren Falle (z. B. bei Turritopsis) nach aufwärts, im letzteren (z. B. bei Tiara) nach abwärts getragen, so dass in beiden Fällen der Ocellus nach aussen sieht. Callitiara, welche die Tentakeln bald aufwärts, bald abwärts schlägt, hat an jedem Tentakel-Bulbhus 2 Ocellen, einen inneren kreis- runden und einen äusseren halbmondförmigen Augenfleck (’Taf. III, Fig. 4, 5). Am meisten entwickelt erscheinen die Augen bei Conis, wo zwei alternirende Tentakel-Reihen in der Weise differenzirt sind, dass die untere (oder innere) lange Tentakeln ohne Ocellus, die obere (oder äussere) kurze Kolben mit Ocellus trägt (Taf. IV, Fig. 1); jeder Ocellus enthält hier eine kugelige Linse in eine Pigmentschale eingebettet. 
Die Färbung der Tiariden ist meistens sehr lebhaft, oft prachtvoll; im Ganzen überwiegen gelbe, rothe und braune Töne, namentlich Roth in den verschiedensten Abstufungen. Magen, Mund und Tentakeln sind meistens heller, Gonaden und Tentakel-Bulben dunkler roth oder braun gefärbt, die Ocellen meistens dunkelroth, braun oder 

schwarz; die Radial-Canäle oft gelblich oder grünlich. 
Die Grösse ist bei den meisten Tiariden ansehnlicher als bei den anderen Anthomedusen und übertrifft in 

den Maximal-Formen fast alle anderen bedeutend. Unter den Gattungen Stomotoca, Tiara, Turris und Conis errei- 
chen einzelne Arten einen Schirm-Durchmesser von 30—40, selten über 50 Mm. Bei der Mehrzahl der Arten beträgt 
derselbe nur 10—20 und bei den kleinsten nur 2—4 Mm. 

Die Ontogenie der Tiariden ist bis jetzt nur bei zwei Arten sicher bekannt, dürfte aber bei der Mehr- 
zahl (— wenn nicht bei allen —) auf Generationswechsel beruhen, oft verknüpft mit Metamorphose. Beobachtet 
wurde derselbe bei Turris neglecta und bei Corynetes Agassizü. Die Tubularien-Amme von Turris neglecta ist Cla- 
vula Gossei (Strethill Wright, Edinb. Philos. Journ. 1859, Vol. X, p. 105, Pl. VIH, Fig. 1; Hıncks, Brit. Hydr. Zooph. 
1868, p. 13, P.IN, Fig. 1). Die Tubularien-Amme von Corynetes Agassieii ist Halocharis spiralis (Mac Crapy, 
1857, Proceed. Elliot Soc. I, p. 131, p. 134; L. Acassız, 1862, Contrib. IV, p. 239, PI.XX, Fig. 10). Beide Tubu- 
larien gehören zur Gruppe der Coryniden. Es scheint hiernach, dass die Tiariden-Larven beim Verlassen ihrer 
Tubularien-Ammen bald nur mit 2 gegenständigen, bald mit 4 perradialen Tentakeln ausgestattet sind. Die Meta- 
morphose der tetranemalen Larven habe ich bei der gemeinen Ziara pileata und bei mehreren anderen poly- 
nemalen Tiariden beobachtet. Indem zwischen den 4 primären Tentakeln dieser Protiara-Larve 4 neue, secundäre, 
interradiale Tentakeln hervorsprossen, geht sie in die oetonemale Tiaranna-Larve über. Die weitere Vermehrung der 
Tentakeln geschieht meist unregelmässig (s. oben). In nn 

Geographische Verbreitung der Tiariden: Von den 30 bis jetzt bekannten Species dieser ‚Familie 
gehören 14 den europäischen Küsten an, davon 4 dem Mittelmeer, 10 der atlantischen Westküste (1 zugleich dem 
Mittelmeer); ferner 2 Arten den Canaren und Azoren, 3 Grönland, 5 der atlantischen Küste von Nordamerika, 2 dem 
südatlantischen Ocean, 2 dem nord-pacifischen Ocean und 2 Australien. 

9
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1. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der 'Tiaridae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

.-._. . . Keine Mesenterien, keine Trich- 1 % 
I. Subfamilie: Kein Magenstiel. Magen sitzend terhöhlen. . Protiara 

Protiaridae. Keine Mesenterien und keine 9 Modeeria 

Tiariden mit 4 perradialen | Magenstiel vom Centrum der Trichterhöhlen. 

Tentakeln. Subumbrella vorspringend. 4 perradiale Mesenterien und 9 Corvoe 

. 4 Trichterhöhlen. rynotes 

/ "(Gonaden auf die Magenwand be- 4. Amphinema* 

I. Subfamilie: 

Amphinemidae. 
Tiariden mit 2 gegenständigen 

schränkt. 

Gonaden vom Magen auf die 
Subumbrella fortgesetzt. 

Kein Magenstiel. Magen sitzend 

5. Codonorohis* 

  

  
      

perradialen Tentakeln Magenstiel vom Centrum der | Gonaden regelmässig gefiedert 6, Stomotoos 
| Subumbrella vorspringend oder doppelt gefiedert. 

f f ; Tentakeln in einer Reihe mit 
u ee, at] usseren Ocellen. 7. Pandaea 
4 perradiale Mesen- | Tentakeln in zwei Reihen, die 

terien der oberen Reihe Ocellar-Kol- 8. Oonis 
\ ben. 

Kein [ Tentakeln in einer Reihe. G Magen- . . in ei eihe. Go- 
stiel Gonaden a nn naden einfach gefiedert oder 9. Tiara 

II. Subfamilie: M n “uerla-) mit unregelmässigen Querfal- 
Pandaeidae, agen ten oder gefiedert.‘ ten. 

. . - mit 4 perradiale Me- . 
Tiariden mit zahlreichen Ten- breiter senterien Tentakeln (meist) in zwei Rei- . 

takeln (mindestens 8, mei- Basis hen. Gonaden regelmässig 10. Turris 
stens 16—32, oft über hun- sitzend doppelt gefiedert. 

dert) Gonaden mit verti- 
calen Längsfalten | Radialcanäle und Ringcanal an 
oder fächerför- den Rändern mit Drüsen- 11. Oatablema* 
mig. Keine Me- Läppchen. 
senterien 

Tentakeln in ei ihe: j 
Magenstiel vom Centrum der| mit einem innen neh; jeder 12. Turritopsis 

Subumbrella vorspringend. T . en ORTUS. 
| Keine Mesenterien entakel n in zwei Reihen; jeder mit einem inneren und einem 13. Oallitiara* _ 

Genus-Diagnose: Tiaride mit 4 perradialen Tentakeln. 
Magen mit breiter Basis sitzend. Gonaden 4 einfache perradiale L 
glatter Oberfläche. 

äusseren ÖOcellus. 

IIA. Erste Subfamilie der Tiariden: 

PROTIARIDAE, Harcxeı, 
Tiariden mit vier perradialen Tentakeln. 

15. Genus: PROTIARA, Hecken, novum genus 
7reOTLEE« = Urturban. 

Kein Magenstiel. Keine Mesenterien. 
angswülste in der Magenwand, mit
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Das Genus Protiara nimmt unter den Tiariden dieselbe den Thaumantiden, oder Eucopium unter den Eucopiden. tiara die ursprüngliche Vierzahl der Tentakeln z nicht vermehrt. Sie wiederholt also bleibend die uralte ph sten übrigen Gattungen dieser Familie während ihrer Larven-Metamorphose vorübergehend durchlaufen wird. Dem entsprechend erscheint die gesammte Organisation von Protiara noch sehr primitiv, gewissermassen als einfacher Pro- totypus der Tiariden-Form. Sie schliesst sich von Allen am nächsten an die Sarsiaden an. Bisher wurde nur eine Art beobachtet, im britischen Canal. Die Ontogenie ist unbekannt. 

phylogenetische Stellung ein, wie Tetranema unter 
Wie bei diesen beiden Gattungen, so bleibt auch bei Pro- 
eitlebens bestehen und wird beim weiteren Wachsthum 
ylogenetische Stammform der Tiariden, die von den mei- 

45. Species: Protiara tetranema, Hakckeı. 
Oceania tetranema, P&Ron et Lesueur, 1809; Tableau ete., p. 347, Nr. 57, Carminrothe Beroe, SLABBER, 1775; Physikal. Belust. p- 64, Taf. 14, Fig. 1. 

Species-Diagnose: Schirm fast würfelförmig, oben abgestutzt, eben so hoch als breit. Ma- gen ebenfalls würfelförmig, mit quadratischer Basis im Grunde der Schirmhöhle sitzend, halb so gross als diese. Mundlappen dreieckig, einfach, nicht gekräuselt. Gonaden 4 eylindrische, glatte Wülste an den perradialen Magenkanten. 4 Tentakeln mehrmals länger als die Schirmbreite, an der Basis stark 
verdickt, mit äusserem Ocellus. 

Specielle Beschreibung: Protiara tetranema wurde schon vor mehr als hundert Jahren von SLABBER (l. c.) als „carminrothe Beroe“ ganz gut beschrieben und abgebildet; später von P&ron (1809) Oceania tetranema ge- nannt. Eine kleine Tiaride, die ich für identisch halte, beobachtete ich in geschlechtsreifem Zustande im Canal de la Manche 1878. Sie gleicht äusserlich sehr den tetranemalen Larven von Tiara pileata, für die ich sie zuerst hielt. Schirm und Tentakeln sind ganz ähnlich. Während aber bei den entsprechenden Tiara-Larven die Gonaden schon frühzeitig als mehrere Paar Querwülste in jeder Magenseite angelegt werden, zeigten sich hier 4 eylindrische Ho- den (mit reifem Sperma) als einfache glatte Längswülste in den 4 perradialen Magenkanten. Auch fehl- ten die Mesenterien, und die 4 Mundlappen waren verschieden, nicht gekräuselt und am Rande mit einer Reihe Nes- selknöpfe besetzt. 

Farbe: Lippen rosenroth, Magen und Gonaden carminroth; Radial-Canäle, Ringcanal und 
Tentakeln braungelb. Ocellen braunroth. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Canal de la Manche, holländische und französische Küste. SraBBER , HaAecKEL. 

16. Genus: MODEERIA, Forses (1846). 

Zu Ehren des schwedischen Zoologen MoDEER (1739— 1799) benannt. 

Genus-Diagnose: Tiaride mit 4 perradialen Tentakeln. Magenstiel frei, ohne Mesenterien. 
Gonaden 4 einfache perradiale Längswülste in der Magenwand, mit glatter Oberfläche. 

Das Genus Modeeria wurde 1846 von ForBes mit folgender Diagnose begründet: „Umbrella globose, ra- 
diating vessels four, simple; four marginal tentacles opposite the four simple vessels; ocelli conspicuous; peduncle 
inflated, balloon-shaped, contracted below, and terminating in four lanceolate lips.“ Wir müssen diese Diagnose noch 
dahin näher bestimmen, dass der Magen durch einen Magenstiel im Grunde der Schirmhöhle befestigt ist; da- 
durch unterscheidet sie sich von Profiara und stimmt überein mit Corynetes; es fehlen ihr aber die Mesenterien und 
Trichterhöhlen der letzteren. Wie bei Protiara ist die Aussenfläche der 4 einfachen Gonaden glatt, ohne Querwülste 
und Falten. Die beiden bekannten Arten gehören dem atlantischen Ocean an. Die Ontogenie ist unbekannt. 

46. Species: Modeeria formosa, Forses. 

Modeeria formosa, FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 70, Pl. VI, Fig. 1. 
Modeeria formosa, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 347. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig oder fast kugelig, oben abgerundet, unterhalb der Mitte 
am breitesten, ungefähr eben so hoch als breit. Magenstiel kurz, konisch, kaum # so lang als der
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eiförmige oder fast kugelige Magen. Gonaden 4 glatte, eiförmige Wülste. Mundlappen sehr kurz, ein- 
fach, kaum gekräuselt. 4 Tentakeln länger als die Schirmbreite, mit diekem Basal-Bulbus und äusse- 

rem Ocellus. Dazwischen am Schirmrande 4 interradiale Ocellar-Bulben. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Forges (l. c.). Da derselbe am Schirmrande zwischen den 

4 perradialen Tentakeln noch 4 interradiale Ocellar-Bulben -beschreibt und abbildet, so ist diese Art vielleicht nur 

die tetranemale Larve einer Turritopsis oder einer anderen Tiaride. Dies ist um so eher möglich, als FORBES ausser- 

dem noch 24 farblose Höckerchen am Schirmrande beschreibt, die vielleicht als Ansätze zu neuen Tentakeln zu deu- 

ten wären. Dagegen spricht wieder die starke Ausbildung der Geschlechtswülste in der Magenwand, die eine Fort- 

pflanzung der Modeeria in dieser Form zu garantiren scheinen. 

Farbe: Magen gelblich weiss; Gonaden leuchtend carminroth. Die acht Öcellar-Bulben mit 

carminrothem, hufeisenförmigem, nach unten convexem Pigmenthof, der den rothen Ocellus einschliesst. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Biritische Küsten: Mull, Hebriden, Forses. 

47. Species: Modeeria irenium, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, konisch, oben zugespitzt, unten am breitesten, fast 

doppelt so hoch als breit. Magenstiel lang, vierseitig prismatisch, eben so lang als der eiförmige Ma- 
gen. Gonaden 4 glatte eiförmige Wülste. Mundlappen breit, halb so lang als der Magen, stark ge- 
kräuselt. 4 Tentakeln mehrmals länger als die Schirmbreite, mit dickem Basal-Bulbus und äusserem 
Ocellus. Der Schirmrand dazwischen glatt. 

Specielle Beschreibung: Modeeria irenium, von der ich nur ein Spiritus-Exenıplar untersuchen konnte, 
unterscheidet sich von der vorigen auffallend durch die äussere Körperform, den hochgewölbten kegelförmigen Schirm 
und den längeren Magenstiel, sowie durch die stärker entwickelten und am Rande krausenförmig gefalteten Mund- 
lappen. Letztere treten aus der Schirmhöhle hervor. Die 4 Gonaden bilden, wie bei der vorigen Art, glatte eiför- 
mige Wülste in der Magenwand. Der Schirmrand zwischen den Tentakeln ist glatt und zeigt keinerlei Warzen oder 
Anlagen zu weiterer Tentakel-Bildung. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Onto genie unbekannt. 
Fundort: Azoren-Inseln, Brüccemann. 

17. Genus: CORYNETES, Mac Crapy (1857). 
xogvrijeng = Keulenträger. 

Genus-Diagnose: Tiaride mit 4 perradialen Tentakeln. Magenstiel durch 4 perradiale Me- 
senterien mit den 4 Radial-Canälen verbunden (daher 4 Trichterhö 
diale Läugswülste in der Magenwand, mit höckeriger Oberfläche. 

Das Genus Corynetes (von Mac Crapy und Acassız 
durch eine nordamerikanische Art vertreten, welche die beiden irrthüm!: ; 
gestellt hatten. Obgleich die Beschreibung und Abbildung von Mao rad (bike a amlich zu den Sarsincon 
hung sehr unklar war, so liess sich doch sicher daraus so viel entnehmen, dass 4 getrennte en and er ] ers 

Magenwand und 4 kurze Mundlappen am Munde vorhanden sind — Merkmale, welche bei keine c en "her bei allen Tiariden sich finden. Ferner liess sich daraus die Vermuthung entnehmen das der ı ne aa durch 4 perradiale Mesenterien mit der Subumbrella verbunden ist, wodurch 4 tiefe T i hie ns a gen gestielt und iween the four radiate tubes the bell cavity rises in four wer-arched spaces of unus en anlen entstehen („Be- 
einer neuen südamerikanischen Art hat meine, daraus geschöpften Vermuthun en bestäti a). Die Untersuchung 
zeugung geführt, dass Corynetes nicht zu den Codoniden, sondern zu den Tiariden hör s Ber a zu der Be nerationswechsel, die Tubularien-Amme Halocharis spiralis (L. AGassız, 1862: Contrib. Iy a8 enie ist Ge- 

hlen). Gonaden 4 einfache perra- 

nicht richtig Corynitis geschrieben) war bisher nur
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48. Species: Corynetes Agassizii, Mac Crapy. 
Corynitis Agassizii, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charlest. Harb. p. 132, Pl. 9, Fig. 3—8. Corynitis Agassizii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 340. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig bis halbeiförmig, eben so hoch als breit,, mit spitzem Scheitel. Exumbrella höckerig, mit warzenförmig vortretenden Nesselknöpfen. Magenstiel kurz und dick. Trichterhöhlen flach. Magen gross, flaschenförmig, mit verlängertem Schlundrohr, welches aus der Schirmhöhle vortritt. 4 Mundlappen kurz und einfach. Tentakeln ungefähr so lang als die Schirm- höhe, mit 2 Reihen von alternirenden Nesselknöpfen, am Ende keulenförmig angeschwollen. Specielle Beschreibung und Abbildung verschiedener Entwickelungsstufen bei Mac Crapy (l. c.). Da- nach ist die junge Larve, die sich erst kürzlich von der Tubularien-Amme (Halocharis) losgelöst hat, sehr verschie- den gestaltet; der Schirm cylindrisch, abgestutzt; nur 2 gegenständige perradiale Tentakeln (die beiden anderen fol- gen erst später); Magenstiel, -Mesenterien und Trichterhöhlen fehlen der Larve noch ganz. 
Farbe: Nesselknöpfe der: Exumbrella und der Tentakeln milchweiss. Magen und Ocellar- Bulben orangeroth in den durchsichtigen, dunkelroth in den undurchsichtigen Theilen. 
Grösse: Schirmbreite 7 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Halocharis spiralis, Acassız, 
Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Charleston, South-Carolina. Mac Crapy. 

49. Species: Corynetes arcuata, Haecker, nova Species. 
Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, kegelförmig bis eiförmig, fast doppelt so hoch 

als breit, mit spitzem Scheitel. Exumbrella knotig, mit warzenförmig vortretenden Nesselknöpfen. Ma- 
genstiel lang und schlank. Trichterhöhlen tief. Magen klein, glockenförmig, mit kurzem Schlundrohr, 
nicht aus der Schirmhöhle vortretend. 4 Mundlappen kurz und einfach. Tentakeln fast doppelt so 
lang als die Schirmhöhe, mit 2 Reihen von alternirenden Nesselknöpfen, am Ende wenig verdickt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt an einem anderen Orte. Ich konnte von dieser Art nur 
ein Spiritus-Exemplar von der brasilischen Küste untersuchen, das aber wohl erhalten war. Danach unterscheidet 
sich diese Art von der nahe verwandten vorhergehenden durch schlankere Form aller Theile. Schirm und Magenstiel 
sind im Verhältnisse zur Breite doppelt so hoch, ebenso die Tentakeln viel länger und dünner. Die 4 perradialen Me- 
senterien sind hohe schmale Blätter, welche von den 4 Kanten des Magens und des Magenstiels entspringen, sich an 
die Proximal-Hälften der Radial-Canäle ansetzen und so 4 tiefe Trichterhöhlen zwischen sich lassen. Die Gonaden 
bilden 4 breite perradiale Lappen, deren Oberfläche etwas höckerig ist. Die Nesselwarzen der Tentakeln sind viel 
kleiner und zahlreicher als bei der vorhergehenden Art. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Südamerika; Brasilien, Weser. 

IL B. Zweite Subfamilie der Tiariden: 

AMPHINEMIDAE, Haxcker. 

Tiariden mit zwei gegenständigen perradialen Tentakeln. 

18. Genus: AMPHINEMA, Hıscker; novum genus. 

Gugwyua —= ein Faden auf beiden Seiten. 

Genus-Diagnose: Tiaride mit 2 gegenständigen perradialen Tentakeln. Kein Magenstiel. 
Keine Mesenterien. Magen mit breiter Basis sitzend. Gonaden 4 Paar adradiale Längswülste mit 
Querfalten oder 4 perradiale gefiederte. Blätter. 

El 
7 asckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften I.
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bildet nebst den folgenden Stomotoca und Codonorchis die kleine Gruppe der Amphi- 

die zeitlebens nur 2 entwickelte gegenständige Tentakeln tragen. Ihre Ontogenie 

Tubularien-Ammen zu Perigonimus gehören, den wir oben als Amme 

Es scheint, dass Perigonimus die Amme von mehreren ver- 

schiedenen dissoneinalen Anthomedusen ist und dass namentlich sehr verschiedene Tiariden dissonemale Larven von 

gleicher Form bilden. Ausser dem britischen Amphinema Titania gehört hierher noch eine nordamerikanische Art, 

die als Saphenia apicata beschrieben wurde. L. Acassız hat 1862 beide Arten zu seiner Gattung Stomotoca 

gezogen. Allein diese letztere besitzt einen grossen Magenstiel, während bei Amphinema der Magen mit breiter Basis 

im Grunde der Schirmhöhle sitzt. 

Das Genus Amphinema 

nemiden oder dissonemalen Tiariden, 

ist unbekannt; doch ist es möglich, dass ihre 

der dissonemalen Codonide Dinema angeführt haben. 

50. Speeies: Amphinema Titania, Hasckeı. 

Tafel IV, Figur 8, 9. 

Oceania dinema, P£ron et LEsuEuR, 1809; Tableau etc., p. 346, Nr. 53. 

Oceania diadema, EschscHoLrtz, 1829; System der Acalephen, p. 9. 

Dianaea diadema, Lamarck, 1817; Anim. sans vertebr., II, p. 506. 

Saphenia dinema, Forses, 1848; Brit. Nak. Med. p. 25, Pl. II, Fig. 4. 

Saphenia Titania, Gosse, 1853; Devonshire Coast, p. 387, Pl. 26, Fig. 7—9. 

Stomotoca dinema, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 347. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, kegelförmig, doppelt so hoch als breit, mit spitzem 

konischen Scheitel- Aufsatz. Magen eiförmig, subsphärisch oder fast würfelförmig, mit breiter Basis 

sitzend, etwas höher als breit. Mundrohr mit 4 kurzen einfachen Lippen, kaum so lang als der Magen. 

Gonaden 4 gefiederte Blätter. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Forses und Gosse (l.c.). Ich kann dieselbe aus eigener 
Anschauung ergänzen und habe eine genauere Abbildung gegeben, da das Verhalten der Gonaden und des Schirm- 
randes in den Figuren der beiden genannten Autoren nicht hinreichend genau dargestellt ist. Die Geschlechtsdrüsen 
bilden 4 perradiale halbeylindrische Wülste in der Magenwand, die durch 8—10 Paar Querbalken die Form eines 
gefiederten Blattes erhalten (Fig. 3—9). Zwischen ihnen bleiben 4 tiefe interradiale Furchen von der Sexual-Pro- 
duction frei. Das Schlundrohr ist sehr beweglich und veränderlich, mit 4 einfachen dreieckigen Mundlappen. Die 
beiden gegenständigen perradialen Tentakeln sind an der Basis in mächtige konische Bulben angeschwollen. Zwischen 
ihnen sitzen am Schirmrande 24— 30 Randwarzen oder Tentakel-Rudimente, die einen Ocellus tragen. Der grosse 
konische Scheitel-Aufsatz des Schirms ist bald mehr bald minder deutlich von letzterem abgesetzt. 

Farbe: Magen und Mundrohr gelb, orange oder gelbbraun, Gonaden und Tentakeln scharlach- 
roth, purpurroth oder rothbraun. 

Grösse: Schirmbreite 1—2 Mm., Schirmhöhe 2—4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küsten von Europa; Britische Küsten und Shetland-Inseln, Forsss, 

Gosse; Canal de la Manche, P£ron, Harcker, 

51. Speeies: Amphinema apicatum, Hasckeı. 

Stoninc alt, I, Aa, 2002, Mona, Ad Ga an RD PL TG 3 
Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, fast würfelförmig, kaum so hoch als breit, mit 

aa nn nehellel- satz ae scheibenförmig, mit breiter Basis sitzend, doppelt so breit 
1 Paar Lüngerütste (mi Onerbalkenn achen Lippen, 2—-4mal so lang als der Magen. Gonaden 

Specielle Beschreibung und Abbildun 
vorigen durch die flache Wölbung des Schirms 
Mundrohr und durch die scheibenförmige Gestalt 
grunde befestigt ist. Das Schlundrohr ist mehrm 

ne bei Mac Crapr (l. 6). Diese Art unterscheidet sich von der 
essen Höhe noch nicht die Breite erreicht, durch das verlängerte 

des flachen Magens, der mit breiter quadratischer Basis im Schirm- 
als Jänger als der Magen und kann aus der Schirm-Mündung vor-
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gestreckt werden. Zwischen den beiden lan gen Tentakeln, die’an der Basis spindelförmig angeschwollen sind, sitzen jederseits drei farblose Tentakel-Rudimente, ein perradialer und zwei adradiale. 
Farbe: Gonaden blassgelb oder strohfarben, Tentakel-Basen dunkelroth. 
Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Charleston, South Carolina, Mac Crapr. 

19. Genus: CODONORCHIS, Haecker; novum genus. 
xudov = Glocke; dexus—=Hoden. 

Genus-Diagnose: Tiaride mit 2 gegenständigen perradialen Tentakeln. Kein Magenstiel. 
Keine Mesenterien. Magen mit breiter Basis sitzend. Gonaden 4 flache interradiale Blätter ohne Quer- 
wülste, welche von der Magenoberfläche sich auf die Subumbrella fortsetzen. 

Das Genus Codonorchis gründe ich für eine merkwürdige neue Tiaride, die sich vor allen anderen Gat- 
tungen dieser Familie durch eine sehr sonderbare Bildung der Geschlechtsorgane auszeichnet. Diese bilden nämlich 
4 grosse interradiale Lappen, welche nicht allein die 4 Flächen des tetraedrisehen Magens grösstentheils bekleiden, 
sondern sich von diesem aus auf die Subumbrella fortsetzen und auch deren obere Hälfte auskleiden; sie nehmen 
hier vollständig die Räume zwischen den Proximal-Hälften der Radial-Canäle ein, denen sich ihre verdickten Ränder 
anlegen. So bilden die 4 Gonaden zusammen einen glockenförmigen Hohlraum, innerhalb dessen der Magen schwebt. 
Wahrscheinlich ist diese eigenthümliche Bildung dadurch entstanden, dass die 8 Geschlechtsleisten, welche durch 
Spaltung der 4 ursprünglichen perradialen Wülste entstanden, von der Magen-Basis aus längs der Ränder der Radial- 
Canäle fortwuchsen und sich durch interradiale Lamellen paarweise in Verbindung erhielten. ' 

52. Species: Codonorchis octaedrus, HarckeL, nova Species. 

Codonorchis octaedrus, HaEckEL, 1879; Tiefsee-Medusen etc. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt octaedrisch, mit einem hohen eylindrischen Scheitel- 

Aufsatz, fast doppelt so hoch als breit. Magen tetraedrisch, mit breiter quadratischer Basis sitzend, halb 

so lang als die Schirmhöhle. Mundlappen einfach und kurz. Gonaden 4 interradiale Lappen, welche 

die 4 Magenflächen und die obere Hälfte der Subumbrella einnehmen. Die 2 gegenständigen Tentakeln 

vielmals länger als die Schirmhöhe, mit konischem Basalbulbus; dazwischen am Schirmrande 10 Ocel- 

lar-Bulben. 

Specielle Beschreibung folgt in meiner Schrift über die Tiefsee-Medusen. Den Schirm bildet ein fast 
reguläres Octaeder, indem die 4 Kanten von der Mitte seiner Höhe aus gleichmässig nach oben und nach unten 
convergiren. Unten und oben ist das Octaeder abgestutzt; oben sitzt ein cylindrischer Scheitel- Aufsatz (ohne Stiel- 
Canal), der fast so lang als die Schirmbreite ist. Die Basis der beiden Tentakeln bildet einen schlanken steifen 
Kegel, so lang als der Schirmradius, an den sich ein sehr langer, dünner und beweglicher Faden anschliesst. Auf 
der Aussenseite des Basal-Kegels sitzt ein braunrother Ocellus; zehn andere solche Ocellen sitzen dazwischen am 
Schirmrande, 2 gegenständige perradiale und 8 kleinere adradiale. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln gelblich; Ocellen braunroth. 

Grösse: Schirmbreite 2,5 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Frankreich; Croisic, Bretagne, 20 Meter Tiefe, Harckeı. 

20. Genus: STOMOTOCA, I. Acassız (1862). - 

oröua == Mund; Toxog = Gebären. 

Genus-Diagnose: Tiaride mit 2 gegenständigen perradialen Tentakeln. Magen auf einem 

besonderen Magenstiel, aus der Schirmhöhle vorragend oder ganz ausserhalb derselben. Keine Mesen- 

terien. Gonaden 4gefiederte oder doppelt gefiederte Blätter. 
7*
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motoca gründete Acassız 1862 für die pacifische S. atra und vereinigte damit zwei atlan- 

tische Arten, hr bieher al Species von Saphenia beschrieben waren ($. dinema und $. apicata). Doch gehören die 

beiden letzteren zu Amphinema, da ihnen die eigenthümlichen ‚Charactere fehlen, welche Stomotoca besonders aus- 

zeichnen, insbesondere der ansehnliche Magenstiel. Dieser ist bier stärker als bei allen anderen Tiariden entwickelt 

und trägt einen mächtigen Magen, dessen grosse Mundlappen ausserhalb der Schirmhöhle liegen. Die Gonaden bilden 

4 zierliche, gefiederte oder doppelt gefiederte Blätter. Zwischen den beiden gegenständigen perradialen Tentakeln 

scheinen am Schirmrande viele Ocellar-Kolben zu stehen. Zu der bekannten pacifischen Species kommt eine neue 

westindische Art von sehr ausgezeichneter Form, die vielleicht besser ein neues Genus (— vorläufig hier ein Sub- 
genus —) bildet. Die Ontogenie beider Arten ist unbekannt. 

I. Subgenus: STOMOTOCANNA, Haeckkı. 

Magen ganz ausserhalb der Schirmhöhle. Gonaden doppelt gefiedert. 

53. Species: Stomotoca pterophylla, Harckeı, nova Species. 

Taf. IV, Fig. 10. 

Stomotocanna pterophylla, HArcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 51. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, halb linsenförmig, 2—3mal so breit als hoch. 
Magenstiel eine abgestutzte umgekehrte vierseitige Pyramide, aus der Schirmhöhle vorragend. Magen 
mit Gonaden, Schlundrohr und Mundlappen ganz ausserhalb der Schirmhöhle. Fiedern der 4 Geschlechts- 
blätter elliptisch, fiederspaltig. 

Specielle Beschreibung: Stomotoca pterophylla liegt mir in drei gut erhaltenen Spiritus-Exemplaren aus 
dem Museum von Kopenhagen vor, welche im Antillen-Meer bei Cuba von Capitain ANDREA gesammelt wurden. Der 
Schirm dieser ausgezeichneten Tiaride ist flach gewölbt, nicht stärker als ein Regenschirm, nur 10—12 Mm. hoch, 
bei 20—30 Mm. Durchmesser. Die feste Gallertmasse desselben ist an der Schirmwölbung (in der Hauptaxe) 4—5 Mm. 
dick. Der Magenstiel ist eine vierseitige reguläre Gallert- Pyramide von 15—20 Mm. Diagonale der Grundfläche, 
6—8 Mm. Höhe. Die abgestutzte Spitze der Pyramide, welche aus der Schirmhöhle um 1—2 Mm. vorragt, ist 4—-6Mm. breit und trägt den grossen, ganz frei ausserhalb der Schirmhöhle hängenden Magen mit den Gonaden. 
Der Magen dieser Art hat eine äusserst zierliche Gestalt, die am besten mit dem Capitäl einer korinthischen Säule zu vergleichen ist. Die Gesammtform des Magens ist kubisch, oder wenn er oben und unten contrahirt ist, nahezu kugelig. Die 4 Gonaden bilden doppelt gefiederte, breit lanzettförmige Blätter, deren Mittelrippen oben mit den 4 perradialen Magenkanten verwachsen sind. Von diesen gehen jederseits 912 lanzettliche Fiedern ab und jedes dieser Fiederblättchen ist wiederum fiederspaltig, mit 4—6 Paar Fiederchen besetzt. Wenn die Gonaden prall mit Eiern oder Sperma gefüllt sind, heben sie sich als dicke Wülste von den seitlichen Magenwänden ab. Die vier breiten Mundlappen sind am Rande dicht gekräuselt. Vom Magengrunde entspringen 4 bandförmige Radial-Canäle welche an den 4 Kanten des pyramidalen Magenstiels emporsteigen, dann umbiegen und an der Subumbrella ge en den Schirmrand herablaufen. Der aufsteigende Theil derselben ist lanzettförmig, in der Mitte do elt so breit als der herabsteigende lineare Theil. Das Ringgefäss ist schmal, der obere Rand fein gezähnelt De Schirmrand ist sehr zierlich mit einer Reihe von Knötchen besetzt, die einen Punkt (Ocellus?) tragen und h ch ; 1; h iomen- tirte Ocellarkolben sind. Zwischen je 2 Radialcanälen sind 30—40 zu zählen so dass ih N ann ah 120.160 betragen wird. Die beiden gegenständigen perradialen Tentakeln sind dick jedoch len vorlerengmn pie kaum länger als die Schirmbreite. i an den vorliegenden Exemplaren 

Grösse: Schirmbreite 20-30 Mm., Schirmhöhe 10--1 
Fundort: Westindisches Meer (zwischen Cuba und 

76° W.L. von Greenw., Capitain Anorxa. (1867.) Museum 

2 Mm. — Ontogenie unbekannt. . 
den Bahama-Inseln); 20°, 36 N. Br. 
von Kopenhagen. 

II. Subgenus: STOMOTOCELLA, Haeckeı. 
Magen grösstentheils oder ganz innerhalb der Schirmhöhle. Gonaden einfach gefiedert
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54. Species: Stomotoca atra, Au. Acassız. 
Stomotoca atra, AL. Agassız, 1865, North Americ. Acal. p. 169, Fig. 271—273. Stomotoca atra, L. Agassız, 1862, Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 347. Stomotocella atra, HaEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 50. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, glockenförmig, kaum so breit als hoch. Magen- 
stiel fast würfelförmig, nicht bis zur Mitte der Schirmhöhle herabragend. Gonaden bis zur Schirm- 
mündung vortretend. Schlundrohr und Mundlappen ausserhalb der Schirmhöhle. Fiedern der 4 Ge- 
schlechtsblätter linear, ganzrandig. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.) Diese pacifische Art ist von der vor- 
hergehenden atlantischen sehr verschieden. Der Schirm ist viel stärker gewölbt als bei der vorigen Art, fast halb- 
kugelig, unmittelbar über dem Ringcanal am breitesten. Der gallertige Magenstiel ist fast würfelförmig, mit ausge- 
schweiften Seitenflächen. Die Beschreibung von AL. Acassız ist insofern unrichtig, als er die Gonaden am Magenstiel 
sitzen lässt und das Schlundrohr für den Magen hält. In Wahrheit bekleiden die Gonaden auch hier, wie bei 
der vorigen Art, die Seitenwände des eigentlichen Magens. Dieser bildet ein vierseitiges Prisma, das bis zur Schirm- 
Mündung herabragt. Die 4 Gonaden, den 4 Seitenflächen des Magen-Prisma aufliegend, sind rechteckige gefiederte 
Blätter, die Fiedern linear, gegenständig, 12—15 Paar an jedem Blatte. Das Schlundrohr, das unterhalb des eigent- 
lichen, von den Gonaden bedeckten Magens liegt, ist ungefähr eben so lang, nach unten trichterförmig erweitert und 
in einen Mundlappen ausgehend. Zwischen den beiden langen gegenständigen Tentakeln sitzen ungefähr 80 kurze 
Tentakelrudimente oder Randwarzen. Wenn diese Stomotoca bewegungslos im Wasser schwebt, werden die 4 per- 
radialen Muskel-Paare, welche die Radial-Canäle begleiten, oft stark contrahirt, wodurch der Schirmrand in 4 bogen- 
förmige Lappen zerfällt. Beim Schwimmen werden die beiden langen Tentakeln abwechselnd contrahirt und sehen 
dann den contrahirten Tentakeln der Ctenophore Pleurobrachia sehr ähnlich. 

Farbe: Schirm hellblau, Gonaden dunkelbraun oder schwärzlich, Schlundrohr und Mundlappen 

schmutzig gelb, Tentakeln hellbraun. 

Grösse: Schirmbreite 20—22 Mm., Schirmhöhe 20—25 Mm. — Ontogenie unbekamnt. 

Fundort: Pacifische Küste von Nord- Amerika (Gulf of Georgia, Straits of Rosario, Port 

Townsend, Washington Territory) von Juni bis September häufig, Ar. Acıssız. 

II C. Dritte Subfamilie der Tiariden: 

PANDAEIDAE, Hacker. 

Tiariden mit zahlreichen Tentakeln (8—16 oder mehr, oft über hundert). 

21. Genus: PANDAEA, Lesson (1837). 

Pandaea = IIavdaic, Nomen proprium, Tochter des Hercules. 

Genus-Diagnose: Tiaride mit zahlreichen Tentakeln (8 —16 oder mehr) in einer Reihe. 

Abaxiale Ocellen, aussen auf der Tentakel-Basis. Magenstiel fehlt. Magenkanten durch 4 perradiale 

Mesenterien mit den Radial-Canälen verbunden. 4 einfache Gonaden mit glatter Oberfläche. In der 

Exumbrella longitudinale Nesselrippen. 
Das Genus Pandaea (— gewöhnlich nach Lesson ungenau Pandea geschrieben —), von Lesson 1837 mit 

ganz unbrauchbarer Diagnose begründet, umfasst in der Begrenzung, welche wir ihm hier geben, 2 von ihm beschrie- 
bene europäische Arten, als Repräsentanten derjenigen Tiariden, die zahlreiche Tentakeln (mindestens 12— 16) und 

keinen Magenstiel besitzen und bei denen die Gonaden 4 perradiale glatte Wülste in der Magenwand bilden, ohne 
Querbalken und ohne Längsfalten. Ein besonderes Merkmal dieser Gattung, das bisher bei keiner anderen Tiaride 

gefunden wurde, besteht in mehreren (12—20) scharfen vorspringenden Kanten oder Rip pen der Exumbrella, 
welche vom Scheitel des Schirms nach dem Rande zur Basis der Tentakeln gehen und einen breiten milchweissen 

Streifen von dicht gedrängten Nesselkapseln tragen („longitudinale Nesselrippen“ der äusseren Schirmfläche). 
Ihre Zahl ist eben so gross oder halb so gross als die der Tentakeln und nimmt mit dem Alter zu. Die Ontogenie 
ist unbekannt. Von P. conica beobachtete GEGENBAUR Jugendformen oder Larven, von denen die kleinsten bloss
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4 perradiale Tentakeln und Nesselrippen der Exumbrella zeigten (Protiara-Larve \ . . Larven (Tiaranna) 
besassen deren bereits 8 (4 perradiale und 4 interradiale). Die Nesselrippen wachsen von der Tentakel-Bagis aus 
aufwärts gegen den Scheitel hin. 

). Etwas ältere 

55. Species: Pandaea conica, Lesson. 
Pandea conica, Lesson, 1837; Acalöphes 1843, p. 288. 
Dianaea conica, Quoy et GAIMARD, 1827; Annal. des Sc. nat. X, Pl. VLF Dianaea conica, OKeEn, 1828; Isis, Vol. 21, p. 342, Taf. V, Fig. 3, 4. Oceania conica, EschscHoutz, 1829; System der Acal. p- 99. Oceania conica, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 221, Taf. VII, Fig. 1—3, Oceania sedecimcostata, KÖLLIKER, 1853; Zeitsch. für wiss. Zool. IV, p. 324. Oceania pileata, KEFERSTEIN und Enters, 1861; Zool, Beitr. p. 81. Tiara conica, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 347. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, kegelförmig, als breit. Exumbrella mit 16—20 scharfen Längsrippen (Nesselwüls 
4 lange und schmale Mesenterien mit Gonaden 4 eiförmige breite Längswülste mit glatter Oberfläche. 4 grossen, breiten, am Rande gekräuselten Lippen. der Exumbrella, sehr lang, an der verdickten Basis m Specielle Beschreibung bei GEGENBAUR, der a KEFERSTEIN und EHLERS (l. c.). Letztere hielten diese Pandaca irrthünli »pileata, von der. sie sich aber schon äusserlich durch die weissen Nesselrippen der Exumbrella auffallend unterscheidet, 

sowie durch die glatte Oberfläche der Gonaden. 
Farbe: Magen bräunlich, Gonaden und Ocellen braunroth, Lippen rosenroth, Tentakeln gelblich, 
Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. Ontogenie: Die Metamorphose der L Fundort: Mittelmeer; Messina, 

ig. 3, 4. 

oben zugespitzt, doppelt so hoch 
ten). Magen weit Slockenförmig, 
den 4 Radial-Canälen verbunden. 

Mundrohr weit, trichterförmig, mit Tentakeln 16 —20, ebenso vi el als Nesselrippen it äusserem Ocellus. 

arve wurde beobachtet (8. oben). Amme unbekannt. GEGENBauUR, Köurker 4. s. w.; Gibraltar, Quov et Gaimano. 

56. Species: Pandaea saltatoria, ,Esson. Pandea saltatoria, Lesson, 1843; Acalöphes, P- 290. Oceania Saltatoria, Sars, 1835; Beskriv. 08 Jagtt. p. 25, PI. IV, Fig. 10, 
Tiara saltatoria, IL AGassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 347. 
? Medusa bimorpha, FaBrıcıus, 1780; Fauna Groenlandica, pP. 365. 
? Oceania bimorpha, Eschscnortz, 1829; System der Acalephen, p. 9. Species-Diagnose: ir ölbt, glockenförnig, oben zugespitzt, ungefähr 14 mal 

so hoch als breit. Exumbrella mit 12—16 scharfen Längsrippen (Nesselwülsten). Magen schlank 
kegelförmig, in seinem aboralen Drittel durch 4 kurze und breite Mesenterien mit den 4 Radial-Canälen 
verbunden. Gonaden 4 spindelförmige schmale Läng: swülste mit glatter Oberfläche. Mundrohr eng, 

‚ mit 4 kleinen, schmalen, einfachen Lippen. Tentakeln 24—32, doppelt so viel als ckten Basis mit äusserem Ocellus. > 
Ss (l.c.). Ich konnte diese Art in einem Spiritus-Exemplar 

untersuchen, welches eine 
en Beschreibung gestattet. Im Ganzen steht diese nor- ; Unterscheidet sich aber durch folgende Merkmale: Der und länger und schmäler, Mesenterien kürzer, Lippen 

viel kleiner. Die Zahl der langen Te 
gross als diejenige der 

während sie bei der vorhergehenden e 

Ontogenie unbekannt, 
(Groenland, Faprıcrus 9
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22. Genus: CONIS, Brunor (1838). 
wyig = ein kegelförmiges Wassergefäss. 

Genus-Diagnose: Tiaride mit zahlreichen Tentakeln (8—16 oder mehr), in zwei Reihen 
geordnet, die der inneren Reihe. lange Fäden, die der äusseren Reihe kurze Ocellar-Kolben. Kein 
Magenstiel. Magen sitzend, durch 4 Mesenterien mit den 4 Radial-Canälen verwachsen. Gonaden vier 

einfache Längswülste des Magens, mit glatter Oberfläche. 

Das Genus Conis war bisher nur durch die von MERTENS abgebildete und von Branpr beschriebene paci- 
fische C. mitrata vertreten. Dazu kömmt jetzt eine neue Art von Gibraltar, deren Untersuchung mich zugleich in 
den Stand setzt, die irrthümliche Deutung der Theile bei BRanpr zu verbessern. Der letztere giebt seiner Gattung 
folgende Diagnose (Mem. Acad. Petersb. 1838, p. 355): „Die aus dem Magen zu den einhöhligen Randtentakeln 
tretenden sehr zahlreichen feinen Gefässe in ein Randgefäss übergehend, womit die Randtentakeln zusammenhängen. 
Der Mundrand vierlappig und gefranzt. Ueber der einfachen Reihe von Randtentakeln noch eine Reihe rudimentärer, 
in Form geknöpfter Stielchen. Der Hut oben mit einem konischen Anhange.“ Dieser letztere ist bedeutungslos; 
dagegen sind die „geknöpften Stielchen“ oder „mit einem schwarzen Knöpfchen versehenen Tentakel-Rudimente“, von 
denen je eins oberhalb eines langen Tentakels steht, als Gattungs-Charactere wichtig. Dadurch und durch den 
Mangel des Magenstiels unterscheidet sich Conis von der nächststehenden Callitiara. Die angeblichen „sehr zahl- 
reichen feinen Gefässe“, die vom Magen zum Randgefäss gehen sollen, sind nur Längsfalten der Umbrella. Die 
Ontogenie ist unbekannt. 

57. Species: Conis cyclophthalma, Hecker, nova species. 

Tafel IV, Figur 1. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, wenig höher als breit, gegen den Rand hin 

verengert, ohne Scheitel-Aufsatz. Magen eiförmig, mit den grossen Mundlappen fast die ganze Schirm- 

höhle erfüllend. Tentakeln der inneren Reihe zahlreich, sehr lang, länger als die Schirmhöhe. 

Specielle Beschreibung: Conis cyelophthalma zeichnet sich durch ihren mächtigen Magen mit falten- 
reichen Mundlappen aus, welche die Schirmhöhle zum grössten Theil ausfüllen. Der Magen ist kegelförmig bis 
eiförmig, in der oberen Hälfte durch vier schmale perradiale Mesenterien mit den Radial-Canälen verwachsen. Die 
Gonaden bedecken seine Aussenfläche als vier eiförmige oder länglich runde, unten breitere, glatte Wülste, zwischen 
denen nur vier schmale interradiale Furchen von Geschlechts-Producten frei bleiben. Die vier Mundlappen sind 
mächtig entwickelt, vielfach in Falten gelegt und dicht mit Nesselknöpfen besetzt, wodurch sie wie zottig erscheinen. 
Conis cyclophthalma stimmt auch darin mit C. mitrata überein, von der BRANDT sagt: „Der freie Saum des inneren 
Sackes (Magens) ist viermal gelappt (also mit vier Arm-Rudimenten versehen) und auf der inneren Fläche reich mit 

feinen, zottenähnlichen Anhängen besetzt.“ Der eingezogene Schirmrand trägt einen Kranz von 52 langen Randfäden. 
Diese stehen dichtgedrängt neben einander und sind an der Basis kolbenförmig angeschwollen. Ihr oberes, dickes 
Drittel ist steif ausgestreckt, die beiden unteren dünneren Drittel wellenförmig gekräuselt. Da sie an den Spiritus- 
Exemplaren noch länger als die Schirmhöhe sind, dürften sie am lebenden Thiere letztere sehr bedeutend an Länge 
übertreffen. Oberhalb jedes Tentakels steht ein gestielter rundlicher Knopf, schräg nach oben und aussen gerichtet; 
an dessen Aussenseite sitzt ein schwarzer Ocellus, der unter dem Mikroskope eine Linse zu enthalten scheint. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer, in der Nähe von Gibraltar: 36° 29° N. Br, 20 23° W.L. v. Gr. 

Dr. Brauer (Museum von Kopenhagen). 

58. Species: Conis mitrata, Branpr. 

Conis mitrata, Branpr, 1838; M&m. Acad. Petersb., I, p. 355, Taf. U. 

Conis mitrata, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 346. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, bedeutend höher als breit, gegen den Rand hin 

nicht verengt, mit einem kleinen konischen Scheitel-Aufsatz. Magen kegelförmig, mit dem mässigen
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Mundlappen nur die obere Hälfte der Schirmhöhle erfüllend. Tentakeln der inneren Reihe zahlreich mässig lang, kürzer als die Schirmhöhe. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Branor (l. c.). Danach steht diese Art im Ganz : . un: en der 

vorigen sehr nahe. Sie unterscheidet sich von ihr durch die mehr konische Gestalt des Schirms, der oben Zugespitzt und mit einem kleinen gallertigen Scheitel-Aufsatz versehen, nicht einfach abgerundet ist. Ferner sind bei C. mitratg der Magen und die Mundlappen viel schwächer entwickelt als bei O eyelophthalma,; dort füllen sie nur q; Hälfte, hier fast die ganze Schirmhöhle aus. Ferner sind die Tentakeln bei ersterer ‚viel kürzer, länger als die Schirmhöhe. Die Zahl der Tentakeln beträgt nach Branpr bei C. mitrata 64; oberhalb der ange- 
schwollenen Basis eines jeden Tentakels sitzt ein gestielter Ocellar-Kolben mit schwarzem Ocellus. Die angeblichen 
„vier langen Spalten des inneren Sackes“ (des Magens) scheinen mir die vier Mesenterien der Magenkanten zu sein, Farbe: Blass röthlich, Tentakel-Basen hellblau, Ocellen schwarz. 

Grösse: Schirmbreite 35 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Nördlicher pacifischer Ocean: Bonins-Inseln, 36° N. Br, 140° Ö. L, Mertens. 

23. Genus: TIARA, Lesson (1837). 
Tea = Turban. 

Genus-Diagnose: Tiaride mit zahlreichen Tentakeln in einer Reihe (8—16 oder mehr), Abaxiale Ocellen aussen auf der Tentakel-Basis. Magenstiel fehlt. Magen -Kanten oben durch 4 per- 
radiale Mesenterien mit den 4 Radial-Canälen verwachsen. (Daher zwischen den 4 interradialen Magen- 

en.) Gonaden 4 geliederte Blätter 
‚ bisweilen netzförmig verbundene Quer- 

wülste tragen. 

Is Oceania pileata bezeichnet wurde. Da Jedoch I. Acassız 
ganz willkürlich den Gattungs-Namen Oceania nur für O, Phosphorica (= Phialidium variabile), also eine Eucopide folgten, so hat die Bezeichnung Oceania allen Werth verloren ‚ da auch sonst viele gänzlich verschiedene Medusen unter diesem Begriff 
zusammengeworfen wurden (8. oben S. 41). 

"Bezeichnung für diejenigen Tiariden 
| N 

Päische Oceania »ileata ist. Lesson nannte die Mittelmeer- 

Form derselben Tiara papalis und unterschied als eine zweite Art die norwegische Tiara Sarsü, die SARS zuvor 

als Oceania ampullacea beschrieben hatte. Letztere ist aber von der ersteren nicht specifisch zu unterscheiden. 

L. Agassız, welcher (1862) die Gattung Tiara adoptirte, unterschied ausser 7. pileata noch zwei europäische Arten, 

nämlich 7. conica und T. oetona, Von diesen ist aber die, erstere zu Pandaea zu stellen. Dagegen gehören zu Tiara 

noch mehrere Tiariden-Arten, die früher theil | ‚ theils zu Turris gestellt wurden, sowie 
zwei neue Arten, die Srönländische T. conifera und die südatlantische 7. reliculata (von Tristan d’Acunha). Wir 

rechnen zu Tiara nur diejenigen Tiariden, die die oben angegebenen Charactere in sich vereinigen: zahlreiche (min- 
destens 8—12, meistens 16—32 oder mehr) Tentakeln, mit äusserem Ocellus: 
kanten theilweise oder ganz mit der Subumbral- Wand der Radial -Canäle ve 
Querleisten der Magenwand gebildet werden. 

Pongiöses Netzwerk (Taf. III, Fig. u ; 
mit Tubularien-A . Die britische 

Turris neglecta, deren Amme Clavula Gossei ist 
ara nächs brerwandt und ist ihr vielleicht 

zuzurechnen. Man kann die Gattung Tiara in zwei Untergattunge : mi ; jarissa 
mit 12—16 oder mehr Tentakeln. Von den 6 n sn Spalten: Tiaranna mit 8 Tentakeln und Tiari 
Neu-Guinea. hier aufgeführten Arten gehören 5 dem atlantischen Ocean an, eine 

I. Subgenus: TIARANNA. 
Tiara-Species mit Constant acht Tentakeln.
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59. Species: Tiara rotunda, Haccxeı. 
Tafel II, Fig. 9, 10. 

Dianaea rotunda, Quoy et GArmarn, 1827; Annal. des Sc. nat. X, PL. VI, Fig. 1, 2. 
Dianaea rotunda, Oken, 1828; Isis Vol. 21, p. 342, Taf. V, Fig. 1, 2. 
Oceania rotunda, EscHscHoLtz, 1829; System der Acal. p. 100. 
Pandea rotunda, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 289. 
Tiaranna rotunda, Haecker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 52. 

Species-Diagnose: Schirm subsphärisch oder kubisch, eben so breit als hoch, ohne Scheitel- 

Aufsatz. Magen glockenförmig, mit schmaler Basis sitzend, durch 4 kurze‘ Mesenterien angeheftet. 

Mundlappen kurz, schwach gefranst. Gonaden 4 Paar Längswülste mit Querbalken, in den Interradien 

paarweise verwachsen. 8 Tentakeln mehrmals länger als die Schirmhöhe, an der Basis in einen 

konischen Bulbus angeschwollen. 
Specielle Beschreibung: Tiara rotunda war bisher nur durch eine unvollkommene Beschreibung und 

Abbildung von Quoy und GAIMARD bekannt, welche sie in der Meerenge von Gibraltar beobachtet hatten. Ich ‚habe 
sie ebendaselbst wiedergefunden und kann danach ihre Darstellung ergänzen. Der Schirm ist fast kugelig, nimmt 
aber bei gewissen Contractions-Zuständen beinahe Würfelform an (Fig. 9). Die Gallerte ist am Scheitel stark verdickt, 
so dass die Höhe der Schirmhöhle nur $ von der des ganzen Schirms beträgt. Der glockenförmige Magen ist klein, 
erfüllt kaum das obere Drittel der Schirmhöhe und ist durch 4 schmale und kurze Mesenterien befestigt. Die 
Gonaden bilden 4 Paar Längswülste, die durch 8—10 Paar Querbalken fast gefiedert erscheinen und oben in den 
Interradien paarweise confluiren (Fig. 10). Die Mundlappen sind kurz, stark gekräuselt, am Rande mit einer Reihe 
grosser Nesselkapseln bewaffnet. Die 8 Tentakeln sind an der Basis stark angeschwollen und tragen an der äusseren 
(abaxialen) Seite einen grossen, schwarzrothen Ocellus. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben karmoisinroth. Mundlappen rosenroth. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Meerenge von Gibraltar, Qvoy et Gantarn (1826); Haeeeı (1867). 

60. Species: Tiara oetona, L. Acassız. 

.Tiara octona, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 347. 

Oceania octona, FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 27, Pl. U, Fig. 3. 

Oceania turrita, FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 28, Pl. II, Fig. 2. 

Oceania coronata, ALLMAN, 1871; Monogr. Tubular. Hydr. p. 33, Fig. 8. 

? Medusa pilearis, Linn&, 1766; Systema Naturae Ed. XII, p. 1097. 

Tiaranna octona, HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 53. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, mit konischem Scheitel- Aufsatz, doppelt so hoch 

als breit. Magen fast kubisch, mit breiter Basis sitzend, im oberen Drittel durch 4 kurze Mesenterien 

angeheftet. Mundlappen kurz, schwach gefranst. Gonaden 4 Paar Längswülste mit Querfalten. 8 Ten- 

takeln mehrmals länger als die Schirmhöhe, an der Basis stark verdickt und lateral comprimirt. 
. . ; i bei ALıman (l. c.). Die Oceania turrita von le Beschreibung bei Forses und gute Abbildung 1 

FORBES el Pie 2) ist wahrscheinlich nur die junge, mit 4 Tentakeln versehene Larve seiner 0. octona (Fig. 3). 

Möglicherweise sind beide nur Jugendformen der gemeinen Tiara »ileata, zumal am Schirmrande zwischen den Ten- 

takeln sich Randwarzen mit Ocellen finden, die als Anfänge junger Tentakeln betrachtet werden können. Auffallend 
ist die intensiv goldgelbe Farbe von Mund, Magen, Gonaden und Tentakeln, die sonst bei T. ‚pileata nicht vorkommt. 

Auch sind bei den tetranemalen und octonemalen Larven der letzteren (welche ontogenetische ‚Wiederholungen der 

entsprechenden phylogenetischen Ahnen Protiara und. Tiaranna darstellen) die Mundlappen viel grösser und die 

Gonaden nicht so mächtig entwickelt als bei T. octona. Es bleibt daher vorläufig gerechiertigt, Teiztere er als 

„bona species“ aufzuführen. Durch die Form des Schirms und des Magens unterscheidet sie sich auffallend von 

der vorigen Art. 
8 Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften I.
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Farbe: Mund, Magen, Gonaden und Tentakeln goldgelb. Ocellen roth. 
Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 16 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Britische Küsten; Shetland-Inseln, Forses, Auı.man. 

61. Species: Tiara papua, Haecxeı. 

i ESSON, 1837; Prodrom. Nr. 36; Acalöphes, 1843, p. 283. 
Tunis Dann, Emo et SOULEYET, 1841; Voyage de la Bonite, Vol. II, p. 639, PI. U, Fig. 1-3, 
Turris papua, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Oontrib. IV, p. 346, PL Bes 
Aequorea mitra, Lesson, 1829; Voyage de la Coquille, Zool. p. 127, Pl. ı ‚Fig. 4. 
Tiaranna papua, Hacker, 1877; Prodrom. System Medus. Nr. 54. 

Species-Diagnose: Schirm schlank kegelförmig, doppelt so hoch als breit. Magen Spindel- förmig, mit schmaler Basis sitzend, in der oberen Hälfte durch 4 schmale Mesenterien angeheftet Mundlappen kurz, schwach gefranst. Gonaden 4 schmale, lanzettförmige, geliederte Blätter. 8 Ten- takeln länger als die Schirmhöhe, an der Basis in einen konischen Bulbus angeschwollen. Specielle Beschreibung fehlt. Die Darstellungen von Lesson und von Eypoux und SOULEYET 0. c) sind ungenügend, jedoch die Abbildung der letzteren besser. Die Achtzahl der Tentakeln, die bei zahlreichen Individuen übereinstimmend beobachtet wurde, scheint constant zu sein und nicht vermehrt zu werden. Die Gonaden sind einfach gefiedert, wie bei Tiara, nicht doppelt gefiedert, wie bei Zurris. Daher gehört diese Art nicht zu Turris, von der sie auch sonst sehr verschieden ist. 
Farbe: Magen und Gonaden dunkel ockergelb. Tentakeln carminroth. Grösse: Schirmbreite 14 Mm., Schirmhöhe 28 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Neu-Guinea: Waigiu, Lesson; Indischer Ocean, Eyvoux et Sourever. 

Il. Subgenus: TIARISSA. 
Tiara-Species mit mehr als 8 Tentakeln (mindestens 12—16). 

62. Species: Tiara pileata, L. Acassız. 
Tafel III, Figur 6-8, 

I. Synonyme der mediterranen Form: Tiara pileata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 347. Medusa pileata, ForskaL, 1775; Descript. anim. p- 110, Tab. 33, Fig. D. Oceania pileata, P&ron et Lesueur, 1809; Tableau, p. 345, Nr. 52. Oceania pileata, EschscHoLtz, 1829; Syst. der Acal. p. 98. Oceania pileata, LeuckaArr, 1856; Arch. £. Naturg. Jahrg. 22, p 20, Taf. I, Fig. 3. Oceania Coceinea, Leuckarr, 1856; Arch. £. Naturg. Jahrg. 22, p. 24. Dianaea pileata, LamaARck, 1817; Anim. sans. vert. Tom. II, p. 506. Tiara papalis, Lesson, 1843; Acalephes, p. 287. Tiara Smaragdina, HAEcKEL, 1864; Jena. Zeitschr. für Naturw. Bd. I, p- 336. 
u Ss 

Oceania ampullacea, SARS, 
Oceania episcopalis, FoRBEs, 1848; B Oceania Lesueurii, P&ron 
Dianaea Lesueurii, LAmaRc, 1817; Anim. sans vert., Tom. II, p. 506. 
Phialidium ampullaceum, L, Tiara Sarsii, Lesson, 
Tiara ampullacea, HAECKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 55. Tiarissa pileata, HAEcKEL (Tiarissa — Tiara cum pluribus tentaculis). Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, mit grossem konischen (sehr variablem) Scheitel- 

Aufsatz, etwa 13—2mal so hoch als breit. Magen subsphärisch oder fast würfelförmig, in der Mitte
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am breitesten; seine perradialen Kanten in der aboralen Hälfte mit den 4 Radial-Canälen durch ein 

Mesenterium verbunden. Die 4 Gonaden unregelmässig gefiedert durch transversale, theilweis gespal- 

tene und anastomosirende Wülste. Mundlappen gross, stark gekräuselt. Tentakeln 12—48, meist 

24—32, länger als die Schirmbreite, an der Basis stark verdickt und lateral comprimirt. 

Specielle Beschreibung bei Sars, Leuckarr und HaEckEL (l. c.). Diese Art, an den europäischen 
Küsten von Italien bis Norwegen weit verbreitet und oft in grossen Schwärmen auftretend, ist höchst variabel 
und hat in ihren verschiedenen Entwicklungs- und Contractions-Zuständen zu vielen Irrthümern und Verwechselungen, 
sowie zu sehr abweichenden Beschreibungen und Abbildungen Veranlassung gegeben. Ich selbst habe früher mehrere 
verschiedene Arten unterscheiden zu können geglaubt und habe selbst eine „nova species“ 1864 als Tiara smaragdina 
beschrieben. Nachdem ich aber grosse Schwärme dieser schönen Tiaride an den verschiedensten Küsten-Punkten von 
Europa lebend beobachtet habe (in Helgoland, Norwegen, Schottland, Bretagne, Gibraltar, Nizza), bin ich durch 
genaue Vergleichung zahlreicher Exemplare und Entwicklungsstufen zu der festen Ueberzeugung gelangt, dass sie alle 
nur einer einzigen europäischen Art angehören, für welche am passendsten der Name T. pileata beizubehalten ist. 

In einem einzigen Schwarme, der Tausende von Personen verschiedenen Alters enthält, lassen sich alle Uebergangs- 
stufen zwischen den verschiedenen Formen finden, die in den oben angeführten 10 Synonymen als besondere Arten 
aufgeführt sind. Die gewöhnlichste Form habe ich auf Taf. UII, Fig. 6, zwei sehr abweichende Formen in Fig. 7 und 8 
abgebildet. Die Gestalt des Schirms ist ungemein mannichfaltig, meist glockenförmig, bisweilen schlank konisch, 
andere Male fast kubisch. Der gallertige Scheitel- Aufsatz fehlt bisweilen ganz (Fig. 7), ist gewöhnlich konisch und 
halb so gross als der Schirm (Fig. 6), bisweilen aber auch sehr verlängert oder mit Kuppel-Knopf (Fig. 8). Der 
Magen ist bald mehr kugelig, bald mehr würfelförmig, seine interradialen Seiten von sehr verschiedenem Aussehen 
je nach der Entwicklung der Gonaden, deren Querwülste bald ziemlich regelmässig fiederartig und einfach sind (Fig. 8), 

bald unregelmässig getheilt und anastomosirend (Fig. 6) oder fast netzförmig verbunden (Fig. 7). Letztere Form 

schliesst sich an 7. reticulata an. Die 4 Mesenterien in der oberen Hälfte der perradialen Magenkanten sind bald 

schmal, bald breit. Die 4 Mundlappen sind kleiner als bei T. reticulata, grösser als bei T. conifera, stets stark 

gefaltet und gekräuselt. Fig. 6 zeigt sie zusammengezogen, Fig. 8 mässig entfaltet, Fig. 7 weit ausgebreitet. Aeusserst 

variabel ist die Bildung, Grösse und Zahl der Tentakeln, welche stets mit einem halbmondförmigen Ausschnitt der 

stark verdickten und lateral comprimirten Basis den convexen Schirmrand reitend umfassen. Gewöhnlich beträgt die 

"Zahl der völlig entwickelten Tentakeln 12—16 und dazwischen finden sich einige kürzere und unentwickelte vor. Die 

Maximal-Zahl ist für gewöhnlich 48; bisweilen scheint sie auf 60 (—64?) zu steigen. Die Vertheilung der kleineren 

und grösseren (unreifen und reifen) Tentakeln ist meistens unregelmässig. Stark zusammengezogen sind sie kürzer 

als die Schirmbreite, vollkommen ausgedehnt 5—10mal so lang als dieselbe. 

Farbe höchst variabel, fast alle Töne des Speetrum durchlaufend, vorwiegend mit gelblichen, 

röthlichen und bräunlichen Tönen. Mundlappen meist blass gelblich oder röthlich, seltener rosenroth 

oder purpurroth. Magen und Gonaden meistens braungelb oder braunroth, seltener intensiv gelb, 

orange, scharlachroth oder violet, bisweilen gelblich weiss, die Gonaden meist dunkler als die Magen- 

wand selbst, bisweilen umgekehrt heller. Radial - Canäle und Ringeanal meistens blass gelblich oder 

röthlich, seltener grünlich oder bläulich, bisweilen intensiv smaragdgrün. Tentakeln röthlich oder gelb- 

lich. Ocellen dunkelroth, braun oder purpurschwarz. 

Grösse: Schirmbreite 10—15—20 Mm., Schirmhöhe 15—20—40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Europäische Küsten, weit verbreitet: Mittelmeer (Neapel, Nizza etc.), Atlantische 

Küsten von Frankreich, Britannien, Norwegen; Helgoland. 

63. Species: Tiara conifera, Hacker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, mit grossem konischen Scheitel-Aufsatz, 14 mal so 

hoch als breit. Magen vierseitig -prismatisch, etwas länger als breit, oben an der Basis am breitesten, 

seine perradialen Kanten im oberen Drittel durch ein schmales Mesenterium mit den 4 Radial -Canälen 

verbunden. 4 Gonaden gefiederte Blätter mit regelmässigen, einfachen, transversalen Wülsten. Mund- 

lappen mässig gross, schwach gekräuselt. 24—32 Tentakeln, länger als die Schirmbreite, an der Basis 

stark konisch verdickt. 8 *
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Farbe: Mund, Magen, Gonaden und Tentakeln goldgelb. Ocellen roth. 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 16 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Britische Küsten; Shetland-Inseln, .Forses, Arınan. 

61. Species: Tiara papua, Haeckeı. 

Turris papua, Lesson, 1837; Prodrom. Nr. 36; Acalephes, 1843, p. 283. 
Turris papua, Eypoux et SouLever, 1841; Voyage de la Bonite, Vol. II, p. 639, Pl. U, Fig. 1—3. 
Turris papua, L. AGassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 346. 
Aequorea mitra, Lesson, 1829; Voyage de la Coquille, Zool. p. 127, Pl. 14, Fig. 4. 
Tiaranna papua, HAEckEL, 1877; Prodrom. System Medus. Nr. 54. 

Speecies-Diagnose: Schirm schlank kegelförmig, doppelt so hoch als breit. Magen spindel- 
förmig, mit schmaler Basis sitzend, in der oberen Hälfte durch 4 schmale Mesenterien angeheftet. 
Mundlappen kurz, schwach gefranst. Gonaden 4 schmale, lanzettförmige, gefiedert€ Blätter. 8 Ten- 
takeln länger als die Schirmhöhe, an der Basis in einen konischen Bulbus angeschwollen. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die Darstellungen von Lesson und von Eyooux und SOULEYET (I. c.) sind ungenügend, jedoch die Abbildung der letzteren besser. Die Achtzahl der Tentakeln, die bei zahlreichen Individuen übereinstimmend beobachtet wurde, scheint constant zu sein und nicht vermehrt zu werden. Die Gonaden sind einfach gefiedert, wie bei Tiara, nicht doppelt gefiedert, wie bei Zurris. Daher gehört diese Art nicht zu Turris von der sie auch sonst sehr verschieden ist. ’ 
Farbe: Magen und Gonaden dunkel ockergelb. Tentakeln carminroth. 
Grösse: Schirmbreite 14 Mm., Schirmhöhe 28 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Neu-Guinea: Waigiu, Lesson; Indischer Ocean, Eypoux et Sourkver. 

II. Subgenus: TIARISSA. 
Tiara-Species mit mehr als 8 Tentakeln (mindestens 12—16). 

62. Species: Tiara pileata, L. Acassız. 
Tafel II, Figur 6—8, 

I. Synonyme der mediterranen Form: 
Tiara pileata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV. p. 347 Medusa pileata, FoRSKAL, 1775; Descript. anim. p. 110, Tab. 33 Fi D Oceania pileata, P&ron et Lesueur, 1809; Tableau, p. 345, Nr 52 n eania pieata, [ONSCHOLTZ, 1829; Syst. der Acal. p- 98. Bu ceania pileata, LEUCKART, 1856; Arch. f. Nature. j Oceania coccinea, LEUCKART, 1856; Arch. £. Natung. Jake 2 a 1 Big 8. Dianaea pileata, LamArck, 1817 ; Anim. sans. vert. 'Tom. I p 506 Tiara papalis, Lesson, 1843; Acalephes, p. 287. . Tiara smaragdina, HAECKEL, 1864; Jena. Zeitschr. für Naturw. Bd. I p. 336 . Bd. L, p. . 

II. Synonyme der atlantischen Form: 
Oceania ampullacea, Sars, 1835: Beskriv. o . . - ’ ’ . 08. Jagt. p. 22, Pl. j Oceania episcopalis, FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. ». 27, Pl 1 ne ı Oceania Lesueurü, PERON et LEsuEurR, 1809; Tableau, p. "345, Nr 1. Dianaea Lesueurii, LAMARcK, 1817; Anim. sans vert., Tom. u "506. Phialidium ampullaceum, L. Adassız, 1862; Monogr. Acal Conteih Iv Tiara Sarsii, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 287. hp 852. Tiara ampullacea, HaAEcKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 55 Tiarissa pileata, HAEckEL (Tiarissa — Tiara cum pluribus tentaculis) Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, mit grossem konisi ; ; Aufsatz, etwa 14—2mal so hoch als breit. Magen s Y onischen (sehr variablem) Scheitel- ubsphärisch oder fast würfelförmig, in der Mitte
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am breitesten; seine perradialen Kanten in der aboralen Hälfte mit den 4 Radial-Canälen durch ein Mesenterium verbunden. Die 4 Gonaden unregelmässig gefiedert durch transversale, theilweis gespal- tene und anastomosirende Wülste. Mundlappen gross, stark gekräuselt. Tentakeln 12—48, meist 24—32, länger als die Schirmbreite, an der Basis stark verdickt und lateral comprimirt. 
Specielle Beschreibung bei SARS, LEUCKART und HAEoKEL (l. c.). Diese Art, an den europäischen Küsten von Italien bis Norwegen weit verbreitet und oft in grossen Schwärmen auftretend, ist höchst variabel und hat in ihren verschiedenen Entwicklungs- und Contractions-Zuständen zu vielen Irrthümern und Verwechselungen, sowie zu sehr abweichenden Beschreibungen und Abbildungen Veranlassung gegeben. Ich selbst habe früher mehrere verschiedene Arten unterscheiden zu können geglaubt und habe selbst eine „nova species“ 1864 als Tiara smaragdina beschrieben. Nachdem ich aber grosse Schwärme dieser schönen Tiaride an den verschiedensten Küsten-Punkten von Europa lebend beobachtet habe (in Helgoland, Norwegen, Schottland, Bretagne, Gibraltar, Nizza), bin ich durch genaue Vergleichung zahlreicher Exemplare und Entwicklungsstufen zu der festen Ueberzeugung gelangt, dass sie alle nur einer einzigen europäischen Art angehören, für welche am passendsten der Name T. ‚pileata beizubehalten ist. In einem einzigen Schwarme, der Tausende von Personen verschiedenen Alters enthält, lassen sich alle Uebergangs- stufen zwischen den verschiedenen Formen finden, die in den oben angeführten 10 Synonymen als besondere Arten aufgeführt sind. Die gewöhnlichste Form habe ich auf Taf. III, Fig. 6, zwei sehr abweichende Formen in Fig. 7 und 8 abgebildet. Die Gestalt des Schirms ist ungemein mannichfaltig, meist glockenförmig, bisweilen schlank konisch, andere Male fast kubisch. Der gallertige Scheitel- Aufsatz fehlt bisweilen ganz (Fig. 7), ist gewöhnlich konisch und halb so gross als der Schirm (Fig. 6), bisweilen aber auch sehr verlängert oder mit Kuppel-Knopf (Fig. 8). Der Magen ist bald mehr kugelig, bald mehr würfelförmig, seine interradialen Seiten von sehr verschiedenem Aussehen je nach der Entwicklung der Gonaden, deren Querwülste bald ziemlich regelmässig fiederartig und einfach sind (Fig. 8), bald unregelmässig getheilt und anastomosirend (Fig. 6) oder fast netzförmig verbunden (Fig. D). Letztere Form schliesst sich an 7. reticulata an. Die 4 Mesenterien in der oberen Hälfte der perradialen Magenkanten sind bald schmal, bald breit. Die 4 Mundlappen sind kleiner als bei T. reticulata, grösser als bei T. conifera, stets stark gefaltet und gekräuselt. Fig. 6 zeigt sie zusammengezogen, Fig. 8 mässig entfaltet, Fig. 7 weit ausgebreitet. Aeusserst variabel ist die Bildung, Grösse und Zahl der Tentakeln, welche stets mit einem halbmondförmigen Ausschnitt der stark verdickten und lateral comprimirten Basis den convexen Schirmrand reitend umfassen. Gewöhnlich beträgt die Zahl der völlig entwickelten Tentakeln 12—16 und dazwischen finden sich einige kürzere und unentwickelte vor. Die Maximal-Zahl ist für gewöhnlich 48; bisweilen scheint sie auf 60 (—64?) zu steigen. Die Vertheilung der kleineren und grösseren (unreifen und reifen) Tentakeln ist meistens unregelmässig. Stark zusammengezogen sind ‚sie kürzer 

als die Schirmbreite, vollkommen ausgedehnt 5—10mal so lang als dieselbe. 

Farbe höchst variabel, fast alle Töne des Spectrum durchlaufend, vorwiegend mit gelblichen, 
röthlichen und bräunlichen Tönen. Mundlappen meist blass gelblich oder röthlich, seltener rosenroth 
oder purpurroth. Magen und Gonaden meistens braungelb oder braunroth, seltener intensiv gelb, 
orange, scharlachroth oder violet, bisweilen gelblich weiss, die Gonaden meist dunkler als die Magen- 
wand selbst, bisweilen umgekehrt heller. Radial-Canäle und Ringeanal meistens blass gelblich oder 
röthlich, seltener grünlich oder bläulich, bisweilen intensiv smaragdgrün. Tentakeln röthlich oder gelb- 
lich. Ocellen dunkelroth, braun oder purpurschwarz. 

Grösse: Schirmbreite 10—15—20 Mm., Schirmhöhe 15—20—40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Europäische Küsten, weit verbreitet: Mittelmeer (Neapel, Nizza ete.), Atlantische 

Küsten von Frankreich, Britannien, Norwegen; Helgoland. 

63. Species: Tiara conifera, HasckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, mit grossem konischen Scheitel-Aufsatz, 14mal so 
hoch als breit. Magen vierseitig -prismatisch, etwas länger als breit, oben an der Basis am breitesten, 
seine perradialen Kanten im oberen Drittel durch ein schmales Mesenterium mit den 4 Radial-Canälen 
verbunden. 4 Gonaden gefiederte Blätter mit regelmässigen, einfachen, transversalen Wülsten. Mund- 
lappen mässig gross, schwach gekräuselt. 24—32 Tentakeln, länger als die Schirmbreite, an der Basis 
stark konisch verdickt. 

g*
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Specielle Beschreibung: Tiara conifera ist manchen Formen von Tiara pileata sehr ähnlich, unter- 

scheidet sich aber von ihr und von 7. reticulata durch die regelmässig gefiederten Gonaden und durch die geringe 

Ausbildung der 4 Mesenterien, welche nur das obere Drittel der 4 Magenkanten mit den Proximal-Enden der Radial- 

Canäle verbinden. Der Magen hängt also fast ganz frei in der Schirmhöhle, in deren Grunde er mit breiter quadra- 

tischer Basis befestigt ist. Die 4 Gonaden bedecken die äussere Magenfläche in Gestalt von 4 flachen regelmässig 
gefiederten Blättern, die durch 4 schmale interradiale Rinnen getrennt werden. Jedes Blatt zeigt ungefähr zehn Paar 
einfache gegenständige Fiedern, flache und schmale Wülste, die von den perradialen Magenkanten schräg nach unten 

gegen die interradialen Rinnen der Magenfläche herabsteigen. Die Mundlappen sind kleiner und weniger kraus als 
bei den anderen beiden Arten. Der konische Scheitel-Aufsatz ist halb so hoch als der Schirm. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 25 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Groenland, Orrı. (Museum von Kopenhagen.) 

64. Species: Tiara reticulata, HasckeL; nova species. 

Tafel III, Figur 11. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, mit kleinem konischen Scheitel - Aufsatz, etwa 
14mal so hoch als breit. Magen vierseitig pyramidal, unten am breitesten; seine perradialen Kanten 
in der ganzen Länge mit den Radial-Canälen durch ein Mesenterium verbunden. 8 getrennte, drei- 
eckige Gonaden in der Magen-Oberfläche, mit netzförmigen Wülsten und wabigen Vertiefungen. Mund- 
lappen sehr gross, sehr stark gekräuselt. Tentakeln 16, länger als die Schirmbreite, an der Basis stark 
verdickt und lateral comprimirt, mit äusserem Ocellus. 

Specielle Beschreibung: Tiara reticulata ist im Ganzen der Conis ähnli ' polyophthalma sehr ähnlich (Taf. IV Fig. 1). Sie unterscheidet sich aber von ihr wie von den anderen Tiara-Arten auffallend dadurch, dass die ‘ Kanten des pyramidalen Magens in ihrer ganzen Länge mit der Proximal-Hälfte der Radial-Canäle verwachsen oder vielmehr durch ein schmales Mesenterial -Band vereinigt sind. Daher finden sich in der Magen-Oberfläche acht getrennte dreieckige Gonaden (mit der Spitze nach oben gerichtet, Fig. 11). Interradial sind dieselben durch eine schmale Rinne getrennt, perradial durch die oberen Hälften der Radial-Canäle. Dj ä " Ken ara obe - . e ganze Oberfläche der Gonade i wabig vertieft, indem viele unregelmässige Quer-Wülste netzförmig anastomosiren. Der Scheitel-Aufsatz ist klei . 
Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt 
Fundort: Südatlantischer Ocean: Insel Tristan d’Acunha, Anon&a. (Museum von Kopenhagen.) 

24. Genus: TURRIS, Lesson (1837). 
Turris = Thum. 

Genus-Diagnose: Tiaride mit zahlreichen Tentakeln (m; _— 
in zwei Reihen alternirend oder in einer Reihe?). Abaxiale Delle ans auf der Ze a Bass Magenstiel fehlt. Magen sehr gross, oft die ganze Schirmhöhle erfüllend, oben d h um ser ven mit den Radial-Canälen verwachsen. Gonaden 4 doppelt gefiederte Blätter di Fied nn ständig, durch Querwülste der äusseren Magenfläche gebildet. 2 Eecerpaure gegen- 

Das Genus Turris wurde 1837 von Lesson (in sei i begründet. Derselbe führte drei Arten von Turris auf ; Yon losen om edoch ai A a he m enligender Diagnose die groenländische T. borealis zu Trachynema zu ziehen. Es bleibt also blos ie none 1. Gapua zu Tiara und Turris übrig. Als zweite Species kommt dazu die britische und nordische Turri & un ae mgiecta als echte für identisch mit T. borealis hält, die aber gänzlich verschieden ist. Ich selbst konnte nur die Te ae ch ie T. digitalis in meh- reren guten Spiritus-Exemplaren untersuchen. Im Ganzen steht die Gattung Turris d er
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ich sie in der unteren Hälfte an beiden Rändern mit kleinen Leberdrüsen besetzt und 2—3mal so breit als in der oberen Hälfte (Taf. IV, Fig. 2); diese ist in der Magenwand eingeschlossen, welche hier durch 4 perradiale Mesenterien mit der Subumbrella verwachsen ist. Dadurch wird der obere Theil der engen Schirmhöhle in 4 interradiale konische 

Turris und wichtigsten Unterschied von Tiara hervor. Allein dieselben Muskeln finden sich auch bei Tiara, nur viel schwächer entwickelt. Die Ontogenie ist von der kleineren Turris neglecia bekannt und beruht auf Gene- rationswechsel mit der Tubularien-Amme Clavula Gossei (vergl. Arıman, Monogr. Tubul. Hydr. 1871, p. 259). 

65. Species: Turris digitalis, Forses. 

Tafel IV, Fig. 2, 3. 
Turris digitalis, Forses, 1848; Brit. Nak. Med. p- 21, Pl. III, Fig. 1. 
Turris digitalis, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 346. 

Species-Diagnose: Schirm eylindrisch, mit konischem spitzen Scheitel-Aufsatz, doppelt so 
hoch als breit. Magen cylindrisch, mit den Gonaden fast die ganze Schirmhöhle erfüllend. Gonaden 
regelmässig doppelt gefiedert. Radial-Canäle in der unteren Hälfte erweitert und an den Rändern mit 
Drüsen besetzt. Mundlappen gross, stark gekräuselt, bis zum Schirmrand reichend. Tentakeln zahl- 
reich, in 2 Reihen, 50—100, kurz. 

Specielle Beschreibung: Twrris digitalis wurde zuerst (1848) von FoRBES (l. c.) beschrieben und gut 
abgebildet. Er hielt diese schöne Tiaride für identisch mit der groenländischen Medusa digitalis des Oruo FABrI- 
crus (Fauna Groenlandica, 1780, p. 366); indessen ist diese letztere, die Lesson später in Turris borealis umtaufte, 
vielmehr auf die Trachymeduse Trachynema digitale zu beziehen (s. unten). Ich selbst konnte Turris digitalis in 
einer Anzahl trefflich conservirter, grosser, grönländischer Exemplare aus dem Museum von Kopenhagen untersuchen 
und kann danach der Beschreibung von Forgzs Folgendes hinzufügen. Der Schirm (Taf. IV, Fig. 2, 3) ist 30—40 Mm. 
hoch, 15—20 Mm. breit; bald mehr kegelförmig, bald mehr cylindrisch. Ein kegelförmiger hyaliner Kuppel- Aufsatz 
ist meist vorhanden, aber von sehr wechselnder Grösse, höchstens 4 der Schirmhöhe gleich. Die Gallertsubstanz der 
Schirmwand ist dünn aber fest. Der untere Schirmrand ist etwas eingezogen. Die Schirmhöhle ist fast ganz von dem 
sehr grossen Magensack ausgefüllt, so dass die Mundlappen bis zur Velar- Ebene herabhängen oder sogar unten aus 
der Schirmhöhle vortreten. Der Magen ist fast cylindrisch, oder eigentlich vierseitig prismatisch, indem die vier 
perradialen Kanten desselben etwas vorspringen. Nur die untere Hälfte derselben ist frei, die obere dagegen durch 
kurze Mesenterien mit der subumbralen Wand der Radial-Canäle verwachsen (Fig. 3). Der untere Theil des Magen- 
schlauchs ist durch eine seichte Einschnürung von dem niedrigen, nur 5—7 Mm. hohen Mundrohr getrennt, dessen 
zarte Wand in sehr zahlreiche Längsfalten gelegt ist, der Mundrand stark gekräuselt (Fig. 3). Die Gonaden 
bedecken die ganze Oberfläche des langen Magensackes, von seiner oberen Insertion bis zum Mundrohr herab. Sie 
erscheinen als vier zierliche, doppelt gefiederte Blätter, deren Mittelrippen die vier Radial-Canäle bilden. Die 
Zahl der gegenständigen Fiederpaare, welche durch Querfalten der äusseren Magenwand gebildet werden, beträgt an 
jedem Blatte 10—20. Meistens sind dieselben regelmässig gekerbt, halbgefiedert oder ganz gefiedert. Oben ent- 
springen aus dem Magengrunde die vier breiten bandförmigen Radial-Canäle. Dieselben sind in der ‚oberen Hälfte 
mit den Magenkanten verwachsen und hier nur halb so breit als in der unteren freien Hälfte. Nur in dieser letzteren 
sind die Seitenränder der Radial-Canäle mit kleinen, einfachen oder dendritisch verästelten Leberdrüsen besetzt, 
die sich durch ihr trüb-körniges Epithel auszeichnen. Die acht starken adradialen Längsmuskeln sind fast so breit 
als die Gonaden. Der Schirmrand ist etwas eingeschnürt und in seiner ganzen Ausdehnung dicht mit kurzen und 
dünnen, an der Basis angeschwollenen Tentakeln besetzt, die bei grösseren Exemplaren zwei Reihen bilden; in jeder 
Reihe zählt man hier zwischen 30 und 50 Tentakeln, so dass ihre Gesammtzahl sich auf 60-100 beläuft. Die Ten- 
takeln sind bei den vorliegenden Spiritus-Exemplaren stark zusammengezogen und nur etwa 4 so lang als die Schirm- 
höhe (7—10 Mm.) 

Farbe: Magen bräunlichroth oder purpurbraun, Gonaden dunkel rothbraun, Lippen rosenroth, 
Tentakeln goldgelb oder orangegelb. 

Grösse: Schirmbreite 15—20 Mm., Schirmhöhe 30—40 Mm. — Ontogenie unbekannt.
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Fundort: Grönländisches Meer und Nordsee: Shetland-Inseln, Forses (1845); zwischen Grön- 

land und Island, zwischen Island und den Hebriden, z. B. zwischen 58 und 60° N. Br., 15 und 17° 

W.L. von Greenwich, Dr. Rınk (1852); Dir. Orrıx (1861). Museum von Kopenhagen. 

66. Species: Turris neglecta, Lesson. 

Turris neglecta, Lesson, 1837; Prodrom. Nr. 38. Acalephes, 1843, p. 284. 
Turris neglecta, Forses, 1848; Brit. Nak. Med. p. 23, Pl. II, Fig. 2. 
Turris neglecta, Gosse, 1853, Devonshire Coast, p. 348-354, Pl. XI, Fig. 6—10. 
Turris neglecta, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 346. 
Turris neglecta, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 13, Pl. III, Fig. 1. 
? Carminrothe Bero&, SLABBER, 1781; Physikal. Belust. p. 59, Taf. XI, Fig. 3. 
? Medusa sanguinolenta, MODEER, 1791; Nova Acta Phys. Med. L. C. VIII, App. p. 26. 
? Oceania sanguinolenta, P&ron et Lesueur, 1809; Ann. du Museum, XIV, p. 347. 
? Oceania globulosa, ForBEs, 1848; Brit. Nak. Med. p. 29, Taf. III, Fig. 3. 
? Pandea globulosa, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 347. . 
? Cyanea coccinea, Davıs, 1841; Ann. Mag. Nat. Hist. Tom. VO, p. 234, Pl. U, Fig. 12, 13. 
Clavula Gossei, SrkermLL WrigHt, 1859; Edinb. New Phil. Journ. pl. VIII, Fig. 1. 
Tiara neglecta, Harcker, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 57. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, wenig höher als breit, gegen den Rand etwas 
verschmälert, oben konisch zugespitzt. Magen kubisch, mit den Gonaden 3 der Schirmhöhle erfüllend. 
Gonaden unregelmässig doppelt fiederspaltig oder gelappt. Mundlappen klein, wenig gefaltet, nicht 
bis zur Schirmmündung reichend. Tentakeln zahlreich, 40—80, kurz. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Forses und Gosse, bei ersterem besser. Diese Art ist wahrscheinlich identisch mit der „carminrothen Beroe“ von SLABBER; sie ist viel kleiner als die vorige und unter- scheidet sich von ihr schon durch die rundliche, weniger schlanke Form des Schirms und Magens. Die Gallerte des Schirms ist am Gipfel ausnehmend dick, fast gleich 4 der Schirmhöhe. Verticaler und horizontaler Durchmesser des würfelförmigen Magens sind fast gleich. Die Tentakeln, 60-70 an Zahl (in einer oder in zwei Reihen ?), sind an der Basis mit einem dicken eiförmigen Ocellarbulbus und grossen rothem Ocellus versehen. Oceania globulosa von FoORBES ist wahrscheinlich nur eine jüngere Form dieser Aıt. 
Farbe: Magen, Gonaden und Ocellar-Bulben leuchtend purpurroth oder scharlachroth. Grösse: Schirmbreite 3—4 Mm., Schirmhöhe 4-—-6 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Clavula Gossei (s. oben). Fundort: Britische Küsten; Isle of Wight, Southampton, Portland, Forses; Tenby, Davis; Ifracombe, Wigmouth, Gosse. 

25. Genus: CATABLEMA, HaeckEL; novum genus. 
noreßinun — Theater-Vorhang. 

u Genus-Diagnose: Tiaride mit zahlreichen Tentakeln in einer. Reihe (8—16 oder mehr). Kein Magenstiel. Keine Mesenterien. Magen mit breiter Basis im Grunde der Schirmhöhle sitzend; Gonaden in dessen Aussenfläche mit Längsfalten oder fächerförmig. Radial-Canäle und Ringceanal in der ganzen Ausdehnung mit verästelten Drüsenläppchen besetzt. 

die sehr entwickelten Drüsen an den Rändern der Gastrocanäle. Auch Er ist sehr verkürzt und erweitert und dabei flach im Grunde der Schi mantiaden. Er stellt eine niedrige vierseitige Kammer dar 
schirms, deren interradiale Seitenwände die 4 Gonaden bilden und in der
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4 Radial-Canäle, welche an den 4 Ecken in die quadratische Magen-Kammer einmünden. Die interradialen Seiten- wände der letzteren sind gardinen-artig gefaltet, gleich einem Theater-Vorhang (= Catablema). In diesen verticalen Längsfalten, die bei keiner anderen Tiariden-Gattung wiederkehren, entwickeln sich die Geschlechts-Producte. Bei Catablema campanula und C. vesicarium setzt sich die untere Magenwand durch eine trichterförmige Einschnürung von den 4 breiten Mundlappen ab, die am Rande stark gekräuselt und mit Nessel-Organen bewaffnet sind; die Längs- falten der Gonaden convergiren daher hier nach unten (Fig. 4, 5). Bei & eurystoma hingegen (Fig. 6, 7) divergiren sie umgekehrt nach unten, indem hier die Schlund - Einschnürung fehlt und die Mundränder durch die unteren freien Ränder der Gonaden - Vorhänge selbst gebildet werden. Es erinnert diese auffallende Bildung an Staurostoma unter den Thaumantiaden und an Staurophora unter den Polyorchiden. Bei allen 3 Arten von Catablema sind die Radial- Canäle sehr breit und bandförmig und an beiden Rändern mit taschenartigen Ausbuchtungen besetzt, die bei starker Vergrösserung sich durch ihr trübes, drüsiges Epithel vom helleren Epithel der Canäle scharf absetzen. Diese leberartigen Canal-Drüsen (Fig. 4, 6) besetzen auch den oberen Rand des Ringcanals. Sie sind bei C. vesi- carium einfach, bei C. eurystoma gelappt, bei C. campanula baumförmig verästelt. Die zahlreichen und langen Ten- takeln verhalten sich wie bei Tiara, sind an der Basis stark verdickt und lateral comprimirt. Auf der convexen Aussenseite des Bulbus sitzt ein Ocellus.. Alle 3 Arten gehören dem nordwestlichen Theile des atlantischen Oceans 
an. Die Ontogenie ist unbekannt. 

67. Species: Catablema campanula, HarckeL; nova species? 
Tafel IV, Figur 4, 5. 

? Medusa campanula, OrHO FABRICIUS, 1780; Fauna Groenlandica, p. 366. 
? Melicertum campanula, Oken; Allgemeine Naturgesch. Bd. V, p. 226. 
? Melicertum campanula, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 349. 
? Dianaea campanula, Lamaxck, 1817; Anim. sans vert. Tom. I, p. 508. 
? Campanella Fabrieii, Lesson, 1843; Acalephes, p. 281. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, mit einem kleineren konischen Scheitel- Aufsatz, 
eben so hoch als breit. Magen eine flache quadratische Tasche, von den 4 breiten faltenreichen Mund- 
lappen durch eine flache Schlundeinschnürung abgesetzt. Gonaden 4 halbmondförmige interradiale 
Krausen in den 4 Seitenwänden des Magens, mit tiefen Längsfalten, die oralwärts convergiren. Radial- 
Canäle lanzettförmig, an beiden Rändern mit verästelten Drüsentaschen besetzt, ebenso der Ring-Canal 
an seinem oberen Rande. Tentakeln 36—48, an der Basis stark verdickt, länger als die Schirmbreite, 

Specielle Beschreibung: Catablema campanula scheint nach den zahlreichen vorliegenden Spiritus- 
Exemplaren des Kopenhagener Museums in Grönland ziemlich häufig zu sein und ist möglicherweise identisch 
mit der Medusa campanula des Orno FABrIcIUsS (Fauna groenlandica, 1780, p. 366). OkEN hat diese letztere 
Melicertum genannt, und ich würde diese Bezeichnung für die Gattung Catablema beibehalten haben, wenn nicht 
später L. Acassız den Namen Melicertum für eine ganz andere, von ihm zuerst genau beschriebene Meduse ange- 
wendet und darauf die Familie der Melicertiden (oder der achtzähligen Thaumantiaden) gegründet hätte. Um die so 
entstandene Verwirrung nicht noch zu vergrössern, habe ich diese letztere Benennung beibehalten (s. unten Melicertum). 
Jedenfalls passt aber die Beschreibung von FaBrıcıus viel besser auf unser Catablema campanula als auf das Meli- 
certum campanula von Agassız. Dagegen steht die von letzterem beschriebene Turris vesicaria (die von der echten 
Turris sehr verschieden ist !) unserer Art sehr nahe. Die eigenthümlichen Drüsen, welche beide Ränder der Radial- 
Canäle und den oberen Rand des Ringcanals säumen, sind bei ©. campanula stärker entwickelt als bei den anderen 
Arten und bilden zierliche dendritische Täschchen mit abgerundeten Aestchen (Fig. 4). Die 4 Gonaden bilden an den 
interradialen Seitenwänden des Magens 4 halbmondförmige Wülste, die mit der concaven Seite abwärts gekehrt und 
in zahlreiche nach oben divergirende Falten gelegt sind (Fig.5). Aus dem Centrum des Magengrundes geht gewöhn- 
lich ein konischer Stiel-Canal in den gallertigen Scheitel-Aufsatz hinein, dessen Form und Grösse sehr wechselt. Die 
Tentakel-Zahl scheint meistens 32—40 zu betragen, aber bis 48 zu steigen. Dieselben sind wohl ausgedehnt mehr- 
mals länger als die Schirmbreite. | 

Farbe: Nach einer Farbenskizze von P. C. Mörzer (aus dem Museum in Kopenhagen) scheinen 

Magen, Gonaden, Canäle und Tentakeln gelb zu sein. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Grönland (Godhavn, Umanak, Davis-Str. etc.), Orrık, Zimmer ete.
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68. Species: Catablema vesicarium, Harcker. 

Turris vesicaria, AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 164, Fig. 261—268. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, mit kleinem kugeligem Scheitel - Aufsatz, etwas 
höher als breit Magen fast halbkugelig aufwärts gewölbt, von den 4 breiten, faltenreichen Mundlappen 
durch eine tiefe Schlundeinschnürung abgesetzt. Gonaden 4 fächerförmige interradiale Krausen in den 
4 Seitenwänden des Magens, mit tiefen Längsfalten, die oralwärts convergiren. Radial-Canäle gleich 
breit (linear), an beiden Rändern mit einfachen Drüsentaschen besetzt, ebenso der Ringeanal an seinem 
oberen Rande. Tentakeln 24, an der Basis plötzlich angeschwollen, sehr lang. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Danach (auch nach seiner Abbildung) steht diese Art dem C. campanula sehr nahe, unterscheidet sich jedoch von ihm durch die viel schwächere Entwick- lung der Drüsen an den Canal-Rändern, welche einfach und nicht verästelt sind (Fig. 265). Ferner ist der Schirm höher gewölbt, die Zahl der Tentakeln nur halb so gross und die Schlund-Einschnürung, die den Magen von den Mundfalten absetzt, beträchtlich tiefer. Die Gonaden bilden 4 Fächer, deren tiefe Falten oralwärts stärker conver- giren als bei der vorigen Art. Den gallertigen Scheitel- Aufsatz hat Acassız irrthümlich als Blase beschrieben und danach die Species unpassend benannt. 
Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Basen- gelblich weiss. 
Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 25 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Nahant, Massachusetts-Bay, Ar. Acassız. 

69. Species: Catablema eurystoma, HaEckEL; nova species. 
Tafel IV, Fig. 6, 7. 

Catablemium eurystoma, HAECcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 66. 
Species-Diagnose: Schirm abgeplattet sphäroidal, mit einem fast eben so grossen und eben so gestalteten Scheitel- Aufsatz. Magen eine sehr flache quadratische Tasche, von den gekräuselten Mundrändern durch keine Einschnürung abgesetzt. Gonaden mit den 4 Seitenwänden des Magens 4 faltenreiche Gardinen bildend, mit tiefen Längsfalten, die oralwärts divergiren. Radial-Canäle lanzettför- mig, an beiden Rändern mit gelappten Drüsentaschen besetzt, ebenso der Ringcanal an seinem oberen Rande. 32—64 Tentakeln, an der Basis verdickt, sehr lang. 
Specielle Beschreibung. Catablema eurysfoma unterscheidet sich y i 

. : 
on den beiden and Arten auf- fallend durch die Rückbildung des Schlundes und das Verstreichen des Mundes. Der Schirm ist abgeplattet sphäroi- 

dal oder fast halbkugelig mit einem kuppelförmigen Scheitelaufsatz von verschiedener Grösse, der aus solider Gallerte bestcht. Bald ist diese hyaline Gallertkuppel fast so gross, wie der Schirm (von 20 Mm. Durchmesser), bald nur halb 
Kallertsubstanz des Schirmes selbst ist dünn, 4—1 Mm. dick. Der weite und ni ammer, in deren oberer Decke sich die 4 perradialen Flimmerrinnen fi ä die weite Mundöffnung einnimmt. Die 4 interradialen Seitenwände der Nr a en m der eG 2 den in deren Längsfalten sich die Geschlechtsprodukte entwickeln; nur ihr unterer Rand ist davon frei: derselt ist vier 
lich gekräuselt, mit einem Nesselrande gesäumt, und vertritt die Stelle der rückgebildeten Mu a en. Da na ist also bei dieser Meduse bloss der untere krause Rand des faltenreichen Magensackes der 2 li hier s Mn: 
bilden, ähnlich wie bei Staurophora und Staurostoma r eigentliche selbständige Mundlap en wie hai jer und Bea riden, fehlen; höchstens können als solche die kurzen Verlängerungen der vier Magenwand Ecken Gi den eialen 

förmigen Radial-Canäle aus (Fig. 6). Diese sind von lanzettförmiger i i als an beiden Enden, und an beiden Rändern in ihrer ganzen Länge an der . jederseits 12—20 Drüsen, von }—I Mm.; theils einfache Aussackungen des Radial-Canal Läppchen besetzt. Gleiche Drüsen, jedoch schwächer entwickelt, finden sich auch an B 
Dieser ist schmal, kaum halb oder nur } so breit als die Radial-Canäle. Die Zahl der In 

doppelt so breit (4 Mm.) 
An jedem Canal zählt man 
theils mit 3—-6 oder mehr 
ren Rande des Ringcanals. 

angen Tentakeln betrug bei
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den meisten untersuchten Exemplaren 24—-32., Dazwischen sassen jedoch meistens noch ebenso viele kürzere Kolben, wahrscheinlich Anfänge neuer Tentakeln, so dass ihre Zahl wohl bis auf 64 steigen wird. 

Farbe: Nach einer Farben-Skizze von P. C. Mörzer (aus dem Museum von Kopenhagen) schei- nen Magen und Gonaden dieser Art kirschroth gefärbt zu sein, Canäle und Tentakeln hellröthlich. Grösse: Schirmbreite 20—25 Mm., Schirmhöhe 25—35 Mm. — 0 ntogenie unbekannt. Fundort: Grönland ; Davisstrasse, Ourıx. 

26. Genus: TURRITOPSIS, Mac Craor (1856), 
Turritopsis = Turris ähnlich, Vox hybrida ! 

Genus-Diagnose: Tiaride mit zahlreichen Tentakeln (12—16 oder mehr), in einer Reihe. Ein Ocellus innen an der axialen Tentakel-Basis. Magenstiel vorhanden. Keine Mesenterien. Gonaden 
4 perradiale, einfache oder zweitheilige Längswülste in der Magenwand, durch eine tiefe Furche ge- 
trennt, mit glatter Oberfläche. Mundlappen am Rande mit gestielten Nesselknöpfen. 

Das Genus Turritopsis umfasst die Tiariden mit Magenstiel und mit zahlreichen Tentakeln, die in einer Reihe stehen; die Gonaden sind 4 einfache oder zweitheilige perradiale Längswülste der Magenwand, mit glat- ter Oberfläche, ohne Querbalken und Längsfalten. Die Tentakeln tragen an der Innenseite ihrer angeschwöllenen Basis einen axialen Ocellus und werden meist nach aufwärts geschlagen, wenigstens der Basal-Theil. Die 4 Mund- lappen sind meistens ansehnlich und tragen an ihrem Rande eine Reihe von gestielten Nesselknöpfen. Es sind bis jetzt 4 Arten bekannt, von denen 2 Europa, 1 Nord-Amerika und 1 Australien angehört. Die Ontogenie ist Ge- nerationswechsel mit Metamorphose. Bei der europäischen T. armata beobachtete GEGENBAUR, dass aus den befruchteten Eiern eine Gastrula hervorgeht und aus dieser eine Tubularia-Amme, welche verästelte krie- 
chende Ausläufer bildet (Zur Lehre vom Generationswechsel, 1854, p. 28, Taf. II, Fig. 10—16). Die junge Meduse, welche aus diesen Tubularien-Stöcken durch Knospung entsteht, hat die Form der Modeeria, mit 4 perradialen Ten- 
takeln. Indem sich 4 neue, interradiale Tentakeln bilden, geht diese Larve über in die Tiaranna-Form. Darauf ent- 
stehen 16, 32 Tentakeln u. s. w., wie Ar. Acassız bei der nordamerikanischen 7. nutricola beobachtete (I. c.). 

70. Species: Twurritopsis armata, Haecksı. 

Oceania armata, KöLuıker, 1853; Zeitschr. für wiss. Zool. IV, p. 323, 
Oceania flavidula, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 223, Taf. VII, Fig. 4. 
Oceania flavidula, KEFERSTEIN und EHLers, 1861; Zool. Beitr. p. 83. 
Pandea flavidula, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 347. 

Species-Diagnose: Schirm subsphärisch oder fast kubisch, eben so hoch als breit, Magen- 
Stiel abgestutzt pyramidal,. etwa 4 so lang als der Schirm-Radius und als der eiförmige Magen. Go- 
naden 4 eiförmige Längswülste mit glatter Oberfläche, durch 4 tiefe interradiale Furchen getrennt. 
Mundlappen breit und faltig, heraufgeschlagen bis zur Hälfte des Magens reichend, am Rande mit zahl- 
teichen gestielten Nesselknöpfen besetzt. Tentakeln 100—120, mehrmals länger als die Schirmhöhe, 
am Ende nicht angeschwollen, am basalen Bulbus mit innerem Ocellus. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR, auch bei KEFERSTEIN (l. c.). Der Erstere hielt 
diese, von KÖLLIKER zuerst als Oceania armata kenntlich beschriebene Meduse, für identisch mit der Oceania flavidula 
von P£ERON und LesuEuR. Indessen ist es viel mehr wahrscheinlich, dass diese letztere Phialidium variabile dar- 
stellt (vergl. unten). Auch kommt O. armata bei Nizza, wo sich O. flavidula sehr häufig findet, gar nicht vor. Ich Selbst habe O. armata in Messina, wo sie bisher allein gefunden wurde, in einzelnen Exemplaren beobachtet und 
?weifle darnach nicht, dass sie eine echte Turritopsis ist. Sie stimmt mit der folgenden amerikanischen, von Mac 
Crapy sehr genau beschriebenen und abgebildeten so sehr überein, dass man Beide nur für geographische Varietäten &iner „bona species“ erklären könnte. Jedoch sind bei 7. armata Mundlappen und Magenstiel im Verhältnisse kür- 
“et. Die Tentakeln sind am Ende nicht in einen dickeren Nesselknopf angeschwollen. Der Schirm ist mehr kugelig 
Sewölbt, bei der Contraction der 4 Längsmuskeln fast kubisch. Die einzige Abbildung der T. armata (von GEGEN- Baur, 1. €.) ist gut; nur ist der Magenstiel nicht genug hervorgehoben. Derselbe ist ungefähr 4 so lang wie der 

Haeckel, Syst 
; 

’ 

aeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften T. 
"
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Magen, und gleicht einer breiten, abgestutzten, vierseitigen Pyramide, in deren 4 Kanten die 4 Radialcanäle von der 
Magen-Basis zum Grunde der Schirmhöhle emporsteigen. 

Farbe: Magen und Gonaden gelb oder gelbbraun, Mundlappen rötblich gelb oder roth, Ra- 

dial-Canäle, Ringeanal und Tentakeln gelb, Ocellen braunroth. 

Grösse: Schirmbreite 8—10 Mm.; Schirmhöhe 8—10 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel mit einer Tubularien-Amme (s. oben p. 65). 

Fundort: Mittelmeer; Messina, KöLuıker, GEGENBAUR, KEFERSTEIN, Enters, Haccreı. 

71. Species: Turritopsis polynema, Harckeı. 
Oceania polycirrha, KEFERSTEIN, 1862; Zeitschr. für wiss. Zool. XII, p. 26, Taf. II, Fig. 11—13. 

Species-Diagnose: Schirm eylindrisch, oben abgestutzt, etwas höher als breit. Magenstiel 
sehr breit scheibenförmig, ungefähr halb so lang als der Schirm - Radius und 4 so lang als der birn- 
förmige Magen, der fast die ganze Schirmhöhle erfüllt. Gonaden 4 eiförmige Längswülste mit glatter 
Oberfläche. Mundlappen sehr klein, kaum 2; so lang als der Magen, am Rande mit gestielten Nessel- 
knöpfen. Tentakeln 48, länger als die Schirmbreite, am basalen Bulbus mit innerem Ocellus. 

Specielle Beschreibung bei KEFERSTEIN (l. c.), unvollständig. (Der hybride Name polyeirra ist in polynema umzuändern.) Danach scheint diese Oceania eine echte Turritopsis zu sein, die äusserlich der 7. nutricola sehr nahe steht. Sie hat aber kaum halb so viel Tentakeln, die an der Spitze nicht kolbig angeschwollen sind Die obere Hälfte der Schirmhöhle wird ganz vom Magenstiel eingenomnien, die untere von dem kleineren Magen. Der Magenstiel bildet eine dicke und breite, glashelle Scheibe, die den ganzen Grund der Schirmhöhle ausfüllt und nicht scharf von dem schmäleren Magen abgesetzt zu sein scheint. Die 4 Mundlappen sind sehr klein, fast rudimentär, doch am Rande mit gestielten Nesselknöpfen gesäumt. Die Tentakeln werden aufwärts gerichtet etr. en dass d h an der Innenseite ihres Bulbus befindliche Ocellus nach aussen sieht. Ben 80 Case der Farbe: Magen, Gonaden und Ocellen dunkelroth, Mund und Tentakeln hellroth. 
Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt Fundort: Atlantische Küste von Frankreich; Normandie, St. Vaast, Kererstein 

72. Species: Turritopsis nutricola, Mac Crapy. 
Turritopsis nutricola, Mac Orapy, 1857, Gymno i i icola, , phth. Charlest. Harb. n». j Turritopsis nutricola, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV. p Fr Fra, > Be Turritopsis nutricola, AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 167 Fi 269 270 Oceania nutricola, Mac Crapy, 1856, Proceed. Elliot Soc. I, p. 55. I 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, oben abgestutzt, etwas höher als breit M stiel kubisch, etwa halb so lang als der Schirm-Radius und als der kubische Maeen G de ler mige Längswülste mit glätter Oberfläche, durch 4 tiefe interradiale Furchen Betten t Mur A pen lang und schmal, heraufgeschlagen bis zur Basis des Magenstiels reichend Im R d u Kaah schen gestielten Nesselknöpfen besetzt. Tentakeln 100—120, wenig länger als der Schirmauschmessen am er, Ende etwas knopfartig angeschwollen, am basalen Bulbus mit innerem Ocell Specielle Beschreibung und Abbildung bei Mac Crapr (1 nn Turritopsis, auf welche der Letztere dieses Genus gründete, mit der vorher: Er Sie ‚unterscheidet sich hauptsächlich durch die Gestalt des Schirms welcher höher konisch erweitert ist. Der Magenstiel scheint im Verhältnisse fast doppelt a so die Mundlappen. Die Tentakeln sind am Ende in einen so 1 
Farbe: Magen lackroth, Gonaden orange, 

purn, Ocellen und Tentakel-Knöpfe dunkelroth. 
Grösse: Schirmbreite ungefähr 6 Mm., Schirmhöhe 8 Mm 

ang als bei der vori ’ 
Nesselknopf angeschwollen. gen zu sein, eben 
Lippen röthlich und weiss bereift, Tentakeln pur-
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Ontogenie: Die Tubularien - Amme ist unbekannt. Die Metamorphose der Latve wurde von Aı. Acıssız theilweise beobachtet (s. oben p. 65). 
Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Charleston, South Carolina, Mac Craor. 

73. Species: Turritopsis pleurostoma, Haeckeı. 
Melicerta pleurostoma, P&ron et Lesveur, 1809; Tableau etc. p- 353, Nr. 75. 

Species-Diagnose: Schirm halbeiförmig oder fast cylindrisch, oben abgestutzt, etwas höher als breit. Magenstiel cylindrisch, etwa halb so lang als der Schirm-Radius und eben so lang als der eiförmige Magen. Gonaden 4 Paar spindelförmige Längswülste mit glatter Oberfläche. Mund- lappen sehr gross, so lang als die Schirnibreite und vielfach gefaltet. 32 Tentakeln ziemlich kurz. 
Specielle Beschreibung: Turritopsis pleurostoma konnte ich nur in einem mässig erhaltenen Spiritus- Exemplare untersuchen. Dasselbe stimmte sehr gut zu der anscheinend genauen Abbildung, welche LEsuEuRr von P£ron’s Melicerta pleurostoma gegeben hat, und welche ich in Paris in dem ungedruckten Manuscript des Letzteren vergleichen konnte. In der Beschreibung desselben (l. c.) sind allerdings 8 nierenförmige Ovarien und um den Mund „bras bres longs, tres nombreux et chevelus“ angegeben; allein nach der Abbildung scheinen das nur 4 sehr grosse und vielfach gefaltete Mundlappen zu sein, und die 8 Ovarien sind 4 glatte Längswülste der Magenwand, welche durch perradiale Einkerbungen in je 2 Hälften gespalten sind. Die Gestalt des Schirms ist wie bei 7. polynema; nur ist die Gallerte viel dicker und nimmt die ganze obere Hälfte des Schirms ein. 
Farbe: Gonaden röthlich braun. Mundlappen und Magen hellbraun. 
Grösse: Schirmbreite 20—80 Mm.; Schirmhöhe 3040 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Küste von Australien; Terre de Witt, Pirox et Lesuren. 

27. Genus: CALLITIARA, Haeckeı,, novum genus. 
#cAhog = Schönheit; tage —= Turban. 

Genus-Diagnose: Tiaride mit zahlreichen Tentakeln (12—16 oder mehr, oft über hundert), 
in zwei Reihen alternirend, in beiden Reihen gleich entwickelt: lange Fäden, an der Basis mit doppeltem 
Ocellus, einem äusseren abaxialen und einem inneren axialen. Magenstiel vorhanden. Gomaden 4 ein- 
fache, perradiale Längswülste des Magens, mit glatter Oberfläche. 

Das Genus Callitiara gründe ich auf eine neue canarische Tiaride, die sich vor allen anderen Gattungen dieser Familie durch zwei Reihen von zahlreichen Tentakeln auszeichnet, welche einen doppelten Ocellus tra- gen: einen äusseren halbmondförmigen auf der abaxialen, und einen inneren kreisförmigen auf der axialen Fläche der Tentakel-Basis (Taf. III, Fig. 4, 5). Sind die Tentakeln abwärts gerichtet, so tritt der erstere, sind sie aufwärts gerichtet, der letztere in Gebrauch. Die Tentakeln beider Reihen, welche von gleicher Form und Grösse sind, alter- niren regelmässig mit einander. Die Bulben sitzen auf einem sehr contractilen Stiel (in Fig. 4 ausgestreckt, in Fig.5 zusammengezogen). Bei der nahe verwandten Gattung Conis sind die der äusseren Reihe kurze Ocellar- Kolben, die der inneren Reihe lange Fäden ohne Ocellus. Von Conis unterscheidet sich ausserdem Callitiara durch den Besitz eines kurzen Magenstiels, welchen sie mit Turritopsis theilt. Die 4 Gonaden sind einfache perradiale Wülste mit glatter Oberfläche, wie bei letzteren. Die Ontogenie ist unbekannt. 

74. Species: Callitiara polyophthalma, HaeckeL, nova species. 
Taf. III, Fig. 1—5. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, oben abgerundet, ohne Scheitelaufsatz, wenig 
höher als breit. Magen eiförmig, in der oberen Hälfte der Schirmhöhle auf einem kurzen Gallertstiel 
befestigt. Gonaden 4 einfache perradiale Längswälste mit glatter Oberfläche. Mund glockenförmig, 
mit 4 grossen, einfachen, nicht krausen Mundlappen, deren Rand mit einer Reihe Nesselknöpfe besetzt 

g9*
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ist. Tentakeln 100—120, alternirend in 2 Reihen, jeder an der Basis mit einem äusseren halbmond- 

förmigen und einem inneren kreisrunden Ocellus. 

Specielle Beschreibung: Calltiara polyophthalma habe ich auf Taf. III, Fig. 1 und 2 in den beiden 
Zuständen dargestellt, welche der geringsten und der grössten Contraction des ruhenden Schirmes entsprechen. Fig.3 

zeigt dieselbe mit gefalteten Mundlappen von oben, während einer (häufig auftretenden) energischen Contraction der 
perradialen Längsmuskeln. Der Magenstiel, an dem die 4 Radial-Canäle von der Magen-Basis aufwärts zum Grunde 

der Schirmhöhle steigen, ist kurz und dünn. Am Magen sind die 4 glatten Geschlechtswülste durch 4 tiefe inter- 

radiale Furchen getrennt. Die 4 grossen eiförmigen Mundlappen werden blattförmig zusammengefaltet, sind am Rande 

nicht gekräuselt, aber mit einer Reihe dichtstehender kugeliger Nesselknöpfe besetzt. Die zahlreichen Tentakeln 

(100— 120), mehrmals länger als der Schirmdurchmesser, bieten in ihren mannichfaltigen Bewegungen ein ungemein 
zierliches Schauspiel. Bald werden sie gleichmässig als Strahlenkranz horizontal ausgebreitet (Fig. 1), bald aufwärts 
geschlagen und gekräuselt (Fig. 2), bald sämmtlich abwärts gestreckt. Ihre Basal-Bulben werden bald lang ausge- 
dehnt (Fig. 4), bald kurz zusammengezogen (Fig. 5). Die Bulben der innern Reihe sind länger gestielt als die der 
äusseren Reihe. 

Farbe: Magen und Mundlappen röthlich, rothbraun oder rostroth; Gonaden, Radial - Canäle, 
Ringeanal und Tentakeln gelblich oder rothgelb; Ocellen rostroth bis purpurroth. 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm. Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Canarische Inseln, Lanzerote, Februar 1867, Haeckeı. 

Dritte Medusen-Familie: 

(Dritte Familie der Anthomedusen :) 

MARGELIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel V und VI, 

Familien-Character: Anthomedusen mit vier oder mehr, einfachen oder verästelten Mund- griffeln, mit vier oder acht getrennten Gonaden in der Magenwand, mit vier engen und einfachen Radial-Canälen, und mit einfachen, unverästelten Tentakeln, welche bald gleichmässig vertheilt, bald in vier oder acht Bündel gruppirt sind. 
Die neue Familie der Margeliden umfasst in der hier fi ieieni - medusen, welche in folgenden vier characteristischen Merkmalen übereinstimmen: 1. Bow ne aenigen Anthe oder mehr Mundgriffeln (Stomostyli), cylindrischen , soliden, am Ende mit Nesselknopf versehenen Mundtentakeln welche bald einfach, bald verästelt sind; IL Bildung von vier (oder durch Spaltung acht) getrennten Geschlechts- drüsen in der Magenwand, welche niemals in eine einzige Masse verschmelzen: III. beständige Bildung von vier einfachen und engen Radial-Canälen; IV. einfache, unverästelte und nicht gefiederte Tentakeln, die bald gleichnässig reitt, bald in vier oder acht Bündel gruppirt sind eschichte un ritik der Margeliden-Famili . Di i i vorstehend angeführten Merkmale in der natürlichen Familie des ae a medusen, Bann bien n uf mch ers verschiedene Familien vertheilt. EschscHoLtz führt in seinem „System der Acalephen“ (1829) drei hierhe sehöri e Gattungen auf, von denen er Lymnorea und Favonia zu den Geryoniden, Cytaeis zu den Oceaniden st m F nBxS (1848) kennt zwei echte Margeliden-Genera (Bougainvillea und Lizzia) und vereinigt sie mit Codoniden und Tiariden ne tungen a ran. Grosenaus führt 1650) in schen „Versuch es Satan m os 

eine besondere (dritte) Unterfamilie dieser Familie erh die Bon, en : nn Gm weiteren Sinnel), Als Mundtentakeln, einfachen, aber in Büscheln stehenden Tentakeln“ (l.c. p. 220) Mit diesen Pi kurzem M en üsch ist de ‚unlariden- Familie der Hip Pocreniden, welche (1857) Mac Cr ADY a ufführt, ( as 1a; . 

theilt L Mae (ib) me ‚Bougainvillea, Hippoorene, Cytaeis, Eudendrium, Aydractinia), Endlich ver- 
(1.c. p. 341, 344, 345): 4. Cytaci dae (mit Ver in oe Ing Cylaei), 9 men auf drei verschiedene Familien ee a
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tungen Nemopsis und Acaulis). Indessen sind die Nemopsiden von den Bougainvilliden nicht zu trennen, da die 
secundäre Verlängerung der Gonaden, die vom Magen auf die Radial-Canäle hinüberwachsen, nur von generischer 
Bedeutung ist. 

Die Margeliden, wie ich sie als dritte Anthomedusen-Familie im „brodromus“ (1877) zuerst aufführte und 
hier beibehalte, zerfallen in 4 kleinere Gruppen oder Subfamilien: 1. Cytaeidae: mit einfachen Mundgriffeln und 
gleichmässig vertheilten Tentakeln; 2. Lizusidae: mit einfachen Mundgriffen und 4 oder 8 Tentakel-Bündeln; 
3. Thamnostomidae: mit verästelten Mundgriffeln und gleichmässig vertheilten Tentakeln; 4. Hippocrenidae: 
mit verästelten Mundgriffeln und 4 oder 8 Tentakel-Bündeln. Es sind demnach die unterscheidenden Merkmale dieser 
4 Subfamilien in der Weise gekreuzt, wie es nachstehendes Schema zeigt: 
  

  
  

  

. Einfache Mundgriffel | Verästelte Mundgriffel | . 
Margelidae Haplostylae | Cladostylae Margelidae 

Tentakeln gleichmässig vertheilt . | . nicht in Bündeln ’ 1. Oytaeidae | 3. Thamnostomidae | Cyclonemae 

Tentakeln in 4 oder 8 Bündel FE . . " grup Dirt. | 2. Lizusidae | 4. Hippocrenidae | ‚Phormonemae 

Von diesen 4 Subfamilien der Margeliden sind jedenfalls die Cytaeiden als die gemeinsame Stammgruppe 
anzusehen; sie schliessen sich unmittelbar an die Codoniden an, aus denen sie durch Bildung der Mundgriffel ent- 
standen sind. Aus den Cytaeiden sind durch Verästelung der einfachen Mundgriffel die Thamnostomiden, durch 
Bündelbildung der Tentakeln die Lizusiden hervorgegangen. Die Hippocreniden können sowohl durch Ver- 
ästelung der Mundgriffel aus Lizusiden, als durch Bündelbildung der Tentakeln aus Thamnostomiden sich ent- 
wickelt haben. 

Die Organisation der Margeliden schliesst sich unmittelbar an diejenige der Codoniden an, mit denen 
sie durch die Cytaeiden in Verbindung. stehen. Phylogenetisch können sie aus den Codoniden durch zwei Verände- 
rungen abgeleitet werden: Zerfall des einfachen Geschlechtsrohres in 4 perradiale Gonaden, und Bildung von 4 oder 
mehr Mundgriffeln; diese werden bei einigen Codoniden ‘schon dadurch vorbereitet, dass sich die Nesselzellen des 
Mundringes in einzelne Knöpfe gruppiren. Dagegen fehlen den Margeliden die faltigen Mundlappen und die breiten 
bandförmigen Radial-Canäle, durch welche sich die Tiariden auszeichnen. Die niedersten Formen der Margeliden 
(— Cytaeiden —) schliessen sich unmittelbar an die Codoniden und speciell an die Sarsiaden an, während die höch- 
sten Formen (— Hippocreniden —) eine sehr vollkommene und eigenthümliche Ausbildung erreichen. Als die ein- 
fachste und älteste Margeliden -Species kann die mediterrane Oylaeis tetrasiyla gelten, als die höchste und vollkom- 
menste Art die mediterrane Rathkea fasciculata. 

Der Schirm der Margeliden ist gewöhnlich der Kugelform oder Würfelform genähert, sonst meistens hoch 
gewölbt, selten uhrglasförmig abgeplattet. Bei der grossen Mehrzahl der Arten ist daher die Schirmhöhe (oder die 
centrale Vertical-Axe) und die Schirmbreite (oder die grösste Horizontal-Axe) nahezu gleich; bei den übrigen Arten 

ist die erstere meistens länger als die letztere, selten umgekehrt. Bisweilen ist der Scheitel des Schirms konisch 
vorgewölbt, bildet jedoch niemals einen selbstständigen Scheitel- Aufsatz mit permanentem Stiel-Canal, wie bei vielen 
Codoniden. Dagegen springt die Gallerte des Schirms, die meistens oben von ansehnlicher Dicke ist, bisweilen nach 
unten in die Schirmhöhle vor in Gestalt eines Magenstiels (so z. B. bei Oubogaster und Cytaeidium, Taf. VI, 

Fig. 6, 7, 8, ebenso bei Rathkea etc.). Jedoch erreicht dieser gallertige, konische oder vierseitig-pyramidale Magen- 
stiel niemals die ansehnliche Entwicklung, wie bei vielen Eucopiden, Geryoniden u. s. w. Gewöhnlich ist die Gallerte 

des Margeliden-Schirms dick, aber nicht sehr fest. Nach unten gegen den Schirmrand wird sie meist beträchtlich 
verdickt, so dass dieser mehr oder weniger eingezogen erscheint. — Die Exumbrella ist glatt, ohne besondere 

Nessel-Armatur. — Die Subumbrella besitzt eine kräftige Ring-Muskulatur und ausserdem mehr oder minder starke 

Längsmuskeln; unter diesen treten bald 4 interradiale, bald 8 adradiale Muskelbänder besonders hervor (vergl. die 
Anatomie der Hippocrene superciliaris bei L. Acassız, 1849, 1. c. Taf. 1—3). — Das Velum ist meistens kräftig, 
oft sehr breit (z. B. Margelis maniculata, Taf. V, Fig. 4, 5). — Die Schirmhöhle ist einfach, ohne Mesenterien und 

Trichterhöhlen. 
Das Gastrocanal-System der Margeliden schliesst sich durch seinen einfachen Bau zunächst an das- 

jenige der Codoniden an, unterscheidet sich von demselben aber durch die characteristische Mundbildung. Der 
Magen ist gewöhnlich vierseitig, würfelförmig oder fast kugelig, seltener spindelförmig, mehr in die Länge gestreckt. 
Selten tritt er aus der Schirmhöhle hervor (Taf. VI, Fig. 1). Meistens sitzt er mit breiter, quadratischer Basis im 

Grunde der Schirmhöhle; seltener ist er auf einem kurzen (vorher erwähnten) Magenstiele befestigt. Bei Hippocrene 
springt die centrale Schirmgallerte, welche die Decke der Magenhöhle bildet, mit convexer Wölbung in letztere vor. 
Nicht selten verlängert sich der Magen nach unten in ein sehr bewegliches, cylindrisches oder vierseitig-prismatisches
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Schlundrohr (Taf. V, Fig. 6, 8; Taf. VI, Fig. 7, 8). In diesem Falle entspringen die Mundgriffel an ‚dessen Basis. 
Auffallend verlängert ist das Schlundrohr bei mehreren Thamnostomiden, wo dasselbe weit aus der Schirmhöhle vor- 

i tylus, Limnorea etc.). . 
vi ae Mundoifn ung der Hergeliden ist weder einfach mit Nesselzellen gesäumt, wie bei den Codoniden, noch 
mit 4faltigen Mundlappen versehen, wie bei den Tiariden, sondern mit den eigenthümlichen Mundgritfeln bewaffnet, 
welche diese Familie auszeichnen. Unter den übrigen Craspedoten kehren solche Mundgriffel nur noch bei den Den- 
dronemiden wieder, einer Subfamilie der Cladonemiden, welche sich durch ihre verzweigten Radial-Canäle von den 
Margeliden unterscheidet; vielleicht sind erstere von letzteren abzuleiten. Die Mundgriffel (Stomostyli) oder die 
gewöhnlich so genannten „Mundtentakeln“ sind sehr bewegliche, Tentakeln ähnliche Fäden, welche bald zu vier, 
bald in grösserer Zahl die Mundbewaffnung der Margeliden bilden. Wenn ein Schlundrohr fehlt, so sitzen dieselben 
unmittelbar am Mundrande, oft in den 4 perradialen Ecken der quadratischen Mundöffnung. Ist hingegen der Mund 
in ein Schlundrohr verlängert, so sitzen die Mundgriffel gewöhnlich an dessen Basis, da wo der eigentliche Magen 
in das Schlundrohr übergeht (Taf. V, Fig. 6, 8; Taf. VI, Fig. 7, 8). Bei Limnorea, wo das Schlundrohr rüsselartig 
verlängert ist, ragt es weit aus dem Busche der Mundgriffel vor. 

Der Bau der Mundgriffel ist überall derselbe; es sind solide cylindrische Fäden, die mit einem kugeligen 
Nesselknopf endigen (Taf. V, Fig. 9; Taf. VI, Fig. 4, 10, 13). Die Hauptmasse des Griffels bildet (wie bei den ähn- 
lichen „Knorpel- Tentakeln“ der Aeginiden) ein cylindrischer Strang von grossen, hellen, plattgedrückten Zellen 
(„Chorda-Zellen“), die wie die Münzen einer Geldrolle über einander liegen, gewöhnlich in einer Reihe, selten in 2 
oder mehreren neben einander liegenden Reihen. Die Zellkerne liegen oft ganz regelmässig in der Mitte der Zellen 
(in der Axe des Griffels) über einander, wesshalb frühere Beobachter die Griffel irrthümlich für hohl hielten. Dieser Zellenstrang (der dem Entoderm entsprossen ist) wird überzogen von einer dünnen Muskelschicht und einem flachen Exoderm-Epithel. Die Nesselzellen des Exoderms, welche den terminalen Nesselknopf zusammensetzen, sind oft sehr gross und mit langen Cnidocilien versehen. Bei den Cytaeiden und Lizusiden bleiben die Mundgriffel einfach und jeder trägt nur einen Nesselknopf (Taf. VI, Fig. 4, 8, 10, 13 ete.). Bei den Thamnostomiden und Hippocreniden hingegen’ theilt sich jeder (anfänglich einfache) Mundgriffel später gabelig und zerfällt in 2 oder mehr (oft 4—8, bisweilen 80—120 und mehr) Gabeläste, von denen jeder am Ende einen Nesselknopf trägt (Taf. V, Fig. 1, 5, 8, 9 ete.). Man kann daher auch wohl diese letzteren beiden Subfamilien in der Tribus der Cladostylae, die ersteren beiden in der Tribus der Haplostylae zusammenfassen. Trotz des Mangels einer Höhlung und trotz der festen Chordazellen-Axe sind die Mundgriffel der Margeliden doch sehr beweglich und können sowohl weit ausgestreckt wie stark zusammengezogen werden; Jedoch werden sie nicht so vollständig bis zur Unsichtbarkeit „eingezogen“, wie Busch (1851, l. c..p. 20) beschrieben hat. Sie dienen sowohl zum Tasten wie zum Ergreifen der Beute. Die Gonaden der Margeliden bilden ursprünglich stets 4 perradiale Wülste in der Magenwand, die an der Einmündungsstelle der Radial-Canäle in letztere beginnen (Taf. V, Fig. 4, 5). Nicht selten aber zerfällt jede Gonade in 2 Hälften, so dass 8 adradiale Polster sich finden (Taf. VI, Fig. 13). Weiterhin können dann je 2 ein- ander zugekehrte Theilhälften von je 2 benachbarten Gonaden sich mit einander verbinden, so dass scheinbar 4 inter- radiale Gonaden vorhanden sind (Taf. V, Fig. 1, 3; Taf. VI, Fig. 3, 5, 14, 15). Selten treten die 4 Gonaden der- or  oindung, Ins ein centrales, scheinbar einfaches „Genitalkreuz“ mit 4 perradialen Schenkeln entsteht ( den 1 un un a vn een Margeliden zeichnet sich Nemopsis (Taf. V, Fig. 7, 8) dadurch aus, dass die ; prünglich auf die agenkanten beschränkt, später sich auf die 4 Radial-Canäle fortsetzen und längs 

fläche; seltener werden sie Sardinenartig gefaltet, ähnlich wie bei vi i 
ne; selt: ' altet, vielen Thaumantiaden (Taf. V, Fig. 1—8); selten zerfallen dieselben in Lappen oder nehmen die Gestalt von gefiederten Blättern an, wie ein en Arten on Katlıken Lizzella, Lizusa ete. (Taf. VI, Fig. 13), ’ Ben Die Gastro-Canäle zeigen bei allen Margeliden dieselbe ei i e einfache Beschaffenheit wie bei den Oodoniden. Ome Ausnahme finden sich nur vier Radial-Canäle, enge und dünne einfache Röhren, die sich am Schirmrande 

een en Ansgefäss Yereinigen. ei einigen Arten (u. A. bei Rathkea Blumenbachii) sind 8 Radial-Canäle ange- 
, auf einer Verwechselung der 4 schmalen interradialen Muskelbänder mi ä 

N 3 ° 
mit C ; yussten diese an analen Nargeliden eine besondere Subfamilie bilden. Sehr selten Anden sieh Pa hit duelle 

arıatıon, die sich nicht vererbt!) 6 Canäle (und entsprechend 6 Mundgri ü 
. € e griffel, 6 Tentakel-Bündel etc.), so bei Margelis 

Kamosa u Fu aemopsis, wo sich die 4 Gonaden gleich faltigen Gardinen von der Magen später auf die 
N er Radial-Canäle fortsetzen, bleibt doch das Lumen der letzteren geschlossen. Der Ringcanal ist in 
en dic ir Amaiel-Bulben oft zu einer Lacune erweitert und von da setzen sich Canäle in die hohlen Tentakeln fort 

, ae 1 en el Nero eliden a den ornache, hohle, sehr bewegliche Fäden, deren Vertheilung in den . n Sytaeiden und Thamnostomiden si i | ichmässi 
an ‚ganzen unmrande vertheilt, wesshalb man diese beiden Subfamilien auch als Cyclon aa an Sleichmiesig 

e. Ursprünglie nden sich hier nur 4 primäre, perradiale Tentakeln vor, so bei Oytaeis (Taf. VI, Fig. 1—6) . VI, Fig.
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und bei Thamnitis. Indem von diesen 4 perradialen Tentakeln 2 gegenständige rückgebildet werden und nur die beiden alternirenden übrig bleiben, entstehen dissonemale Formen: Cubogaster und Thamnostylus. Hingegen bilden 
sich in beiden Subfamilien auch octonemale Formen, indem 4 secundäre, interradiale Tentakeln zu den 4 primären perradialen treten: Dysmorphosa und Thamnostoma. Endlich kann auch die Tentakel-Zahl noch weiter steigen, so dass polynemale Formen mit 16, 32 und mehr Tentakeln entstehen (Cytaeandra und Limnorea). 

Während so die Cytaeiden und Thamnostomiden in der primären Vierzahl und der secundären Bildung gleich- 
mässig vertheilter Tentakeln sich den übrigen Craspedoten anschliessen, zeichnen sich dagegen die beiden anderen 
Subfamilien Lizusiden und Hippocreniden dadurch aus, dass — abweichend von fast allen anderen Craspedoten 
— ihre Tentakeln in 4 oder 8 Bündel (Fascikel, Phormi) gruppirt sind, zwischen denen der Schirmrand von 
Tentakeln frei ist; man kann daher auch diese beiden Subfamilien in der. Tribus der Phormonemae zusammen- 
fassen. Vier perradiale Bündel finden sich bei Lizusa, Margelis, Hippocrene und Nemopsis (Taf. V). Acht Bündel 
hingegen (4 perradiale und 4 interradiale) besitzen Lizzia, Lizzella, Margellium und Rathkea. Im letzteren Falle 
sind entweder die 8 Bündel gleich oder die 4 perradialen Bündel sind grösser und enthalten mehr Fäden als die 
4 interradialen. Die Zahl der Fäden nimmt mit dem Alter der Meduse zu und besitzt daher für die Species-Unter- 
scheidung nur einen bedingten Werth. Phylogenetisch können die Bündel auf zweifache Weise entstanden sein, ent- 
weder durch Hervorwachsen secundärer Tentakeln aus der Basis der primären oder dadurch, dass an einem Schirm- 
rande, der dicht mit aneinander gedrängten Tentakeln besetzt war (wie bei Oylaeandra polynema), dieselben an ein- 
zelnen Stellen ausfielen. Gewöhnlich sind wahrscheinlich die Bündel auf ersterem Wege entstanden. 

Die Ocellar-Bulben an der Basis der Tentakeln sind einfach bei den Cytaeiden und Thamnostomiden 
(Taf. VI, Fig. 1,5, 7 etc.); hingegen zusammengesetzt bei den Lizusiden und Hippoereniden (Taf. V; VI, Fig. 12—16). 
In letzterem Falle besitzt gewöhnlich jeder Bulbus soviel Lappen und Ocellen, als Fäden von demselben abgehen. 
Da die Tentakeln bei den meisten Margeliden herabhängen, sind die Ocellen gewöhnlich abaxial, auf der Aussenseite 
der Bulben. Bei denjenigen Margeliden hingegen, welche die Tentakeln aufwärts schlagen, sind dieselben häufig 
(nicht immer) auf der Axial-Seite der Bulben angebracht. Meistens sind die Ocellen einfache Pigment-Augen, 
selten mit einem lichtbrechenden Körper, einer kugeligen Linse versehen, so bei der höchst entwickelten Form der 
Familie, bei Rathkea. 

Die Färbung beschränkt sich bei den meisten Margeliden auf die Magenwand, die Gonaden und die Ocellar- 
Bulben; sie ist hier gewöhnlich gelb, orange oder braun, auch wohl violettbraun, schwarzbraun oder schwarz. Sel- 
tener findet sich violette oder intensiv rothe Färbung, prachtvoll carmoisinroth, z. B. bei Rathkea fasciculata. Bei den 
Cytaeiden sind die genannten Organe häufig undurchsichtig, bei auffallendem Lichte schneeweiss, bei durchfallendem 
kohlschwarz. Die Ocellen sind gewöhnlich schwarz oder schwarzbraun, seltener rothbraun oder roth. Die Mundgriffel 
und Tentakeln sind meistens farblos, seltener gelblich. Durch intensiv rothe Färbung zeichnen sich die baumförmigen 
oder korallenähnlichen, vielfach verästelten Mundgriffel aus bei Limnorea proboscidea, Nemopsis favonia und Rathkea 
fasciculata. Diese reizenden Margeliden gehören zu den prachtvollsten Erscheinungen in der reichen Craspedoten-Legion. 

Die Grösse der Margeliden ist durchschnittlich sehr gering. Viele gehören zu den kleinsten Medusen, indem 
ihre Schirmbreite nur einen oder wenige Millimeter (meist 4—8 Mm.) erreicht; bei einigen Cytaeiden sogar nur 
3—2 Mm. Grössere Formen (von 10—20 Mm.) sind seltener. Die grösste Art scheint Limnorea proboscidea zu sein, 
deren Schirm nach P&ron 40 Mm. breit, 20 Mm. hoch ist. 

Die Ontogenie der Margeliden ist kaum bei dem fünften Theile der Arten bekannt und scheint gewöhnlich 
auf Generationswechsel mit Tubularien-Ammen aus der Gattung Bougainvillea (= Eudendrium) zu beruhen; so 
kei Lizusa, Margelis, Hippocrene und Rathkea. Die Amme der Cytaeiden - Gattung Dysmorphosa gehört zu dem 
Hydropolypen-Genus Podocoryne, diejenige von Cytaeandra zu Rhizocline. Die Rückkehr der geschlechtlichen Medusen- 
Generation zur ungeschlechtlichen Hydrusen-Generation ist von GEGENBAUR bei Rathkea fasciculata nachgewiesen. 
Von einer Lizzia (blondina?) hat ALıman die auffallende Angabe gemacht, dass sie sich aus einer Campanarien- 
Amme entwickele (Laomedea tenuis = Leptoscyphus tenwis, ALLMAN; Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, Vol. IV, p. 367; 
1864, Vol. XIH, p. 378). Das würde eine Ausnahme von allen anderen Anthomedusen sein! Allein da ALLMmAN den 
directen Zusammenhang des Campanaria-Polypen mit der Margeliden -Meduse keineswegs nachgewiesen hat, vielmehr 
den ontogenetischen Zusammenhang Beider nur daraus erschloss, dass er sie in einem und demselben Glase zusammen 
beobachtete, so ist seine Annahme höchstwahrscheinlich irrig. 

Sehr verbreitet (vielleicht ganz allgemein!) erscheint ausserdem bei den Margeliden die Vermehrung der 
Medusen durch Bildung von Medusenknospen in der äusseren Magenwand. Oft ist diese ganz davon bedeckt, 
so bei Cytaeis, Cubogaster, Dysmorphosa (Taf. VI, Fig. 1, 2, 6—-9 ete.); ferner bei Lizeia, Thamnostoma, Margelis, 
Hippoerene, Margellium etc. (vergl. Forszs, 1848, 1. c. Pl. XII etc.). — Bei Lizzia Claparedei sollen aus den Eiern 
der Meduse direct wieder Medusen hervorgehen (s. unten). Bei der Mehrzahl der Margeliden-Genera durchläuft die 
junge Meduse eine Metamorphose, indem die reife Form sich durch grössere Zahl der Tentakeln, stärkere Ver- 
ästelung der Mundgriffel, gewölbtere Form des Schirms u. s. w. von der jugendlichen Larve wohl unterscheidet.
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Insbesondere scheinen die meisten Lizusiden und Hippocreniden als Larven die characteristische und überall sich 
i i ) jka zu durchlaufen (s. unten). 

sn Ve phische Verbreitung der Margeliden- Von den 40 bis jetzt bekannten Species dieser Familie 
gehören 2 den europäischen Küsten an, 2 den nicht-europäischen Küsten. Von den 24 schen ‚Arten finden 
sich 7 ausschliesslich im Mittelmeer, 3 sowobl im Mittelmeer als an ‚der atlantischen West üste u nur an der 
letzteren; von diesen letzteren gehören 4 den französischen, 5 den britischen und 5 den germanisc en und nordischen 
Küsten an; einige von den letzteren zugleich den ersteren. Von den 16 ausser-europäischen Arten finden sich 5 an 
der atlantischen Küste von Nord-Amerika, 5 im südlichen Theile des atlantischen Oceans. Von den übrigen 6 Arten 
gehören 2 dem indischen Ocean, 2 den australischen Küsten an und 2 finden sich im nördlichen Theile des paci- 
fischen Oceans (1 in Japan, 1i m Behrings-Meer). 

  

  

  

I. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Margelidae. 
(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

f . 4 gleiche perradiale Tentakeln. 1. Cytaeis 
I. Subfamilie: 4 ur 2 perradiale Ten- 2 gegenständige perradiale Ten- 2 Cubogaster 
Cytaeidae. ' takeln. 

Mundgriffeleinfach, unverästelt.} . . [8 Tentakeln (4 perradiale und 
Tentakeln gleichmässig ver- [Ausser den 4 perradialen Fin 4 interradiale). 3. Dysmorphosa theilt, nicht in Bündeln. eine Mental MEAN Zahlreiche Tentakeln (16 oder 4. Oytacandra* 

" mehr). " 
f + . _ II. Subfamilie: 4 Tentakel-Bündel. 4 Bieiche perradiale Tentakel 5. Lizusa* 

. Lizusidae, \ Die 4 perradialen Bündel mit Mundgriftel einfach, unverästelt. 8 Tentakel-Bündel (4 perra-] mehr Fäden als die 4 inter- 6, Lizzia 
Tentakeln in 4 oder 8 Bündel . ir diale und 4 interradiale). radialen. 

SFUPPIT. Alle 8 Bündel gleich. 7. Lizzella* 
f 4 gleich i . . itis* II. Subfamilie: 4 oder nur 2 perradiale Ten- f 5 n i , nenadale Tentakeln 8. Thamnitis 

Thamnostomidae, takeln. | Saken “ndige perradiale Ten- Thamnostylus* Mundgriffel verästelt oder zu- J (8 Tentakel 4 dal 4 
saımmengesetzt. Ausser den 4 perradialen pri- n (€ perradiale un 10. Thamnostoma* Tentakeln gleichmässig ver- 
theilt, nicht in Bündeln. 

"mären noch 4 oder mehr 
secundäre Tentakeln. 

  

IV. Subfamilie: 

Hippoerenidae. 
Mundgriffel verästelt oder zu- J 

sammengesetzt. 
Tentakeln in 4 oder 8 Bündel 

gruppirt. 

4 Tentakel- Bündel. Gonaden 
auf den Magen beschränkt. 

4 interradiale). 
Zahlreiche Tentakeln (16 oder 

mehr). 11. Limnorea 

  

[ Magenbasis schmal, Radial-Ca- 
näle im Centrum sich kreu- 
zend. 

Magenbasis breit, Radial-Ca- 
näle getrennt in deren 4     

4 Tentakel- Bündel. 
nicht auf den Magen be- 
schränkt. 

8 Terftakel-Bündel (4 perra- 
diale und 4 interradiale).     \ Gonaden { 

| Ecken mündend. 

Gonaden vom Magen auf die 
Radial-Canäle fortgesetzt. 

Die 4 perradialen Bündel mit 
mehr Fäden als die 4 inter- 
radialen. 

Alle 8 Bündel gleich. 

m 

12. Margelis 

1 o Hippocrene 

1 Li
 

Nemopsis 

15. Margellium * 

16. Rathkea
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III A. Erste Subfamilie der Margeliden: 

CYTAEIDAR, L. Acassız (1862). 
Margeliden mit einfachen, nicht verästelten Mundgriffeln, und mit gleichmässig vertheilten, nicht in Bündel gruppirten 

Tentakeln. 

28. Genus: CYTAEIS, EscuscuoLtz (1829). 
Kvreiig —= Medea (aus Kolchis stammend). 

Genus-Diagnose: Margelide mit einfachen, unverästelten Mundgriffeln und mit 4 einfachen 
perradialen Tentakeln. 

Das Genus Oyiaeis wurde 1829 von EscuscHoLtz mit folgender Diagnose begründet: „Ventriculus ore 
tubuloso, margine stylis capitatis instructa. Cirri marginales crassi pauciores.“ (System der Acalephen, p. 104.) 
Der von ihm beschriebenen atlantischen CO. tetrastyla (die Busch und ich auch im Mittelmeere fanden) liess später 
GEGENBAUR eine zweite Art (von Messina) folgen (C. pusilla). Endlich erhielt ich in grosser Menge 2 atlantische 
Arten aus dem Museum von Kopenhagen, von denen StEEnsTRUP die eine als Nigritina atlantica (nov. gen. et spec.) 
bezeichnet hatte, Indessen ist ein generischer Unterschied zwischen ersteren und letzterer nicht vorhanden. Will 
man das Genus in 2 Subgenera spalten, so kann man die Arten ohne Magenstiel (mit sitzendem Magen) Nigritina 
nennen, die Arten mit gestieltem Magen (mit einem Gallertstiel des Magens) Cytaeidium; letztere sind bis jetzt bloss 
durch 1 Art (C. pusilla) vertreten. Bei allen 4 Arten treibt die Magenwand Medusen-Knospen, sowohl während der 
Geschlechtsreife als vor derselben. Die Gonaden sind bei C. tetrastyla und C. pusilla 4 einfache perradiale Wülste 
in der Magenwand; bei C. aflantica spalten sich diese in je 2 Leisten, und je 2 benachbarte Leisten von 2 ver- 
schiedenen Gonaden verwachsen zu einem interradialen Hufeisen (Taf. VI, Fig. 3, 5). Bei C. macrogaster verwachsen 
alle zu einem „Genitalkreuz“ (Fig. 1). Die Tentakeln sind an der Basis verdickt und sitzen auf grossen Ocellar- 
Bulben, welche einen abaxialen Ocellus tragen. Während die Tentakel-Zahl beständig 4 bleibt, erhält sich die 
ursprüngliche Vierzahl der Mundgriffel nur bei einer Art (C. tetrastyla); bei den 3 anderen Arten steigt sie auf 
8—32. Durch die Einfachheit ihrer ganzen Organisation bildet Cytaeis den .Prototypus der Margeliden, die 
Stamm-Gattung, aus der alle anderen abgeleitet werden können. Die Ontogenie ist unbekannt; doch gehören die 
Tubularien-Ammen (wie bei der nächstverwandten Dysmorphosa) wahrscheinlich zu Podocoryne. 

I. Subgenus: NIGRITINA, Sreensteur. 

Cytaeis- Arten ohne Magenstiel. 

75. Species: Cytaeis tetrastyla, EscuscnoLtz. 

Cytaeis tetrastyla, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p. 104, Taf. VIII, Fig. 2. 
Cytaeis tetrastyla, Wınn, 1844; Horae tergestinae, p. 67. 
Cytaeis tetrastyla, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 341. 
Nigritina tetrastyla, HaAeckeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 71. 

Bougainvillea mediterranea, Busch, 1851; Beob. wirbell. Seethiere, p. 21, Taf. U, Fig. 10. 

Species-Diagnose: Schirm würfelförmig oder fast kugelig, eben so hoch als breit. Magen 

flaschenförmig, ungestielt, fast bis zum Velum hinabreichend. Gonaden 4 eiförmige perradiale Wülste 
in der Magenwand. 4 einfache Mundgriffel, halb so lang als der Magen. 4 Tentakeln so lang als 
der Schirmdurchmesser oder etwas länger. Ocellar-Bulben klein, konisch. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Escusc#hoLrz und Busch (l. c.). Des Ersteren Species- 
Diagnose lautet: „Disco cylindrico- campanulato; cirris qualuor crassis ascendenfibus longitudine disc.“ Nach der 

Abbildung zu urtheilen, und bei Vergleichung derselben mit derjenigen von Busch, halte ich Beide für identisch. Ich 

selbst habe diese Art sowohl bei Gibraltar als auf den canarischen Inseln beobachtet. Sie unterscheidet sich von 

den folgenden Arten, welche stets mehr als 4 (mindestens 8) Mundgriffel besitzen, durch die primäre und perma- 
Haeckel, System der Medusen. 10 

” u Jen. Denkschiiften 1.
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nente Vierzahl der Mundgriffel. Der Name ietrastyla ist daher für diese Species ganz bezeichnend, obwohl 
es zweifelhaft bleiben muss, dass gerade die erste, von EscascHoLtz beobachtete Form 4 Mundgriffel besass. (Er 

giebt „ungefähr 8 feine Fäden am Mundrande“ an, doch ist seine Darstellung sehr unvollkommen.) Die 4 Tentakeln 

sind kürzer und dünner, ihre Ocellar-Bulben viel kleiner als bei den folgenden Arten; letztere erreichen noch nicht 
75 der Schirmhöhe. Die Gonaden bilden 4 perradiale eiförmige Wülste in der Magenwand. Der flaschenförmige 
Magen ist im oberen Theile oft mit Knospen bedeckt und sitzt mit breiter quadratischer Basis an. 

Farbe: Magen und Gonaden bräunlich; Ocellar-Bulben braun. 

Grösse: Schirmbreite 2—3 Mm., Schirmhöhe 2—3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer (Malaga, Buscn; Gibraltar, Hıecxer); Canarische Inseln, Lanzerote, Haeckeı; 

Atlantischer Ocean (unter dem Aequator), Escnschoutz. 

76. Species: Cytaeis nigritina, Haeckeı. 

Taf. VI, Fig. 2—5. 

Nigritina atlantica, STEENSTRUP; Catal. Musei Hafn. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig oder fast kugelig, etwas höher als breit. Magen un- 
gestielt, würfelförmig, die obere Hälfte der Schirmhöhle einnehmend. Gonaden 4 hufeisenförmige inter- 
radiale Wülste in der Magenwand. 16—32 einfache Mundgriffel, kürzer als die Ocellar-Bulben. 4 Ten- 
takeln eylindrisch, länger als der Schirmdurchmesser. Ocellar-Bulben oval, mässig gross, 4—4 der 
Schirmhöhe erreichend. 

Specielle Beschreibung: Cytaeis nigritina konnte ich in sehr zahlreichen Spiritus-Exemplaren aus dem Museum von Kopenhagen untersuchen. Sie scheint im tropischen Theile des atlantischen Oceans in grossen Schwär- men vorzukommen. Der Schirm ist eiförmig oder ellipsoid, ohne Scheitelwölbung, wenig höher als breit, im Aequator am breitesten. Der würfelförmige Magen ist klein und reicht höchstens bis zur Mitte der Schirmhöhle hinab. Die 4 ‚Sonaden bilden an den 4 interradialen Seitenflächen des Magen - Würfels 4 hufeisenförmige (nach oben convexe) Figuren, indem jede Gonade aus zwei getrennten adradialen Wülsten besteht, und die zugekehrten Wülste je zwei benachbarter Gonaden mit einander verschmelzen (Fig. 3, 5). Bei vielen Personen ist entweder de M gen oder die untere Hälfte desselben (unterhalb der Gonaden) mit Knospen bedeckt (Fig. 2). Die Zahl der Mu d nie varürt zwischen 16 und 32. Die Ocellar-Bulben sind grösser als bei der vorigen, kleiner als bei der folgenden Art Farbe: (an Spiritus - Exemplaren j 
schwarz; Tentaken Logan en sen, Gonaden und Ocellar - Bulben braun, violet oder 

Grösse: Schirmbreite 3—4 Mm., Schirmhöhe 4—5 Mm. — Ontogenie unbekannt Fundort: Oestlicher Theil des atlantischen Oceans: Cap Verden, Canarien Azoren etc zwi- schen 5° S. Br. und 40° N. Br.; 20— 34° W.L. von Greenwich, Axprıa Prosan Mir \ H com etc. (Museum von Kopenhagen und Museum Godeffroy). Se 

77. Species: Cytaeis macrogaster, Hacckeı. 
Tafel VI, Fig. 1. 

Cytaeis tetrastyla, Erpoux et SouLEyEr 1841; Vo j . .,“. ? 
> ’ a d 

i 

Nigritina macrogaster, HAEOKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med, Pe For tb p. al, Pi, HB 418. 
del „pecies-Diagn ose: Schirm konisch oder birnförmig, etwas breiter als hoch. Magen unge- stielt, sehr gross, spindelförmig, weit aus der Mündung der Schirmhöhle vortretend 4 Gonad N einem Genital-Kreuz verwachsen. 8—16 einfache Mundgriffel, kürzer als die Ocellar-Bulben 1 Ten- takeln an der Basis stark verdickt, län ; » ger als der S birnförmig, J-—2 so hoch als der Schirm er Schirmdurchmesser. Ocellar- Bulben sehr gross, 

Specielle Beschreibung: Cytaeis mocrogaster zeic « . . hnet sich übri . überhaupt vor allen Cytaeiden) durch die ausserordentliche Grösse des en a ten Seen rung (nd » r die Schirmhöhle nicht
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allein grösstentheils erfüllt, sondern auch ein gut Stück (bis fast zur Hälfte) frei aus der Schirm-Mündung hervorragt. Die Magenwand zeigt 16 Längsfalten (Fig. 1); in der oberen Hälfte sitzen auf derselben zahlreiche Medusen-Knospen in verschiedenen Entwicklungsstufen auf ; am unteren Ende sitzt (etwas oberhalb der trichterförmig verengten Mund- öffnung) ein Kranz von 8—16 dünnen Mundgriffen, die einen terminalen Nesselkopf tragen und kürzer als die Ocel- lar-Bulben sind. Diese letzteren sind ausserordentlich gross, indem ihre Höhe 4—-% der Schirmhöhe beträgt; sie sind birnförmig, in der unteren Hälfte breiter, oben abgerundet. Ferner zeichnen sich die Gonaden dadurch aus, dass die beiden Schenkel jeder Gonade unten zusammenhängen, so dass sie alle zusammen, von oben betrachtet, ein Kreuz mit vier perradialen Schenkeln bilden, ähnlich dem Genitalkreuz von Limnorea. 
Farbe: (an Spiritus - Exemplaren) Magen gelblich; Gonaden, Ocellar-Bulben und Tentakeln 

violettbraun, bald mehr röthlich, bald mehr schwärzlich. 
Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Tropischer und südwestlicher Theil des Atlantischen Oceans, Anorza, Museum von 

Kopenhagen; Küste von Brasilien, Museum GoDEFFROY. 

- U. Subgenus: CYTAEIDIUM, Harckeı. 
Cytaeis-Arten mit einem Magenstiel. 

78. Species: (Cytaeis pusilla, Gesexsaun. 
Cytaeis pusilla, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 228, Taf. VIII, Fig. 8. 
Cytaeis pusilla, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 341. 
Oytaeis pusilla, KEFERSTEIN und Euters, 1861; Zoolog. Beitr.. p. 84, Taf. XIII, Fig. 8, 9. 
Cytaeidium pusillum, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 74. 

Speeies-Diagnose: Schirm eiförmig, etwas höher als breit: Magen eiförmig, eben so lang 
oder halb so lang, als der umgekehrt konische Magenstiel, bis zur Mitte der Schirmhöhle hinabrei- 
chend. Gonaden 4 eiförmige perradiale Wülste in der Magenwand. 12—24 einfache Mundgriffel, kür- 
zer als der Magen. Tentakeln länger als der Schirmdurchmesser. Ocellar-Bulben konisch, klein. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GeGEnBAUR und KEFERSTEIN (l. c.). Ich selbst habe diese 
Art ebenfalls in Messina beobachtet und kann deren Darstellung bestätigen. Nur fand ich den konischen galler- 
tigen Magenstiel (durch den sich diese Art sogleich von den vorigen unterscheidet), in der Regel länger, bisweilen 
doppelt so lang als der Magen. Ferner stieg die Zahl der Mundgriffel bei den geschlechtsreifen Exemplaren auf 
20—24, während kleinere nur 10—12 zeigten. Die Tentakeln verhalten sich wie bei ©. tetrastyla. 

Farbe: Magen und Gonaden gelblich oder bräunlich; Ocellar-Bullen schwärzlich. 
Grösse: Schirmbreite 3—4 Mm., Schirmhöhe 2—3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Messina, Greensaur, Kererstein, Enters, Hacken. 

29. Genus: CUBOGASTER, Hasrckeı (1864). 

xußog (= Cubus) = Würfel; ya&orre = Magen. 

Genus-Diagnose: Margelide mit einfachen, unverästelten Mundgriffeln und mit 2 gegen- 
ständigen perradialen Tentakeln. 

Das Genus Oubogaster (= Cybogaster, 1864) umfasst alle dissonemalen Cytaeiden, d.h. alle Marge- 
liden, welche nur 2 gegenständige, perradiale, entwickelte Tentakeln besitzen, während die anderen rudimentär oder 
auf blosse Ocellar-Bulben reducirt sind. (Jenaische Zeitschr. f. Naturw.. 1864, Bd. I, p-341.) Von den beiden bekann- 
ten Arten hat CO. dissonema keine besonderen Tentakel-Rudimente, ©. gemmascens hingegen besitzt deren 8; daher ist 
vielleicht erstere von Cytaeis, letztere von Dysmorphosa abzuleiten. Erstere gehört dem Biscaya-Meer, letztere dem 
Mittel-Meer an. Die Ontogenie ist unbekannt. 

10*
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79. Species: (Cubogaster dissonema, Harcker, nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, 14 mal so hoch als breit, ohne Scheitelaufsatz. Magen 

kubisch, so lang als der Magenstiel. 8 Mundgriffel doppelt so lang als der Magen. Die beiden gegen- 

ständigen Tentakeln ungefähr doppelt so lang als die Schirmhöhe. Ausserdem am Schirmrande 4 per- 
radiale Ocellar-Bulben, ohne Tentakel-Rudimente. 

Specielle Beschreibung: Der Schirm dieser Art ist höher als bei der folgenden, ohne deren Kuppel-Auf- 
satz, im Ganzen eiförmig. Der breite, konische Magenstiel ist kürzer, nur eben so lang als der würfelförmige Magen. 
Dagegen sind die 8 Mundgriffel länger, doppelt so lang als der Magen. Das einzige beobachtete Exemplar dieser Art 
war geschlechtsreif, und zwar ein Männchen. Die Gonaden bildeten 4 länglich runde Wülste an den 4 perradialen 
Kanten des Magens. Abweichend von der folgenden Art ist auch der Besatz des Schirmrandes. Von den 4 perradialen 
Tentakel-Anlagen bleiben 2 ganz rudimentär, bloss auf conische Ocellar-Bulben beschränkt. Die 2 anderen entwickeln 
sich zu starken und langen Fäden. 

Farbe: Magen und Ocellar-Bulben bei auffallendem Lichte weiss, bei durchfallendem schwarz. 
Grösse: Schirmbreite 1,5 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Frankreich; Croisie, Bretagne, Hacckeı. 

80. Species: Cubogaster gemmascens, Hırcksı. 
Tafel VI, Figur 8—11. 

Cybogaster gemmascens, HAEckEr, 1864; Jen. Zeitschr. f. Naturw. Bd. I, p. 341. 
Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, eben so hoch als breit, mit stumpfem konischem Scheitel- Aufsatz. Magen kubisch, halb so lang als der Magenstiel. 4 Mundgriffel so lang als der Magen. Die beiden gegenständigen Tentakeln ungefähr so lang als die Schirmhöhe. Ausserdem am Schirmrande 8 Ocellar-Bulben mit kurzen Tentakel-Rudimenten (4 perradiale und 4 interradiale). Specielle Beschreibung bei HAEokEL (l. «.). Der subsphärische Schirm erhebt sich oben in einen niedrigen, stumpf kegelförmigen Scheitelaufsatz. Im Centrum der Subumbrella entspringt mit breiter Basis ein umge- kehrt glockenförmiger Magenstiel, der bis zur Mitte der Schirmhöhe hinabreicht. Der daran sitzende Magen ist halb so hoch, würfelförmig, mit einem Schlundrohr und quadratischer Mundöffnung. Die vier Mundgriffel sind chen so lan als der Magen. Das einzige Exemplar, das ich von dieser Meduse fing, war noch nicht geschlechtsreif. Dage en sassen an ihrer Magenwand vier interradiale Knospen von verschiedenem Alter an, und zwar so vertheilt dass ie älteste der jüngsten gegenüber sass. Die älteste (Fig. 11) zeigte bereits 4 grössere perradiale und 4 kl inere i ter- radiale Tentakel- Rudimente. Diese werden später gleich gross, und aus den 4 perradialen Ocellar-Bulben wachsen daneben noch die 4 perradialen Tentakeln hervor, von denen 2 ändi i i 

ständigen sehr kn , segenständige sehr lang, die beiden anderen gegen- 
Farbe: Magen und Ocellar-Bulben bei auffallendem Lichte weiss, bei durchfallendem schwarz Grösse: Schirmbreite 1 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. — Ontogenie unbekannt | Fundort: Mittelmeer; Villafranca bei Nizza, 1864, HaEckEL, 

30. Genus: DYSMORPHOSA, Pinnipri (1842). 
ÖVouLoEYog —= entstellt. 

Genus-Diagnose: Margelide mit einfach en, unverästelt ; : (4 perradialen und 4 interradialen). en Mundgriffeln und mit 8 Tentakeln 

a Tamen zur Bezeichnung einer octonemalen Cytaeide . a Fscheinlich, wenn auch nicht ganz sicher ist. iesem Sinne bei, wenn sie auch an sich nicht sehr 

gebraucht, deren Abstammung von einem ähnli 

auch eine Hydractinia ist. Später hat Ar. AGassız (1865) den 
” \ hen Hydroid (North Amer. Acal, p. 163). Wir behalten die Bezeichnung i
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passend ist. Wir rechnen also hierher alle Cytaeiden, die in reifem Zustan 
märe und 4 interradiale secundäre). Bis jetzt sind 4 Arten bekannt, von 
hören, 1 der nordamerikanischen. 2 von diesen 4 Arten besitzen einen Magenstiel (Subgenus: Gastroblastus); den 2 anderen Arten fehlt derselbe (Subgenus: Blastogaster). Die Ontogenie dieser Medusen-Gattung ist schon seit 1846 (durch Sars) bekannt und später namentlich von ALLmAn genau geschildert worden (bei D. carnea). Die Amme von Dysmorphosa ist Podocoryne, eine monocyclische Tubularie, deren sociale Personen aus einem domigen flachen Lager emporsprossen. Aus der Magenwand derselben wachsen Büschel von Medusen hervor. 

de 8 Tentakeln besitzen (4 perradiale pri- 
denen 3 den europäischen Küsten ange- 

I. Subgenus: BLASTOGASTER, Hacckeı, 
Dysmorphosa-Arten ohne Magenstiel. 

81. Species: Dysmorphosa carnea, Hasckeı. 
Podocoryne carnea, M. Sırs, 1846; Fauna littor. Norveg. Tom. I, p. 4, Taf. I, Fig. 7—18. 
Podocoryne carnea, Kronun, 1851; Arch. für Naturg. Bd. 17, p. 26 
Podocoryne carnea, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p: 29, Pl. V. 
Podocoryne camea, ALLmAn, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 349; Pl. XVI, Fig. 1—9. 
Blastogaster carneus, Haccker, 1871; Prodrom. System. Medus. Nr. 77. 
Lizzia blondina, Böum, 1878; Jen. Zeitschr. f. Nat. Bd. 12, p. 9, Taf. VI, Fig. 5. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig bis glockenförmig, etwas höher als breit, ohne koni- 
schen Scheitelaufsatz. Magen eylindrisch. Kein Magenstiel. 4 Mundgriffel, kürzer als der Magen. 8 Ten- 
takeln, länger als der Schirmdurchmesser, ungleich; die 4 interradialen kürzer als die 4 perradialen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Sars, Hıncks und Arıman. Die ältesten (und geschlechts- 
reifen!) Exemplare dieser Meduse, die beobachtet wurden, zeigten stets 8 Tentakeln, von denen die 4 perradialen 
etwas länger waren, als die 4 interradialen; es scheint also, dass bei dieser Art die 8 Tentakeln sich nicht äquali- 
siren, ‚wie bei der folgenden. Ausserdem ist die Gestalt des Schirms und der Mundgriffel verschieden, jener ist höher, 
diese sind kürzer als bei der folgenden Art. Jeder der 4 Mundgriffel trägt einen Pinsel von 15—20 langgestielten 
Nesselzellen. Die glockenförmige Exumbrella ist dicht mit zahlreichen Nesselzellen besäet. Der vierseitige Magen, 
welcher nicht bis zur Mitte der Schirmhöhle herabreicht, ist an seinen 4 interradialen Flächen oft mit Knospen besetzt, 
während sich auf den 4 perradialen Kanten die Gonaden entwickeln. Nach Krornn’s Angabe „zieht sich längs jeder 
Kante des viereckig gestalteten Magens vom Magengrunde bei den Weibchen ein Eierstock, bei den Männchen ein 
Hode herab, beide bis an den respectiven Mundlappen reichend. Beiderlei Zeugungs-Organe, namentlich die Hoden, 
erscheinen anfangs als mehr angeschwollene, nach unten zu aber sich allmählich verschmächtigende. Wülste. Sie ent- 
wickeln sich schon früh, indem man sie bei noch nicht völlig ausgebildeten, dem Mutterpolypen also noch anhängenden 
Gemmen bereits unterscheidet. Dies gilt besonders für die Hoden.“ Es ist möglich, dass die mediterrane Form von 
der nordischen echten D. carnea specifisch zu unterscheiden ist, in welchem Falle der ersteren der ältere, von ihrem 
Entdecker gegebene Name: Dysmorphosa conchicola verbleiben kann (Arch. für Naturg. 1842, p. 37). 

Farbe: Veränderlich; Magen bald fast farblos oder bloss röthlich, bald hellbraun oder roth- 
braun; Ocellar-Bulben gelbbraun bis rothbraun. 

Grösse: Schirmbreite 0,8 Mm., Schirmhöhe kaum 1 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Podocoryne carnea, Sars. 
Fundort: Europäische Küsten; Norwegen (Manger, Floröe), Sırs; Britische Küste (Firth of 

Forth), Auıman; Mittelmeer (Neapel), Sars, Costa, Kronn. 

82. Species: Dysmorphosa fulgurans, Ar. Acassız. 

Dysmorphosa fulgurans, Ar. Acassız, 1865; North. Amer. Acal. p. 163, Fig. 259, 260. 
Blastogaster fulgurans, Hecke, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 78. 

Species-Diagnose: Schirm subsphärisch, etwas breiter als hoch, mit niedriger konischer 
Scheitel-Wölbung. Magen kubisch. Kein Magenstiel. 4 Mundgriffel, so lang als der Magen. 8 Ten- 
takeln, länger als der Schirmdurchmesser, alle von gleicher Grösse.
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Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız. Danach unterscheidet Su diene ana 
nische Dysmorphosa von der nahe verwandten europäischen D. carnea sowohl durch de. Ge ns e m a v A 
Mundgriffel. Die Schirmhöhe ist bei der ersteren kleiner, bei der letzteren grösser als die Sc m 1“ ne 1 und. 

griffel sind bei D. fulgurans länger, ungefähr so lang als der Magen; hingegen bei D. area ve ne ic ei 

bei der ersteren die 4 interradialen Tentakeln nur während der ersten Jugend kürzer als die perra : en; ap er 
sind sie von gleicher Länge. Gleich der vorigen Art vermehrt sie sich massenhaft durch Knospung aus en agen. 

Schaaren dieser Medusen strahlen bei Nacht ein prächtiges bläuliches Licht aus. Die Ontogenie ist unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Massachusetts-Bay, Au. Acassız. 

I. Subgenus: GASTROBLASTUS, Haeckeı. 

Dysmorphosa-Arten mit einem Magenstiel. 

83. Species: Dysmorphosa minima, HAEckEL; nova species. 

Taf. VI, Fig. 7. 

Gastroblastus minimus, HAEcKeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 79, 

Species-Diagnose: Schirm subsphärisch, mit hemisphärischem Scheitel-Aufsatz, etwas höher 
als breit. Magenstiel so gross als der Magen, würfelförmig. Magen ebenfalls kubisch. 4 Mundgriffel, 
länger als der Magen. 8 Tentakeln von gleicher Grösse, etwa halb so lang als die Schirmhöhe. 

Specielle Beschreibung: Dysmorphosa minima gehörte nebst der folgenden Art zu den kleinsten Medu- sen, indem ihre Höhe nur 0,8, ihre Breite nur 0,6 Mm. beträgt. Der fast kugelige Schirm trägt einen ansehnlichen halbkugeligen Scheitel- Aufsatz. Der obere Theil der Schirmhöhle ragt in den letzteren hinein und umschliesst hier den würfelförmigen gallertigen Magenstiel, der ungefähr so gross ist als der Magen selbst. Auch dieser ist kubisch und trägt auf den 4 perradialen Kanten die eiförmigen Geschlechtswülste. Die beobachteten Personen waren Männ- chen, die reifes Sperma in den Hoden enthielten. Die 4 perradialen Mundgriffel sind ungefähr so lang als der Magen und reichen bis zur Mitte der Schirmhöhle herab. Die 8 Tentakeln sind von gleicher Grösse, steif, cylindrisch, auf- wärts gekrümmt und kaum halb so lang als die Schirmhöhe. Die Ocellar-Bulben an ihrer Basis sind mässig gross. Farbe: Gonaden und Ocellar-Bulben schwärzlich. 
Grösse: Schirmbreite 0,6 Mm., Schirmhöhe 0,8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Deutsche Küsten; Helgoland, August 1865, Hasckeı. 

84. Species: Dysmorphosa oetostyla, Haecxer; nova species. 
Taf. VI, Fig. 6. 

Gastroblastus octostylus, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 80. 
Species-Diagnose: Schirm fast hemisphärisch, mit flachem, konischem Scheitel - Aufsatz, etwas breiter als hoch. Magenstiel konisch, grösser als der rundliche Magen. 8 Mundgriffel, so lang als der Magen. 8 Tentakeln von gleicher Grösse; etwa 4 so lang als die Schirmhöhe. Specielle Beschreibung: Dysmorphosa octostyla ist die kleinste mir bekannte Meduse; sie erreicht nur 0,4 Mnı. Höhe bei 0,5 Mm. Breite; trotzdem ist sie in dieser Grösse vollkommen entwickelt und geschlechtsreif. Ich . ‚ dessen 4 Hodenwülste reife Zoospermien enthielten. Ein anderes Exemplar 

von gleicher Grösse und Form, welches noch keine Gonaden besass, trug im oberen Theile der Magenwand 4, im 
Kreuz stehende Medusen - Knospen von verschiedenen Entwickelungs - Zuständen, die älteste der jüngsten gegenüber 
(Fig. 6). Der Schirm dieser Art ist flacher gewölbt als bei der vorigen, ihr Scheitel - Aufsatz stumpf kegelförmig, 
Der gallertige Magenstiel ist umgekehrt kegelförmig, etwas grösser als der würfelförmige Magen. Die 8 Mund ifel 
sind kürzer als der Magen. Die 8 Tentakeln sind von gleicher Grösse, dünn steif, aufwärts ekrümmt kaum } so 
lang als die Schirmhöhe. Die Ocellar-Bulben an ihrer Basis sind klein, rundlich, ® ’ Farbe: Gonaden und Ocellar-Bulben schwärzlich. 

Grösse: Schirmbreite 0,5 Mm., Schirmhöhe 0,4 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Mittelmeer: Corfu, März 1877, Haccxeı,
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31. Genus: CYTAEANDRA, HaecKeL; novum genus. 
Derivativum von Oytaeis. 

Genus-Diagnose: Margelide mit einfachen, unverästelten Mundgriffeln und mit zahlreichen (mindestens 16) gleichmässig vertheilten, einfachen Tentakeln. 
Das Genus COytaeandra umfasst diejenigen Margeliden mit einfachen Mundgritfeln, welche zahlreiche ein- fache Tentakeln (16 oder mehr) gleichmässig vertheilt und nicht in Bündeln gruppirt haben. Die beiden hier aufge- führten Arten gehören der atlantischen Küste von Europä an. C. areolata hat 4 Mundgriffel und 16 Tentakeln ; C. polystyla 16 Mundgriffel und 32 Tentakeln. Die Ontogenie der ersteren ist durch ALDER bekannt. Die Tubu- larien- Amme ist Podocoryne. Die Meduse entsteht durch Knospung aus dem flachen, krustenartig ausgebreiteten, dornigen Coenosom des Tubularien-Stockes, dessen nutritive geschlechtslose Personen einen Tentakelkranz am Grunde des kurzen Rüssels tragen. Die Medusen-Knospen wachsen aus dem Coenosom selbst hervor, unabhängig von den Nähr-Personen und den dazwischen zerstreuten Dornen. Daher hat Auıman die Amme als Rhizocline von der echten Podocoryne gesondert. 

85. Species: (Cytaeandra areolata, Haxckrı. 
Hydractinia areolata, ALDER; Supplem. Catal. Northumber!. p- 225; Pl. IX, Fig. 14. Rhizocline areolata, ALLMAN, 1864; Ann. Mag. Nat. Hist. 
Podocoryne areolata, ALLMAN, 1871; Monogr. Tubular. Hydr. p. 353. 
Podocoryne areolata, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 32, Pl. VI, Fig. 1. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig. Magen ungestielt, schlank, vierseitig prismatisch, 
fast bis zum Velum herabreichend. 4 kurze einfache Mundgrifiel. 16 Tentakeln kurz, von ungleicher 
Länge. Die 4 perradialen Tentakeln halb so lang als die Schirmhöhe, doppelt so lang als die vier 
interradialen, 4 mal so lang als die 8 adradialen Tentakeln. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei ALDER, copirt bei Hıncks (l. €). Der kugelige Schirm ist auf der Exumbrella mit Nesselzellen übersäet. Der lange vierseitig prismatische Magenschlauch reicht vom Schirm- grunde bis fast zur Mündung der Schirmhöhle herab und trägt 4 kurze Mundgriffel. Es scheinen 8 Ocellar-Bulben vorhanden zu sein, an der Basis der 4 perradialen und der 4 (halb so langen) interradialen Tentakeln, während die 8 adradialen Tentakeln keine Ocellar-Bulben zeigen. 

Farbe: Radial-Canäle goldgelb; Ocellar-Bulben schwärzlich. 
Grösse: Schirmbreite 0,5 Mm., Schirmhöhe 0,5 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Rhizocline areolata. 
Fundort: Britische Küste: Durham, Auver; Shetland-Inseln, Norman. 

86. Species: (Cytaeandra polystyla, HasckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm würfelförmig oder fast kugelig. Magen kurzgestielt, würfelför- 
mig, fast die ganze Schirmhöhle erfüllend. 16 kurze einfache Mundgriffel. 32 kurze Tentakeln von 
gleicher Länge, deren Ocellar-Bulben an einander stossen. Tentakeln kürzer als der Schirmdurchmesser. 

Specielle Beschreib ung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Die 32 Tentakeln stehen am Schirmrande so dicht gedrängt, dass ihre würfelförmigen Ocellar-Bulben dicht an einander stossen. Jeder Bulbus 
trägt einen kleinen axialen Ocellus. Die Gonaden bilden 4 halbmondförmige (nach unten convexe) Wülste im unteren Theile des kubischen Magens. 

Farbe: Magen und Tentakel-Bulben gelblich; Gonaden und Ocellen rothbraun. 
Grösse: Schirmbreite 1,5 Mm., Schirmhöhe 1,5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Frankreich; Croisie, Bretagne, Harcker.
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III B. Zweite Subfamilie der Margeliden: 

LIZUSIDAE, Haeckeı. (1877). 
Margeliden mit einfachen, nicht verästelten Mundgriffeln, und mit vier oder acht Bündeln von Tentakeln, 

32. Genus: LIZUSA, Harcer; novum genus. 

Aubodce — die Spielende, Tändelnde. 

Genus-Diagnose: Margelide mit einfachen, unverästelten Mundgriffeln und mit 4 perradialen 
Tentakel-Bündeln. 

Das Genus Lizusa gründe ich für alle jene Margeliden, welche einfache, unverästelte Mundgriffel, sowie 4 
perradiale Tentakel-Bündel besitzen. Da diese Medusen -Form einerseits geschlechtsreif sich findet, anderseits aber 
vorübergehend als geschlechtslose Larve in der Ontogenese vieler verschiedener Hippocreniden wiederkehrt, so dürfen 
wir nach dem biogenetischen Grundgesetze ihr eine hohe Bedeutung für die Phylogenese dieser Gruppe beimessen. 
Das ist um so mehr der Fall, als dieselbe zwar vorwiegend von Tubularien- Ammen aus der Gattung Eudendrium, 
daneben aber auch von Ammen einer weit entfernten Hydroden-Gattung: Stauridium durch Knospung erzeugt wird. 
(Vergl. das Nähere bei Lizusa octocilia). Die beiden bekannten Arten gehören den europäischen Küsten an. 

87. Species: Lizusa octocilia, Harcxzı. 
Medusa octocilia (= ocilia), DALYELL, 1847; Rare anim. Scotl. Vol. l, Pl. XI, Fig. 9, 10. 
Diplectana octocilia, HAscker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 83. 
Bougainvillea diplectanos, Busch, 1851; Beob. Wirbellos. Seeth. p. 22, Taf. II, Fig. 9. 
Eudendrium ramosum, VAn BEnEDEn, 1866; Faune littor. Belg. p. 112, Pl. VII, Fig. 6. 
Comp. Bougainvillia ramosa (juv.), ALLMAN, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 311, Pl. IX, Fig. 4. 
Comp. Bougainvillia ramosa (juv.), Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 109, Pl. XR, Fig. 2. Comp. Bougainvillia ramosa (juv.), Bornm, 1878; Helgoland. Leptomed. p. 189, Pl. VI, Fig. 6. Comp. Bougainvillia fruticosa (juv.), ALLman, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 314, Pl. IX, Fig. 7. Comp. Bougainvillia muscus (juv.), ALLMAn, 1871; Monogr. Tubul. Hydr. p. 317, PI.X, Fig. 3. Comp. Bougainvillia superciliaris (Quv.), Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p- 154, Fig. 237, 238. Comp. Corynopsis Alderi (juv.), Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 34, Pl. VI, Fig. 2. Comp. Margelis carolinensis (juv.), Auex. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 156, Fig. 244, 245. 
Species-Diagnose: Schirm halbkugelig oder fast kugelig, ungefähr eben so hoch als breit. Magen cylindrisch, spindelförmig oder fast kubisch, höchstens bis zur Mitte der Schirmhöhle herabrei- chend. Vier einfache Mundgriffel, noch nicht halb so lang als der Magen. Acht Tentakeln (an jedem der vier perradialen Ocellar-Bulben ein Bündel von zwei Tentakeln). Ocellar- Bulben bimförmig, viel schmäler als ihre interradialen Zwischenräume. 
‚Specielle Beschreibung: Ligusa octocilia ist eine Craspedoten-Form von ungewöhnlichem Interesse. Denn die wichtige, von zahlreichen und zuverlässigen Beobachtern festgestellte Thatsache, dass diese Form als vorüber- gehende Jugendform bei zahlreichen Margeliden-Arten, die sogar verschiedenen Gattungen angehören sich wiederfindet gestattet nach dem biogenetischen Grundgesetze den hypothetischen Schluss, dass sie von der gemeinsamen Stamm- forın der Hippocreniden nicht wesentlich verschieden ist. Man vergleiche die oben eitirten zehn guten Abbildungen der identischen Jugendformen von verschiedenen Hippocreniden, denen sich leicht noch eine grössere Anzahl übereinstim- mender Darstellungen von anderen Autoren anschliessen liess. Die Ammen der meisten dieser Medusen sind Hydro- iden aus den Gattungen Eudendrium und Perigonimus; aber auch eine ganz andere, weit von diesen verschiedene 

gesellt sich die neue, von mir festgestellte Thatsache, 
werden kann. Im September 1865 beobachtete ich
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später Bönm (I. c.) sehr gut abgebildet hat und welche von ALLMAN’s Abbildung der Bougainvillea ramosa, B. fru- ficosa und B. muscus — abgesehen von den Gonaden — durcha j us nicht zu unterscheiden ist. Während aber diese letzteren noch keine Spur von Geschlechts-Organen besassen, zeigte meine Helgolander Meduse in der Magenwand vier perradiale, wenig vorragende länglich runde Wülste, . I die bei den einen Personen Eier, bei den anderen reifes Sperma enthielten. Die phylogenetische Bedeutung dieser ontogenetischen Thatsache werde ich in der Morphologie der Medu- sen, im generellen Theile dieser Monographie erläute ! m. Der Schirm ist im zusammengezogenen Zustande fast kugelig, eben so hoch als breit, geöffnet eher halbkugelig oder halbeiförmig, die Gallerte allenthalben fast gleichmässig dick. Der spindelförmige Magenschlauch reicht nicht bis ganz zur Mitte der Schirmhöhle herab und zeigt 4 seichte inter- radiale Furchen, durch welche die 4 perradialen Geschlechtswülste von einander getrennt wurden. Die 4 cylindrischen Mundgriffel, am Ende mit Nesselknopf, werden lebhaft bewegt, bald nach oben zurückgekrümmt, bald nach unten gebogen. Die 4 Ocellar-Bulben sind mässig dick, birnförmig, nach oben zugespitzt. Jeder trägt 2 Tentakel und an deren Basis auf der unteren (inneren) Seite 2 Ocellen. Die acht Tentakeln sind meistens steif nach oben zurückge- krümmt, aber auch ausgedehnt und nach unten und innen eingeschlagen; bald sind sie etwas länger, bald ein wenig kürzer als die Schirmhöhe; sie sind cylindrisch, ungefähr so breit als die Radial-Canäle und mit alternirenden Nes- selwarzen besetzt. 

Farbe: Magen, Gonaden und Ocellar-Bulben blass röthlich oder gelblich, bisweilen dunkler 
gelbroth; Ocelli dunkelroth. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. 
Ontogenie: Die Tubularien-Amme der geschlechtsreifen Lizusa octocilia, welche ich. auf Hel- 

goland beobachtet habe, ist wahrscheinlich Eudendrium ramosum, Van BENEDEn. 
Fundort: Deutsche, holländische und britische Küsten (vielleicht sehr verbreitet), Dauveır, 

Auınan etc.; Helgoland, Bornm, Harckeı. 

88. Species: Lizusa multicilia, Haecker; nova species. 
Tafel VI, Figur 13. 

Margellium multicilium, HArckeL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 84, Taf. VI, Fig. 13. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig oder fast kugelig, wenig höher als breit. Magen 
kugelig bis würfelförmig, fast die obere Hälfte der Schirmhöhle füllend. Vier einfache Mundgniffel, 
fast so lang als der Magen. 40—48 Tentakeln kürzer als die Schirmhöhe (an jedem Ocellar - Bulbus 
10—12). Ocellar-Bulben breit nierenförmig, breiter als ihre interradialen Zwischenräume. 

Specielle Beschreibung: Lizusa mulliciia steht in allen wesentlichen Form - Verhältnissen der 
L. octocilia sehr nahe, mit Ausnahme der viel grösseren Ocellar-Bulben und der an ihnen bündelweise befestigten 
Tentakeln, deren Zahl 5—6mal grösser ist als bei der letzteren. Der Schirm ist wie bei dieser fast kugelig oder 
tundlich eiförmig, nur wenig höher als breit. Dagegen ist der Magen grösser und mehr kubisch. Die 4 Gonaden, 
perradial die Magen-Kanten bedeckend, sind eiförmige, dunkle Lappen, an der Oberfläche etwas undeutlich gewulstet. 
Zwischen ihnen bleiben 4 seichte, interradiale Furchen der Magenfläche von Geschlechtsproducten frei. Jede Gonade 
wird aber durch einen perradialen Längs-Streifen (eine gastrale Fortsetzung des den Radial-Canal begleitenden Längs- 
Muskels) in zwei Hälften geschieden, so dass scheinbar 4 Paar adradiale, schmal halbeiförmige Geschlechtsdrüsen 
vorhanden sind. Da wo diese 4 Längsmuskel-Stränge am Magengrunde sich mit dem aboralen Ende der Radial- 
Canäle berühren, geht von letzteren eine horizontale Flimmer-Rinne zum Centrum der Magen -Basis, so dass letztere 
von einem perradialen Flimmerkreuz durchzogen ist. Die 4 perradialen unverästelten Mundgriffel sind bei dieser Art 
ausnehmend kräftig, fast so lang als der Magen und mit einem grossen terminalen Nesselknopf bewaffnet. Die 
4 perradialen Ocellar-Bulben sind breit nierenförmig, breiter als ihre interradialen Zwischenräume. Jeder Bulbus 
trägt auf der äusseren Seite, nahe dem Rande, 10—12 kleine Ocellen, unterhalb deren eben so viele Tentakeln ange- 
bracht sind. Diese sind sehr contractil, kürzer als die Schirmhöhe. 

Farbe: Magen blassgelb; Gonaden und Ocellar-Bulben orangegelb; Ocellen dunkelroth. 
Grösse: Schirmbreite 5 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Strasse von Gibraltar (Algesiras), März 1867, Hacckeı. 

Hacckel, System der Medusen. . 11 
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33. Genus: LIZZIA, Forses (1846). 

Lizzie = Lieschen, Deminutivum von Elisabeth. 

Genus-Diagnose: Margelide mit einfachen, unverästelten Mundgriffeln und mit 8 ungleichen 

Tentakel-Bündeln. Die 4 perradialen Bündel mit mehr Fäden als die 4 interradialen (statt letzterer 

auch wohl einfache Fäden). 

Das Genus Lizzia wurde 1846 von FORBES mit folgender Diagnose begründet: „Umbrella spherical or 
campanulate; ovaries in the form of four lobes, on the sides of the short peduncle; margin of the umbrella with 
eight unequal compound- tentacular bulbs, all tentaculiferous, the four larger opposite the four radiating simple 
gastrie vessels; stomach shorter than the subumbrella; mouth with four, simple or ramifying tentaculated lips.“ 
Forbes führt 2 Arten in seiner Gattung auf. Von diesen können wir jedoch nur L. blondina als Typus des Genus 
beibehalten, während L. octopunctata zwar in der Jugend das Lizzia-Stadium durchläuft, später aber, durch Gabe- 
lung der Mundgriffel und Aequalisirung der 8 Tentakel-Bündel, in Rathkea übergeht und daher dieser Gattung zuzu- 
rechnen ist. Gleich Rathkea durchläuft auch Lizzia eine Metamorphose, indem die junge Meduse nur 8 einfache 
Tentakeln besitzt, 4 perradiale grössere und 4 interradiale kleinere. Die Larve durchläuft in diesem Stadium die 
Dysmorphosa-Form. Bei Lizzia Claparedei sollen solche Larven, eingeschlossen von einer kugeligen Eihaut, direct 
in der Magenwand entstehen. Die Ontogenie der anderen Arten ist unbekannt, wahrscheinlich aber Generations- 
wechsel mit Tubularien-Ammen aus der Gattung Podocoryne. Von einer britischen Lizzia (wahrscheinlich blondina) 
hat ALLmAN angegeben, dass sie sich — abweichend von allen anderen Anthomedusen! — aus einer Campanarien- 
Amme entwickele (Laomedea ienwis—= Leptoscyphus tenuis; Ann. Mag. Nat. Hist. 1859, Vol. 4, p. 367; 1864, Vol. 13, 
p. 378). Später (1878) hat sogar Hıncks darauf die besondere Familie der Leptoscyphidae gegründet! Allein da 
der directe Zusammenhang dieser Campanarie mit der Lizzia- Meduse keineswegs direct nachgewiesen ist, beide viel- 
mehr nur in demselben Glase zusammen gefunden wurden, so ist jene Hypothese höchstwahrscheinlich ein Irrthum. 
Alle 3 Arten Lizzia gehören den britischen Küsten an. 

89. Species: Lizzia Claparedei, Hacckeı. 
Lizzia species, CLAPAREDE, 1860; Zeitschr. f. wiss. Zool. Vol. X, p. 401, Taf. XXXII, Fig. 1—3. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, mit einem stumpfen konischen Scheitel - Aufsatz, 
eben so hoch als breit. Magen kubisch, auf einem kurzen Stiel. 4 Mundgriffel einfach, so lang als der Magen. Die 4 perradialen Ocellar-Bulben grösser, mit je 2 Tentakeln; die 4 interradialen kleiner, 
mit je einem Tentakel. 

Specielle Beschreibung: Lizeia Claparedei benenne ich zu Ehren meines verstorbenen Freundes EpuAro CLAPAREDE, der diese Art in Schottland beobachtete und ihren Magen mit Eiern bedeckt fand, die Medusen- Embryonen enthielten. Die Tochter-Medusen oder Embryonen waren in eine kugelige Hülle eingeschlossen und hatten 8 einfache Tentakeln, 4 grössere perradiale und 4 kleinere interradiale (l. c. Fig. 1—3). Da eine solche Fort- Danzung A aeser „nedusen- Gruppe ganz isolirt steht, hingegen viele Arten derselben agenwand bilden, liegt es sehr nahe, an eine Verwechselung mit letzt. dass CLAPAREDE, ein sehr genauer Beobachter, ausdrücklich die kugelige Eihülle Kawananı Se ae en Medusen völlig umschliesst, und dass er solche kugelige geschlossene Eier auch pelagisch fischte EEE Grösse: Schirmbreite 3 Mm.; Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie: A 
Fundort: Westküste von Schottland; Insel Arran, CLArarkoe. 

Medusen-Knospen in der 

mme unbekannt. 

9. Species: Lizzia blondina, Forses, 
Lizzia blondina, FORBES, 1848; Brit. Nak. Medus. . ii Lizzia blondina, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Conih, IV 2 u Laomedea tenuis, ALLmAn, 1859; Ann. Mag. N. H. Vol. 4 p 367 Leptoseyphus tenuis, ALLMan, 1854; Ann. Mag. N. H. Vol. 13 378 Leptoscyphus tenuis, Hıncks, 1868; Brit. Hyar. Zooph. p. 196. ” Dysmorphosa tenuis, Ar. Acassız, 1865; North American Acal. p. 164.
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Species-Diagnose: Schirm glockenförmig bis kegelförmig, 14mal so hoch als breit. Magen kubisch, auf einem kurzen Stiel. 4 Mundgriffel einfach, so lang als der Magen. Die 4 perradialen Ocellar-Bulben grösser, Jeder mit 3 Tentakeln; die 4 interradialen kleiner, jeder mit einem Tentakel. 

LIKER giebt an, Lizzia blondina in Schottland (bei Skelmorlie) in 7 verschiedenen Formen beobachtet zu haben (Würzburg. Naturwiss. Zeitschr. Ba. V, p. 3, Nr. 16). Jedoch ist von diesen 7 Formen keine einzige mit der von ForRBES dargestellten Form identisch. a und b (mit 4 einfachen Mundgriffeln und 8 einfachen Tentakeln) gehören zu Dysmorphosa; c. zu Lizzia Claparedei; d, e und 8 (mit gabeligen Mundgriffeln und 16-26 einfachen Tentakeln) zu Limnorea (?); f zu Cyiacandra (polystyla2). Jedenfalls ist eine genauere Begründung dieser auffallenden Angaben erforderlich. Die echte L. blondina von FORBES hat 4 einfache interradiale Tentakeln und 4 perradiale Bündel von je 3 Tentakeln. Ueber den angeblichen ontogenetischen Zusammenhang dieser Lizzia mit: der Campanaria Lep- toscyphus siehe oben pag. 71, 82. 

Farbe: Magen, Gonaden, Ocellar-Bulben und Tentakeln gelb. 
Grösse: Schirmbreite 4 Mm.; Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Britische Küsten; Shetland-Inseln, Forzes. 

91. Species: Lizzia Elisabethae, Haeckeı; nova species. 
Tafel VI, Figur 12. 

Lizusa Elisabethae, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 85; Taf. VI, Fig. 12. 
Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, mit konischem Scheitel-Aufsatz, 14mal so hoch als breit. Magen fast kugelig, kurzgestielt. Gonaden 4 eiförmige Wülste. 4 Mundgriffel einfach, so lang als der Magen. Die 4 perradialen Tentakel - Bündel mit 4 längeren, die 4 interradialen mit 2 kürzeren Fäden; Ocellar-Bulben der ersteren doppelt so gross als die der letzteren. 
Specielle Beschreibung: Lizzia Elisabethae unterscheidet sich von den beiden anderen Arten der Gat- tung durch die grössere Tentakel-Zahl. Diese beläuft sich auf 24, indem die grösseren perradialen Ocellar-Bulben je 4, die kleineren interradialen nur je 2 Tentakeln führen. An der Axial-Seite der ersteren sitzen je 4, an der der letzteren je 2 braune Ocelli (Fig. 12). Die Tentakel-Bündel werden zierlich aufwärts geschlagen. Die Tentakeln sind kaum so lang als der Schirm-Radius. Die 4 Mundgriffel sind ansehnlich, so lang als die interradialen Tentakeln. Da Forses das liebliche Genus Lizgia (blondina) einer „blonden Lisbeth“ gewidmet hat, so thue ich hier desgleichen und denke dabei sowohl an die heilige Landgräfin Elisabeth von Thüringen, als an die „blonde Lisbeth“ von IMmMER- MANN und an mein eigenes liebes Töchterlein Elisabeth. 
Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln bernsteingelb. Ocellen braun. 
Grösse: Schirmbreite 4 Mm.; Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Normannische Inseln; Jersey, Hascker. 

34. Genus: LIZZELLA, Hascker; novum genus. 

Deminutivum von Lizgia. 

Genus-Diagnose: Margelide mit einfachen, unverästelten Mundgriffeln und mit 8 gleichen 
Tentakel-Bündeln (die 4 perradialen und die 4 interradialen Bündel von gleicher Faden-Zahl). 

Das Genus Lizzella umfasst diejenigen Margeliden, welche durch 8 gleiche Tentakel-Bündel mit Rathkea übereinstimmen, durch einfache Mundgriffel aber sich den Lizusiden anschliessen. Durch Verästelung der Mundgriffel würde aus Lizzella mithin Rathkea entstehen, aus Ligzia hingegen durch Aequalisirung der 8 Bündel Lizzella. Bis jetzt ist erst eine japanesische Art bekannt. Die On togenie ist unbekannt. 

11 *
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92. Species: Lizzella octella, Hırcker; nova species. 

Rathkea octella, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 88. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, 14 mal so hoch als breit. Magen kugelig oder fast 

kubisch, eben so lang als sein konischer Stiel. Gonaden 4 gefiederte Blätter in der Magenwand. 

8 einfache Mundgriffel, so lang als der Magen. 8 Tentakel-Bündel, jedes mit 8 langen Randfäden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Diese Art ist der mediter- 
ranen Rathkea fasciculata sehr ähnlich, von der sie sich wesentlich durch die 8 einfachen, nicht verästelten Mund- 
griffel unterscheidet. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm.; Schirmhöhe 15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Japan, GiLDEMEISTER. 

III C. Dritte Subfamilie der Margeliden: 

THAMNOSTOMIDAE, Haszcker (1877). 
Margeliden mit verästelten oder zusammengesetzten Mundgriffeln, und mit gleichmässig vertheilten, nicht in Bündel 

gruppirten Tentakeln. 

35. Genus: THAMNITIS, Hacker; novum genus. 
Jauvirıg = Buschartig. 

Genus-Diagnose: Margelide mit verästelten oder zusammengesetzten Mundgriffeln und mit 
4 einfachen perradialen Tentakeln. 

Das Genus Thamnitis umfasst alle tetranemalen Thamnostomiden, d.h. alle Margeliden, welche verästelte 
Mundgriffel und dabei nur 4 einfache, perradiale Tentakeln besitzen. Die beiden bekannten Arten gehören dem 
atlantischen Ocean an. T. tetrella (von Brasilien) kann als Prototypus der Thamnostomiden betrachtet werden, wäh- re nigritella (von Schottland) vielleicht als eine rückgebildete Margelis zu betrachten ist. Die Ontogenie ist unbekannt. 

93. Species: Thamnitis tetrella, HaAcckEL; nova Species. 
Species-Diagnose: Schirm eiförmig, l3mal so hoch als breit. Magen kubisch, mit breiter 

quadratischer Basis sitzend. Gonaden 4 halbkugelige Wülste in der Magenwand. Mundgriffel 3mal 
gabelspaltig (jeder mit 8 Endästen). 4 Tentakel- Bulben schmal, birmförmig, nicht gelappt. 4 Ten- 
takeln länger als die Schirmhöhe, symmetrisch in der Mitte der Bulben aufsitzend. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm.; Schirmhöhe 6 Mm. — Onto genie unbekannt 
Fundort: Atlantische Küste von Süd-Amerika; Brasilien, Brücermann 

94. Species: Thamnitis nigritella, Hacckeı. 
Bougainvillea nigritella, Forses, 1848: Brit Nak. Med I a ’ 3 ’ . . - P. 63 . 1 Margelis nigritella, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib, iv Ber * 

Species-Diagnose: Schirm kugelig, eben so hoch als breit 
breiter Basis sitzend. Gonaden 4 eiförmige Wülste in der Magenwand agen klein, kubisch, mit 

Mundgriffel doppelt gabel-
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spaltig (jeder mit 4 Endästen). 4 Tentakel-Bulben breit, nierenförmig, vierlappig; an einer Seite jedes 
Bulbus (unsymmetrisch) ein sehr kurzer Tentakel. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Forsks (l.c.). Eigenthümlich ist bei dieser Art die Bildung der Tentakel - Bulben, welche breit nierenförmig und an ihrem unteren freien Rande mit 4 Einschnitten oder Kerben versehen sind; der einfache kurze Tentakel sitzt nicht symmetrisch in der Mitte, sondern unsymmetrisch an einer 
Seite des Bulbus. Es scheint demnach möglich, dass diese Thamnitis aus einer Margelis entstanden ist, die 4 Bündel 
von je 5 Tentakeln trug; 4 von den 5 Tentakeln sind in jedem Bündel rückgebildet, nur 1 ist übrig geblieben. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln gelb; Tentakel-Bulben schwarz, oben gelb. 
Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Britische: Küsten; Shetland-Inseln, Forses. 

36. Genus: THAMNOSTYLUS, Harckeı; novum genus. 
$auvog = Busch; orölog — Griffel. 

Genus-Diagnose: Margelide mit verästelten oder zusammengesetzten Mundgriffeln und mit 
2 gegenständigen perradialen Tentakeln. ’ 

Das Genus Thamnostylus wiederholt unter den Thamnitiden die dissonemale Cytaeiden - Gattung Oubogaster. 
Wie bei dieser sind nur 2 gegenständige perradiale Tentakeln vorhanden, die beiden anderen, damit alternirenden 
ausgefallen. Die einzige bekannte Art, aus dem antarktischen Ocean, zeichnet sich durch ein sehr verlängertes, rüssel- 
ähnliches Schlundrohr aus (gleich Limnorea), an dessen Grunde die 4 Büschel der Mundgriffel entspringen. Die 
Ontogenie ist unbekannt. 

95. Species: Thamnostylus dinema, HarckeL; nova species. 

Thamnostylus dinema, HAEcKEL, 1879; Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magen vierseitig-pyra- 

midal, fast bis zur Velar-Ebene hinabreichend. Gonaden 4 eiförmige Wülste in der Magenwand. 

Schlundrohr vierseitig-prismatisch, doppelt so lang als der Magen, weit aus der Schirmhöhle vortretend. 
4 Mundgriffel wenig kürzer als das Schlundrohr, von dessen Basis entspringend, 6—8mal dichotom. 

2 gegenständige Tentakeln lang und stark, länger als die Schirmbreite. 

Specielle Beschreibung uud Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“. Unter 
den bisher beschriebenen Medusen scheint Limnorea proboscidea dieser Art am nächsten zu stehen. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Antarktischer Ocean, südlich von den Kerguelen -Inseln; 65° 42’ S. Br., 79° 49 

Ö.L. v. Gr.; 240 Meter Tiefe. ‚Station 153 der Challenger-Expedition. Wrvırıe Tnouson. 

37. Genus: THAMNOSTOMA, Haecker; novum genus. 

Iauvog = Busch; oroue = Mund. 

Genus-Diagnose: Margeliden mit verästelten oder zusammengesetzten Mundgriffeln und mit 

8 einfachen Tentakeln (4 perradialen und 4 interradialen). 
Das Genus Thamnostoma umfasst die octonemalen Thamnostomiden, welche ausser den 4 primären per- 

radialen auch 4 secundäre interradiale Tentakeln besitzen. Die Gattung wiederholt demnach in dieser Subfamilie das 
Cytaeiden-Genus Dysmorphosa, von dem sie sich durch die verästelten Mundgriffel unterscheidet, Von den beiden 
Arten gehört die eine dem Mittelmeer, die andere dem indischen Ocean an. Die Ontogenie ist unbekannt.
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96. Species: Thamnostoma dibolia, Harckeı. 

Lizzia dibolia, Busch, 1851; Beob. Wirbell. Seeth. p. 23, Taf. I, Fig. 7—9. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, gegen den Rand allmälig verengt, etwas höher als 
breit. Magen kubisch, ungestiel. 4 Gonaden halbkugelig. Schlundrohr so lang als der Magen. 
4 Mundgriffel 2mal dichotom, jeder mit 4 Endästen. 8 Tentakeln ungleich, die 4 perradialen länger 
als die 4 interradialen; jeder an seiner Basis mit einem sitzenden Ocellus und daneben einem zweiten 

‘gestielten Ocellus. 
on . Specielle Beschreibung und Abbildung bei Busch. Danach zeichnet sich diese Art durch die gestielten Ocelli oder Tentakel-Rudimente aus, welche neben den entwickelten Tentakeln an deren Basis sich finden; ganz ähn- 

lich wie bei Cubogaster gemmasceus. Ein grösserer Ocellus sitzt an der Basis der langen Tentakeln, ein ‚kleinerer an 
der Spitze des Rudimentes. Busch schreibt den Namen der Species „dibalia“, wahrscheinlich statt dibolia (dıßökuos = zweispitzig, wegen der 2 Tentakel-Spitzen). 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Triest, Buscn. 

97. Species: Thamnostoma macrostoma, Haeckeı:; nova Species. 
Species-Diagnose: Schirm kubisch, oben abgestutzt, mit vertiealen Seitenflächen, eben so hoch als breit. Magen fast kugelig, ungestielt. 4 Gonaden halbkugelig. Schlundrohr vierseitig-prisma- tisch, 3mal so lang als der Magen, aus der Schirmhöhle vortretend. 4 Mundgriffel kürzer als das Schlundrohr, an dessen Basis entspringend, 6—8mal dichotom (jeder mit 80-100 Endästen). 8 Ten- takeln von gleicher Länge, länger als die Schirmbreite, jeder an seiner Basis mit einem einfachen, sitzenden, abaxialen Ocellus. 
Specielle Beschreibun 8: Thamnostoma macrostoma unterscheidet sich von der vorhergehenden Art auf- fallend durch das sehr verlängerte Schlundrohr, welches aus der Schirmhöhle vortritt und an Limnorea proboscidea und Nemopsis favonia erinnert. Ferner sind die 4 Mundgriffel viel stärker verästelt als bei der vorigen, und die Bkch sind alle 8 von gleicher Länge, jeder mit einem einfachen sitzenden Ocellus auf der Abaxial-Seite des asal-Bulbus. 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Sehirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Indischer Ocean; Singapore, Weser. 

38. Genus: LIMNOREA, Piros (1809), 
Limnoreus (= Aequoreus) = Zur See gehörig. 

Genus-Diagnose: Margelide mit verästelten oder -usammengesetzten Mundgriffeln und mit zahlreichen nieht zu Büscheln vereinigten Tentakeln (16—32 oder mehr). Das Genus Limnorea (von den Autoren nicht orthographisch Lymnorea i sehr ungenügend als „Meduse agastrique pedunculee tentagulane mit Folgenden hanade 1800 Des rs 
bifides, groupes & la base du peduneule, et garni de sugoirs nombreux en forme de petites vrilles.“ (Tableau etc. 
p- 229.) Die einzige, daselbst aufgeführte Art, L. triedra von Australien, wurde darauf von LESUEUR in dem Recueil 
de Planches etc. de Meduses“ (inedites!) auf Pl. II, Fig. 5 abgebildet und diese Abbildun mehrfach irt ins- 
besondere von BLAINVILLE in seiner Actinologie (1834, Pl. 40, Fig. 1) und von Muı.ve- Epwanee in Ouyumrs 
Regne animal illustree (Zoophytes, Pl. 52, Fig. 1). Diese Figuren, obwohl sehr schön ausgeführt, sind doch bezüglich 
der wichtigsten anatomischen Verhältnisse sehr mangelhaft und haben daher zu anlassung gegeben. Insbesondere hat L. Acassız in seiner Monographie der A 
gestellt (!); zugleich hat er in sehr künstlicher Weise ihre Organi versucht (Contrib. IV, p. 135, 159). Seitdem ich jedoch die Oriei
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LesuEuR eingesehen habe, und seitdem ich in Thamnostom 
favonia nahe verwandte Medusen kennen gelernt habe, bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass sowohl Limnorea als Favonia zu den Margeliden gehören. Von den nächstverwandten Gattungen Thamnostoma und Thamnostylus unterscheidet sich Limnorea durch die grosse Zahl der Tentakeln, die den Schirmrand säumen; sie theilt mit ihnen das sehr verlängerte Schlundrohr, welches weit aus der Schirmhöhle vortritt und an dessen Basis die verzweigten 
Mundgriffel sitzen. Die Ontogenie ist unbekannt. 

a macrostoma, Thamnosiylus dissonema und Nemopsis 

98. Species: Limnorea proboscidea, Hurckrı. 
Lymnorea triedra, P£ron, 1809; Tableau etc., p. 329, Nr. 8. 
Lymnorea triedra, Lesueur, 1809; Planches (inedites!) de Meduses, Pl. III, Fig. 5. 
Lymnorea triedra, BLAInvILLe, 1834; Actinologie, p. 290, Pl. 40, Fig. 2. 
Lymnorea triedra, MiLnE-Epwarns, 1849; Cuvier regne animal illustr. Zooph. Pl. 52, Fig. 1. 
Dianaea triedra, LAMARcK, 1817; Anim. sans vertebr. Tom. II, p. 505. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, kaum halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 
Magen vierseitig-pyramidal, bis zur Velar-Ebene hinabreichend. Gonaden 4 eiförmige, nach unten 
convergirende Wülste. Schlundrohr vierseitig-prismatisch, ungefähr so lang als die Schirmbreite, ganz 
ausserhalb der Schirmhöhle. 4 Mundgriffel wiederholt dichotom, von der Basis des Schlundrohrs ent- 
springend, kaum 4 so lang als dasselbe. Gabeläste derselben gefiedert. Tentakeln sehr zahlreich und 
kurz, am ganzen Schirmrand vertheilt. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die von P&ron gegebene kurze Characteristik ist ganz ungenügend. Da- 
gegen ist die schöne, mehrfach copirte Abbildung von LEsUEUR (l. c.) anscheinend naturgetreu und gestattet, ver- 
glichen mit den ähnlichen Formen von Thamnostylus und Thamnostoma, die in der Diagnose gegebene Deutung der 
Theile. Die 4 eiförmigen Organe, welche von der Basis des Schlundrohrs ausgehen und nach oben divergiren, sind 
offenbar die Gonaden in den Seitenwänden des Magens, der eine umgekehrte, mit der Spitze nach abwärts gerichtete 
Pyramide bildet. Die Exumbrella ist mit Nesselwarzen bedeckt. Die Zahl der kurzen, am ganzen Schirmrande ver- 
theilten Tentakeln scheint 120—160 zu betragen. In der Beschreibung von P&rox werden 8 kurze, zweitheilige Arme 
angegeben; die Abbildung zeigt jedoch, dass das nur die Hauptäste der dichotomen, schon an der Basis gespaltenen 
4 rothen Mundgriffel sind. Die angeblichen „Saugnäpfe“ („sugoirs“) an den Enden der Griffeläste sind jedenfalls nur 
Nesselknöpfe. Die Species-Bezeichnung triedra ist jedenfalls falsch, wesshalb ich sie in proboscidea abgeändert habe. 
Der angebliche „peduneule triedre“ ist sicher ein vierseitiges Schlundrohr; denn P£ron und LesuEur bezeichnen 
oft, ebenso wie LEssoNn, vierseitige Organe von Medusen als „dreiseitig“, weil sie zufällig nur 3 Kanten gleichzeitig 
sehen und die vierte, von dem Beschauer abgewendete Seite ignoriren. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Südküste von Australien; Bass-Strasse, Pfron et Lesueur. 

III D. Vierte Subfamilie der Margeliden: 

HIPPOCRENIDAE, Mac Cranv (1857). 

Margeliden mit verästelten oder zusammengesetzten Mundgriffeln, und mit 4 oder 8 Bündeln von Tentakeln, 

39. Genus: MARGELIS, Sreenstrur (1849). 

uagyekis = Perle. 

Genus-Diagnose: Margelide mit verästelten oder zusammengesetzten Mundgriffeln und mit 
4 perradialen Tentakel-Bündeln. Magen klein, ohne Magenstiel, mit schmaler Basis im Vereinigungs- 

Punkte der 4 Radial-Canäle sitzend. Kein verlängertes Schlundrohr. Mundöffnung eng. Mundgriffel 

am Ursprung sich berührend. Gonaden nicht auf die Radial-Canäle fortgesetzt. 

Das Genus Margelis wurde 1849 von SreEnstrur für die M. prineipis der Nordsee gegründet (Videuskab. 
Medel. 1849, p. 43). Die folgenden Autoren zogen diese und die nächstverwandten Arten (M. ramosa, M. carolinensis) 

meistens zu Hippocrene (= Bougainvillea). Allerdings sind beide Genera sehr nahe verwandt; beide haben einen
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un: . ichotom verästelte Mundgriffel und 4 perradiale Tentakel - Bündel; auch sind bei beiden die 
onen auf on Magen beschränkt (nicht auf die Radial- Canäle fortgesetzt, wie bei Nemopsis). Allein immerhin 
können beide Gattungen, wie schon Ar. Acassız bemerkte, durch die Bildung des Magens getrennt werden 

(North Amer. Acal. 1865, p. 155). Bei Margelis ist der Magen mit schmaler Basis im Centrum der Subumbrella 
befestigt, wo die 4 Radial-Canäle im Kreuze zusammentreffen. Es fehlt der stielartige Vorsprung der Schirmgallerte, 
welcher bei Hippocrene die Decke der breiten und flachen Magenhöhle bildet. Während die Mundöffnung bei Hippo- 
crene sehr weit ist und die 4 Mundgriffel, weit entfernt, an deren 4 Ecken entspringen, sind die letzteren dagegen 
an dem engen Munde der Margelis bis zur Berührung genähert. Von den 4 hier zu’ Margelis gezogenen Arten 
gehören 3 dem nord-atlantischen Ocean an, 1 dem Mittelmeer. Die Ontogenie ist von 2 Arten als Generationg- 
wechsel erkannt; die Tubularien- Ammen gehören, wie bei Hippocrene, zur Hydropolypen - Gattung Bougainvillea 
(== Eudendrium). 

99. Species: Margelis principis, Sternstaur. 

Tafel VI, Figur 14— 16. 

Margelis principis, STEENSTRUP, 1849; Vidensk. Medel. p. 43. 
Margelis prinecipis, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 344. 
Bougainvillea fruticosa, Romanes, 1876; Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. XH, p. 526. 
Bougainvillea Allmani, Romans, 1877; Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. XII, p. 1%. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, etwas breiter als hoch. Magen klein, kubisch, 3 so lang als die Schirmhöhle, schmäler als die Tentakel -Bulben. Gonaden 4 halbkugelige Wülste. 4 Mundgriffel 4—5 mal dichotom (jeder mit 20—30 Endästen). 4 Tentakel-Bulben sehr breit, epau- lettenförmig, breiter als ihre interradialen Zwischenräume, jeder mit einem Bündel von 25—30 kurzen Fäden, :die kürzer als die Schirmbreite sind, mit axialem Ocellus. 
Specielle Beschreibung: Margelis principis, der Typus des Genus, zeichnet sich vor anderen Arten dieser und der folgenden Gattung durch die ausserordentliche Breite der Tentakel-Bulben aus, welche hier breiter (dort hingegen schmäler) sind, als ihre interradialen Interstitien. Ferner ist die Gabeltheilung der Mundgriffel reichlicher und der Schirm flacher gewölbt als bei den übrigen Arten. An den wohlerhaltenen Original- Exemplaren von STEENSTRUP, welche ich untersuchen konnte und von denen ich die Abbildung entworfen habe, war auf jedem Tentakel-Bulbus (Fig. 16) oben ein dunkler Streifen sichtbar, darunter eine zierliche Wellenlinie und unter jeder Welle derselben ein Tentakel mit axialem Ocellus. 

Grösse: Schirmbreite 6—7 Mm., Schirmhöhe 5—6 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Nordsee; Far-Öer, Island, Sreensteuer (Museum von Kopenhagen); Ostküste von Schottland, Romanes. 

100. Species: Margelis ramosa, L. Acassız. 
Margelis ramosa, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 344. Eudendrium ramosum, Van BENEDEN, 1844; Mem. Acad. Belg. Tome XVII p. 56, Pl. IV Eudendrium ramosum, Van BENEDEn, 1866; Fauna littor. Belg. p. 112, Pl VL, vor u Tubularia ramosa (et Medusa duodecilia), DALYELL, 1848; Rare rem. anim Scotl 64, PI.XI 
Hippocrene britannica, ForBes, 1841; Ann. Mag. N. H. VII, p. 84, PLI Fi 22. a Bougainvillea britannica, Lxsson, 1843; Acalöphes, p. 391. ER Bougainvillea britannica, ForBEs, 1848; Brit. Nak. Med. p. 62, Pl. XII Fig. 1 Bougainvillea ramosa (et fruticosa?), ALLMANn, 1871; Monogr. Tubular u dr. 311, P.K 
Bougainvillea ramosa, BOEHMm, 1878; Jena. Zeitschr. f. Naturw. XII D. 189 Taf. VI Fi 6 
? Bougainvillea gigantea, Romanzs, 1876; Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. XIL P 526 Zu Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, eben so hoch als breit. lang als die Schirmhöhle, .schmäler als die Tentakel-Bulben. Magen kubisch, 4 so Gonaden 4 eiförmige perradiale Wülste. 

takel - Bulben halbkreisförmig oder halb-
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mondförmig, jeder mit einem Bündel von 8—16 Fäd en, die kürzer als der Schirmdurchmesser sind, mit axialem Ocellus. 

Specielle Beschreibung und Abbildung am besten bei ALLman und FORBES (l. c.); die anderen Autoren haben meistens nur die junge, eben von der Tubularien - Amme gelöste Larve gesehen. Ich habe bei Helgoland geschlechtsreife Medusen von 6 Mm. Durchmesser beobachtet, die ganz mit der von Arıman (1871 1. c. Fig. 8) gegebenen Abbildung übereinstimmten. Von M. principis unterscheidet sich diese Art durch die geringere Zahl der ‚ sowie durch die schmäleren Tentakel-Bulben; von der nächstverwandten M. caroli- nensis durch die Gestalt des Magens, der Gonaden und der Tentakel-Bulben. 
Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben goldgelb bis orangegelb. 
Grösse: Schirmbreite 4—6 Mm., Schirmhöhe 4— 6 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Bougainvillea ramosa, Auuman. 
Fundort: Germanisches Meer; Britische Küsten, Belgische Küsten, Helgoland. 

101. Species: Margelis carolinensis, L. Acassız. 
Margelis carolinensis, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 344. 
Margelis carolinensis, AL. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 156, Fig. 241-248. Hippocrene carolinensis, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charleston Harb. p- 164, Pl. X, Fig. 8-10. Bougainvillea carolinensis, Artman, 1871; Monogr. Tubular. Hydr. p. 316. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, eben so hoch als breit. Magen cylindrisch, halb 
so lang als die Schirmhöhle, kaum so breit als die Tentakel-Bulben. Gonaden 4 eylindrische Wülste. 
4 Mundgriffel 3 mal dichotom (jeder mit 8 Endästen). 4 Tentakel-Bulben konisch oder dreieckig, jeder 
mit einem Bündel von 10-12 Fäden, die kürzer als der Schirmdurchmesser sind, mit axialem Oeellus. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Mac CRApy und Ar. Agassız (l. c.). Danach steht diese nordamerikanische Art der europäischen M. ramosa sehr nahe und gleicht ihr namentlich durch die Gestalt des Schirms und der Mundgriffel. Sie unterscheidet sich von ihr hauptsächlich durch die schlanke Form des längeren Magens und der langgestreckten Gonaden, sowie durch die Form der Tentakel-Bulben, welche länger und schmäler, fast birnförmig sind. Auch die Tubularien- Amme (Bougainvillea) von M. carolinensis ist derjenigen von M. ramosa sehr ähnlich und kaum zu unterscheiden. 

Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Bougainvillea carolinensis, Auuman. 
Fundort: Atlantische Küste von Nord - Amerika; Charleston Harbour, Mac Crapy; Buzzards - 

Bay, Naushon, Massachusetts, Ar. Acassız. 

102. Species: Margelis manieulata, Hazcarı. 
Tafel V, Fig. 4, 5. 

Bougainvillea maniculata, HAEcKkEL, 1864; Jen. Zeitschr. f. Nat. I, p. 340. 
Hippocrene maniculata, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 98. 

Species-Diagnose: Schirm kugelig, eben so hoch als breit. Magen kugelig, 4—5 mal so 
breit als die Tentakel-Bulben und fast so lang als die Schirmhöhle. Gonaden 4 eiförmige perradiale 
Wülste. 4 Mundgriffel sehr lang, ausserhalb der Schirmhöhle, 2 mal dichotom (jeder mit 4 Endästen). 
4 Tentakel-Bulben kreisrund oder handförmig,, jeder mit 4 sehr kurzen fingerförmigen Tentakeln, die 
nicht länger als der Bulbus selbst, und als die Gabeläste der Mundgriffel sind, mit axialem Ocellus. 

Specielle Beschreibung bei Harckeu (1864, l. c.). Diese Art unterscheidet sich sehr auffallend von 
allen anderen Species dieser und der folgenden Gattung durch die handförmigen Tentakel- Bündel, deren vier kurze 
steife Finger in auffallendem Gegensatze zu den sehr langen Mundgriffeln stehen. Letztere werden gewöhnlich tastend 
durch die sehr enge Oeffnung des breiten Velum vorgestreckt (Fig. 4); bei heftiger Schirm-Contraction tritt auch der 
ganze kugelige Magen aus letzterer hervor (Fig. 5). Da ich diese sonderbare Art in mehreren Exemplaren und mit 

Hacckel, System d. . 

12 

aechel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1.
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reifen Eiern in der Magenwand beöbachtete, ist der Verdacht ausgeschlossen, dass sie bloss eine Larve ist. Auch 

sehen die Larven der anderen Hippocreniden sehr verschieden aus. 

- iolett grau. Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben vio 

Grösse: Schirmbreite 14 Mm., Schirmhöhe 14 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Villafranca bei Nizza, 1864, Harckeı. 

40. Genus: HIPPOCRENE, Mertens (1829). 
izerongijvn = Rossquelle; Quelle am Helicon, durch den Hufschlag des Pegasus entstanden. 

Genus-Diagnose: Margelide mit verästelten oder zusammengeseizien Mundgiriffeln und mit 

4 perradialen Tentakel-Bündeln. Magen gross, mit breiter quadratischer Basis im Grunde der Schirm- 

höhle sitzend. 4 Radial-Canäle getrennt in die Ecken der Magen-Basis mündend. Magendecke con- 

vex nach unten vorgewölbt. Kein verlängertes Schlundrohr. Mundöffnung weit. Mundgriffel am Ur- 
sprung getrennt. Gonaden nicht auf die Radial-Canäle fortgesetzt. 

Das Genus Hippocrene, der Typus der Subfamilie Hippocrenidae, wurde 1829 von MERTENS für eine im 
Behrings-Meer gefundene Margelide (H. Mertensii) gegründet und so getauft wegen der Aehnlichkeit der Tentakel- 
Bündel mit den Nectarien-Bündeln der Parnassia-Blüthe. (Branpr, Prodrom. 1835, p. 29; Mem. Acad. Petersb. 1838, 
VI, 2, p. 392, 398). Erst 7 Jahre später (1836) stellte Lessow für die von ihm auf den Falkland- Inseln gefundene 
(und anfangs zu Cyanea (!) gestellte), irrthümlich mit ersterer für identisch gehaltene H. macloviana das neue Genus 
Bougainvillea auf („Sur les Beroides“! Annal. des Sc. Nat. 1836, Zool. V, p- 262). Obgleich demnach der Name 
Hippocrene die Priorität hat, haben dennoch die meisten folgenden Autoren dem Namen Bougainvillea den Vorzug 
gegeben; dieser letztere ist aber nicht, wie Lesson später angab (1843, Acalephes, p. 290), von ihm schon 1829, son- 
dern erst 1836 (]. c.) aufgestellt worden. Da neuerdings jedoch Hıncks (Brit. Hydr. Zooph. 1868, p. 108) und Aur- 
MAN (Monogr. Tubular. Hydr. 1871, p. 310) die Bezeichnung Bougainvillea auf alle Hydropolypen-Ammen dieser und der vorhergehenden Gattung angewendet haben, so ist es zweckmässig, sie in diesem Sinne auch weiterhin zu ver- wenden. Wir nennen also Bougainvillea ausschliesslich diejenigen — früher zu Eudendrium und Atractylis gestellten — Tubularien-Ammen, deren vollständig entwickelte freie Medusen zu den Margeliden - Gattungen Margelis und Hippocrene gehören. Von der nächstverwandten Margelis unterscheidet sich Hippocrene, wie schon bei dieser Gat- tung angeführt wurde, vorzugsweise durch die Bildung des Magens. Dieser ist gross und breit, meistens kubisch, und sitzt mit breiter quadratischer Basis im Grunde der Schirmhöhle an. Die Subumbrella bildet hier einen flach konischen Gallerthügel, welcher die Decke der Magenhöhle darstellt und zugleich nach unten in die letztere vor- springt. Bisweilen verlängert sich dieser Vorsprung selbst ähnlich einem Magenstiel. Die 4 Radial-Canäle treffen demnach nicht im Centrum der Subumbrella zusammen, wie bei Margelis, sondern münden getrennt an den 4 Ecken des Magens in denselben ein. Sie bilden hier oben gewöhnlich einen Bogen, indem ihre Einmündungsstelle tiefer liegt, als der Grund der Subumbrella. Die Mundöffnung ist weit, und die Mundgriffel entspringen entfernt von einander in deren 4 Ecken. Von den 4 bekannten Arten gehören 3 dem atlantischen Ocean an (vom arktischen bis zum antark- tischen Gebiete), 1 Art dem Behrings-Meer. Die Onto genie beruht auf Generationswechsel mit Tubularien-Ammen aus der Gattung Bougaimvillea (— Eudendrium). 

103. Species: Hippocrene macloviana, Hacker. 
Tafel V, Fig. ı, 2. 

Bougainvillea macloviana, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 290, Bougainvillea macloviana, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 344. Cyanea Bougainvillei, Lesson, 1829; Zool. de la Coquille, Zooph. p. 118, Pl. 14, Fig. 3, Hippocrene Bougainvillei, Lesson (non Branpr!), 1843; Acalephes, p. 290. Margelis macloviana, HAEcKEL, 1877 ; Prodrom. System. Medus. Nr. 9%. 
\ Species-Diagnose: Schirm eylindrisch oder vierseitig-prismatisch, oben mit flach konischer Wölbung, 13—2 mal so hoch als breit. Magen fast kubisch, den ganzen Grund der Schirmhöhle ein- nehmend, aber breiter als hoch. Gonaden 4 interradiale, halbmondförmige, oben concave Wüilste.
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4 Mundgriffel 6—8 mal dichotom verästelt, das mittlere Drittel der Schirmhöhle füllend. 4 Tentakel- 
Bulben herzförmig, jeder mit 16—20 Fäden, die ungefähr so lang als der Schirmdurchmesser sind. Specielle Beschreibung: Hippocrene macloviana konnte ich in mehreren wohlconservirten Spiritus- 3 welche die Challenger-Expedition von den Falkland-Inseln mitgebracht hatte und 

> Obgleich diese Art in allen wesent- lichen Merkmalen eine echte Hippocrene ist, unterscheidet sie sich von den anderen Arten äusserlich auffallend durch die hohe Gestalt des Schirms, dessen Höhe 13—2 mal so viel als die Breite beträgt (Fig. 1). Der Magen bildet eine sehr breite und flache quadratische Tasche, die den ganzen Grund der Schirmhöhle erfüllt, aber bloss 4—1 von deren Höhe beträgt. Die Decke derselben bildet ein flacher konischer Gallerthügel, welcher vom Centrum der Subumbrella in die Magenhöhle nach abwärts vorspringt. Die weite Mundöffnung hat kein Schlundrohr; in den 4 Ecken derselben entspringen, weit entfernt von einander, die 4 Mundgriffel, welche reich verästelte Büsche bilden (jeder mit 80— 120 feinen Endästen). Die Gonaden bilden in den 4 interradialen Seitenflächen der Magentasche 4 sichelförmige, oben concave, unten convexe Wülste, die an ihren Ausgangspunkten (den höchsten Punkten der 4 Radial-Canäle) mit ihren Spitzen sich berühren. Die Seitenflächen der Subumbrella bilden ein achtseitiges Prisma mit 8 convexen Flächen, indem in der Mitte zwischen den 4 perradialen Kanten, auf denen die 4 Radial-Canäle verlaufen, 4 interradiale (mus- kulöse?) Rippen vorspringen (Fig. 1). Die Tentakeln sind zahlreicher und länger als bei den übrigen Hippo- erene-ÄArten. 

Farbe: Gonaden und Ocellen schwarzbraun;"Magen und Tentakel-Bulben gelb. 
Grösse: Schirmbreite 3—4 Mm., Schirmhöhe 6—8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Falkland-Inseln (Maluinen): Soledad - Bay, Lesson; Stanley Harbour, WiviLce 

Tnrouson (Challenger-Expedition). 

104. Species: Hippocrene platygaster, HarckeL; nova species. 
Margelis platygaster, HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 96. 

Species-Diagnose: Schirm kubisch, eben so breit als hoch, oben abgeplattet. Magen ganz 
abgeflacht, quadratisch, 4 mal so breit als hoch, den ganzen Grund der kubischen Schirmhöhle ein- 
nehmend... Gonaden 4 breite, rechteckige, interradiale Bänder. 4 Mundgriffel, 3—4 mal dichotom, 
kaum bis zur Mitte der Schirmhöhle herabreichend. 4 Tentakel-Bulben breit dreieckig, jeder mit 
10—12 Fäden, die kürzer als der Schirmdurchmesser sind. 

Specielle Beschreibung: Hippocrene platygaster zeichnet sich vor den anderen Arten dieses Genus 
durch die ganz flache und niedrige Magenhöhle aus, welche an die Magenbildung .der meisten Aequoriden erinnert 
(z. B. Zygocanna, Taf. XV, Fig. 7). Der Grund der würfelförmigen Schirmhöhle und zugleich die Decke der Magen- 
höhle (die den ganzen Grund einnimmt) bildet einen linsenförmig gewölbten Vorsprung der Schirm - Gallerte. . Die 
4 Radial-Canäle entspringen weit getrennt in den 4 Ecken der quadratischen Magen-Basis. Die niedrigen Seitenwände 
des Magens werden von den bandförmigen rechteckigen Gonaden eingenommen. In den 4 Ecken der weiten quadra- 
tischen Mundöffnung entspringen die 4 kurzen Mundgriffel, die sich alsbald 3—4 mal gabelig theilen (jeder mit 
8—16 kurzen Endästen). Die Tentakel-Bulben sind dreieckig und breiter als ihre Interstitien; an ihrem unteren gera- 
den Raride sitzen je 10—12 Tentakeln in einer Reihe. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben röthlich gelb. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantischer Ocean; Canarische Inseln, Lanzerote, 1866, Hacker; in der Nähe der 
Cap Verden (24 ° N. Br., 33 0° W. L. von Greenwich),. 1871, Iversen; in der Nähe von Trinidad 

25° 8. Br; 27° W. L. von Greenwich), 1869, Anpres (Museum von Kopenhagen). 

12 *



92 orvo: ANTHOMEDUSAE. ramıLıa: MARGELIDAE. 

105. Species: Hippocrene superciliaris, L. Acassız. 

i iliari ; Pl. I-IM. Hippocrene superciliaris, L. Acassız, 1849; Mem. Amer. Acad. p- 250-—288, 

Bougainvillea superciliaris, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 289, 344; Pl. 27, Fig. 1—7. 

Bougainvillea supereiliaris, AL. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 153, Fig. 232—240. 

Margelis supereiliaris, HAEcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 97. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig oder würfelförmig, eben so hoch als breit. Magen 

ebenfalls kubisch, 4—5 mal so breit als die Tentakel-Bulben und fast die obere Hälfte der Schirm- 

höhle einnehmend. Gonaden 4 interradiale quadratische Polster. 4 Mundgriffel 4—5 mal dichotom 

(jeder mit 30—40 Endästen). 4 Tentakel - Bulben halbkreisförmig, mit 10—15 Fäden, die kürzer als 

der Schirmdurchmesser sind. 

Specielle Beschreibung sehr genau, und von vielen vorzüglichen Abbildungen begleitet, bei L. Agassız 
(1849, }. c. PI.I—II). Ich selbst konnte diese Art in zahlreichen Spiritus-Exemplaren aus dem Museum von Kopen- 
hagen untersuchen, welche in Grönland gesammelt waren und vollkommen jener Darstellung entsprachen. Der 
Magenstiel, welcher durch den centralen Gallerthügel der Subumbrella gebildet wird, ist von sehr wechselnder Grösse. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben gelb, orange, roth oder braun. 

Grösse: Schirmbreite 10—12 Mm., Schirmhöhe 10—12 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Bougainvillea superciliaris. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Massachusetts-Bay, Acassız; Grönland, am 
Eingange der Davisstrasse, Mosene. 

106. Species: Hippocrene Mertensii, Hırcker. 

Hippocrene Bougainvillei, Branpr (von Lesson ), 1838; Mem. Acad. Petersb. VI, 2, p. 393, Taf. XX. 
Bougainvillea Mertensii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 344. 
Bougainvillea Mertensii, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p- 152. 
Margelis Mertensii, HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 98, 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig oder würfelförmig, ungefähr eben so hoch als breit. 
Magen ebenfalls kubisch, nicht breiter als die Tentakel-Bulben. Schlundrohr so lang als der Magen. 
4 Mundgriffel 3—4 mal diehotom verästelt, kaum die obere Hälfte der Sehirmhöhle erfüllend. Gonaden 
4 interradiale eiförmige Wülste. 4 Tentakel-Bulben breit nierenförmig oder fast herzförmig, jeder mit 
12—16 Fäden, die kaum halb so lang als der Schirmdurchmesser sind. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Branpr (l c.). Derselbe hielt i ümli i . 6). ielt irrthümlich, schlechte Darstellung von Lesson verleitet, diese arktische Species für identisch mit der antarktische, H. "nacloviuma (= Hippocrene Bougainvillei, Lesson, Acal. p. 290), mit der sie aber gar nicht zu verwechseln ist. Vie] ähnlicher ist sie der ebenfalls arktischen, aber der östlichen Hemisphäre angehöri hari nt a gehörigen H. supercil ie si - sächlich durch den viel kleineren Magen und durch ein kurzes Schlundrohr unterscheidet. von der sie sich haupt 
Farbe: Magen und Gastrocanäle hellgelb; Gonaden und Tentakel-Bulben rothgelb. Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Behrings-Meer; Insel Sanet Matthaei (August 1829), Mertens. 

41. Genus: NEMOPSIS, L. Acassız (1849). 
vrua = Faden; dyıs = Schauspiel. 

Genus-Diagnose: Margelide mit verästelten . oder zusa ; : 
4 perradialen Tentakel-Bündeln. Magen klein, ohne Mag; mmengesetzten Mundgriffeln und mit 

enstiel, mit verlängertem Schlundrohr. Mund-
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öffnung eng. Mundgriffel an der Basis des Schlundrohres getrennt entspringend. Gonaden von den Magenkanten auf die Radial-Canäle fortgesetzt (oft bis zum Schirmrande). 
Das Genus Nemopsis wurde 1849 von L. AgAssız für die nordamerikanische N. Bachei begründet (Mem. Amer. Acad. IV, p. 289). Diese Gattung zeichnet sich vor allen anderen Margeliden dadurch aus, dass die Gonaden- Bildung nicht auf die Magenwand beschränkt bleibt, sondern sich von den Magenkanten aus später auf die Radial - Canäle fortsetzt und selbst bis zum Schirmrande erstrecken kann. Desshalb wurde auf diese einzige Gattung später von L. Acassız die besondere Familie der Nemopsidae gegründet (1862, Contrib. IV, p. 345). Da jedoch diese weitere Ausdehnung der Gonaden erst secundär geschieht und dieselben primär (— wie bei allen anderen Antho- medusen —) in der Magenwand entstehen; da ferner das Genus Nemopsis im Uebrigen der Gattung Margelis so nahe steht, dass sie kaum generisch verschieden erscheint, so trage ich kein Bedenken, sie hier den übrigen Margeliden anzureihen und die Familie der Nem opsidae zu streichen. Höchstens könnte sie fernerhin als eine Subfamilie der Margeliden unterschieden werden. Nach den taxonomischen Prinzipien von Agassız wäre übrigens auch der Name Nemopsis zu streichen, da dieselbe identisch ist mit der 40 Jahre früher von Pfron aufgestellten Favonia, welche Acassız zu den Rhizostomeen stellte. Von den 3 bekannten Arten gehören 2 dem nordatlantischen Ocean an (1 der Westküste, 1 der Ostküste); die dritte Art findet sich an der Küste von Australien. Die Ontogenie | ist unbekannt. 

107. Species: Nemopsis Bachei, L. Acassız. 
Nemopsis Bachei, L. Acassız, 1849; Mem. Amer. Acad. pP. 289, Fig. 1. 
Nemopsis Bachei, AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 149, Fig. 227—231. 
Nemopsis Gibbesii, Mac Crany, 1857; Gymnophth. Charleston Harb., p. 160, Pl. X, Fig. 1—7. 
Favonia Bachei, Hasckeı, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 103. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, eben so hoch als breit. Magen kubisch, mit 
quadratischer Basis sitzend. Schlundrohr halb so lang als der Magen. Gonaden 4 ceylindrische Säcke, 
welche von den Magenkanten aus fast gleich breit längs der Radial-Canäle bis nahe zum Schirmrande 
sich fortsetzen. 4 Mundgriffel reich verästelt (4—6 mal dichotom), 4 mal so lang als das Schlund- 
rohr. 4 Tentakel-Bulben breit nierenförmig, an jedem 2 steife aufwärts gerichtete Kolben mit axialem 
Ocellus, etwas kürzer als die Mundgriffel; und 12—16 längere, abwärts gerichtete Fäden mit 
abaxialem Ocellus. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Mac Crapy und Ar. Acassız (l. e.). Auch Larven ver- 
schiedener Stadien sind daselbst dargestellt.. Die jüngsten Larven haben, wie bei Margelis und Hippocrene, die cha- 
racteristische Form der Lizusa octocilia, nämlich 4 einfache unverästelte Mundgriffel und 4 Bündel von je 2 Ten- 
takeln. Erst später vermehrt sich die Zahl der letzteren und die Mundgriffel theilen sich gabelig. Die Gonaden 
sind anfangs auf den Magen beschränkt und wachsen erst später auf die Radial-Canäle weiter. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben orange, Ocellen schwarz. 

Grösse: Schirmbreite 12—16 Mm., Schirmhöhe 12—16 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Charleston Harbour, South Carolina, Mac 

Crapy; Massachusetts, Vineyard Sound, Buzzard’s Bay, Acassız. 

108. Species: Nemopsis heteronema, HaeckeL; nova species. 

Tafel V, Fig. 6—9. 

Favonia heteronema, Haecker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 104. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, etwas höher als breit. Magen kubisch, mit quadra- 
tischer Basis sitzend. Schlundrohr etwas länger als der Magen. Gonaden 4 faltige Säcke, welche von 
den Magenkanten aus längs der Radial-Canäle allmählich verschmälert bis zum Schirmrande sich fort- 
setzen. 4 Mundgrifiel reich verästelt (6—8 mal dichotom), 2 mal so lang als das Schlundrohr. 4 Ten-
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takel-Bulben breit nierenförmig, an jedem 2 steife, aufwärts gerichtete Kolben mit axialem Ocellus, 

länger als die Mundgriffel; und 8 längere abwärts gerichtete Fäden mit abaxialem Ocellus. 

Specielle Beschreibung: Nemopsis heteronema beobachtete ich in einem Exemplare lebend an der nor- 
wegischen Küste, unweit der Mündung des Sogne-Fjord; ausserdem befinden sich im Museum von Kopenhagen einige 
(nicht gut conservirte) Spiritus - Exemplare, welche STEENsTRUP auf Island gesammelt hat und welche wahrscheinlich 
mit ersterem identisch sind. Danach scheint diese ostatlantische Species mit der vorigen westatlantischen (— mit 
der sie durch den Golfstrom in Verbindung steht! —) im Ganzen nahe verwandt zu sein und sich hauptsächlich durch 
folgende Merkmale zu unterscheiden: Das Schlundrohr ist länger als der Magen (bei N. Bachei kürzer); die beiden 
aufwärts geschlagenen, steifen Kolben - Tentakel sind länger als der Schirm-Radius (bei N. Bachei kürzer); die Zahl 
der schlaffen, abwärts fallenden Faden-Tentakel beträgt hier an jedem Bulbus nur 8 (bei der vorigen Art 12—16). 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben röthlich gelb; Ocellen rothbraun. 
Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Nordsee; Island, Steenstrur; Sogne-Fjord, Norwegen, Hacckeı. 

109. Species: Nemopsis favonia, Hascxeı. 
Favonia octonema, P£rox et Lesurur, 1809; Tableau etc. p. 328, Nr. 6; Planche (inedite) IH, Fig. 3. 
Favonia octonema, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 290, PI.40, Fig. 1. 
Favonia octonema, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 135, 159. 
Orythia octonema, LAMARcK, 1817; Anim. sans vertebr. Tom. I, p. 503. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so hoch als breit. Magen kubisch, mit 
quadratischer Basis sitzend. Schlundrohr 3—-4 mal so lang als der Magen, weit aus der Schirmhöhle 
vortretend. Gonaden 4 faltige Säcke, welche von den Magenwänden aus längs der Radial-Canäle all- mählich verschmälert bis nahe zum Schirmrande sich fortsetzen. 4 Mundgriffel reich verästelt (8—10 mal dichotom), etwas kürzer als das Schlundrohr. 4 Tentakel-Bulben breit nierenförmig, an jedem 2 steife, aufwärts gerichtete Kolben mit axialem Ocellus, viel kürzer als die Mundgriffel, und 8 kurze, abwärts gerichtete Fäden mit axialem Oeellus. 

Specielle Beschreibung: Nemopsis favonia konnte ich nur in einem mässig conservirten Spiritus-Exem- plare ‚untersuchen, nach welchem die vorstehende Diagnose entworfen ist. Danach zweifle ich aber nicht, dass diese Art eine echte Nemopsis und identisch ist mit der räthselhaften Favonia octonema von PE£RON, welche L. Agassız 

Farbe: Magen und Gonaden bläulich; Tentakeln und Mundgriffel roth. Grösse: Schirmbreite 20—30 Mm., Schirmhöhe 10—15 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Küste von Australien; Arnheims Land, Püron et Lesurur. 

42. Genus: MARGELLIUM, HascKEL; novum genus. 
uogy&klıov = Kleine Perle. 

Genus-Diagnose: Margelide mit verästelten oder zusammengesetzten Mundgriffeln und mit 8 ungleichen Tentakel-Bündeln (die 4 perradialen Bündel mit mehr Fäden als die 4 interradialen letztere auch wohl einfache Fäden). 
Das Genus Margellium gleicht dem nächstfol i i genden Rathkea darin, d vorhergehenden Hippocreniden, in acht Bündel gruppirt sind. Während aber bei R sind und gleich viel Fäden enthalten, sind sie dagegen bei Margellium ungleich; mehr Fäden, als die 4 interradialen. Letzteres verhält sich demnach zu erstere 

Tentakeln, abweichend von den
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bekannten Arten gehören dem nordatlantischen Ocean an, M. octopunctatum der Ostküste, M. gratum der Westküste. Die Ontogenie beruht wahrscheinlich auf Generationswechsel mit Tubularien- Ammen aus der Gattung Bougainvil- lea (= Eudendrium), ist ‚Jedoch nicht vollständig bekannt. Von M. gratum wurde die Metamorphose der Larve beobachtet, welche nach einander folgende Gattungs-Formen durchläuft: 
1) Lizusa mit 4 einfachen Mundgriffeln und 4 Tentakel-Bündeln; 
2) Margelis mit 4 verästelten Mundgriffeln und 4 Tentakel-Bündeln; 
3) Margellium mit 4 verästelten Mundgriffeln und 8 Tentakel-Bündeln. 

110. Species: Margellium octopunetatum, Hucckkı. 
Lizzia octopunctata, ForBes, 1848; Brit. Nak. Med. p- 64, Pl. XII, Fig. 3. 

Species-Diagnose: Schirm fast eylindrisch, 13 mal so hoch als breit. Magen kubisch, 
auf einem kurzen Stiel. Mundgriffel einmal gabelspaltig. Die 4 perradialen Ocellar-Bulben grösser, 
jeder mit 3 Tentakeln, die 4 interradialen kleiner, jeder mit 2 Tentakeln. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Forges (I. c.). Vielleicht ist diese Art nur die Larve von Rathkea octopunctata, zu der sie bisher gezogen wurde. Da sie jedoch in dieser Form, als „Margellium-Larve“ , ge- schlechtsreif wird und sich zugleich in derselben Margellium-Form durch Knospen fortpflanzt, so steht Nichts im Wege, sie in einem natürlichen, auf der Basis des Transformismus ruhenden System als „dona species“ in dieser Gat- 
tung aufzuführen, unbeschadet ihres wirklichen phylogenetischen Zusammenhangs mit Rathkea octopunctata. Es liegt 
hier wohl einer von jenen (bei den Craspedoten überhaupt so häufigen) Fällen von Paedogenesis vor, welche hand- 
greiflich den „Uebergang einer Gattung und Art in eine andere“ demonstriren. Margellium octopunctatum pflanzt 
sich fort mit 20 Tentakeln (12 perradialen und 8 interradialen); Rathkea octopunctata hingegen mit 24 Tentakeln, 
indem noch 4 interradiale Tentakeln hinzugekommen sind. Jene hat 8 ungleiche, diese 8 gleiche Tentakel - Bündel. 
Wesentliche andere Differenzen zwischen beiden Arten sind nach den vorliegenden Beschreibungen sonst nicht zu finden. 

Farbe: Gonaden und Tentakel-Bulben schwarz. 
Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Britische Küsten; Shetland-Inseln, Forses. 

111. Species: Margellium gratum, Haeckeı. 

Lizzia grata, Ar. Acassız, 1865; North Americ. Acaleph. p. 161, Fig. 251—258. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, ungefähr eben so hoch als breit. Magen birnför- 
mig, auf einem kurzen Stiel. Mundgriffel mehrfach gabelspaltig oder gefiedert, jeder mit 6—7 Aesten. 
Die 4 perradialen Ocellar-Bulben grösser, jeder mit 5 Tentakeln; die vier interradialen Ocellar - Bulben 
kleiner; jeder mit 3 Tentakeln. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız. Danach scheint diese nordamerikanische Art 
von dem europäischen M. octopunctatum ziemlich verschieden zu sein. Der Schirm ist mehr konisch; der Magen ist 
grösser, indem er mit den Mundgrifieln fast bis zur Schirm-Oeffnung herabreicht; auch ist die Zahl der Mundgriffel- 
äste und Tentakeln grösser. Bei der Larve sind die 4 Mundgriffel anfangs einfach, dann gabelspaltig. Später wach- 
sen an beiden Rändern der gabeligen Mundgriffel gegenständige Seitenäste mit kleineren Nesselknöpfen hervor, erst 
ein, dann zwei Paar, so dass der plattgedrückte dreieckige Mundgriffel jetzt ganz so gefiedert (mit drei Paar gegen- 
ständigen Fiederästen besetzt) erscheint, wie bei Rathkea Blumenbachii; schliesslich wächst noch aus der Mitte der 
Spitze ein siebenter unpaarer Nesselknopf hervor. Von Tentakeln sind bei der Larve zuerst nur 4 perradiale, später 
3 in jedem Perradius, 1 in jedem Interradius vorhanden; hierauf erscheinen 2 seitliche in letzterem (— Rathkea-Sta- 
dium) und schliesslich 2 seitliche in ersterem, so dass nun dort 5, hier 3 vorhanden sind. 4 eiförmige Gonaden er- 
strecken sich längs der perradialen Magenkanten von der Magenbasis bis fast zur Mundöffnung herab. — Farbe und 
Grösse sind in der Beschreibung von Agassız nicht angegeben. — Die Ontogenie ist unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika, Massachusetts-Bay, Ar. Acassız.



96 orpo: ANTHOMEDUSAE. ramıLıa: MARGELIDAE. 

43. Genus: RATHKEA, Brunor (1838). 

Zu Ehren des Königsberger Zoologen JOHANNES RATHKE benannt. 

Genus-Diagnose: Margelide mit verästelten oder zusammengesetzten Mundgriffeln und mit 

8 gleichen Tentakel-Bündeln (die 4 perradialen und die 4 interradialen Bündel von gleicher Faden-Zahl). 
Das Genus Rathkea (oder „Rathkia“) wurde 1838 von BRANDT wegen des „eigenthümlichen Ursprungs der 

Tentakeln“ für eine Anthomeduse des schwarzen Meeres gegründet, die JOHANNES RATHkE als Oceania Aenbachi 
beschrieben und abgebildet hatte. Später (1862) hat Louis AGASSız in seinem System . der Acalephen (Contri u 
Vol. IV, p. 345) die Gattung Rathkea adoptirt, aber nur jene einzige Art darunter aufgeführt. Es gehört dazu aber 
auch die mediterrane Lizzia Köllikeri von GEGENBAUR, die Acassız auf jene als Köllikeria fasciculata folgen lässt, 

Es gehört ferner. dazu die norwegische Cytaeis oclopunctata von SARS (nicht von FORBES). Alle diese Margeliden, 
die zu den schönsten und zierlichsten Craspedoten gehören, stimmen darin überein, dass die acht Tentakel- Bündel 
des Schirmrandes beim erwachsenen Thiere nicht verschieden, sondern von gleicher Grösse und Fadenzahl sind. Beim 
jungen Thiere dagegen (oder bei der Larve) sind die 4 perradialen Bündel grösser und mit mehr Tentakeln versehen 
als die 4 interradialen. Die Larve von Rathkea durchläuft mithin die Bildungsstufe, die bei Margellium 
permanent ist. Bei noch jüngeren Larven sind bloss 4 perradiale Ocellar-Bulben vorhanden, so dass dieses Sta- 
dium der älteren Hippocreniden-Gattung Margelis entspricht. Man kann diese verschiedenen Entwicklungsstufen 
neben einander an den Knospen beobachten, die bei R. ociopunctata aus der Magenwand hervorwachsen, wie zuerst 
Sars entdeckte (Fauna littor. Norveg. Tom. I, p. 10—13, Taf. IV, Fig. 7—13). Die Ontogenie wurde von GEGEN- 
BAUR bei R. fasciculata bis zur Bildung des Hydrostoma ziemlich weit verfolgt. Aus dem befruchteten Ei entwickelt 
sich eine länglichrunde, flimmernde und frei schwimmende Gastrula, welche sich festsetzt und in ein Hydrostoma von 
0,5 Mm. Länge verwandelt: einen einfachen Hydroden mit 4 perradialen Tentakeln, welche mit einer Reihe Nessel- 
'warzen besetzt sind. Der Stiel des Hydrostoma scheidet eine hornige Peritheke aus (GEGENBAUR, Generationswechsel 
bei Polypen und Medusen, 1854; p. 22—28, Taf. II, Fig. 1—9). 

112. Species: Bathkea Blumenbachi, Bxanor. 
Rathkea Blumenbachii, BRanpr, 1838; Memoir. Acad. Petersb. Tom. IV, p. 353. 
Rathkia Blumenbachii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acaleph. Contrib. IV, p. 345. 
Oceania Blumenbachii, Raruke, 1835; Memoir. Acad. Petersb. Tom. II, p. 321-329, Taf. I. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, 14 mal so hoch als breit, im unteren Drittel am 
breitesten. Dicke der Scheitel-Gallerte gleich der halben Schirmhöhe. Magenstiel sehr kurz, etwa 4 so 
lang als der Magen, aber breiter. Mundgriffel gefiedert, jeder mit 3 Paar gegenständigen Nesselknöpfen. 
An jedem der 8 gleichen Tentakelbündel 3 Randfäden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ratake (l. c.). Danach ist diese Art der folgenden in allen wesentlichen Stücken so ähnlich, dass lediglich die Bildung der Mundgriffel eine specifische Differenz zu begründen scheint. Wenn die Darstellung von RATuKE (Fig. 4) richtig ist, so sind die Mundgriffel hier nicht eigentlich dichotomisch verästelt, wie bei allen verwandten Arten, sondern vielmehr gefiedert. Jeder Mundgriffel ist plattgedrückt, von der Basis nach der Spitze verschmälert und hier in 2 Endäste gespalten; ausserdem trägt er an den Seiten- rändern 2 Paar kurze gegenständige Fiederäste; die Nesselknöpfe der letzteren sind halb so gross als die der ersteren. RATuRE beschreibt 8 Radial-Canäle stätt 4. Indessen ist wohl nicht zu zweifeln, dass nur 4 perradiale Gefässe vor- handen sind und dass derselbe — was sehr leicht geschehen kann — die 4 interradialen Längsmuskeln für Canäle gehalten hat. 
Farbe: Magen strohgelb; Ocellen braungelb; Gonaden und Tentakeln milchweiss. Grösse: Schirmbreite 4 Mm.; Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Schwarzes Meer (Krimm-Küste bei Sebastopol), Raruke.
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113. Species: Rathkea octopunctata, Hacckeı. 
Cytaeis octopunctata, Sars, 1835; Beskrivelser og Jagttag. p. 28, PI. VI, Fig. 14. Cytaeis octopunctata, Sars, 1846; Fauna littor. Norveg. Tom. I, p. 10, Taf. VI, Fig. 7—13. Hippocrene octopunctata, FORBES, 1841; Ann. Mag. N. H. VH, p. 84. Bougainvillea octopunctata, LEsson, 1843; Acalephes p. 292. Lizzia oetopunctata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 345. Lizzia octopunctata, Boenm, 1878; Jena. Zeitschr. f. Nat. XII, p. 186, Taf. IV, V, VI, Fig. 1—4. 

Species-Diagnose: Schirm Slockenförmig oder fast kegelförmig, 1.4mal so hoch als breit, 
im unteren Drittel am breitesten. Dicke der Scheitel-Gallerte etwa 4 der Schirmhöhe. Magenstiel sehr 
kurz, etwa 4 so lang als der Magen, aber breiter. Mundgriffel 3—4mal dichotomisch getheilt, jeder 
mit 12—16 Endästchen. An jedem der 8 gleichen Randbündel 3 gleiche Randfäden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Sars und am ausführlichsten bei Borkum (l. c.). Danach erscheint diese Art der vorigen so nahe verwandt, dass sie kaum zu unterscheiden ist; und es bleibt räthselhaft, wie L. Agassız jene zu Rathkea, diese zu Lizzia stellen konnte. Die Hippocrenide, die FoRBES später als Z. octopun- ctata aufführte und mit unserer Art für identisch hielt, ist dagegen generisch verschieden und zu Margellium zu stellen. Die Gestalt des Schirms und Magens, die Zahl der Tentakeln und die Grössen-Verhältnisse der Theile sind wie bei der vorigen Art, die jedoch ‚doppelt so gross zu werden scheint. Den einzigen wesentlichen Unterschied scheinen die 4 Mundgriffel darzubieten, von denen bei R. octopunctata jeder 3—4mal dichotomisch getheilt und also mit 12—16 Endästchen versehen ist. 

Farbe: Magen bräunlich, Ocellar-Bulben schwarzbraun. 
Grösse: Schirmbreite 2 Mm.; Schirmhöhe 3 Mm. 
Ontogenie: Die Entstehung von Medusen-Knospen aus dem Magen hat Sırs sehr genau 

beschrieben. Die Hydroiden-Amme ist unbekannt. 
Fundort: Küste von Norwegen; Bergen, M. Sars. 

114. Species: Rathkea fasciculata, Haccseı. 
Melicerta fasciculata, P&roN et LESUEUR, 1809; Tableau etc. Annal. du Mus. H. N. Tom. XIV, p. 353, Nr. 76. 
Köllikeria fasciculata, Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib.. IV, p. 345. 
Lizzia Köllikeri, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Medus. p. 225, Taf. VII, Fig. 5—9. 
Lizzia Köllikeri, Kererstein und Enters, 1862; Zoolog. Beiträge. Neap. Messina, p. 84, Taf. XIII, Fig. 10. 
Bougainvillea Köllikeri, LEucKArT, 1856; Arch. für Naturg. Bd. XXII, p. 24, Taf. II, Fig. 2. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig oder fast kugelig, ungefähr .eben so hoch als 
breit, im oberen Drittel am breitesten. Dicke der Scheitel-Gallerte höchstens 3 der Schirmhöhe. Magen- 
stiel ungefähr so lang als der Magen, aber schmäler. Mundgriffel sehr stark verästelt, 6—8 mal dicho- 
tomisch getheilt (jeder mit 100-250 Endästchen). An jedem der 8 gleichen Randbündel 12 — 16 
Randfäden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR und Leuckarr (l. c.). Wie schon L. Acassız bemerkte, ist diese prachtvolle, von GEGENBAUR vortrefflich dargestellte und Liezia Köllikeri genannte Hippocrenide unzweifelhaft mit der Melicerta fasciculata von Piron identisch; die Beschreibung des letzteren ist hier (ausnahms- weise!) so zutreffend, dass bei der Uebereinstimmung des Fundorts die Identität beider ganz sicher erscheint. L. Acassız hat für diese Art die neue Gattung Köllikeria gegründet, jedoch ohne jeden Grund. Er sagt bloss: 
„Köllikeria difiers by its eight bunches of tentacles.“ Allein diese 8 Tentakel-Bündel sind ja ganz ebenso bei den beiden unmittelbar vorher aufgeführten Gattungen Rathkia und Lizeia vorhanden. Mit der typischen Rathkea Blumen- 
dacht; und der kaum specifisch verschiedenen Lizzia octopunctata, Sars (non Forszs), stimmt aber Köllikeria fasei- culata auch darin überein, dass die acht Tentakel-Bündel alle unter sich von gleicher Bildung und Fadenzahl sind. 
Nur die Zahl der Fäden in jedem Bündel und die Zahl der Aeste der dichotomen Mundgriffel ist bei der letzteren grösser als bei den ersteren. Ausserdem ist der Magenstiel auch bei Raihkea fasciculata länger und dünner, als bei 
den beiden anderen Arten. 

IHaeckel, System der Medusen. 13 
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Farbe: Magen, Mundgriffel, Ocellen und Tentakel-Basen lebhaft roth (zinnoberroth, karminroth 

oder dunkel carmoisinroth bis rothbraun). 

Grösse: Schirmbreite 8—12 Mm., Schirmhöhe 10—15 Mm. 

Ontogenie: Aus den befruchteten Eiern entwickelt sich ein Hydrostoma (solitäre Hydrode 

mit 4 perradialen Tentakeln; Gesengaur, Generationswechsel, 1854, p. 22, Taf. II). 

Fundort: Mittelmeer; Nizza, P£ron, Leuckirt, Haecrer; Neapel, Krrerstein, Enters, SpacnoLint; 

Messina, GesengAuUR, HaAcckEL. 

Vierte Medusen-Familie: 

(Vierte Familie der Anthomedusen:) 

CLADONEMIDAE, Gegenbaur (1856). 
Tafel VII 

Familien-Character: Anthomedusen mit zusammengesetzten, dichotom verästelten oder gefie- 
derten Tentakeln, mit 4—8 engen, einfachen oder gabelspaltigen Radial-Canälen, mit 4—8 (mei- 

stens 4) getrennten Gonaden in der Magenwand, und mit einer Mundöffnung, die selten einfach 
meistens von 4 kurzen Mundlappen oder von mehreren Mundgriffeln umgeben ist. 

Die Familie der Oladonemidae von GEGENBAUR umfasst in der hier eo, 
medusen, deren Tentakeln nicht einfach, sondern zusammengesetzt, entweder eraalelt oder ae. Fi nich 
den „Senkfäden“ der Otenophoren und den „Fangfäden“ der Siphonophoren. GEGENBAUR stellte diese Fe ie 1856 
in seinem „Versuch eines Systems der Medusen“ (p. 220) als fünfte „Unterfamilie der Oceaniden“ auf 168 ei ua 
durch „getheilte Radiärcanäle und verästelte Fangfäden“. Als Vertreter der Unterfamilie führt net 
an: Oladonema radiatum von Dusarpın und Eleutheria dichotoma von QUATREFAGES. Ebenso au Ih spi en 
in seiner Monographie der Acalephen (1862, p. 341). Nun ist aber von diesen beiden Medusen ' che w Feen ästelte Fangfäden“ besitzen, nur Cladonema mit „getheilten Radiär-Canälen“ versehen während dies et Eier Heria einfach And un muss Aaher das Merkmal der „getheilten oder gabelspaltigen Radiär-Canäle“ ans der Chsrarteriatik der Far \ 18 win en, da nur das Merkmal der „verästelten oder zusammengesetzten Fangfäden“ tlich gen ein un constant ist. Das ist um so nöthiger, als auch noch fünf andere Genera A en hierher gehören, welche theils einfache, theils gabelspaltige Radiär-Canäle besitzen. Von diesen fü f nn omedusen hierher 
neu Fieronema, Dendronema und Ctenaria). Die beiden anderen Genera (Zanclea und Gen attungen sind drei 

zu den Tiariden gestellt, von denen sie sich aber durch wesentliche Merkmal emmarsa) wurden bisher 
oder gefiederten Tentakeln unterscheiden. \ 9, vor allen durch die „usammengesetzten 

Ob die 7 Anthomedusen-Genera, welche wir d ier isori i 
vereinigen, wirklich eine natürliche Familie von nächstverwandten Roraan yalsch ira 6 le a m ne henntniss ihrer Ontogenese sich feststellen lassen. Vorläufig scheint es naturgemäss reilich erst durch Senällere 
an a en 00 er die Pieronemidae sich näher an die Tiaridae ancchlionsen ae den onen ia 1 
ungetheilte Radial-Canäle und is en Deeronema, Fanclea, Gemmaria Bleuthe a) h be inf ® ne lan Oam ons kurze einfache Mundlappen (gleich den Tiariden); Pi ” I en ein ache, 

lappen, sondern geknöpfte einfache Oder verdst en ze zpallige oder getheilte Radial-Canäle und keine Mu u- 1 » rästelte Mundgriffel (gleich den Margeliden). " Die Organisati ; ; ganısation der Cladonemiden zeigt trotz der geringen, bisher bekannten Anzahl ihrer & ihrer Genera 

Hauptaxe (oder Höhe) die Kreuzaxe (oder Breite) an Länge übertrifft. Durch nen 0 “ aa a ‚ sehr kleinen und rück- gebildeten Schirm, der nicht mehr zum Schwim \ men verwendet wird i i 
meistens dünn. | ' zeichnet sich ; j i ae Mm, aber dest, Run oft in Gestalt einer Kuppel oder eines Seite era Tec I me ni 

Nesselkanten vom Schirmrand ungen durch besondere Nesselrippen ausgezeichnet. B ı Zu le nike radial nde zum Scheitel, bei Gemmaria gehen 4 perradiale Nesselbä Fine ae ander oder Nesselschläuche in
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der Exumbrella oder unterhalb derselben (in der Gallerte) eine Strecke weit aufwärts, Cienaria besitzt nur 2 gegen- ständige solche Schläuche, die aber erweitert sind, gleich den entsprechenden „Senkfäden-Taschen“ der Ctenophoren, in welche die beiden gefiederten Tentakeln oder „Senkfäden“ zurückgezogen werden können. Dieses Verhalten von Otenaria ist um so interessanter, als bei derselben Meduse sich zugleich 8 adradiale Nesselrippen aussen auf der Exumbrella finden, welche den 8 Flimmerrippen der Ctenophor 

Das Gastrocanal-System der Cladonemiden verhält sich in den beiden Subfamilien derselben wesent- lich verschieden, indem bei den Pte ronemiden die Radial-Canäle einfach sind, wie bei allen anderen Anthomedusen; bei den Dendronemiden hingegen gabelspaltig oder verästelt, wie bei den Zygocanniden unter den Leptomedusen. Der Magen sitzt stets mit breiter Basis im Grunde der Schirmhöhle, ohne Magenstiel. Entsprechend den 4 per- radialen Gonaden-Wülsten, die in seiner Aussenwand entstehen, ist er meistens vierseitig oder vierkantig, nach unten konisch oder pyramidal verengt. Meistens nimmt er nur die obere Hälfte der Schirmhöhle ein; niemals ragt er aus derselben hervor. — Die Gonaden oder Geschlechtsdrüsen sind meistens 4 (selten mehr, 5—8) polsterförmige, eiförmige oder halbkugelige Wülste mit glatter Oberfläche, welche auf den 4 perradialen Magenkanten aufsitzen und durch mehr oder minder tiefe Furchen getrennt werden. Meistens sitzen diese Vorsprünge in der oberen Hälfte des Magenrohrs, während die untere Hälfte frei ist. — Die Mundöffnung ist nur bei Bleutheria ganz einfach, kreis- rund, 4eckig, 6eckig oder 8eckig. Bei den anderen Pteronemiden ist sie in 4 kurze, einfache, dreieckige Mund- lappen gespalten, wie bei den Tiariden; die Ränder der Lappen sind nicht gekräuselt oder gefaltet, aber mit einem Nesselsaum bewaffnet. Bei den Dendronemiden sind statt dessen wirkliche Mundgriffel vorhanden, gleich denen der Margeliden; solide, contractile, cylindrische Fäden, die am Ende einen Nesselknopf tragen. Oladonema hat 4—5 solche einfache Mundgriffel, Oienaria 16, Dendronema hingegen 4 Büschel von dichotom verzweigten Mundgriffeln. Oberhalb der Magenhöhle findet sich bei der Mehrzahl der Cladonemiden (— nur Zanclea, Gemmaria und Cladonema ausgenommen —) eine geräumige Scheitelhöhle oder Kuppelhöhle (Cavitas tholaris); diese ist keine besondere Neubildung, sondern eine Erweiterung der engeren „Centralhöhle oder Chymushöhle“ oder des rudi- mentären, auch bei anderen Craspedoten vorkommenden „Stiel-Canals oder Scheitel-Canals“, jenes embryonalen Organs, durch welches die Meduse ursprünglich mit ihrer Hydropolypen - Amme zusammenhing. Durch eine centrale Oefinung communieirt sie mit der darunter gelegenen, meistens durch eine Strietur mehr oder minder geschiedenen Magenhöhle. Bei Pieronema (Taf. VII, Fig. 1) und Zleutheria fungirt diese Scheitelhöhle als Bruthöhle, indem die Eier aus der Magenwand in dieselbe gelangen und sich daselbst entwickeln; bei Zleutheria ist sie irrthümlich für eine ganz besondere, vom Magen ganz getrennte und bei keiner anderen Meduse vorkommende Höhle gehalten worden; die Eier bilden sich nicht primär in derselben, wie bisher angenommen wurde, sondern gelangen erst secundär 
aus der oralen Magenwand (ihrer Bildungsstätte) in die Magenhöhle und aus dieser in die Bruthöhle hinein. 

Die Radial-Canäle entspringen aus der Basis der Magenhöhle oder bei den mit Scheitelhöhle versehenen 
aus der Strictur, welche die Magenhöhle von der Scheitelhöhle trennt. Ihre Zahl beträgt ursprünglich vier. Bei 
Cladonema radiatum kommen statt 4 oft auch 5 Radial-Canäle vor; bei ‚Eleutheria dichotoma gewöhnlich 6, seltener 
4 oder 8, am seltensten 5 oder 7. Bei den Pteronemiden bleiben sie einfach; bei den Dendronemiden theilen sie sich 
gabelförmig in je 2 adradiale Aeste. Bei Oladonema liegt die Gabelung oft so nahe dem Ursprung der 4 Radial- 
Canäle, dass deren 8 aus dem Magen zu entspringen scheinen. Am Schirmrande verbinden sie sich stets durch einen 
Ringcanal, von welchem Ausläufer in die hohlen Tentakeln abgehen. Bei Pferonema und Otenaria sind die Radial- 
Canäle an beiden Rändern mit kleinen gelappten Drüsen besetzt (ähnlich wie bei Zurris und Catablema unter den 
Tiariden). Bei Otenaria (Taf. VII, Fig. 5—7) sind diese seitlichen Aussackungen insofern von besonderem Interesse, 
als dieselben bei dieser, auch sonst den Ctenophoren am nächsten stehenden Meduse, den Taschen zu entsprechen 
scheinen, in welchen sich bei letzteren die Geschlechts-Producte bilden. 

Der Schirmrand ist bei allen Cladonemiden verdickt, mit einem Nesselring gesäumt und mit Tentakeln 
besetzt, welche sich durch ihre zusammengesetzte Form auszeichnen. Die ursprüngliche Vierzahl der Tentakeln 
hat sich hier nur bei Pieronema und Zanclea erhalten. Bei Gemmaria und Otenaria sind 2 gegenständige Tentakeln 
rückgebildet oder ganz verschwunden; die 2 anderen, damit alternirenden sind aber desto stärker entwickelt. Bei 
Eleutheria dichotoma ist die Tentakel-Zahl wechselnd und unbeständig, meistens 6, seltener 7 oder 8, am seltensten 4 oder 5. Bei Oladonema und Dendronema sind meistens 8, seltener 10 Tentakeln vorhanden, indem einer auf jeden 
Gabelast eines Radial-Canals kommt. Mit Bezug auf die zusammengesetzte Bildung der Tentakeln lassen sich im 
Allgemeinen 2 Hauptformen unterscheiden, nämlich dichotome und semipinnate Tentakeln; erstere sind einmal 
oder mehrmal gabelig gespalten, letztere halbgefiedert oder mit Nebenfäden in einer Reihe besetzt. Durch einfach 
gabelspaltige Tentakeln zeichnet sich Eleutheria aus; gewöhnlich trägt hier der äussere oder abaxiale Gabelast am 
Ende einen Nesselknopf, während dieser am Ende des inneren oder axialen Astes in einen Saugnapf verwandelt ist. 
Bei Cladonema und Dendronema sind beide Aeste wiederholt gabeltheilig oder gespalten oder mit Seitenästen besetzt; 

13 *
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i j i ial- änfe, die Zweige des Abaxial-Astes Nesselknöpfe. 
aber auch hier tragen die Zweige des Axial-Astes am Ende Saugnäpl } | 

— Wesentlich verschieden hiervon erscheint die zusammengesetzte Bildung der Tentakeln bei den Gattungen Piero- 

nema, Zanclea, Gemmaria und Otenaria. Hier sind die Tentakeln nicht gabelspaltig oder dichotom verzweigt; dafür 

aber sind sie halbgefiedert (semipinnat oder uniserial). Es sitzt nämlich auf der äusseren oder abaxialen ‚Seite 

jedes Tentakels, in der perradialen Mittellinie desselben, eine einfache (seltener mehrfache) Reihe von Nebenfäden 

oder Fiedern, genau wie bei den „zusammengesetzten Fangfäden“ der Siphonophoren oder den sogenannten 

„Senkfäden“ der Ctenophoren. Indem diese Nebenfäden abwechselnd zu beiden Seiten des Tentakels vortreten, kann 

derselbe auch gefiedert (pinnat oder biserial) erscheinen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass in allen Fällen die 

Tentakeln ursprünglich nur halbgefiedert, nicht gefiedert sind. Die Fiedern, Nebenäste oder Seitenfäden besitzen 

denselben Bau, wie der Tentakel; sie sind hohl, sehr dehnbar, mit Rings- und Längs-Muskeln versehen und können 

sowohl sehr weit ausgestreckt als sehr kurz zusammengezogen werden. ALLMAN, der sie (1871) bei Gemmaria implexa 

in seiner Monographie der Tubularien genau beschrieb, glaubt irrthümlich, dass dieselben wahre Pseudopodien, gleich 

denen der Rhizopoden sind (l. c. p. 225, 226); allein genauere Untersuchung lehrt, dass sie ganz den zelligen Bau 

echter Tentakeln besitzen. Gewöhnlich trägt jeder Nebenfaden am Ende einen grossen, eiförmigen oder pfeilförmigen 

Nesselknopf, der mehrere Nesselzellen enthält. Bei Cienaria hingegen ist der ganze Nebenfaden, wie der Tentakel 

selbst, mit kleinen, modifieirten Nesselknöpfchen besetzt, ähnlich wie bei den Otenophoren. 

Die Ocellen an der angeschwollenen Tentakel-Basis verhalten sich bei den verschiedenen Cladonemiden sehr 

verschieden. Bei den Gattungen mit halbgefiederten Tentakeln (Pieronema, Zanclea, Gemmaria und Cienaria) 

sind sie nur sehr wenig entwickelt. Diejenigen Gattungen hingegen, welche sich durch dichotom verzweigte 

Tentakeln auszeichnen (Eleutheria, Cladonema und Dendronema) tragen in der Aussenseite des basalen Tentakel- 

Bulbus ein sehr entwickeltes Auge mit Pigmentbecher und Linse. Bei Eleutheria kommt bisweilen eine Verdoppelung 

der Augen vor, so dass jeder Tentakel auf der Abaxial-Seite seines Bulbus zwei wohl entwickelte Augen trägt. 

Die Färbung ist bei den in lebendem Zustande untersuchten Cladonemiden gelblich, röthlich oder bräunlich, 

nicht intensiv. Gewöhnlich erstreckt sich die Färbung vom Magen und den Gonaden auch auf das Gastrocanal- 

System und die Tentakeln. 

Die Grösse ist bei den bis jetzt bekannten 11 Species dieser Familie sehr gering und erreicht meistens noch 

nicht einmal einen Centimeter. .Eleutheria und Gemmaria haben nur 1—2 Mm., die anderen meist 4—6 Mm., nur 

Dendronema bis 9 Mm. und Pieronema bis 12 Mm. Schirmdurchmesser. 

Die Ontogenie der Cladonemiden ist bis jetzt nur von 3 Gattungen bekannt und beruht auf Generations- 

wechsel mit Tubularien-Ammen. Bei Gemmaria und Eleutheria findet keine Metamorphose der jungen Meduse statt, 

während bei Cladonema die Larve ein Zleutheria-Stadium durchläuft. Die Namen und die besten Darstellungen der 

Ammen giebt folgende Uebersicht: 
  

  

      

Tubularien - Anthomeduse Entdecker Allman, 1871, Hincks, 1868, 
Amme (Gonozooid) der Metagenese | Monogr. Tubular. | Brit. Hydr. Zooph. 

1. Gemellaria 1. Gemmaria ÄLLMAN p. 224, 290, p. 59 
implexa implexa 1859 Pl. VI. Pl. IX, Fig. 3. 

2. Clavatella 2. Eleutheria Hıncks p. 312, 384. p. 73 
prolifera dichotoma 1861 Pl. XVIIL Pi. xır Fig. 2. 

3. Stauridium 3. Cladonema DUJARDIN p. 216, 357 p. 62 
Cladonema radiatum 1843 PI.XVIL PI. XI. 

Geographische Verbreitung der Cladonemiden: Von d i nn . . : en 11 bekannten Cladonemiden-Arten gehören 
4 den europäischen Küsten an (davon 1 dem Mittelmeer, 1 den atlantischen Küsten, 2 zugleich dem ersteren un d den 
letzteren); ferner 1 den canarischen Inseln, 3 der atlantischen Küste von Nord-Amerika und 3 dem pacifischen Ocean 
(2 Australien, 1 Japan).
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IV. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Cladonemidae. 
(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

  

I. Subfamilie: f . . 
Pteronemidae. 4 perradiale halbgefie- | Scheitelhöhle. Keine Nesselrippen 1. Pteronema* A einfache Radial-Canäle (selten | derte Tentakeln Nesselrippen. Keine Scheitelhöhle 2. Zanclea 

6—8). 
. 2 gegenständige halbgefiederte Tentakeln. Keine Scheitelhöhlle 3. Gemmaria 

4 baren appen (keine Mund- 4—6—8 einfach gabelspaltige Tentakeln. Scheitelhöhle 4. Eleutheria 
nn nn. mm - - 

" 

Da a 2 gegenständige, halbgefiederte Tentakeln. Einfache Mundgrifel 5. Otenaria* 

4(selten5)gabelspaltigeRadial-{ 8 (selten 10) dicho- Mund mit 4—5 einfachen Mundgriffln 6. Oladonema 
Canäle. tom verzweigte Ten- | Mund mit 4 Büscheln von dichotom 7. Dendr * 

Mundgriffel(keineMundlappen). | !?keln verästelten Mundgriffeln ‚ Fendronema   
IV A. Erste Subfamilie der Cladonemiden: 

PTERONEMIDAE, Hascker. 
Cladonemiden mit 4 (selten 6—8) einfachen, nicht getheilten Radial-Canälen (Mundöffnung mit 4 einfachen Lippen 

oder Mundlappen, ohne Mundgriffel). 

44. Genus: PTERONEMA, Haecker; novum genus. 

scregov = Feder; vjua —= Faden. 

Genus-Diagnose: Cladonemide mit 4 einfachen Radial-Canälen und mit 4 perradialen 
Tentakeln, welche mit Nebenfäden oder gestielten Nesselknöpfen besetzt sind. Ueber dem Magen eine 

geräumige Scheitelhöhle (zugleich Bruthöhle). 4 einfache Gonaden in der Magenwand. Mund vier- 

lippig. Exumbrella glatt, ohne Nesselrippen. 

Das Genus Pieronema umfasst die tetranemalen Cladonemiden mit 4 einfachen Radial-Canälen, mit Scheitel- 
höhle und ohne Nesselrippen der Exumbrella. Durch letztere beide Merkmale unterscheidet sie sich von der nächst- 
verwandten Zanclea, welche keine Scheitelhöhle, aber 4 Nesselrippen in der äusseren Schirmfläche besitzt. Genauer 
ist bis jetzt nur eine australische Art untersucht (P. Darwinü), bei welcher die geräumige Scheitelhöhle oberhalb 
des Magens als Brutbehälter dient, wie bei Zleutheria dichotoma. Eine zweite Art scheint die Cladonemide zu sein, 
welche Lesson als Microstoma ambiguum von Neu-Guinea beschrieben hat. Die Ontogenie ist unbekannt. 

115. Species: Pteronema Darwinii, HırckeL; nova species. 

Tafel VII, Figur 1, 2. 

Species-Diagnose: Schirm fast kegelförmig, oben zugespitzt, i4mal so hoch als breit. 

Magen fast würfelförmig, die obere Hälfte der Schirmhöhle erfüllend; über demselben eine weite birn- 

förmige Scheitelhöhle, die als Bruthöhle dient. Mund mit 4 kurzen einfachen Lippen. Radial- Canäle 

an beiden Rändern mit Drüsen besetzt. 4 Tentakeln mehrmals länger als die Schirmhöhe, mit sehr 

zahlreichen langgestielten eiförmigen Nesselknöpfen oder Nebenfäden besetzt. 
Specielle Beschreibung: Pieronema pinnatum konnte ich nur in einem, jedoch gut conservirten Spiritus- 

Exemplare untersuchen. Im Ganzen steht diese Cladonemide der Zanclea costata von Messina nahe, unterscheidet
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i i i sse Bruthöhle oberhalb des Magens. Diese war mit kleinen eiförmigen 

Kr een eofül. Melche Embryonen auf dem Gastrula-Stadium, theilweise auch Eier in der Furchung begriffen zu 

ein schienen. Jedoch liess sich deren Natur nicht ganz sicher feststellen, ebenso nicht eine svenuelle Oefinung der 

Höhle auf der Spitze des Scheitels. Jedoch ist es wahrscheinlich, dass die Eier zunächst in die agenhöhle und aus 

dieser in die damit communicirende Bruthöhle gelangen, in welcher sie sich entwickeln, um dann vielleicht durch den 
offen gebliebenen Stielcanal oben auszutreten. Die Ränder der Radial - Canäle sind mit kleinen Drüsen besetzt, wie 

bei Turris und Catablema. Die langen Seitenfäden der Tentakeln tragen grosse eiförmige Nesselknöpfe, deren jeder 
5—10 Nesselzellen enthält. Ihre Bildung erinnert an diejenige mancher Siphonophoren. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt, 
Fundort: "Küste von Australien, Faser. 

116. Species: Pteronema ambiguum, Harckeı. 

Microstoma ambiguum, Lessox, 1829; Zool. de la „Coquille“, Vol. II, p. 130, Pl. XIV, Fig. 5. 
Microstoma ambiguum, Lesson, 1843; Acalephes, p. 295. 
Zanclea ambigua, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 344. 

Species-Diagnuse: Schirm eiförmig, etwas höher als breit, mit einem Scheitel-Aufsatz, der 
eine weite Scheitelhöhle enthält. Magen eiförmig, mit vier grossen Mundlappen, fast die ganze Schirm- 
höhle erfüllend. Tentakeln kürzer als die Schirmhöhe, gefiedert, mit zwei Reihen Nesselknöpfen besetzt. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Beschreibung und unvollständige Abbildung von Lesson ist 
sehr ungenügend. Derselbe gründete auf diese Art sein Genus Microstoma mit folgender Diagnose: „Corps oviforme, ouvert dans le bas, et muni de quatre tentacules courts, renflös ä leur sommet, et munis de petits cils sur les cötes. Estomac remplissant la cavit& du corps, et portant au sommet un nucl&us exsertile plac& en cöne renverse.“ Soweit sich aus der unvollständigen Darstellung von Lesson ersehen lässt, scheint diese Meduse ein Pferonema zu sein, das auf dem Scheitel eine grosse Bruthöhle trägt. Von dem P. pinnatum unterscheidet sich dasselbe durch den grösseren Magen und die viel kürzeren gefiederten Tentakeln, die mit zwei Reihen gestielter Nesselknöpfe versehen sind. Der Name Microstoma war schon früher vergeben (ausserdem hier sehr unpassend). 

Farbe: Magen und Tentakeln orangegelb. 
Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Öntogenie unbekannt. 
Fundort: Neu-Guinea; Insel Waigiu (Weijgamme), September 1823, Lesson. 

45. Genus: ZANCLEA, Geeunsaun (1856). 
Zancle, der ältere Name für Messina. 

Genus-Diagnose: Cladonemide mit 4 einfachen Radial-Canälen und mit 4 perradialen Ten- takeln, welche mit Nebenfäden oder gestielten Nesselknöpfen besetzt sind. Ueber dem Magen keine Scheitelhöhle. 4 einfache Gonaden in der Magenwand. Mund vierlippig. Exumbrella mit 4 perradialen Nesselrippen. 
Das Genus Zanclea wurde 1856 von Ge«E i i ü Yei Zool. Bd. VIII, p. 229): „Der Magen sitzt im Grunde der Glocke ‚ hängt frei i in vier kurze Lappen ausgezogen. Vier Radiär- Canäle, Ebe ein die ab und ist am Munde in vier kur 

fehlt, welche das nächstverwandte Pferonema auszeichnet. knöpfen so besetzt, dass sie gefiedert erscheinen. Bis jetzt ist die Gattung Zanclea nur durch eine zog dazu noch 2 andere Arten, Z. ambigua und Genmaria zu stellen. Die Ontogenie ist unbe 

' Die 4 perradialen Tentakeln sind mit gestielten Nessel- 
Jedoch sind sie eigentlich nur halbgefiedert („in einfacher Reihe“). 
mediterrane Art, die Z. costata von Messina, vertreten. L. AgAssız 

ne gemmosa. Von diesen ist aber erstere zu Pieronema, letztere zu annt.



FAMILIA: CLADONEMIDAE. GENERA: ZANCLEA, GEMMARIA. 103 

117. Species: Zanclea costata, GecunuauR. 
Zanclea costata, GEGENBAUR, 1856; Versuch. Syst. Med. p. 229, Taf. VIII, Fig. 4. 
Zanclea costata, KEFERSTEIN und Enters, 1861; Zoolog. Beiträge, p. 85. 
Zanclea costata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 34. 

Species-Diagnose: Schirm fast kegelförmig, oben abgerundet, etwas höher als breit, aussen 
mit 4 vorspringenden perradialen Kanten, die einen Nesselstreifen tragen. Magen eiförmig, mit vier 
kurzen Mundlappen, nicht bis zur Mitte der Schirmhöhle herabreichend. Tentakeln länger als die 
Schirmhöhe, halbgefiedert, in ihrer ganzen Länge mit gestielten Nesselknöpfen besetzt, deren Stiele 
gegen das Ende hin länger werden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (l. c.). Bemerkenswerth sind auf der Exumbrella 
die 4 perradialen „stark vorspringenden Rippen, die von der Kuppel der Glocke bis zur Tentakelbasis sich fortsetzen 
und auf der Kante einen zarten weisslichen Streifen aufweisen, der aus einer Reihe runder Nesselzellen gebildet wird. 
Die Tentakelbasis ist triangulär, sehr stark entwickelt, entbehrt des Ocellus und zeigt nur zwei gelbbraune, nach 
unten sich einander nähernde Streifen. Der ganzen Länge des Tentakels herab sitzen in einfacher Reihe lange, 
kolbenartig angeschwollene Anhänge, in deren blasenförmigem Ende 3—-5 runde Nesselzellen sich einbetten.“ Die 
Geschlechtsorgane bilden in der Wand des Magens 4 röthliche Hervorragungen. 

Farbe: Magen und Gonaden gelbröthlich. Tentakeln gelblich. 
Grösse: Schirmbreite 3—4 Mm., Schirmhöhe 4—6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Messina, GreEnsaun, Kerenstein und Enzers. 

46. Genus: GEMMARIA, Mac Cnaor (1857). 

Gemma = Edelstein; wegen der blinkenden Nesselknöpfe. 

Genus-Diagnose: Cladonemide mit 4 einfachen Radial-Canälen und mit 2 gegenständigen 
perradialen Tentakeln, welche mit Nebenfäden oder gestielten Nesselknöpfen besetzt sind. Die beiden 
anderen Tentakeln rudimentär oder ganz verschwunden. Ueber dem Magen keine Scheitelhöhle. 4 ein- 
fache Gonaden in der Magenwand. Mund viereckig oder vierlippig. Exumbrella (im Distal - Theile) 
mit 4 perradialen Nesselrippen oder Nesselschläuchen. 

Das Genus Gemmaria,' 1857 von. Mac CRADY gegründet, umfasst die dissonemalen Cladonemiden mit 4 ein- 
fachen, ungetheilten Radial-Canälen. Bis jetzt sind 4 Arten bekannt, von denen eine europäische den britischen 

Küsten angehört, die 3 anderen der Ostküste von Nord-Amerika. Alle 4 Arten erscheinen zwar nahe verwandt, aber 
doch specifisch verschieden. Bei 2 Arten (G. sagittaria und @. cladophora) sind zwischen den beiden langen gegen- 
ständigen Tentakeln noch die Rudimente der beiden anderen, damit alternirenden Tentakeln vorhanden. Hingegen 
sind diese Rudimente bei den 2 anderen Arten (G. implexa und G. gemmosa) völlig verloren gegangen. Die eigen- 
thümlichen Nesselknöpfe stehen auf der Abaxial-Seite der Tentakeln auf sehr langen und contractilen Stielen oder 

Nebenfäden. Die Ontogenie ist von der europäischen G. implexa bekannt, Generationswechsel. Die Meduse sprosst 
zwischen den Tentakeln der langgestreckten Tubularien- Amme (Gemellaria) hervor, die auf einem kriechenden netz- 
förmigen Stocke wächst. 

118. Species: Gemmaria sagittaria, HarcreL; nova species. 

Tafel VI, Figur 3, 4. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig bis kegelförmig, etwas höher als breit. Schirmhöhle 

glockenförmig; Subumbrella daher in der Mitte der Schirmhöhe der Exumbrella genähert. 4 perradiale 
Nesselschläuche in der unteren Hälfte der Exumbrella.. Magen spindelförmig, bis zum unteren Drittel 

der Schirmhöhle hinabreichend. Mund mit 4 kurzen Lappen. 4 eiförmige Gonaden in der oberen 

Hälfte des Magenrohrs. Die beiden gegenständigen Tentakeln eylindrisch, an der Basis wenig verdickt,
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wenig länger als die Schirmhöhe. Die langgestielten Nesselknöpfe an ihrer Abaxial-Seite dicht gedrängt, 

dreieckig-pfeilförmig. 2 alternirende Tentakel-Rudimente vorhanden. 

Specielle Beschreibung: Gemmaria sagittaria zeichnet sich vor den folgenden 3 Arten durch die starke 
Entwicklung der gestielten Nesselknöpfe aus, welche in sehr grosser Anzahl und dichtgedrängt die Aussenseite der 

beiden grossen gegenständigen Tentakeln besetzen. Durch die dreieckige Pfeilform der Nesselknöpfe gleicht diese 
Art der G. gemmosa, während sie sich durch die gesammte Form des Schirms und durch die beiden alternirenden, 
gegenständigen Tentakel-Rudimente mehr der @. cladophora nähert. Stärker als bei den anderen 3 Arten sind die 
hohlen, mit Nesselkapseln gefüllten Schläuche entwickelt, welche von der Basis aller 4 Tentakeln in der Exumbrella 
aufwärts steigen und bis zur Mitte der Schirmhöhe emporreichen. Die Gonaden bilden 4 starke, perradiale Wülste 
mit höckeriger Oberfläche, welche durch 4 tiefe interradiale Furchen von einander geschieden sind. 

Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 2,5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Westindisches Meer: Cuba, Brüccknann. 

119. Species: Gemmaria cladophora, Ar. Acassız. 

Gemmaria cladophora, Au. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 184, Fig. 307—310. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, etwas breiter als hoch. Schirmhöhle würfel- 
förmig; Subumbrella daher in der Mitte der Schirmhöhe die Exumbrella fast berührend. 4 perradiale 
Nesselbänder in der unteren Hälfte der Exumbrella. Magen konisch, bis zur Velar-Ebene hinabreichend. 
Mund mit 4 kurzen Lappen oder quadratisch. 4 eiförmige Gonaden in der oberen Hälfte des Magen- 
rohres. Die beiden gegenständigen Tentakeln fast doppelt so lang als die Schirmbreite, aus breiter 
Basis allmählich verdünnt. Die kurzgestielten Nesselknöpfe an ihrer Abaxial-Seite dicht gedrängt, bim- 
förmig oder fast kugelig. 2 alternirende Tentakel-Rudimente vorhanden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Danach ist diese Art von den beiden vorhergehenden auffallend verschieden durch den längeren Magen, der fast bis zur Mündung der Schirmhöhle hinab- reicht, sowie durch die Gestalt der Umbrella; da die Exumbrella flach konisch, die Subumbrella aber fast kubisch ist, so berühren sich beide fast in der Mitte der Schirmhöhe, woselbst die Schirmgallerte äusserst verdünnt ist; oben und unten ist letztere sehr dick. Die beiden rudimentären Tentakeln sind nicht blosse Ocellar-Bulben, wie bei den folgenden beiden Arten, sondern mit einem kurzen Faden-Anhang versehen, wie bei G. sagittaria. Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika: Massachusetts-Bai, Acassız, 

120. Species: Gemmaria semmosa, Mac Crapy. 
Gemmaria gemmosa, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charleston Harb. p. 151. Gemmaria gemmosa, AL. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p- 184, Fig. 306. Zanclea gemmosa, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charleston Ha b. p. 151, Pl. ig.4 5, Zanclea gemmosa, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, D. 344. 5l, Pl. VII, Fig. 4, 5 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig oder fast würfelförmig, eben so hoch als breit 

Subumbrella fast parallel der Exumbrella. 4 perradiale Nesselstreifen im untersten Viertel der Exum- brella. Magen cylindrisch, in der oberen Hälfte der Schirmhöhle Mund mit 4 kurzen Lappen. 4 spindelförmige Gonaden in der oberen Hälfte des Magenrohres. Die beiden gegenständigen Tentakeln 
Die kurzgestielten Nesselknöpfe an ihrer Abaxial- 

. . terscheiden, d, i -Basi i 
stark angeschwollen und die gestielten Nesselknöpfe nicht eifs a ; Cass die Tentakel-Basis weniger förmig oder herzförmig sind, ähnlich wie bei G. sagikaria öruig und Stumpf, sondern dreieckig und spitz, pfeil- Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika ; Charleston, South Carolina, Mac Craoy.
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121. Species: Gemmaria implexa, Aurman. 
Gemmaria implexa, Arıman, 1871; Monogr. Tubular. Hydr. p. 224, 290; Pl. VIL Tubularia implexa, ALDER, 1857; Catal. Zoophyt. North. p. 18, Pl. VII, Fig. 3—6. Coryne implexa, ALDER, 1859; Supplem. Catal. Zooph. North. p. 3, Pl. X, Fig. 4. Coryne pelagica, ALDER, 1857; Catal. Zooph. North. p- 13, Pl. VII, Fig. 1, 2. Coryne Briareus, ALLMAN, 1859; Ann. Mag. N. H. Vol. IV, p. 54. 
Zanclea implexa, ALLMan, 1864; Ann. Mag. N. H. Vol. XII, p. 357. 
Zanclea implexa, Hincks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 59, Pı. IX, Fig. 3. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, etwas höher als breit. Subumbrella fast parallel der 
Exumbrella. 4 perradiale Nesselschläuche im untersten Viertel der Exumbrella. Magen ceylindrisch, 
in der oberen Hälfte der Schirmhöhle. Mund einfach quadratisch, die beiden gegenständigen Tentakeln 
eylindrisch, an der Basis mit spindelförmigem Bulbus, ungefähr so lang als die Schirmbreite. Die 
langgestielten Nesselknöpfe an ihrer Abaxial- Seite dicht gedrängt, eiförmig, an der Spitze mit einem - 
Pinsel von langen Geisseln. 2 alternirende Tentakel-Rudimente fehlen. 

Specielle Beschreibung und vorzügliche Abbildung bei Auıman (1871, 1. c.). Die Nebenfäden der Ten- takeln oder die Stiele ihrer Nesselknöpfe sind äusserst contraetil und in völlig ausgedehntem Zustande länger als die 
Schirmbreite und als die Tentakeln selbst. Jeder ovale Nesselknopf enthält mehrere (4—8) Nesselzellen und ist 
äusserlich mit mehreren (meist vier) sehr langen Flimmerhaaren besetzt. 

Farbe: Magen und Tentakel-Bulben bräunlich roth. 
Grösse: Schirmbreite 1 Mm., Schirmhöhe 1,2 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien-Amme ist Gemellaria implexa, AuLuMman. 
Fundort: Britische Küsten; Northumberland, Auver ; Firth of Forth, Srreruuu Weıicur; For- 

farshire, Auıman. 

47. Genus: ELEUTHERIA, QuAreeraces (1842). 

&Aev$egia — Freiheit. 

Genus-Diagnose: Cladonemide mit 4—8 (meistens 6) einfachen Radial-Canälen und mit 
4—8 (meistens 6) gabelspaltigen Tentakeln; die beiden Gabeläste einfach, am Ende mit einem Nessel- 
knopf oder einem Saugnapf. Ueber dem Magen eine geräumige Scheitelhöhle (zugleich Bruthöhle). 
Mund einfach, ohne Lippen, geöffnet bald kreisrund, bald mit 4, 6 oder 8 Ecken. Exumbrella glatt, 
ohne Nesselrippen. 

Das Genus Eleutheria ist bis jetzt nur durch die berühmte E. dichotoma von QUATREFAGES vertreten, die 
sowohl im Mittelmeere als an der atlantischen Küste von Europa weit verbreitet ist, und deren Tubularien - Amme 
später von Hıncks entdeckt und als Clavatella prolifera beschrieben wurde. Es ist diese merkwürdige Meduse 
Gegenstand der verschiedenartigsten Beurtheilungen gewesen. Da sie sich nur kriechend und nicht schwimmend fort- 
bewegt, ist ihr Schirm rudimentär, und sie galt daher vor der Entdeckung ihrer Amme für einen Polypen. Die Zahl 
der Radial-Canäle und Tentakeln ist sehr unbeständig und wechselnd; sogar bei Eleutherien, die von einer und der- 
selben Clavatella-Amme abstammen, verschieden. Für eine ganz besondere Bildung galt bisher die Scheitelhöhle, die 
aber in gleicher Weise auch bei anderen Cladonemiden (Pieronema) als Brutbehälter dient. Die Eier entstehen nicht 
in dieser Bruthöhle über dem Magen, wie die Meisten bisher irrig annahmen, sondern vielmehr in den Seitenwänden 
des Magens, wie zuerst CLAPARkDE richtig angab. Erst secundär treten sie von da in die Bruthöhle hinein. Die 
eigenthümliche Bildung der Gabel-Tentakeln, deren Axial-Ast mit Saugnapf zum Anheften und Kriechen, der Abaxial- 
Ast mit Nesselknopf zum Greifen und Tasten dient, findet sich bei der Larve von Cladonema wieder. Dadurch er- 
scheint Eleutheria auch dieser Meduse nahe verwandt. Mit Eleutheria dichotoma identisch ist Herpusa ulvae, Os- 
KAR Schwipr, 1869 (in Brenm’s „Thierleben“, Bd. VI, S. 993, Fig. 1). 

Hasckel,, System der Medusen. . 14 
. Jen. Denkschriften 1.
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122. Species: Eleutheria dichotoma, QUATREFAGES. 

Eleutheria dichotoma, QUATREFAGES, 1842; Annal. des Sc. Nat., Ser. II, Tom. XVII, p. 270, Pl. VII. 

Eleutheria dichotoma, Kroan, 1861; Arch. für Naturg. 27. Jahrg. p. 157. 

Eleutheria dichotoma, CLAPARkDE, 1863; Beob. über wirbellose Thiere, p. 4, Taf. I, Fig. 4—10. 

Eleutheria dichotoma, FıLırpı, 1865; Memorie Accad: Torino, Tom. 23, p. 1, PLI. 

Clavatella prolifera, Hıncks, 1861; Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. VO, p. 73, Pl.7 et 8. 

Clavatella prolifera, Hıncxs, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 73, Pl. XI, Fig. 2. 

Clavatella prolifera, ALıman, 1864; Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. XII, p. 361. 

Clavatella prolifera, ALıman, 1871; Monogr. Tubular. Hydr. p.31, 212, 384, PI. XVII. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Schirmhöhle sehr be- 

schränkt. Magenrohr konisch, mit der einfachen kreisrunden oder eckigen Mundöffnung aus der 

Schirmhöhle vorragend. Radial-Canäle kurz und breit, 4—8, gewöhnlich 6. Tentakeln 4—8, gewöhn- 

lich 6; eylindrisch, 2—3 mal so lang als der Schirmdurchmesser, am Ende einfach gabelspaltig; der 

innere, axiale Gabelast meistens mit einem Saugnapf, der äussere, abaxiale Gabelast mit einem Nesselknopf. 

Ocellen mit Linse. ' 

Specielle Beschreibung und Abbildung am besten bei Arıman (1871, l. c.); aber auch die Beschrei- 
bungen von KRrOHN, CLAPAREDE und FiLıppı enthalten wichtige Angaben. In mehreren bedeutenden Punkten weichen 
die angeführten Darstellungen so sehr von einander ab, dass die meisten Autoren glauben, es möchten verschiedene 
Arten oder sogar verschiedene Gattungen jenen Beobachtungen zu Grunde gelegen haben. Allein alle jene Abwei- 
chungen erklären sich einerseits durch Irrthümer in der Beobachtung, in die namentlich der erste Entdecker, Quarke- 
FAGES, verfallen ist; anderseits durch die ausserordentliche Variabilität der Bleutheria dichotoma sowie 
durch ihre verschiedene Bildung zu verschiedenen Jahreszeiten. Ich selbst habe diese merkwürdige Cladonemide die 
an den europäischen Küsten weit verbreitet und stellenweise sehr häufig ist, sowohl auf den normannischen Inseln 
Ghrem ersten Fundorte) als im Mittelmeere (bei Nizza, auf Corsica) in vielen Exemplaren vergleichend untersucht 
und mich dabei überzeugt, dass alle verschiedenen Formen nur eine und dieselbe Species bilden; denn die abwei- 
chendsten Modificationen finden sich neben der gewöhnlichen Form an einem und demselben Standorte vor, wie schon 
Cnarankon ehe ne gewöhnlichste Form hat 6 Radial-Canäle und 6 gabelspaltige Tentakeln Seltener fin 

ic anäle un entakeln, am seltensten 4 Canäle mit 4 Tentakeln, oder 8 Canäl i i 
nirt. Aber auch die Zwischenzahlen 5 und 7 kommen ausnahmswei In an en unbe  auc i ‚ahlen ise vor, sowohl an den Canälen als an den Ten- 
(aken. uuentiger ist de ah at en agen- Zahl und der Gabelast -Bildung. Gewöhnlich trägt jeder Tentakel 

ge, bisweilen aber auch zwei, wie schon CLAPAREDE fand. Die beid. äste j N asis ' zwei, . en Gabel 
ana umapfı “ differenzirt , nass der Axial-Ast einen Saugnapf, der Abaxial-Ast einen Nesselkmonf tragt Alır „ apf“ ist nur ein modificirter „Nesselknopf“. Daher kommt es, dass biswei i a > 0, s bisweilen beide Gabeläst - : el . » . bach hunger an ei se n eis a als das primäre Verhalten zu betrachten ist. Solche Exemplare ya 

ildungen Beobachter irrthünlich folgerten. das di ns von QUATREFAGES zu Grunde, woraus Hıncks und andere spätere 
Weilen kommt en aber au „on Fo ee wen ve. Eleutheria und Olavatella verschiedene Genera bildeten! Bis- 

takeln diese verschiedenen Bildungen gemischt zeigen re non vi raten an Sich Personen, deren Ter- 
natürlichen „mala species“ Eleutheria dichotoma mindest Hol a een Arten“ können daher aus der stens folgende 4, oder 8, oder 12 „bonae species“ bilden: 

Subspeeies von Eleutheria dichotoma: 

A. Subspecies, gegründet auf die Zahl der Radial-Canäle und Tentakeln 
1. Eleutheri : i ä . 2 Elentheria Anlonema: 1 naakal Canälk, 4 perradiale Tentakeln. Selten, nur 3.mal beobachtet, HAEckEL 
3. Eleutheria pentanema.: 5 Ra la 8 adradiale Tentakeln. Die bei weitem häufigste Form "nach CLAPARkDE 

4. Eleutheria hexanema: 6 Radial-Canäle, 6 perradiale Tentakeln. Sehr selten, nur 1 mal beobachtet, Hanoxeı. sten Autoren. ‚ © perradiale Tentakeln. Die bei weitem häufigste Form nach den mei- 

5. Eleutheria anisonema: 6 Radi ä ! ial-Canäl : (1865, 1. &) 18 Procent! näle, 7 Tentakeln. (5 perradiale und 2 adradiale Tentakeln.) Nach FıLıppı 
6. Eleutheria heteronema: 6 Radial-Canä kan on aterone al-Canäle, 8 Tentakeln. (4 perradiale und 4 adradiale?) Einige Male beobach-
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m Eleutheria heptanema: 7 Radial-Canäle, 7 perradiale Tentakeln. 1 Sehr selten, nur 1 mal beobachtet, HArckeEr. 8. Eleutheria ootonema: 8 Radial-Canäle, 8 perradiale Tentakeln. Sehr selten, nur 2 mal beobachtet, HAECKEL. 
B. Subspecies, gegründet auf die Beschaffenheit der beiden Tentakel-Aeste. 

9. Eleutheria dichocnida: Die beiden Aeste jedes Tentakels mit 
HAECcKEL. 

10. Eleutheria enidobdella: Der Axial-Ast jedes Tentakels mit Saugnapf, der Abaxial-Ast mit Nesselknopf; die häu- figste Form. 
11. Eleutheria dichobdella: Die beiden Aeste jedes Tentakels mit Saugnäpfen; kein Nesselknopf; sehr selten, HaAEccKEL. 
12. Eleutheria heteroolada: Die Tentakeln einer und derselben Person von gemischter Bildung (9, 10, 11); nicht selten, HAECKEL. 

Farbe: Magen und Gastrocanäle gewöhnlich gelblich oder gelbbraun. 
Grösse: Schirmbreite und Schirmhöhe gewöhnlich 1 Mm., selten bis @ Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel; Tubularien- Amme ist Clavatella prolifera. Ausserdem ver- 

mehrt sich die Meduse durch Knospenbildung am Schirmrande. 
Fundort: Europäische Küsten; Mittelmeer (Nizza, Corsica, Neapel u. s. w.); französische, bel- 

gische, britische Küsten u. s. w. 

Nesselknopf; kein Saugnapf; QUATREFAGES, 

IV.B. Zweite Subfamilio der Cladonemiden: 

DENDRONEMIDAE, Harcker. 
Cladonemiden mit 4 (selten 5) gabelspaltigen Radial-Canälen (Mundöffnung mit einfachen oder verästelten Mundgrif- 

feln, ohne Mundlappen). 

48. Genus: CTENARIA, Hascxer; novum genus. 
Derivatum von xrevs, Kämme oder Rippen. 

Genus-Diagnose: Cladonemide mit 4 gabelspaltigen Radial-Canälen und mit 2 gegenstän- 
digen perradialen Tentakeln, welche halbgefiedert oder mit einer Reihe von Nebenfäden besetzt sind. 
Die beiden anderen Tentakeln verschwunden. Ueber dem Magen eine grosse Scheitelhöhle 4 ein- 
fache Gonaden in der Magenwand. Mund mit einfachen Mundgriffeln. Exumbrella mit 8 adradialen 
Nesselrippen. 

Das Genus Ütenaria, bisher nur durch eine einzige japanische Species vertreten, ist von höchstem Interesse 
als diejenige Form, die sich unter allen bis jetzt bekannten Medusen am meisten den Ctenophoren nähert, ja selbst 
als eine unmittelbare Zwischenform zwischen diesen beiden Acalephen-Classen betrachtet werden kann. (Vergl. Hır- 
CKEL, Ursprung und Stammverwandtschaft der Ctenophoren; Sitzungsber. der Jena. mediein. naturwiss. Ges. 1879). 
Vergleicht man Ctenaria mit einer der einfacheren und phylogenetisch älteren Ctenophoren - Formen (z. B. Cydippe), 
so wird man unmittelbar von der Homologie überrascht, welche die 8 adradialen Nesselrippen in der Exumbrella der 
ersteren mit den 8 Flimmerrippen der letzteren darzubieten scheinen, ferner die 8 adradialen Canäle, die in beiden 
Acalephen aus der Gabeltheilung von 4 Hauptästen entstehen, endlich die beiden perradialen Tentakeln, die in beiden 
Acalephen gleicherweise mit einer Reihe langer Nebenfäden besetzt sind und in eine „Senkfäden-Tasche“ zurückzieh- 
bar sind. Wenn diese Homologie, wie ich glaube, wirklich besteht, so wird man die Schirmhöhle der Otenaria mit 
der grossen sogenannten „Magenhöhle“ der Ctenophora vergleichen müssen, hingegen die Magenhöhle, oder vielmehr 
deren obere Abtheilung, die Scheitelhöhle der ersteren, mit der sogenannten „Trichterhöhle“ der letzteren. Weitere 
Untersuchungen müssen lehren, ob demnach wirklich die Ctenophoren, wie ich glaube, von Ctenaria-ähnlichen Antho- 
medusen phylogenetisch abzuleiten sind. Von hohem Interesse wird daher auch die noch unbekannte Ontogenie der Ote- 
naria sein. Diese merkwürdige Cladonemide vereinigt demnach in sich eine Anzahl von eigenthümlichen Merk- 
malen, von denen keines neu ist, die aber bisher nur als auf verschiedene Anthomedusen-Gattungen vertheilt be- 
kannt waren. Insbesondere besitzt sie gleichzeitig die 8 adradialen Nesselrippen von Eetopleura, die Scheitelhöhle 
von Eleutheria, die Magenbildung von Cytaeis, die Gastrocanal-Bildung von Oladonema und die beiden gegenständigen 
gefiederten Tentakeln und Tentakel-Taschen von Gemmaria. 

14 *
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123. Species: (Ctenaria ctenophora, Harcker, nova Species. 

Tafel VII, Fig. 5-7. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, etwas höher als breit, gegen die Mündung verengt. 

Magen fast kugelig, durch eine Strietur von der birnförmigen, fast eben so grossen, oben zugespitzten 

Scheitelhöhle getrennt. Gonaden 4 flache, kreisrunde Polster in der Magenwand. Mund mit einem 

Kranze von 16 einfachen Mundgriffeln.. 4 Radial-Canäle mit drüsigen Rändern, bald nach ihrem Ur- 

sprunge aus der Strietur in 2 adradiale Aeste gespalten. 2 gegenständige Tentakeln mehrmals länger 
als der Schinmdurchmesser, mit einer Reihe von sehr zahlreichen Nebenfäden besetzt, ohne Nessel- 
knöpfe. Am Grunde jedes Tentakels eine schlauchförmige Nesselhöhle in der Schirmgallerte, bis über 
die Hälfte der Schirmhöhe hinaufreichend. 

Specielle Beschreibung: Ctenaria ctenophora konnte ich nur in einem Spiritus-Exemplare untersuchen, 
das jedoch hinreichend wohl conservirt war, um eine befriedigende Einsicht in die wichtigsten Organisations-Verhält- 
nisse dieser merkwürdigen Meduse zu gestatten. Im Ganzen erscheint dieselbe dem australischen Pieronema Darwi- 
nü nahe verwandt (Taf. VII, Fig. 1, 2). Insbesondere gleichen sich beide Cladonemiden in der Gesammtform des 
Schirms, des Magens, und namentlich der birnförmigen Scheitelhöhle. Auch der Drüsenbesatz der Radial- Canäle ist 
in beiden Medusen derselbe Während aber die 4 Radial-Canäle von Pferonema einfach sind, theilen sie sich bei 
Ctenaria alsbald in 2 Gabeläste, und von den 4 perradialen halbgefiederten Tentakeln der ersteren sind bei der letz- 
teren 2 gegenständige allein entwickelt, die beiden anderen spurlos verschwunden. Die Otenaria könnte somit als 
dissonemale Form durch Rückbildung von 2 Tentakeln aus dem tetranemalen Pieronema abgeleitet werden: Die zahl- 
reichen Nebenfäden der Tentakeln, welche in einer Reihe an deren Abaxialseite stehen, tragen keine Nesselknöpfe, wie 
bei Pieronema und Zanclea, sondern sind cylindrisch und in ihrer ganzen Ausdehnung mit eigenthümlichen kleinen 
Nesselzellen besetzt, die den sogenannten „Greifzellen“ der Ctenophoren zu gleichen scheinen. Während daher die Tentakeln von Pieronema und Zanclea mehr den Fangfäden der Siphonophoren sich anschliessen, gleichen die- jenigen von Otenaria mehr den „Senkfäden“ der Cten ophoren. 

Grösse: Schirmbreite 5Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Nördlicher Pacifischer Ocean; Japan, GiLDEMEISTER. 

49. Genus: CLADONEMA, Dusanoın (1843). 
xAadog = Ast; vaua = Faden. 

Genus-Diagnose: Cladonemide mit 4 (selten 5) gabelspaltigen Radial -Canälen (oder an deren Stelle 8, selten 10, einfachen Canälen). Tentakeln 8 (selten 10), wiederholt dichotomisch oder mit einfachen oder verästelten Nebenfäden besetzt; die proximalen Aeste mit Saugnapf, die distalen mit Nesselknopf am Ende. Ueber dem Magen keine Scheitelhöhle 4 (selten 5) einfache Gonaden in der Magenwand. Mund mit 4 (oder 5) einfachen Mundgriffeln. Exumbrella glatt, ohne Nesselrippen. Das Genus Oladonema, 1843 von Dusarnın für die europäische, bis jetzt einzige i ün- det, unfasst die Cladonemiden mit 4—5 gabelspaltigen Radial-Canälen, einfachen Munderiffein a zweigten Tentakeln. Die Gabeltheilung der 4 (oder seltener 5) Radial-Canäle findet schon bald nach ihrem Ursprung aus dem Magen statt und rückt bisweilen so weit hinauf, dass 8—-10, vom Ursprung an getrennte und selbstständige. einfache Canäle aus dem Magen zu entspringen scheinen. Die Tentakeln der Jungen, eben erst von der Polypen- Amme abgelösten Meduse sind einfach gabelspaltig, wie bei Eleutheria; und wie bei dieser trägt der innere, axiale Ast einen Saugnapf, während der äussere, abaxiale Ast mit einem Nesselknopf bewaffnet ist (ALLman 1871 pl vo, Fig. 9). Erst durch Metamorphose geht aus dieser Eleutheria-Larve die echte Cladonema-Form hervor. in- dem der Axial-Ast sich von der Basis an in 2 oder 3 gestielte Saugnäpfe spaltet, der Abaxial- Ast hingegen 4-6 

Verwandtschaft beider Medusen zeigt sich ferner in der variablen P deren Pigmentbecher eine Linse enthält. Auch die Ontogenie beider Mei u
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124. Species: Cladonema radiatum, Dusaroın. 
Cladonema radiatum, Dusarnın, 1843; Annal des Sc. Nat. XX, p. 370; 1845, IV, p. 271, PI.XV. Cladonema radiatum, Kronn, 1853; Müller’s Arch. f. Anat. u. Phys. p. 420, Pl. XIU. Cladonema radiatum, GEGENBAUR, 1856; Vers, Syst. Med. p. 230. 
Cladonema radiatum, KEFERSTEIN und ErLers, 1861; Zool. Beitr. p- 85, Taf. XIU, Fig. 5. Cladonema radiatum, L: Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 341. Cladonema radiatum, Van BENEDEN, 1866; Fauna littor. Belg. p. 139, Pl. XII Cladonema radiatum, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 62, PI. XI. 
Cladonema radiatum, ALLMman, 187 1; Monogr. Tubular. Hydr. p. 216, 357; Pl. XVII 

Species-Diagnose: Schirm halbeiförmig: bis fast kugelig, ungefähr eben so breit als hoch. 
Magen in der Proximal-Hälfte spindelförmig, mit 4—5 glatten halbkugeligen Gonaden, in der Distal- 
Hälfte konisch, mit 4—5 geknöpften Mundgriffeln, die bis zur Velar-Ebene hinabreichen. 4—5 Radial- 
Canäle, fast von der Basis an gabelspaltig (oder 8—10 getrennte einfache Canäle). 8—10 Tentakeln, 
deren stark verdickte Basis an der Abaxial-Seite einen Ocellus mit Linse trägt, an der Axial-Seite 
1—3 (meistens 2) langgestielte Saugnäpfe; der übrige, sehr verdünnte und bewegliche Theil der Ten- 
takeln ist mehrmals länger als der Schirmdurchmesser, und mit 4—6 Aesten besetzt, die Nesselwarzen 
und am Ende einen stärkeren Nesselknopf tragen. Ocellen mit Linse. 

Specielle Beschreibung und Abbildung am besten bei ALLman (1871, 1. c.); aber auch die Darstel- 
lungen von Hıncks, GEGENBAUR und KROHN, sowie die älteste, von ihrem Entdecker Dusarpny gegebene, enthalten 
werthvolle Ergänzungen. Die Widersprüche, die sich zwischen diesen Beschreibungen finden, sind nur zum kleineren 
Theil auf Beobachtungsfehler, zum grösseren Theil auf die starke Variabilität dieser interessanten Anthomeduse 
zu beziehen. Diese Veränderlichkeit betrifft namentlich die Zahlen-Verhältnisse der Organe, indem als Grundzahl 
bald Vier, bald Fünf auftritt, und sehr häufig diese beiden Zahlen — in einer sonst seltenen Weise — combinirt 
erscheinen. Das häufigste Zahlen-Verhältniss scheint folgendes zu sein: 5 Mundgriffel, 4 oder 5 Gonaden, 4 Radial- 
Canäle, die sich alsbald in 8 gabeln, 8 Tentakeln; und an jedem Tentakel 2 gestielte Saugnäpfe und 4 längere Aeste, 
Es finden sich aber auch einzelne Personen, bei denen die Vierzahl — und andere, bei denen die Fünfzahl — streng 
durchgeführt ist. Die 8 oder 10 Radial-Canäle entspringen bald gleichmässig vertheilt und isolirt aus dem Magen- 
grunde, bald paarweise verbunden, so dass sie als Gabeläste von 4 oder 5 Canälen erscheinen; letzteres ist das pri- 
märe, ersteres das secundäre Verhalten. Die Zahl der grösseren Tentakel-Aeste variirt zwischen 4 und 6. Eine seltene 
und sehr unregelmässige Abart hat 6 oder häufiger 7 Mundgriffel, 5 bis 8 Gonaden, 8 oder 9 Radial-Canäle und 9 bis 
10 Tentakeln. Bisweilen tragen letztere an der Basis auch 4-5 Saugnäpfe (statt 2—3). Analytische Systematiker, 
welche die Unterscheidung vieler „guter Arten“ lieben, können daher hier, wie bei Eleutheria dichotoma (S. 106) die 
eine, natürliche aber „schlechte Art“, in viele künstliche „gute Arten“ spalten. Die wichtigsten dieser „Subspecies“* 
sind folgende: 

Subspecies von Cladonema radiatum: 

1. Cladonema Gegenbauri (= tetrasiyla octonema): 4 Mundgrifiel, 4 Gonaden, 4 gabelspaltige (oder 8 einfache) 
Radial-Canäle, 8 Tentakeln. 

2. Oladonema Krohnii (= Zefrastyla decanema): 4 Mundgriffel, 4 Gonaden, 5 gabelspaltige (oder 10 einfache) Ra- 
dial-Canäle, 10 Tentakeln. . 

3. Cladonema Dujardinii (= pentastyla octonema): 5 Mundgriffel, 5 Gonaden, 4 gabelspaltige (oder 8 einfache) Ra- 
dial-Canäle, 8 Tentakeln. . . 

4. Öladonema Allmani (= pentastyla decanema): 5 Mundgriffel, 5 Gonaden, 5 gabelspaltige (oder 10 einfache) Ra- 
dial-Canäle, 10 Tentakeln. 

Farbe: Magen, Ringcanäle und Tentakeln röthlich oder bräunlich, bis carminbraun. 
Grösse: Schirmbreite 2—3 Mm., Schirmhöhe 2—4 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel, mit Metamorphose verknüpft. Tubularien-Amme ist Stauri- 

dium cladonema. Die junge Larve von Cladonema gleicht Eleutheria. 

Fundort: Europäische Küsten; Britannien, Belgien, Frankreich, Mittelmeer (bis Messina).
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50. Genus: DENDRONEMA, HaeckeL; novum genus. 

devögov — Baum; vüjua = Faden. 

Genus-Diagnose: Cladonemide mit 4 gabelspaltigen Radial-Canälen und 8 dichotomisch ver- 
zweigten Tentakeln; die proximalen Aeste mit Saugnapf, die distalen mit Nesselknopf am Ende. Ueber 
dem Magen eine weite Scheitelhöhle. 4 einfache Gonaden in der Magenwand. Mund mit 4 Büscheln 
von dichotomisch verästelten Mundgriffeln. Exumbrella glatt, ohne Nesselrippen. 

Das Genus Dendronema, bisher nur durch eine canarische Art vertreten, kann als eine höhere Entwicklungs- 
form von Cladonema augesehen werden, und unterscheidet sich von diesem hauptsächlich dadurch, dass die 4 Mund- 
griffel nicht einfach sind (wie bei den Cytaeiden und Lizusiden), sondern verästelt (wie bei den Thamnostomiden und 
Hippocreniden). Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass über dem Magen von Dendronema sich eine grosse 
Scheitelhöhle (ein erweitertes Ueberbleibsel des Stielcanals) findet, während diese bei Cladonema fehlt. Die Ver- 
ästelung der Tentakeln ist bei der ersteren viel bedeutender als bei der letzteren. Aber noch deutlicher als bei die- 
ser, zeigt sich hier, dass die Tentakeln ursprünglich, wie bei Eleutheria, nur in 2 Hauptäste sich gabeln; die secun- 
dären Gabeläste des Axial-Astes tragen Saugnäpfe, die des Abaxial-Astes Nesselknöpfe. Die Ontogenie ist unbekannt. 

125. Species: Dendronema stylodendron, HarckeL; nova Species. 
Tafel VII, Figur 8. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, mit konischem spitzen Scheitel- Aufsatz, fast dop- 
pelt so hoch als breit. Magen spindelförmig, oben in eine weite konische Scheitelhöhle fortgesetzt, in 
der Proximal-Hälfte mit 4 eiförmigen Gonaden, unten mit 4 Büscheln von dichotomisch verzweigten 
Mundgriffeln, die bis zur Velar-Ebene hinabreichen. 4 Radial-Canäle nach kurzem Verlauf in je zwei Gabeläste gespalten. 8 Tentakeln, deren Basal-Bulbus aussen einen Ocellus mit Linse trägt. Jeder Tentakel in 2 Hauptäste gespalten, von denen der innere, doppelt gabelspaltig, 4 Saugnäpfe trägt, während der äussere sich weiterhin vielfach dichotomisch verästelt; Gabeläste mit Nesselwarzen, am Ende mit stärkerem Nesselknopf. Ocellen mit Linse. 

Specielle Beschreibung: Dendronema siylodendron steht im Ganzen dem Cladonema radiatum sehr nahe, unterscheidet sich aber sofort durch die Bildung des Mundes; dieser ist mit vier dichten Büscheln von (50—60) Mundgriffeln bewaffnet, die wahrscheinlich durch wiederholte Gabeltheilung aus 4 einfachen Mundgriffeln hervorge- gangen sind. Die Magenhöhle setzt sich nach oben in den Scheitelaufsatz fort und bildet hier eine geräumige koni- sche Scheitelhöhle. Von den beiden Hauptästen der Tentakeln dient der innere, axiale, zum Anheften und Kriechen indem er Sn in 4 gestielte Saugnäpfe gabelt; der äussere, abaxiale Ast theilt sich 4-8 mal gabelig, und dient zum ! engen ao a ne @ahlreichen Gabeläste sind mit alternirenden Nesselwarzen und am Ende mit einem grös- 

Farbe: Mund, Magen, Scheitelhöhle und Gonaden röthlich gelb; Tentakeln Radial-Canäle und Ringeanal: bräunlich roth ; Ocellen schwarz. 
Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 9 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Februar 1867, Haeckeı.



ll. Zweite Medusen -Ordnung: 
(Zweite Ordnung der Craspedoten:) 

LEPTOMEDUSAE, Haeckel, 1866. 
Lepiemedusae oder Leptusae — Faltenquallen, Hacczerı, 1866. Thaumantiadae, Aequoridae, Eucopidae et Williadae. GESENBAUR, 1856. Sertularine, Asassız (p. p.), 1862. 

Character der Leptomedusen-Ordnung: Craspedoten, theils ohne, theils mit Rand. - 
bläschen, letztere aus der Velum-Insertion entwickelt, mit exodermalen Otolithen-Zellen. Ocellen 
an der Tentakel-Basis bald vorhanden, bald fehlend. Gonaden stets im Verlaufe der Radial-Ca- 
näle. Zahl der Radial-Canäle wechselnd, bald 4, 6 oder 8, bald sehr gross, 16— 32-80, oder 
selbst mehrere hundert. Velum dünn und zart. Ontogenese meistens Generationswechsel, oft mit 
Metamorphose verknüpft. Die Ammen der ungeschlechtlichen Generation sind Hydropolypen aus 
der Campanarien-Ordnung. 

Die Ordnung der Lepfomedusae oder Faltenquallen (zusammengezogen Leptusae) wurde 
zuerst 1866 von mir in der „Generellen Morphologie“ aufgestellt (Bd. II, S.LVID). Jedoch fasste ich 
damals diese Gruppe in weiterem Umfange, indem ich auch die Anthomedusen darin aufnahm. Gegen- 
wärtig hingegen umfasst sie in der Begrenzung, welche ich derselben 1877 gegeben habe, alle die- 
jenigen Craspedoten, welche von Campanarien abstammen und welche ihre Geschlechts-Organe 
im Verlaufe der Radial-Canäle tragen. Bei einem Theile derselben sind OÖcellen, bei einem 
anderen Theile Randbläschen vorhanden; und zwar entstehen letztere an der Exumbralseite der 
Velum-Insertion, aus dessen Exoderm; die Otolithen-Zellen sind Exoderm-Zellen. 

In dem „System der Acalephen“, in welchem Escnscnortrz vor 50 Jahren den ersten Versuch 
einer wissenschaftlichen Classifieation „aller medusenartigen Strahlthiere“ unternahm, sind unsere Lepto- 
medusen mit den übrigen „Cryptocarpen“ (oder Craspedoten) bunt gemischt und auf alle 4 Familien 
dieser Haupt - Abtheilung ungleich vertheilt. Von seinen Geryonidae gehören hierher Saphenia und 
Irene; von den Oceanidae ein Theil der Genera Oceania und Melicertum, ferner Callirrhoe, Thaumantias 
und Tima; von den Aequoridae bloss Aequorea und Mesonema; von den Berenecidae endlich Be- 
renice und wahrscheinlich auch Eudora (ein Fragment). Das bunte, so zusammengesetzte Chaos lich- 
tete zuerst (1856) Gecensaur, indem er als drei natürliche Familien Thaumantiadae, Aeguori- 
dae und Eucopidae unterschied. Bei allen drei Familien finden sich die „Geschlechtsorgane im 
Verlaufe der Radiär-Canäle“, bei den Thaumantiaden und Aequoriden längs derselben als „bandförmige 
Streifen“, bei den Eucopiden als „bläschenförmige Ausstülpungen“. Die Eucopiden und Aequoriden 
besitzen Randbläschen, während diese den mit Ocellen ausgestatteten Thaumantiaden fehlen. Ausserdem 
legt Gesensaur auch Gewicht auf gewisse Verschiedenheiten im Ursprunge der Radiär- Canäle, indem
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diese bei den Thaumantiaden „vom Magengrunde“, bei den Aequoriden hingegen „vom Umkreise des Magens“ entspringen sollen. Indessen sind diese Differenzen unbeständig und unwesentlich. ‚Ausser 
jenen 3 Familien gehört aber zu unseren Leptomedusen auch noch als vierte Familie diejenige der Williaden, welche mit den Bereniciden von EscuscnoLrz zusammensteht und welche Gecensaur 
irrthümlich als „Unterfamilie“ zu den Oceaniden (= Anthomedusen) gestellt hatte. (Versuch eines 
Systemes der Medusen etc., Zeitschr. für wissensch. Zoologie, 1856, Bd. VIH, P- 218, 220). 

In der grossen Monographie der Acalephen von Louis Asassız (1862) sind unsere Leptomedu- sen zusammen mit unseren Trachomedusen in der Unterordnung der Sertulariae vereinigt, welche aber ausserdem auch sämmtliche Sertularia- und Campanularia-Polypen der Autoren umfasst, gleich- viel ob diese Medusen bilden oder nicht (Contributions to the Natural History of the United States, Vol. IV, p. 348—366). Acassız unterscheidet in dieser „Subordo“ der Sertulariae 14 Familien ; von diesen gehört nur die Hälfte zu unseren Leptomedusen, nämlich folgende 7 Familien: 3, Polyor- chidae, 4. Melicertidae, 5. Laodiecidae, 6. Eucopidae, 7. Oceanidae, 10. Aequoridae, 11. Geryonopsidae. Von den 7. übrigen Familien gehören 5 zu unseren Trachomedusen, nämlich: 1. Aglauridae, 2. Circeidae, 12. Geryonidae, 13. Leuckartidae, und 14. Trachynemidae. Endlich 2 F amilien, nämlich 8. Sertularidae und 9. Plumularidae, bestehen aus Hydro-Polypen, welche überhaupt niemals Medusen bilden. Wenn man nun die bunte Reihenfolge erwägt, in welcher Acıssız diese 14 verschiedenen Familien seiner ‚Ser- tulariae“ aufführt, und wenn man hinzufügt, dass er eine echte Leptomedusen-Familie, nämlich die Berenicidae, zu seiner Unterordnung der Tubulariae stellt, so 'ergiebt sich, dass dieser Autor nur sehr unklare und unvollständige Anschauungen von den wahren Verwandtschafts - Verhältnissen dieser grossen Medusen - Gruppen gehabt hat. Insbesondere ist ihm der wichtige Unterschied der Teptome- dusen und Trachomedusen, den ich zuerst 1866 aufstellte, ganz unbekannt geblieben. 
“ matischen Untersuchungen, und namentlich durch meine eigenen, sehr beträchtlich gewachsen ist, halte ich es doch nicht für zweckmässig oder nothwendig,, dieselben auf eine grössere Zahl von neuen Fa- milien zu vertheilen. Vielmehr halte ich es für das Beste, als Grundlage für die Classification dieser 
Ordnung die 3 Familien von GEGENBAUR: Thaumantiadae, Eucopidae und Aequoridae, beizu- 
behalten, und diesen als vierte Familie die Can notidae anzuschliessen, unter welchem Namen ich 
alle Leptomedusen mit verästelten oder gefiederten Radial - Canälen vereinige: Polyorchidae, Berenicidae 
und Williadae. Natürlich müssen jedoch alle diese 4 Familien eine weit s ten und nach Inhalt und Umfang bestimmter begrenzt werden. in jeder derselben mehrere Subfamilien zu unterscheiden , folgende Form annimmt: 

| I. Familie: Thaumantidae: Leptomedusen ohne Randbläsche , fachen Radial - Canälen (A. Laodieidae mit 4 

chärfere Characteristik erhal- 
Auch ist es weiterhin zweckmässig, 

so dass das System der Leptomedusen jetzt 

eptomedusen ohne Randbläschen, 
mit 4—6 zusammengesetzten (gefiederten , gabelspaltigen oder verästelten) Radial-Canälen (A. Polyor- 
chidae mit gefiederten, B. Berenicidae mit verzweigten, C. Williadae mit gabelspaltigen Radial - Canälen). 
II. Familie: Eucopidae: Leptomedusen mit Randbläschen,, mit 4 einfachen Radial-Canälen (A. Obe- 
lidae mit 8 adradialen Randbläschen, ohne Magenstiel, B. Phialidae mit zahlreichen Randbläschen 
(mehr als 8) ohne Magenstiel, C. Butimidae mit 8 adradialen Randbläschen, mit Magenstiel, D. Ire- 
nidae mit zahlreichen Randbläschen (mehr als 8) mit Magenstiel), IV. Familie: Aequo ridae: Lepto- 
medusen mit Randbläschen,, mit zahlreichen, einfachen oder Segabelten Radial-Canälen (A. Octocannidae
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mit 8 einfachen, B. Zygocannidae mit 8—16 oder mehr gabelspaltigen, C. Polycannidae mit zahlreichen 
— (12—16 oder mehr) — einfachen Radial-Canälen). 

Die Organisation aller Leptomedusen stimmt darin überein, dass die Gonaden im Ver- 
laufe der Radial-Canäle sich entwickeln. Dadurch unterscheiden sie sich sowohl von den An- 
thomedusen als von den Narcomedusen ; hingegen stimmen sie darin überein mit den Trachomedusen, 
von denen sie wiederum durch die Beschaffenheit der Randbläschen wesentlich verschieden sind. Diese 
sind bei den letzteren modifieirte Tentakeln, mit entodermalen Otolithen-Zellen, hingegen bei den Lepto- 
medusen Producte der Velum-Basis, mit exodermalen Otolithen-Zellen, wie zuerst durch Herrwıc nach- 
gewiesen worden ist. Auch die Structur der Tentakeln, die hier zart und beweglich, dort steif und 
starr sind, ist in beiden Gruppen verschieden. Ferner ist im Allgemeinen der Habitus der l.eptome- 
dusen zart und schlafl, derjenige der Trachomedusen hingegen derb und straff; zum grössten Theile ist 
dieser auffallende Unterschied durch die verschiedene Beschaffenheit der Muskulatur bedingt. Insbeson- 
dere ist Subumbrella und Velum bei den ersteren sehr dünn, schmal und zart, bei den letzteren sehr 
dick, breit und derb. In Folge dessen sind auch die Schirm-Bewegungen beider Ordnungen meistens 
sehr verschieden. 

Der Schirm der Leptomedusen ist im Allgemeinen durch zarte Beschaffenheit und flache Wöl- 
bung ausgezeichnet. Bei der grossen Mehrzahl derselben übertrifft seine Breite oder Kreuzaxe beträcht- 
lich die Höhe oder Hauptaxe, oft um das Doppelte oder Dreifache, nicht selten noch mehr. Daher hat 
die Umbrella meist die Gestalt einer halben Linse oder eines Schirms oder einer Halbkugel; oft ist sie 
auch fast scheibenförmig, hingegen selten höher gewölbt, halbeiförmig oder konisch; nur bei wenigen 
Arten ist der verticale Durchmesser grösser als der horizontale. Die Gallerte des Schirms ist gewöhn- 
lich sehr zart und weich, namentlich im Vergleich zu den Anthomedusen und Trachomedusen. Daher 
kann auch die Umbrella bei verschiedenen Contractions-Zuständen sehr verschiedene Formen annehmen. 
Selten wölbt sich der Scheitel des Schirms oben in der Mitte stärker vor und bildet eine besondere 
Kuppel oder einen Scheitel-Aufsatz; aber niemals enthält dieser einen permanenten Stiel- 
Canal, wie er sich bei so vielen Anthomedusen findet. 

Ein Magenstiel ist bei einem Theile der Leptomedusen sehr stark entwickelt, während er bei 
einem anderen Theile nur wenig ausgebildet ist und bei vielen gänzlich fehlt. Für die Ersteren 
gründete Acıssız die besondere Familie der Geryonopsidae; doch ist diese nicht haltbar, weil überhaupt 
der Mangel oder Besitz eines Magenstiels ein unwesentlicher und unbeständiger Character ist. Sowohl 
unter den Eucopiden als unter den Aequoriden giebt es nahe verwandte Gattungen, von denen die 
einen sich durch einen grossen Magenstiel auszeichnen, die anderen nicht; und dasselbe gilt von vie- 
len Anthomedusen (Tiariden, Margeliden ete.). Obgleich der Habitus der Meduse dadurch sehr auffal- 
lend bestimmt wird, sind doch wesentliche andere Merkmale nicht damit verknüpft, und man kann 
keine Familien danach trennen. Ist ein Magenstiel vorhanden, so springt er aus dem Centrum der 
Subumbrella als solider Gallertfortsatz des Schirms vor, der niemals hohl ist (wie früher oft irrthüm- 
lich angenommen wurde). Sehr dick und mächtig ist der grosse Magenstiel von Orchistoma, Irene, Zy- 
gocannula ete.; sehr dünn und schlank ist er hingegen bei den meisten Eutimiden (Eutimium, Eutima, 
Octorchis ete.). Bald gleicht seine Gestalt mehr einem umgekehrten Kegel, bald mehr einem viersei- 
tigen Prisma oder einer vierseitigen Pyramide. Die untere abgestutzte Spitze trägt den Magen. Aus 
dessen Grunde entspringen die Radial-Canäle, laufen in der äusseren Fläche des Magenstiels zu dessen 
Basis empor und biegen hier im Grunde der Schirmhöhle bogenförmig um, indem sie in der Subum- 
brella sich zum Ringeanal begeben. 

Haeckel, System der Medusen. 

1 Jen. Denkschriften ]. .
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Die Exumbrella (oder die äussere, convex gewölbte Schirmfläche) ist bei den Leptomedusen 
gewöhnlich glatt, ohne besondere Auszeichnungen. Nur selten finden sich in derselben vortretende 
Rippen oder Nesselwarzen, oder sonstige besondere Vorsprünge, welche durch regelmässige Anhäufung 
von Nessel-Zellen ausgezeichnet sind. 

Die Subumbrella (oder die innere, concav gewölbte Schirmfläche) zeigt im Allgemeinen eine 
dünne und schwach entwickelte Muskulatur. Die Ringmuskelschicht ist zart, und die Längsmuskeln 
(oder Radial - Muskeln) — wenn vorhanden — treten viel weniger hervor als bei den Anthomedusen 
und Trachomedusen. Auch das Velum ist meistens sehr schmal, dünn und schwach, bisweilen ganz 
rudimentär (Obelia). Die Schirmhöhle erscheint — entsprechend der schwachen Wölbung der Um- 
brella — meistens flach, seltener tief; bei der scheibenförmig ausgebreiteten (Obelia etc.) fehlt sie fast 

“ganz. Niemals finden sich bei den Leptomedusen die eigenthümlichen radialen „Mesenterien“ und die 
durch sie getrennten „Trichterhöhlen“, welche bei vielen Anthomedusen und Trachomedusen vorkommen. 

Das Gastrocanal-System zeigt bei den Leptomedusen eine grössere Mannichfaltigkeit und 
bei vielen derselben eine verwickeltere Zusammensetzung, als bei allen übrigen Craspedoten. Der 
Magen ist meistens sehr flach und niedrig, dabei oft sehr weit, und bisweilen rudimentär. Gewöhn- 
lich bildet er im Grunde der Schirmhöhle eine flache quadratische oder polygonale Tasche, aus deren Ecken die Radial- Canäle ihren Ursprung nehmen. Die Magenwand ist in der Regel sehr zart und 
dünn, oft vielfach gefaltet, meist sehr niedrig; bei manchen in ein kurzes, selten langes, bewegliches 
Sehlundrohr ausgezogen. Die Mundöffnung an dessen Ende ist selten einfach, kreisrund oder vier- kantig; meistens ist sie in 4 oder mehr ansehnliche Mundlappen oder faltige Lippen gespalten, die sich oft durch unverhältnissmässige Grösse und Beweglichkeit auszeichnen. Ihr Rand ist meistens mit Nesselzellen bewaffnet, oft sehr zierlich gefaltet und gekräuselt, aber niemals mit Mundgriffeln oder Mundtentakeln besetzt, wie bei vielen Anthomedusen. Wenn die 4 Mundlappen sehr gross und stark werden, gleichen sie bisweilen den M undarmen, die sich bei den meisten Discomedusen finden. Ganz rudimentär wird der Mund und Magen als selbstständige Bildung bei Staurostoma unter den Thau- mantiden, Staurophora unter den Cannotiden, bei einigen Arten von Obelia unter den Eucopiden und bei Aeguorea unter den Aequoriden. 

Die Radial-Canäle, welche meistens aus den Ecken der Peripherie, seltener aus dem Centrum des Magengrundes entspringen, und in der Subumbrella nach dem Schirmrande verlaufen, vereinigen sich dort steis in einem Ringean al; und dieser entsendet Ausläufer in die hohlen Tentakeln. Die Zahl der Radial - Canäle verhält sich ebenso wie ihre specielle Bildung in den verschiedenen Gruppen sehr verschieden. Vier einfache Radial-Canäle — das Phylogenetisch ursprüngliche Verhalten 

meistens 32—64, oft 100—200 und mehr) — zeichnen sich aus die Orchistomidae tiden und die Polycannidae unter dei Aequoriden. Ebenfalls sehr zahlreiche, aber spaltige (oder paarweise verbundene) Radial - Canäle besitzen die Zygocannidae un Durch zusammengesetzte oder verästelte Radial -Canäle zeichnen sich alle Cannotidae aus. Zwar ent- springen hier immer nur 4 oder 6 einfache Canäle aus dem Magen, aber diese sind entweder ver- zweigt oder geliedert. Die 3 Subfamilien der Cannotiden zeigen hierin ein 3 fach verschiedenes Ver- halten. Gefiedert oder mit blinden Seitenästen besetzt sind die Radial - Canäle bei den Polyorchidae 

unter den Thauman- 
an der Basis gabel- 
ter den Aequoriden.



GENERELLE CHARACTERISTIK DER LEPTOMEDUSEN. 115 

hingegen gabelspaltig oder dichotom verzweigt bei den Williadae. Bei diesen letzteren lösen sich die Haupteanäle in ihre Gabeläste auf und setzen sich nicht in den Ringeanal fort; hingegen bei den 
Berenicidae münden sowohl die direeten Fortsetzungen der Haupt-Canäle als auch ihre Seitenäste in den 
Ringeanal ein. Niemals finden sich bei den Leptomedusen die eigenthümlichen blinden Centri- petal-Canäle, welche bei vielen Trachomedusen vom Schirmrande ausgehen und in der Subum- 
brella blind endigen. Stets sind die Radial-Canäle der Leptomedusen enge, ceylindrische Röhren, nie- 
mals breit und bandförmig abgeplattet, wie bei den Tiariden unter den Anthomedusen, niemals flache 
Taschen, wie bei den Narcomedusen. 

Die Gonaden oder Geschlechtsdrüsen entwickeln sich bei allen Leptomedusen im Ver- 
laufe der Radial-Canäle; und bei den allermeisten bleiben sie auch auf diese beschränkt. Nur 
in seltenen Fällen ‚verlängern sie sich seeundär in centripetaler Richtung und setzen sich von jenen 
aus auf die äussere Magenwand fort, so bei einigen Cannotiden (Willa, Proboscidactyla und Dyscannota). 
Etwas Aehnliches zeigen Staurostoma (unter den Thaumantiden) und Staurophora (unter den Cannotiden), 
indem hier Mund und Magen ganz verstreichen oder im Proximal-Theil der Radial-Canäle aufgehen, 
welche bis fast zum Centrum der Subumbrella mit Gonaden besetzt sind. Stets ist es nur die untere 
(abumbrale) Wand der Radial-Canäle, welche die Geschlechtszellen entwickelt, und zwar ent- 
weder in ihrer ganzen Breite oder nur in den beiden lateralen Seitenhälften derselben, während die 
Mittellinie (mit einem Radial-Muskel) davon frei bleibt. Im ersteren Falle bildet jede Gonade nur eine 
unpaare Tasche oder Leiste, in letzterem Falle hingegen zwei paarige Falten oder Bänder. Wenn die 
Geschlechtsproduete sich in Gestalt langer und schmaler Bänder oder Leisten entwickeln, so bilden sie 
meistens solide Stränge oder Verdiekungen in der unteren Wand des Radial-Canals, ohne dass dieser 
eine eigentliche Aussackung bildet; sehr häufig werden diese Bänder bei weiterem Wachsthum krausen- 
förmig gefaltet. Wenn hingegen die Sexualzellen sich in Gestalt kurzer und dicker Anschwellungen 
in der unteren Canalwand anhäufen, so bildet der Canal in der Regel eine wirkliche Aussackung oder 
Geschlechtstasche, eine „bläschenförmige Ausstülpung“. Indessen finden sich diese Unterschiede ge- 
mischt in den einzelnen Gruppen vor, oft bei nahe verwandten Leptomedusen; sie können daher nicht 
im Sinne von Gecensaun zur Unterscheidung der Familien dienen. Vorzugsweise finden sich allerdings 
krausenförmige Gonaden bei den Thaumantiden, spindelförmige bei den Cannotiden, bläschenförmige 
bei den Eucopiden und leistenförmige bei den Aequoriden; allein es giebt von dieser Regel viele Aus- 
nahmen. Ebenso wenig lässt sich auch die specielle Localität der Gonadenbildung systematisch ver- 
werthen. In allen 4 Familien giebt es einzelne Arten, bei denen die Radial-Canäle in ihrer ganzen 
Länge Geschlechts-Producte bilden. Gewöhnlich aber ist nur ein bestimmter Abschnitt derselben — 
und vorzugsweise der mittlere — mit dieser Function betraut. Der distale End - Abschnitt bleibt mei- 
stens davon frei. Bei der grossen Mehrzahl der Leptomedusen bildet jeder Radial-Canal eine Gonade, 
so dass die Zahl Beider gleich ist. Bei den Octorchiden, einer kleinen Gruppe der Eucopiden, erzeugt 
jeder der 4 Radial-Canäle 2 Geschlechtsdrüsen, von denen die eine am Magenstiel, die andere an der 
Subumbrella liegt. Grosse Mannichfaltigkeit dieser Verhältnisse findet sich bei den Cannotiden, die sich 
durch ihre verzweigten oder gefiederten Radial-Canäle auszeichnen; gewöhnlich entwickeln sich hier 
die Gonaden an den Fiederästen, Seitenzweigen oder Endästen der Radial-Canäle, so dass ihre Zahl 
oft sehr gross wird; seltener bilden sie sich am unverzweigten Proximal-Stück der Canäle und 
können selbst von hier auf den Magen sich fortsetzen. 

Der Schirmrand zeigt bei den Leptomedusen eine grössere Mannichfaltigkeit der Bildung, als 
bei allen anderen Craspedoten. Von Tentakeln und verwandten Rand-Anhängen finden sich hier 

15 *
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nicht weniger als fünf verschiedene Formen vor, nämlich I. eigentliche Tentakeln (hohle und sehr 
bewegliche Fäden); II. marginale Cirren (solide und steife, meistens spirale Fäden); IM. Rand- 
kolben oder marginale Cordylen; IV. Randwarzen oder marginale Tuberkeln, und V. Rand- 
trichter oder Subumbral-Papillen. Echte, hohle Tentakeln sind allgemein verbreitet, Cirren, Kolben, 
Warzen und Papillen aber nur bei einem Theile der Gattungen zu finden. Ausserdem finden sich am 
Schirmrande Sinnesorgane von zweierlei Art: Ocellen und Randbläschen. Die Thaumantiden 
und Cannotiden entbehren der Randbläschen, besitzen aber dafür meistens (— und vielleicht allge- 
mein —) Ocellen; die Eucopiden und Aequoriden umgekehrt besitzen allgemein Randbläschen, aber 
meistens keine Ocellen. Man kann daher auch die ersteren beiden Familien als Ocellatae, die letz- 
teren beiden als Vesiculatae bezeichnen (Gener. Morphol. Bd. II, p. LVIN). 

Die Ocellen der Thaumantiden und Cannotiden, die auch bei einigen Eucopiden und Aequoriden vorkommen, gleichen im Allgemeinen denjenigen der Anthomedusen. Es sind Pigment- Augen, die an den Ocellar-Bulben oder den verdickten, oft stark angeschwollenen Basaltheilen der Tentakeln angebracht sind, meistens (oder immer ?) auf deren abaxialer Aussenseite. Bisweilen finden sich Ocellen auch an der Basis der marginalen Kolben und Cirren, oder zwischen diesen Anhängen am Schirmrande selbst (bei einigen Arten in sehr grosser Zahl, mehrere hundert, z. B. Orchistoma). Gewöhnlich besteht jeder Ocellus aus einem rundlichen schwarzen Pigmentfleck, der von 2 seitlichen bogenförmigen Pigmentstreifen hufeisenförmig umgeben ist. Schwarze, braune, violette oder rothe Pigmentzellen, Stäbchenzellen oder Sehzellen, und Ganglienzellen sind in verschiedener Anordnung in diesen lichtpereipirenden Organen verbunden. Linsen finden sich in diesen Pigment-Augen sehr selten (u. a. wahrscheinlich bei Orchistoma). 
Die Randbläschen oder Hörbläschen (Vesiculae marginales oder Octocystae), welche bloss den Eucopiden und Aequoriden allgemein zukommen, den Thaumantiden und Cannotiden aber eben so allgemein fehlen, sind bei diesen Leptomedusen von anderer Structur und von anderem Ursprung, als bei allen übrigen Medusen. Während sie bei diesen letzteren als umgebildete und modi- 

bläschen der TLeptomedusen Produete der Velum-Basis (nahe seiner Insertion am Schirmrande) und ihre Otolithen-Zellen sind ex odermalen Ursprungs. Wie zuerst Herrwi gezeigt hat, ist dieser Unterschied von grosser morphologischer Bedeutung und allein im Stande, die vesiculaten Lepto- medusen von den nächstverwandten, sonst oft ganz ähnliche Arten bildenden Trachomedusen scharf abzugrenzen. Der Unterschied in der Tentakel - Bildung beider Ordnungen, der demnächst das beste Differential-Merkmal abgiebt, ist nicht so wesentlich und constant, als der Unterschied in der Bildung der Hörbläschen. 

Leptomedusen in zwei verschiedenen Formen auf, welche zwei Phylogenetischen Bildungsstufen ent- sprechen; nämlich I. offene Gehörgrübchen auf der ventralen oder subumbralen Seite der Velum- Insertion, und Il. geschlossene Gehörbläschen auf der dorsalen oder exumbralen Seite derselben; letz- tere sind aus ersteren durch Abschnürung und secundären Versehluss der primär offenen Grübchen entstanden. Die erste, phylogenetisch ältere F. orm, offene H örgrübchen, sind bisher mit Sicherheit bloss bei Mitrocoma beobachtet worden, wo sie in grosser Zahl am Schirmrande zerstreut sich finden. Jedes Grübchen enthält mehrere bogenförmige Reihen von Otolithen - Zellen und erscheint auf der Dorsal - Seite facettirt durch ein eigenthümliches blasiges Exumbral - Epithel. Aehnliche Beschaffenheit besitzen wahrscheinlich auch die offenen (%) Randbläschen bei vielen anderen Eucopiden (Tiaropsis,
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Phialis, Mitrocomella) und einzelnen Aequoriden (Halopsis), welche von L. Acassız als „zusammengesetzte 
Augen“ beschrieben wurden. Viel häufiger ist aber jedenfalls die zweite Form der Hörorgane, die 
geschlossenen Hörbläschen. Diese liegen frei an der Exumbral-Seite des Velum, an der Unter- 
seite des Schirmrandes, und enthalten meistens nur eine einzige oder wenige Otolithen-Zellen (2 —4), 
seltener zahlreiche, und dann oft in eine bogenförmige Reihe geordnet. Ueber denselben oder um sie 
herum liegen in bestimmter Anordnung die Hörzellen mit den Hörhäärchen. Die Membran, welche die 
Randbläschen der Leptomedusen umschliesst, ist genetisch ein Theil des Velum und besteht aus 3 
Schichten: I. einem äusseren Deck -Epithel, welches dem Exumbral-Epithel des Velum, IL. einer 
structurlosen Membran, welches dessen Stützlamelle, und IIL einem inneren Sinnes -Epithel mit Hör- 
zellen und Otolithen-Zellen, welches dem Subumbral-Epithel des Velum genetisch angehört. 

Die Zahl der Randbläschen zeigt bei den Leptomedusen gesetzmässige Verschiedenheiten, 
welche für die Systematik der Subfamilien und Gattungen von Bedeutung sind. Die Minimal-Zahl 
beträgt Acht, und diese 8 Randbläschen sind stets ganz regelmässig adradial gelagert, in der 
Mitte zwischen den 4 perradialen primären und den 4 interradialen seeundären Tentakeln. Dieses 
ursprüngliche und phylogenetisch ältere Verhalten zeigen unter den Eucopiden die beiden Subfamilien 
der Obelidae und Eutimidae, die man desshalb als Octotessae vereinigen kann. Hingegen ist bei allen 
übrigen Vesieulaten die Zahl der Randbläschen secundär vermehrt, indem 12—16 oder mehr, oft 
einige 100 Randbläschen sich finden, bei grosser Zahl gewöhnlich unregelmässig vertheilt. Zu diesen 
Polyotessae gehören wahrscheinlich sämmtliche Aequoridae, sowie unter den Eucopiden die Phialidae 
und Jrenidae. 

Die Tentakeln der Leptomedusen sind stets hohl, dünnwandig und sehr beweglich, meistens 
äusserst dehnbar und wieder zusammenziehungsfähig, so dass ihre Länge im ausgedehnten Zustande 
meist viel grösser als der Schirmdurchmesser und vielmals grösser als in zusammengezogenem Zustande 
ist. Dadurch unterscheiden sie sich auffallend von den starren, steifen und wenig veränderlichen Ten- 
takeln, welche bei den Trachomedusen und Narcomedusen vorherrschen. An der Basis sind die Ten- 
takeln meistens stark verdickt, oft in einen sehr grossen, konischen oder glockenförmigen Bulbus 
angeschwollen. Bei einigen TLeptomedusen (z. B. Laodice) verlängert sich die Tentakel-Axe vom Bulbus 
aus centripetal in Gestalt einer konischen, aus Entoderm - Zellen gebildeten, soliden Wurzel, und 
springt als sogenannter „Sporn“ mehr oder weniger weit in die Gallerte des Schirmrandes vor; nicht 
zu verwechseln mit den Randwarzen, Subumbral-Papillen ete. Die Nessel- Armatur der Tentakeln ist 
sehr verschieden. Bald sind die Nesselzellen gleichmässig über die ganze Oberfläche vertheilt, bald in 
viele Ringe oder Halbringe oder Warzen, bald in eine zusammenhängende Spirale geordnet. 

Die Zahl und Anordnung der Tentakeln ist sehr verschieden und für die systematische 
Unterscheidung, namentlich der Gattungen der Thaumantiden und Eucopiden, von grosser Bedeutung. 
Im Allgemeinen müssen bei den Leptomedusen, wie bei den Anthomedusen und Trachomedusen, als 
primäre Bildung 4 perradiale Tentakeln angesehen werden, welche an der Einmündung der 
4 Radial-Canäle in den Ringeanal sitzen und eine directe Fortsetzung der Canäle enthalten. Diese 
primäre tetranemale Bildung, welche als die phylogenetisch älteste und ursprünglichste zu 
betrachten ist, besitzt Tefranema unter den Thaumantiden und Eucopium, Irenium etc. unter den Euco- 
piden. Wenn von diesen 4 ursprünglichen perradialen Tentakeln 2 gegenständige rückgebildet werden 
und bloss die 2 anderen gegenständigen sich entwickeln, so entstehen dissonemale Formen: Disso- 
nema unter den Thaumantiden, Saphenella und Saphenia unter den Eueopiden. Wenn hingegen in der 
Mitte zwischen den 4 primären, perradialen sich 4 secundäre, interradiale Tentakeln entwickeln, so
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entstehen octonemale Formen: Octonema unter den Thaumantiden, Staurodiscus u. A. unter den Canno- 
tiden, Eucope u. A. unter den Eucopiden, Octocanna unter den Aequoriden. Durch: weitere Production 
von 8 neuen, adradialen Tentakeln entstehen Formen mit 16 ‚Randfäden (z. B. Epenthesis). Geht die 
Vermehrung der Tentakeln noch weiter, so wird sie gewöhnlich unregelmässig und es entstehen 
polynemale Formen, bei denen in ausgebildetem Zustande die Zahl der Tentakeln 80—120, oft 
mehrere hundert beträgt. Meistens ist dann eine constante Zahl und Gesetzmässigkeit in der Anord- 
nung der Tentakeln nicht mehr nachzuweisen. Aber die jugendlichen Thiere (oder Larven) derselben 
polynemalen Arten besitzen anfangs in der Regel nur 4, dann 8, später 16, 32 Tentakeln u. s, w. 
Die Metamorphose dieser Larven bestätigt das biogenetische Grundgesetz, indem das regelmässige 
ontogenetische Wachsthum der Tentakel-Zahl als eine gesetzliche, durch Vererbung bedingte Wieder- 
holung desselben phylogenetischen Processes zu betrachten ist. Die grosse Mehrzahl der Leptomedusen- 
Gattungen ist polynemal, insbesondere die meisten Cannotiden und Aequoriden. 

Marginale Cirren (oder Spiraleirren) finden sich neben den eigentlichen Tentakeln in allen 
4 Familien der Leptomedusen vor, jedoch nur bei der Minderzahl der Gattungen (z. B. Laodice unter 
den Thaumantiden, Toxorchis unter den Cannotiden, Mitrocoma unter den Eucopiden, Halopsis unter den 
Aequoriden). Bald ist ihre Zahl kleiner, bald grösser als die der Tentakeln, und meistens sind sie 
unregelmässig zwischen ihnen vertheilt (namentlich bei den polynemalen Formen). Stets sind die 

- Cirren solide und steife Fäden ohne Canal, meist viel dünner und kürzer als die Tentakeln, gewöhnlich 
‚ steif vom Schirmrande vorgestreckt und an der Spitze spiralig aufgerollt. Ihre Axe bildet fast immer 

eine einzige, einer Geldrolle ähnliche Säule oder Reihe von platten münzenförmigen Entoderm - Zellen. 
Der Exoderm-Ueberzug derselben zeigt die Nesselzellen bald unregelmässig zerstreut, bald regelmässig 
angeordnet. An der angeschwollenen Spitze bilden sie oft, dicht gehäuft, einen ovalen oder kolben- förmigen Nesselknopf. Hier findet sich auch oft Flimmer-Epithel. 

Marginale Cordylen oder Randkolben sind im Ganzen seltener als Cirren und finden sich bald mit diesen combinirt, bald ohne dieselben vor. Bis jetzt habe ich diese, von den früheren Autoren meist übersehenen Gebilde nur bei Ocellaten (Thaumantidae und Cannotidae) gefunden, wäh- rend sie den Vesiculaten (Kucopidae und Aequoridae) allgemein zu fehlen scheinen. Unter den Thaumantiden besitzen Laodice, Melicertissa und Melicertidium, unter den Cannotiden Staurodiscus, Ptychogena, Berenice und Tozxorchis zahlreiche Randkolben, meist unregelmässig zwischen den Tentakeln und Cirren zerstreut. Die dünne, oft stielförmige Basis der Randkolben ist stets. viel schmäler als das keulen- 

Sie sind daher nicht mit den Tentakel-Knospen zu verwechseln, welche an der Basis breiter als an dem fortwachsenden dünnen Ende sind. Wahrscheinlich sind die Cordylen eigenthümliche Sinnes- organe, vielleicht auch Surrogate der Randbläschen, da sie nur bei den Ocellaten sich finden, bei den Vesiculaten hingegen. fehlen. 
Marginale Tuberkeln (Randwarzen oder Tentakelwarzen) sind bisher nur bei einigen Gattungen der Vesiculaten, der Eucopiden (Octorchiden, Eutimiden, Ireniden) und Aequoriden (Aequo- rea etc.) mit Sicherheit nachgewiesen, wahrscheinlich aber in dieser Ordnung ziemlich weit verbreitet. Bald sind es flachere, bald schlankere, konische Höcker, mit Nesselzellen gespickt und meistens schwarz pigmentirt. Oft (oder immer?) enthalten sie eine Höhle, eine Ausstülpung des Ringeanals. Stets sitzen sie aussen an der Exumbralseite des Schirmrandes, bei Octorchidium u. A. gerade gegenüber den innen gelegenen Subumbral- Papillen: bei Aequorea u. A. regelmässig in der Mitte zwischen je 2 Radial- Canälen, und mit diesen alternirend.
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Marginale Trichter oder Excretionstrichter, von Herrwic Subumbrella-Papillen 
genannt, sind eigenthümliche Anhänge des Schirmrandes, welche bisher mit Sicherheit bloss in der 
Ordnung der Leptomedusen beobachtet wurden, in dieser aber ziemlich verbreitet zu sein scheinen 
(z. B. Octorchis, Tima, Aequorea ete.).. Während alle vorstehend erwähnten Anhänge des Schirmrandes 
sich auf dessen äusserer oder unterer (exumbraler) Seite, ausserhalb der Schirmhöhle befinden, liegen 
die Subumbral-Papillen innerhalb derselben, an der Innenseite des Schirmrandes oberhalb der Velum- 
Insertion. Es sind konische oder trichterförmige Warzen, welche eine Ausstülpung des Ringeanals 
enthalten und an der Spitze sich (häufig oder immer?) nach aussen durch einen verschliessbaren, von 
Flimmer-Epithel umgebenen Excretions-Porus öffnen. Zuerst wurden sie 1841 von MiLne- 
Eowıros bei Aequorea violacea beschrieben. 

Die Entwickelung der Leptomedusen ist bereits bei einer ziemlich grossen Anzahl von Arten 
beobachtet und überall als Generationswechsel erkannt worden. Aus dem befruchteten Ei ent- 
steht eine Gastrula, welche frei umherschwimmt, sich festsetzt und in eine Aetinula verwandelt. 
Aus dieser entsteht ein Hydropolyp, welcher 'stets zur Ordnung der Campanarien gehört (Campa- 
maria, Campanulina, Obelaria, Lafoea ete.). Durch Knospung bildet dieser verzweigte Stöcke, und aus 
diesen sprossen die Leptomedusen bald einzeln hervor, bald zu vielen vereinigt in besonderen Brut- 
kapseln (Gonangien). In der Eucopiden-Familie ist diese Metagenesis jetzt von vielen Gattungen und 
Arten bekannt; von den Thaumantiden ist sie nur bei zwei Gattungen, von den Aequoriden nur bei 
einer Gattung beobachtet worden. Die Ontogenese der Cannotiden ist noch ganz unbekannt, wird aber 
nicht verschieden sein. Die jungen Medusen, welche sich von den Ammen meist frühzeitig ablösen 
und frei umherschwimmen, werden nur bei wenigen Gattungen in dieser Form geschlechtsreif, haben 
vielmehr in den meisten Fällen eine mehr oder minder ausgedehnte. Metamorphose zu bestehen. 
Diese besteht vorzugsweise in einer Vermehrung der Tentakeln, welche anfangs stets ganz 

regelmässig, später aber bei den polynemalen Formen oft unregelmässig verläuft. In den meisten 
Fällen scheint die junge Larve, welche sich eben erst von der Campanarien - Amme abgelöst hat, nur 
4 perradiale, primäre Tentakeln zu besitzen; bei mehreren Gattungen finden sich aber nur 2 gegen- 
ständige solche vor, indem die beiden anderen sich erst später entwickeln. Diese tetranemalen Larven 
gehen in die octonemalen über, indem 4 secundäre, interradiale Tentakeln hinzutreten. Bei weiterer 
Vermehrung der Tentakeln entstehen dann 16, 32, 64 u.s. w. Häufig wird diese Vermehrung aber 
schon früher unregelmässig. Die Eucopiden-Gattung Obelia ist dadurch ausgezeichnet, dass die jungen 

Medusen gleich bei der Geburt schon 16, 24 oder selbst 48 Tentakeln besitzen. Bei vielen Lepto- 
medusen sind mit dieser Metamorphose oft auch beträchtlichere Veränderungen in der Gestalt des 

Sehirms und anderer Organe verknüpft. Insbesondere ist bei den jungen Larven der Schirm oft viel 

stärker gewölbt als bei den erwachsenen Leptomedusen. Der Magenstiel fehlt den jungen Larven 

immer und bildet sich erst später aus. Da nun aber erst bei sehr wenigen Arten die ganze Ver- 

wandlung im Zusammenhange bekannt ist, und da auch in dieser Ordnung sehr häufig die Larven 

schon geschlechtsreif werden (Paedogenesis), so sind vielleicht viele Leptomedusen, die bisher als 

verschiedene Gattungen und Arten beschrieben wurden, nur ontogenetische Entwicklungsstufen einer 

und derselben „guten Art“. Aber was ist bei den Leptomedusen eine „bona species“?
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Diagnostische Tabelle über die unterscheidenden Charactere der 

vier Leptomedusen-Familien: 

  
Leptomedusae Thaumantidae Cannotidae Eucopidae Aequoridae 
  Mund 

Magen. . 
Magenstiel 

Gonaden 

Radial-Canäle 

Tentakeln . 

Randkolben 

Ocellen . 

Randbläschen 

Familien - Character: 

Radial-Canälen, in deren Verlaufe die Gonade 
vier, seltener acht, selten noch höher, 

Die Familie der Thaumant 
hier geben, alle Leptomedusen, welche den M angelder R 

‚ in deren Verlaufe die Go 
und Otolithen unterscheiden sich 
stimmen darin überein mit den 

Canälen vereinigen 

  

mit 4 oder 8 (selten 
mehr) Mundlap- 

pen, bisweilen ru- 
dimentär 

meist sehr flach 

meist fehlend 

meist krausenför- 
mige, faltige Bän- 
der längs der Ra- 
dial-Canäle 

4 oder 8 (selten 
zahlreich, gegen 
100), einfach, un- 
verästelt 

2—4—8 oder zahl- 
reich 

oft vorhanden 

meist (oder -stets?) 
vorhanden 

fehlen stets 

Fünfte Medusen-Familie: 

  

mit 4 oder 6 falti- 

gen Mundlappen, 
bisweilen rudi- 

mentär 

meist sehr flach 

stets fehlend 

meist spindelförmi- 
ge Aussackungen 
oder Fiederäste 
der Radial-Oa- 
näle 

4 oder 6, gefiedert, 
gabelspaltig oder 
verästelt 

meist sehr zahlreich, 
mindestens 8 

oft vorhanden 

meist (oder stets?) 
vorhanden 

fehlen stets 

  

  

meist mit 4 Mund- 

lappen, bisweilen 
einfach kreisrund 

oder quadratisch 
meist gut entwickelt 

bald sehr entwickelt, 
bald fehlend 

meist bläschenför- 
mige Ausstülpun- 

gen im Verlauf der 
Radial-Canäle 

stets 4, einfach, un- 
verästelt 

2—4-—8 oder zahl- 

reich 

stets fehlend 

meist fehlend 

stets vorhanden, 8 
oder mehr 

(Erste Familie der Leptomedusen:) 

THAUMANTIDAE, Gegenbaur (1856). 

fachen Radial-Canäle von ihnen trennen. 
Der Gründer der Thaumantiden-F' 

dusen“ (1856) folgende Diagnose: 
Radiär-Canäle entspringen vom M 
der speciellen Characteristik der 

Leptomedusen ohne Randbi 

iden von Ge« 

naden liegen. 
die Thaumantiden von den 

Cannotiden, die sich aber wieder 

amilie, GEGENB 
„Oraspedoten mit Radi 

agen-Grunde. Ocelli.“ 
Familie wird noch hinzu 

Tafel VII. 

n liegen (Zahl der Radial- 
16—32 oder mehr). 

ENBAUR umfasst 

Durch die 

AUR, giebt ihr in sein 

(Zeitschr. für wiss, 2o00l. 
gefügt, dass „vier Radia 

  

  

meist mit zahlreichen 
faltigen Mundlap- 
pen, bisweilen rudi- 
mentär. 

meist sehr flach. 
meist fehlend. 

meist bandförmige 
schmale Leisten 
längs der Radial- 
Canäle. 

zahlreich, 8—16 oder 
mehr (oft über 100), 
einfach oder an der 
Basis gabelspaltig. 

meist sehr zahlreich, 
mindestens 8. 

stets fehlend. 

meist fehlend. 

stets vorhanden, 8 oder 
mehr. 

äschen und mit einfachen, unverästelten 
Canäle und Gonaden meistens 

in der schärferen Begrenzung, die wir ihr andbläschen mit dem Besitze von einfachen Radial- 
beständige Abwesenheit der Randbläschen nächst verwandten Eucopiden und Aequoriden; sie durch die gefiedertän oder verästelten, niemals ein- 

.. > em „Versuch eines Systems der Me- är-Canälen; Geschlechts- Organe längs der Radiär-Canäle, 
Bd. VIII, Heft 2, p. 218, 236). In 
l-Canäle vom Magen entspringen“,
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und dass die „Randbläschen fehlen“. I Somit wurde in der That der Character dieser Familie von ihm im Wesentlichen klar bestimmt, und es bleibt nu Y noch hinzuzufügen, dass statt vier Radial-Canälen auch acht (und bisweilen zahlreiche) vorkommen, und dass diese stets einfach sind, zum Unterschiede von den Cannotiden (mit gefiederten oder verästelten Radial-Canälen). Dagegen sind die von GEGENBAUR angeführten „zahlreichen Tentakeln“ nicht wesentlich, indem es auch Gattungen mit wenigen (2, 4 oder 8) Tentakeln giebt. Auch bleibt fraglich, ob wirklich immer ein Ocellus vorhanden ist; wenigstens ist dieser nicht immer dunkel pigmentirt. 
GEGENBAUR beschrieb damals nur eine einzige Art aus seiner Familie der Thaumantiden, nämlich seine Thaumantias mediterranea (= Laodice cruciata). Er zog aber zu dieser Familie vier Genera, nämlich 1. Thauman- tias, 2. Staurophora, 3. Tiaropsis und 4. Tima. Da jedoch die beiden letzteren Randbläschen besitzen und. somit zu den Eucopiden gehören, so bleiben nur die ersteren beiden als echte Thaumantiden stehen. Louis Agassız hob in 

seiner Monographie der Acalephen (1862) ohne jeden Grund die Familie der Thaumantiden auf und nannte dieselben 
Laodicidae (Contrib. to the Nat. Hist. of the Un. Stat. Vol. IV, p. 350, 352 Note). Er motivirt diese willkürliche 
Veränderung mit folgenden Worten (p. 350, Note): „As the genus Thaumantias GEGENBAUR does not correspond to 
that of EscHScHoLTz, while it is synonymous with Laodicea, Lesson, this name cannot be retained for the family.“ 
Diese Behauptung ist vollkommen falsch. EscuscHorrtz, der Begründer des typischen Genus Thaumantias, an welchen 
sich GEGENBAUR anlehnte, beschreibt davon zwei Arten, von denen eine, 7. cymbaloidea, allerdings vielleicht zur 
Eucopiden-Gattung Epenthesis oder Phialidium gehörte, die andere aber, T. hemisphaerica, jedenfalls eine echte 
Thaumantide war, nämlich die gemeine europäische Form dieses Namens, die schon vor mehr als hundert Jahren 
beschrieben und abgebildet wurde. Freilich kannte EscuscnotLtz die Randbläschen nicht, durch deren Mangel sich 
diese echte Thaumantide von jener höchst ähnlichen Eucopide fast allein unterscheidet. Allein desshalb war Acassız 
keineswegs zu der Behauptung berechtigt, dass die Thaumantias hemisphaerica von EscHscuoLtz mit der Oceania 
phosphorica von PERON (= Phialidium variabile) identisch sei. Abgesehen davon hatte GEGENBAUR bereits eine echte 
Thaumantide so ausführlich beschrieben und darauf die Characteristik der Familie so klar begründet, dass Acassız 
gar kein -Recht hatte, dieselbe einfach zu streichen und an deren Stelle seine neue Familie der Laodiciden. zu setzen. 

Wir würden demnach hier vollkommen berechtigt sein, an Agdassız einfach das Recht der Wiedervergeltung 
zu üben und seine Familie der Laodicidae nebst allen darauf basirten Darstellungen einfach zu ignoriren. Da jedoch 
Acassız daneben noch eine besondere Familie der Melicertidae beschreibt, die ebenfalls zu den Thaumantiden gehört 
(sich aber durch den Besitz von acht Radial-Canälen von den Laodiciden unterscheidet), so halte ich es jetzt für das 
Zweckmässigste und in jeder Beziehung Richtigste, diese beiden Gruppen, Laodicidae und Melicertidae, als 
wordinirte Subfamilien oder Tribus beizubehalten, und der Thaumantiden-Familie unterzuordnen. Von den 
Laodiciden führt L. Acassız 4 Genera auf: 1. Laodice, 2. Staurophora, 3. Laphoea und 4. Trichydra. Er charac- 
terisirt sie sehr ungenügend durch ihre „flat form, the extensive lobes of their actinostome, and their peculiar marginal 
appendages“ (l.c. p. 352, Note). Die.Melicertiden, von denen er nur die Genera Melicertum und Gonionemus 
anführt, sind nach ihm gekennzeichnet durch „their eight radialing tubes, their lobed reproduetive organs, and their 
wide and short actinostome (1. c. p. 552, Note). Aber von jenen beiden Gattungen hat nur Melicertum acht, Gonio- 
nemus hingegen vier Radial-Canäle! 

ALEXANDER AGassız hat in seinen „North American Acalephae“ (1865) zwar die beiden Familien der Lao- 
dicidae und Melicertidae beibehalten, aber in das systematische Chaos dieser Gruppe neue Verwirrung dadurch ein- 
geführt, dass er ganz willkürlich einen Theil der ersteren zu den letzteren stellte. Als Laodicidae führt er nur 
folgende Genera auf: 1. Lafoea, 2. Laodicea und 3. Cosmetira; hingegen als Melicertidae: 1. Gonionemus, 2. Meli- 
certum, 3. Staurophora und 4. Piychogena. Nun besitzt von diesen vier Gattungen nur allein Melicertum acht 
Radial-Canäle, während die drei anderen deren vier haben, gleich den Laodieiden. Da aber dieser Unterschied 
in der Zahl der Radial-Canäle ganz allein die Trennung der Laodiciden und Melicertiden rechtfertigt, so bleibt es 
vollkommen -unbegreiflich, wie ALEXANDER AcGassız zu jener Neuerung kam; irgend einen Grund hat er dafür nicht 
angegeben. Uebrigens besitzen die von ihm hierher gezogenen Gattungen Piychogena und Gonionemus nicht einfache, 
sondern gefiederte Radial-Canäle und gehören daher zu den von Acassız selbst gegründeten Polyorchidae! 

Als echte Thaumantiden würden demnach von den bisher bekannten Leptomedusen folgende Gattungen 
anzusehen sein: 1. Thaumantias, 2. Staurostoma (= Staurophora, P. P.), 3- Laodice (inclus. Lafoea et Cosmetira), 
4. Melicertum. Zu diesen 4 älteren Gattungen kommen jetzt 7 neue hinzu, so dass ihre Gesammtzahl auf 11 steigt. 
Davon gehören 6 zu den Laodieidae (mit 4 Radial-Canälen); 4 zu den ‚Melicertidae (mit 8 Radial - Canälen); eine 
dritte Subfamilie, Orchistomidae, ausgezeichnet durch zahlreiche (32) Radial-Canäle, und den Aequoriden sehr nahe 
stehend, bildet das neue Genus Orchistoma (Taf. XV, Fig. 35). . on u 

Die Organisation der Thaumantiden ist sehr einfach, insbesondere diejenige der Laodieiden; und 
speciell Tetranema kann als der primitive Typus der Leptomedusen-Bildung angesehen werden. Im allgemeinen 
Bau, wie in vielen speciellen Eigenthümlichkeiten: gleichen sie am meisten den Eucopiden, von denen sie durch den 
Mangel der Randbläschen sich unterscheiden. Der Schirm ist meistens flach gewölbt, seine Gallerte dünn und weich, 
s0 dass seine Gesammtform sehr leicht den auffallendsten activen und passiven Form - Veränderungen unterliegt. 

16 Haeckel, System der Medusen. 
Jen. Denkschriften I.
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es öhnli j gewölbten Uhrglase gleicht, können denselben bald 
Thaumantiden, deren ae or en emenzich . hald Natformig zusammenklappen; sie können durch partielle 
En ach an ubumbreilar den Schirm abwechselnd die Gestalt einer Scheibe, eines Kegels, einer Glocke, Muskelcontraction der Subuı . . an ; .S.W. n. (Vergl. z.B. die schönen 
eines Würfels, einer a ii er Slauraohora einiata en hat) Es it daher begreiflich, dass Darstellungen, die L. Acassız 1849 von seiner Staurophora la irrthümlich unterschieden und z. B. Thau- nach dieser Verschiedenheit der Schirmform allein schon zahlreiche Arten irrthümlic N A ' r Ba 
mantias hemisphaerica unter 10, Laodice eruciata sogar unter 20 verschiedenen Namen beschrieben wurde! a ie 
Unterscheidung der ‚Species ist hier, wie bei den anderen Leptomedusen, die Schirmform nur von unergeor netem, 
für diejenige der Genera von gar keinem Werthe. Ein Magenstiel fehlt allgemein, mit ger PH me von 
Orchistoma. Bei dieser eigenthümlichen, Aeguorea ähnlichen Gattung (Taf. x, Fig. 3—5) bildet die r one es 
Schirms im Centrum der Subumbrella einen grossen Hügel oder einen zapfenartigen Fortsatz, an dessen Rn es 
der Magen sitzt. Die Schirmhöhle ist sonst stets einfach, meistens sehr niedrig und flach. — Die Exum re a 
entbehrt besonderer Nessel- Armatur oder sonstiger Auszeichnungen. — Die Muskulatur der Subumbrella ist bei 
den Thaumantiden sehr zart und dünn, ebenso das Velum sehr dünn und meistens auch sehr schmal. Die Schwimm- 
Bewegungen sind in Folge dessen schwach und zeigen wenig Energie, der Habitus ist oft auffallend schlaf. 

Das Gastrocanal-System der Thaumantiden ist meistens von sehr primitiver Bildung. Der Magen 
ist immer klein und schwach; er sitzt mit flacher Basis im Centrum der Subumbrella, wo er sich oft scheibenförmig 
ausbreitet; nur bei Orchistoma ist er am Ende eines grossen gallertigen Magenstiels befestigt, der weit aus der 
Schirmhöhle vorspringt. Bei jungen Thieren ist der Magenschlauch im Verhältnisse länger und stärker. Je weiter 
die ontogenetische und phylogenetische Ausbildung des Thaumantiden-Körpers fortschreitet, desto kleiner und schwä- 
cher erscheint im. Verhältnisse der Magen; ja, in vielen Fällen wird er fast ganz rückgebildet und die Mundlappen 
treten als Verdauungs-Organe an seine Stelle. Dabei ist die dünne Muskelwand des Magenschlauchs äusserst beweg- 
lich, so dass derselbe die verschiedensten Formen bei einer und derselben Person annehmen kann. Nach einander 
erscheint er oft als ein kurzer Cylinder, ein vierseitiges oder achtseitiges Prisma, eine Glocke, eine Pyramide, eine 
Kugel u.s. w. Die Mundöffnung ist ursprünglich ein einfaches Quadrat, dessen perradiale Ecken sich aber meistens 
verlängern und in 4 Lippen oder Mundlappen ausziehen. Diese werden um so selbständiger, je tiefer zwischen ibnen 4 interradiale Spalten (oder bei den Melicertiden 8 solche) in der Magenwand sich aufwärts ziehen. Bei den niederen Formen der Thaumantiden sind die Lippen kurz und einfach, bei den höheren Formen am Rande gekräuselt oder gefaltet (Taf. VII, Fig. 1—6). Sie übernehmen hier offenbar das Geschäft der Verdauung um so mehr, je mehr der eigentliche Magen sich im Grunde der Schirmhöhle flach ausbreitet. Das scheint auch bei Orchistoma der Fall zu sein, bei welcher der Magen bis zum Ursprunge der (32) Radial-Canäle in eben so viele faltenreiche Lippen gespalten ist (Taf. XV, Fig. 3—5). Bei der grössten aller Thaumantiden, bei dem colossalen Staurostoma, ist der eigentliche Magen ganz rudimentär und die niedrigen, flach ausgebreiteten Mundlippen setzen sich mit ihren gekräu- selten Rändern unmittelbar in die eben so gefalteten Ränder der Radial-Canäle fort, in denen sich die Gonaden ent- wickeln. Die Lippenspalten können sich hier bis über die Mitte der Radial-Canäle hinaus fortsetzen. — In dem flachen Grunde der Magenhöhle ist bei den Laodiciden an deren aboraler oberer Wand oft ein zartes Kreuz oder eine xförmige Figur wahrzunehmen (Taf. VIII,- Fig. 6). Diese wird gebildet durch 4 perradiale Flimmerrinnen, die im Centrum sich rechtwinklig kreuzen oder auch paarweise verbinden und dann durch eine quere Central-Rinne zusam- menhängen. Durch die Flimmerbewegung in diesen Rinnen wird die Nahrung in die Radial- Canäle eingeführt. Bei den Melicertiden findet sich im Grunde der Magenhöhle an Stelle jenes vierschenkeligen Kreuzes ein achtstrahliger Stern (Taf. VIII, Fig. 11). 

Die Zahl der Radial-Canäle beträgt bei den Thaumantiden wahrscheinlich ursprünglich stets vier. Diese Zahl bleibt bestehen bei den Laodiciden. Bei den Melicertiden hingegen ist sie nur in der Jugend vorhanden, und zwischen den 4 primären, perradialen Canälen entwickeln sich später 4 secundäre interradiale. Die acht Canäle und die in Correlation zu denselben sich entwickelnden Organe (8 Gonaden, 8 Tentakeln u. s. w., Taf. VIU, Fig. 10) verhalten sich dann vollkommen gleich, so dass der Körper nicht mehr aus 4, sondern aus 8 Paar Antimeren zu bestehen scheint. Bei den Orchistomiden entwickelt sich eine grössere Zahl von Radial-Canälen (16—32 oder wehr), ähnlich wie bei den Aequoriden. Immer bleiben die Radial-Canäle eng und einfach. Am proximalen Ende, wo sie in den Magen einmünden, sind sie oft trichterförmig erweitert. Am distalen Ende münden sie in den Ring- canal und setzen sich in die Höhlung der Tentakeln fort. 
Die Gonaden der Thaumantiden entwickeln sich stets in der unteren wejlen in deren ganzer Länge, von der Magen -Basis bis zum Schirmrande (so z. B. bei Laodice eruciata und Octo- nema eucope). Gewöhnlich aber bleiben die Enden derselben (oder wenigstens das eine Ende) von der Genitalbildung frei. In der Regel beginnt die letztere an der Magenbasis und setzt sich von da aus centrifugal fort, ohne den Schirmrand zu erreichen. Bisweilen aber (z.B. bei Thaumantias hemisphaerica) geschieht die Entwicklung der Ge- schlechtsproducte gerade umgekehrt in der distalen Hälfte der Radial-Canäle, während die proximale Hälfte frei 

bleibt. In vielen Fällen ist es die ganze freie oder abumbrale Wand der Canäle, welche (in ihrer ganzen Breite) 

‚ freien Wand der Radial-Canäle, bis-
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die Sexual-Zellen erzeugt; in anderen Fällen dagegen bleibt die perradiale Mittellinie der abumbralen Wand davon frei; es besteht hier eine schmale Mittelrinne, mit Flimmer-Epithel, für die Circulation des Chymus, während zu deren beiden Seiten die Abumbral-Wand Sexual-Zellen bildet. In diesem letzteren Falle, der am ausgeprägtesten bei Staurostoma besteht, sind an jedem Canal eigentlich zwei parallele Genitalbänder vorhanden, während im ersteren Falle jeder Canal nur ein Band oder einen Sack trägt (Taf. VIII, Fig. 2, 4, 10). Indem bei Staurostoma die beiden krausen Geschlechtsbänder an jedem Radialcanal aussen in einander umbiegen, innen aber bis zum Munde laufen, und hier in den Mundwinkeln mit den anstossenden Bändern der beiden benachbarten Canäle sich vereinigen, entsteht ein characteristisches „Gastrogenital-Kreuz“, welches demjenigen der Crambessiden äusserlich sehr ähnlich, sonst aber wesentlich verschieden ist. (Vergl. L. Acassız, Staurophora, 1849, Pl. VIL) Wenn sich bei den reifen Thau- mantiden die Sexual-Zellen in grösseren Massen entwickeln, so dehnen sich die schmalen Geschlechtsbänder entweder zu weiten faltigen Säcken aus (Taf. VIII, Fig. 3, 4, 10) oder sie falten sich sehr stark an ihren Rändern und bilden so zierliche Krausen (Zaodice, Staurostoma). " 
Der Schirmrand zeigt im Ganzen bei den Thaumantiden dieselben Verhältnisse wie bei den Eucopiden, nur 

mit dem wichtigen Unterschiede, dass die Randbläschen ganz fehlen. Constant finden sich überall hohle Tentakeln; öfter treten dazu marginale Kolben, seltener Cirren; Ocellen sind meistens, wenn nicht immer vorhanden. Die Ten- takeln sind stets hohl und äusserst dehnbar, so dass sie bald sehr kurz zusammengerollt, bald um das Mehrfache der Schirmbreite ausgedehnt werden können; bisweilen sind sie mehr als 1Omal so lang. An der Basis sind sie meist allmählich verdickt oder auch plötzlich in einen Bulbus angeschwollen. Dieser konische oder glockenförmige Bulbus trägt fast immer einen Ocellus und enthält eine erweiterte Höhle, in welcher bei den perradialen Tentakeln der radiale, circulare und tentaculare Canal zusammenkommen (Taf. VIII, Fig. 12). Bei Laodice dringt eine ver- 
längerte, solide, aus Chorda-Zellen bestehende Tentakelwurzel als sogenannter Sporn (oft unter einem Winkel 
knieförmig gebogen) in die Gallerte des Schirmrandes ein oder geht selbst auf das Velum über. 

Die Zahl und Vertheilung der Tentakeln ist bei Wen Thaumantiden, wie bei den Eucopiden, von 
grosser systematischer Bedeutung. Bisher nahm man immer an, dass alle Medusen dieser Familie zahlreiche Ten- 
takeln besitzen, die ohne Ordnung am Schirmrande zerstreut sind. Es existiren aber ausserdem auch echte Thau- 
mantiden, die nur 2, 4 oder 8 Tentakeln besitzen und bei denen dieselben eben so gesetzmässig vertheilt sind und 
sich entwickeln wie bei den entsprechenden Gattungen der Eucopiden. Diese Thatsache gewinnt um so mehr an 
Gewicht, je sicherer wir uns neuerdings überzeugt haben, dass auch bei den gewöhnlichen Thaumantiden mit zahl- 
reichen Tentakeln in der Jugend anfangs nur 2 gegenständige, dann 4 perradiale Tentakeln entstehen, darauf zwischen 
diesen 4 interradiale folgen u. s. w. Bei vielen Thaumantiden steigt später die Zahl auf mehrere hundert, so dass 
sie dicht gedrängt den ganzen Schirmrand besetzen. x 

Bei den höher entwickelten Thaumantiden gesellen sich zu den Tentakeln zahlreiche Randkolben, ovale 
solide Keulen, die meist nicht länger als der Tentakel-Bulbus sind. An der verdünnten stielförmigen Basis tragen 
auch sie oft einen Ocellus (Taf. VIII, Fig. 12). Seltener (bisher nur bei Octonema, Laodice und Orchistoma) fin- 
den sich dazwischen spirale Cirren, dünne solide cylindrische Fäden, die sich korkzieherartig aufrollen; an der Spitze 
sind sie meist angeschwollen und mit Nesselzellen gespickt (Taf. VIU, Fig. 7). Bei Orchistoma sitzen diese Cirren in 
der Exumbrella, eine Strecke oberhalb des Schirmrandes, mit dem sie durch eine „Randspange“ zusammenhängen 
(Taf. XV, Fig. 4f). 

Die Ocellen, welche sich auf der äusseren Abaxial-Seite der 'Tentakel-Basen (oder auch der Randkolben) 
bei den meisten (wenn nicht bei allen) Thaumantiden finden, sind meistens blosse Pigmentaugen. Gewöhnlich 
besteht jedes Auge aus einem kreisrunden, schwarzen oder braunen (seltener violetten oder rothen) Pigmentfleck, wel- 
cher beiderseits von einem grösseren, länglichrunden, bogenförmigen oder halbmondförmigen Pigmentfieck (Parocellus) 
eingeschlossen wird (Taf. XVIII, Fig. 12). Bisweilen findet sich jedoch in jedem Auge eine deutliche Linse (so bei 
Octonema und Orchistoma). . 

Die Färbung der Thaumantiden ist durchgängig zart, oft sehr matt, selten etwas lebhafter. Bei den 
Laodiciden finden sich vorherrschend violette Töne, die bald mehr in das. rosenrothe, bald mehr in das stahl- 
blaue spielen. Häufig sind sie gesprenkelt, indem dunklere violette, blaue oder rothe Flecken auf einen helleren Grund 
gestreut sind. ‚Seltener tritt hier die gelbe Farbe auf. Dagegen sind alle bisher beobachteten Melicertiden gelb 
gefärbt, bald rein goldgelb, bald schmutzig gelb, grünlich, bräunlich oder bronzefarben. Die Färbung ist in der Regel 
an Mund und Magen matt, lebbafter an den Gonaden und am intensivsten an den Tentakel-Bulben. Die Ocellen der 
letzteren sind meist schwarz, seltener violett, braun oder roth. Neben den Ocellen sitzt sehr häufig jederseits ein 
grösserer dunkler Pigmentfleck; solche sind oft auch am Schirmrand zerstreut. \ 

Die Grösse der Thaumantiden ist durchschnittlich gering. Bei der Mehrzahl der Arten und bei den gewöhn- 
licheren Formen beträgt der Schirmdurchmesser 10—20 Mm. Es giebt aber auch Zwergformen von 4-5 Mm. (Tetra- 
nema). Dagegen erheben sich zu ansehnlicher Grösse (2530 Mm.) Laodice und Orchistoma. Der Riese dieser Fa- 
milie ist Staurostoma, eine der grössten unter allen Craspedoten; ihr Schirmdurchmesser erreicht über 200 Mm., wie 
bei manchen colossalen Aequoriden, Aequorea, .Polycanna u. S. W. 

16 *



124 GENERELLE CHARACTERISTIK DER THAUMANTIDEN. 

i j inlich meistens, wenn nicht immer, auf Generations- 

Ani ae hammer “ind Car Dana a ch ot dieselbe bisher bloss bei zwei Arten nahezu vollständig 

ll Wonden hai La od ice calcarata und Melicertum campanula (Au. Acassız, North Amer. Acal. p. 124, Fig. 190 verfolgt worden, bei Fi 20 3— 214). Die Amme der Laodice (Thaumantaria calcarata) bildet kleine kriechende 

Stöcke; N nie Weinen sitzenden Hydranthen und grossen endständigen Gonangien, in denen nur 12 Medusen gleich- 

le one ir he Die Amme des Melicertum (Melicertaria campanula) bildet verzweigte Stöckchen mit gestielten 

Hyde nkhe . der n Gonangien noch nicht beobachtet wurden. Die junge Meduse, oder richtiger Larve, welche durch 
eng ai de Campanarien-Amme entsteht, hat in beiden Fällen die characteristische Form, auf der die Gat- 
Die nen (Tal. vıu Fig. 3) zeitlebens stehen bleibt, einen Konischen hochgewölbten Schirm mit 4 Radial-Ca- 
ae ng enständigen Tentakeln. Indem sich in der Mitte zwischen den beiden ersten zwei andere gegen- 

andice Tontak In entwickeln geht das Dissonema-Stadium der Larve in das Tetranema - Stadium über, eine Form 

nit AR iO nalen und 4 perradialen Tentakeln, wie sie Teiranema (Taf. VII, Fig. 1, 2) zeitlebens darstellt. Nun mit 4 Radial- h. den 4 perradialen 4 neue, interradiale Tentakeln: Ocionema-Stadium. In der Mitte zwischen die- 
ne takch em sich 8 andere adradiale u. s. w. Bei Melicertum beginnen in diesem Stadium die 4 inter- 

al C näle hervorzusprossen; die Larve besitzt nur 4 perradiale Canäle, wie bei Laodice. Es ist also eine voll- 
ständige und regelmässige Metamorphose mit dem Generationswechsel verknüpft. Wahrscheinlich wird dies bei den 
meisten Thaumantiden der Fall sein; die Metamorphose wird nur den niedersten Formen, Dissonema und Aranema 
fehlen (?). Aus den befruchteten Eiern entsteht eine schlanke Gastrula, deren Umbildung zur Kesteitzenden a 
panarien-Amme sowohl bei Thaumantias inconspiona (= T. hemisphaerica) von STRETHILL WRIGHT, als bei Melicer- 

wurde. 
m oh che Verbreitung der Thaumantiden. Von den 20 bekannten Arten dieser Familie ge- 
hören nur 6 den europäischen Küsten an, nämlich 2 dem Mittelmeere (davon eine zugleich der atlantischen Küste), 
2 den britischen und 2 den germanischen Küsten. Im grönländischen Meere finden sich 2, an der atlantischen Küste 
von Nordamerika 4 Species. 4 andere Arten finden sich auf den Canaren und Azoren (davon eine vielleicht an der 
afrikanischen Küste), und 4 Arten im Pacifischen Ocean (3 in dem nördlichen Theile, 1 in Australien). 

V. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der 'Thaumantidae. 
(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

4 perradiale Tentakeln. 1, Tetranema* 
ginalen Kolben oder Cirren. 12 SeBe ständige perradiale Ten- 9, Dissonema* 

1. Subfamilie: 8 Tentakeln (4 perradiale und “ Zwischen den Tentakeln margi- Laodicidae, 4 interradiale). nale Kolben und Cirren. 

4 oder 2 Tentakeln. Keine 2 

{ 3. Ootonema* 

  

  

    

Thaumantiden ı Mund und Ma. un die . . . gen selbstständig; . mit 4 Radial-Canälen und 4Go-] Zahlreiche Keine margi- kein Gastrogenital-Kreuz. *. Thaumantias naden. Tentakeln, nalen Kolben Mund und Magen verstrichen: 16 oder mehr, und Cirren. ein Gastrogenital-Krenz ’ 5, Staurostoma* oft mehrere : > * Hundert Zwischen den Tentakeln marginale Kolben und 6. Laodi " Cirren. ‚ „aodıce 

ne: 8 Tentaken (4 perradiale und (Ohne Randkolben. 7, Melicertella* Thanmantiden 4 interradiale). Mit Randkolben. 8. Melicertissa* mit 8 Radial-Canälen und 8 Go- Zahlreiche Tentakeln (16 oder (a Randkolben. 9, Melicortum naden. mehr). Mit Randkolben. 10, Melicertidium* 

II. Subfamilie. f 
Orchistomidae, Magen am Ende eines mächtigen Am Proximal-Ende jedes Radial- Thaumantiden 9  Magenstiels (der allen andern! Canals (über jedem Mundlap- 11, Orchistoma* mit zahlreichen Radial-Canälen Thaumantiden fehlt). i ) pen) eine Gonade, (16—32 oder mehr). 
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FAMILIA: THAUMANTIDAE. genus: TETRANEMA. 125 

Erste Subfamilie der Thaumantiden: 

LAODICIDAE, L. Acassız (1862). 
Thaumantiden mit vier Radial-Canälen. 

51. Genus: TETRANEMA, Haecker; novum genus. 
Tergavrua = Mit vier Fäden. 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. 4 per- 
radiale Tentakeln. Keine marginalen Kolben und Cirren. 

Das Genus Tetranema gründe ich für diejenigen Thaumantiden, welche die ursprüngliche Vierzahl der Tentakeln zeitlebens beibehalten, ohne sie später zu vermehren. Die anderen Gattungen durchlaufen diese Form wahrscheinlich meistens vorübergehend in ihrer Jugend. Nach dem biogenetischen Grundgesetze kann dieses Genus mit gleichem Rechte als Stammform der Thaumantiden-Familie betrachtet werden, wie Eucopium als Stammform der Eucopiden. Bis jetzt sind nur 2 europäische Arten bekannt, eine aus dem Mittelmeer, eine von den britischen Küsten; die Ontogenie ist unbekannt. 

126. Species: Tetranema eucopium, Hacker; nova species. 

Tafel VII, Figur 1, 2. 

Prothaumantias eucopium, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 122. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, etwa 4 mal so breit als hoch. 
Magen niedrig, vierkantig, mit 4 grossen, stark gekräuselten Mundlappen. Gonaden spindelförmig, ge- 
wunden, den grössten Theil der Radial-Canäle einnehmend. 4 Tentakeln sehr lang, an der Basis all- 
mählig in einen dicken Basal-Bulbus angeschwollen. 

Specielle Beschreibung: Tetranema eucopium erweist sich als vollkommen reife Meduse durch die gros- 
sen faltigen Genital-Säcke, die fast in der ganzen Länge der Radial-Canäle herabhängen und nur deren beide Enden 
frei lassen. Die 4 Tentakeln sind äusserst dehnbar, so dass sie um das Zehnfache des Schirmdurchmessers und noch 
mehr ausgedehnt werden können. An der Basis schwellen sie allmählich an und bilden einen dicken glockenförmigen 
Bulbus, der einen sehr kleinen schwarzen Ocellus und daneben 2 schwarze Pigmentstreifen zeigt. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben violett. 
‚Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Strasse von Gibraltar, März 1867, Haecker. 

127. Species: Tetranema aeronauticum, Haeckeı. 

Thaumantias aeronautica, FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 44, PI. IX, Fig. 3. 
Prothaumantias aeronautica, HAEcKEı, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 123. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, eiförmig, etwas höher als breit. Magen glocken- 
förmig, vierkantig, mit 4 kleinen einfachen Mundlappen. Gonaden eiförmig, in der Mitte der Radial - 
Canäle, kaum 4 derselben einnehmend. 4 Tentakeln sehr lang, mit fast kugeligem Basal-Bulbus. 

Specielle Beschreibung bei ForBzs (l. c.). Danach ist dieses Tetranema von dem vorhergehenden sehr 
verschieden, und vielleicht nur die tetranemale Larve einer anderen Thaumantide. Wenigstens erscheinen die Gona- 
den noch als sehr kleine und unbedeutende Ausstülpungen der Radial-Canäle Am Schirmrande sitzen 12 pigmentirte 
Höcker (je 3 zwischen je 2 Tentakeln), vielleicht die Anlagen neuer Randfäden.



126 orpdo: LEPTOMEDUSAE. ramırıa: THAUMANTIDAE. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben gelb. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm.; Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Schottische Küsten; Shetland-Inseln und Hebriden, Forses. 

52. Genus: DISSONEMA, Harcker; novum genus. 

dıcoovfue = Mit zwei Fäden. 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. 2 gegen- 
ständige perradiale Tentakeln. Keine marginalen Kolben und Cirren. 

Das Genus Dissonema eröffnet unter den Leptomedusen die Reihe der dissonemalen Formen, die sich in 
Saphenella unter den Obeliden, in Saphenia unter den Eutimiden wiederholt. Sie ist insofern von besonderem phylo- 
genetischem Interesse, als bei den meisten Thaumantiden, deren Keimung bis jetzt beobachtet wurde, die Medusen- Form mit der Bildung von 2 gegenständigen Tentakeln beginnt, denen erst secundär die beiden damit alternirenden perradialen Tentakeln folgen (vergl. Ar. Agassız, North Amer. Acal. p. 125, Fig. 192, Dissonemale Larve von Laodice calcarata; p. 132, Fig. 203, 204, Dissonemale Larve von Melicertum campanula). Das nachstehend beschriebene australische Dissonema liefert zum ersten Male den Beweis, dass Thaumantiden auch in dieser Form geschlechtsreif werden und sich fortpflanzen. Die Ontogenie ist unbekannt. 

128. Species: Dissonema saphenella, Hascxer; nova Species. 
Taf. VII, Fig. 3. 

Prothaumantias dissonema, HAEcKEL; Prodrom. Syst. Med. Nr. 124. 
Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, helmförmig, um 4 höher als breit. Magen cy- lindrisch, fast halb so lang als die Schirmhöhe; Mund mit 4 kurzen, gekräuselten Lippen. Gonaden spindelförmige, fällige Säcke, fast die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend. Die beiden gegen- ständigen Tentakeln mehrmals länger als der Schirmdurchmesser, an der Basis kegelförmig angeschwol- len, mit einem grossen schwarzen Ocellus. 
Specielle Beschreibung: Dissonema saphenella liegt mir in mehreren, gleich gebildeten Weingeist-Exempla- ren von der australischen Küste vor. Bei allen finden sich am Schirmrande nur zwei mächtige gegenständige Ten- takeln. Die konischen Basal-Bulben derselben tragen an der Aussenseite einen grossen schwarzen kreisrunden Ocellus 

. Aadil- de sind st in der ganzen Länge, nur beide Enden ausgenommen, mit den faltigen Genitalschläuchen esetzt, die wie bei Melicertissa gebildet sind. Diese Thaumantide ist sehr ähnlich der S ; sie sich wesentlich durch den Mangel der Randbläschen unterscheidet. " Saphenella dissonema, von der Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt Fundort: Küste von Australien, Faser. | 

53. Genus: OCTONEMA, HaeckeL; novum genus. 
Örzovnue = Mit acht Fäden. 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. 8 Ten- takeln (4 perradiale und 4 interradiale). Dazwischen am Schirmrande viele Kolben und Cirren Das Genus Octonema mit seinen 8 Tentakeln entspricht der Eucopiden den-Gattung Melicertissa. Wie Dissonema die erste und Tefranema die zweite, so stellt Octonema die dritte phylo- e nach dem biogeneti 
i den Larven der polynemalen Formen thatsächlich durchlaufen wird. Dieses ichtirs Pas Seesetze . De Er um ist von den Laodiciden bei Laodice und von den Melicertiden bei Melicertum sicher festgestellt. Var den vorigen 

beiden Gattungen unterscheidet sich Octonema auch dadurch, dass der Schirmrand zwischen den Tentakeln viele
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Randkolben und Cirren trägt, wie bei Laodice (Taf. VII, Fig. ?). Die einzige beobachtete Art von Ocionema gehört dem nördlichen pacifischen Ocean an. Die Ontogenie ist unbekannt. 

129. Species: Octonema eucope, HarckEL; nova species. 
Prothaumantias octonema, HAEcKEL, 1877; Prodrom. Syst. Medus. Nr. 125. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magen vierseitig-pris- 
matisch, halb so lang als die Schirmhöhe. Mund mit 4 kurzen, leicht gekräuselten Lippen. Gonaden 
bandförmig, sehr kraus gefaltet, die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend. Die 8 Tentakeln von 
gleicher Länge, mehrmals länger als der Schirmdurchmesser, an der Basis mit dickem glockenförmigem 
Bulbus, von dem der Faden scharf abgesetzt ist. 60-80 Randkolben, 30—40 Cirren am Schirmrande. 

Specielle Beschreibung: Octonema eucope gleicht im Ganzen sehr der Eucope affinis von GEGENBAUR, 
besonders in der Magen- und Schirm-Form. (Vergl. Zeitschr. f. wiss. Zool. 1856, Vol. VIII, Taf. IX, Fig. 12, 13). Sie 
unterscheidet sich sofort durch den Mangel der Randbläschen und die krausenförmigen Gonaden, die von der Magen- 
Basis bis zum Schirmrande gehen, und denen von Laodice gleichen. Die Bildung der Tentakeln, deren fast halbku- 
geliger Basal-Bulbus sich scharf von dem langen dünnen Faden absetzt, ist wie bei Phialidium variabile. Zwischen 
ihnen sitzen zahlreiche Randkolben und Spiral-Cirren, wie bei Laodice; die Zahl der ersteren beläuft sich etwa auf 
60—80, die der letzteren auf 30—40. Auf der Aussenseite des Tentakel-Bulbus sitzt ein grosser schwarzer Ocellus, 
aus dem deutlich eine subsphärische Linse hervorragt. 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Sandwich-Inseln; Honolulu, Hırrermann. 

54. Genus: THAUMANTIAS, EscaschoLtz (1829). 

Yavua = Wunder; Javuarög — bewundert. 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. Zahl- 
reiche Tentakeln (16 oder mehr, oft mehrere Hundert). Keine marginalen Kolben und Cirren. Mund 
und Magen selbstständig, kein Gastrogenital-Kreuz. 

Das Genus Thaumantias gehört zu denjenigen Medusen-Gattungen, bezüglich deren die grösste Verwirrung 
in der Literatur herrscht. Sie wetteifert in dieser Beziehung mit Phialidium, mit dem sie auch sehr oft verwechselt 
worden ist. Der Begründer der Gattung, EscuscHoLTz, stellte sie zu seinen Oceaniden und gab ihr (1829) folgende 
Diagnose: „Ventriculus simplex, brachiis destitutus; canales ventriculi quatuor elevati. Cirrhi marginales plures basi 
bulbosi.“ Von den beiden Arten, die er beschreibt, ist T. cymbaloidea wahrscheinlich auf eine Eucopide (und zwar 
auf Epenthesis) zu beziehen, während T. hemisphaerica, eine in der Nordsee häufige Meduse, als Typus der Gattung 

gelten kann. Eine ausserordentliche Ausdehnung erhielt später (1848) diese Gattung durch FORBES, welcher in seinen 
„British Naked-Eyed Medusae“ nicht weniger als 17 Arten von Thaumantias beschrieb, also mehr als die Hälfte seiner 
sämmtlichen britischen Medusen! Da Forses die Randbläschen nicht erkannte und überhaupt den Schirmrand unge- 
nügend untersuchte, so kann kein Zweifel sein, dass seine Gattung Thaumantias neben ‚echten Thaumantiden auch 
echte Eucopiden umfasst. Zu letzteren rechne ich alle Arten, bei denen er am Schirmrande zwischen den Ten- 
takeln „small colourless tubercles“ beschreibt und abbildet. Dies sind höchst wahrscheinlich die Randbläschen, wäh- 
rend die angeblichen „otolitic capsules“, die er bei einem Theile seiner Thaumantias-Arten innerhalb der Tentakel- 
Bulben beschreibt und abbildet, nichts Anderes sind, als die Hohlräume der Bulben selbst. Bei anderen Arten hat 
er die Randbläschen überhaupt ganz übersehen, wie bei seiner 7. lucida = Obelia lucifera) und T. melanops 
(= Tiaropsis multicirrata). Dagegen ist seine 7. pilosella eine echte Thaumantide, die er wegen ihrer zwei Tenta- 

kel-Arten zum Typus eines Subgenus Cosmetira erhebt (synonym mit Laodice). Als echte und unzweifelhafte Thau- 
mantias, in der hier gegebenen Begrenzung, bleibt von allen 17 Species von FORBES mit voller Sicherheit aur eine 

einzige stehen, die typische, von ihm sehr gut beschriebene und abgebildete 7. hemisphaerica. Zu dieser sind aber 
wahrscheinlich als Synonyme nicht weniger als 4 (oder noch mehr) andere Arten zu ziehen, die Forszs nur nach 
der Grösse, Färbung und Tentakel-Zahl unterschieden hat, und die verschiedene Varietäten, Entwicklungsstufen und 

Contractions-Zustände darstellen. L. Acassız hat in seiner Monographie der Acalephen (1862) nicht nur einen Theil 

dieser Synonyne und ganz verschiedene andere Medusen, sondern auch die echte T. hemisphaerica zu Oceania ‚phos- 

phorica von Pron gezogen, einer Eucopide, die zur Gattung Phialidium gehört. Die Gattung Thaumantias hebt
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Acassız ohne Grund ganz auf und bringt die echten Thaumantias- Arten — von denen er Eon ne neue Species, 

T. cellularia, beschreibt — zu Laodice. Letztere hat aber Cirren und Kolben zwischen den Tentakeln, vs rend diese 
der ersteren fehlen. Meine eigenen Beobachtungen über Thaumantias beziehen sich auf 3 Arten, be ‘ 'enen ich die 
typische 7. hemisphaerica in sehr verschiedenen. Entwicklungsstufen untersuchen konnte. r m m its, in der 
Grösse und Bildung der einzelnen Theile zeigt die Gattung am meisten Aehnlichkeit mit dem Eucopi en-Genus Phia- 
lidium, mit dem sie auch am meisten verwechselt worden ist, von dem sie sich aber sofort und wesentlich durch den 
Mangel der Randbläschen unterscheidet. Sie gleicht ihm durch folgende Merkmale: der Schirm ist ‚flach gewölbt, 
zart und schlaff, seine Form bei einem und demselben Individuum je nach dem Contractions-Zustande höchst verschie- 
den; der Magen ist klein, sehr zart und dehnbar, mit vier gekräuselten und, sehr veränderlichen Mundlappen; die Go- 
naden bilden lineare cylindrische Wülste oder faltige Säcke, die einen grossen Theil der Radial-Canäle einnehmen; die 
zahlreichen Tentakeln (16—32 oder mehr, oft mehrere Hundert) sitzen bald dicht gedrängt, bald in Zwischenräumen 
am Schirmrande; ihre Basis ist in einen dicken Bulbus angeschwollen, der einen Ocellus und oft um denselben noch. 
einen Pigment-Hof trägt. Marginale Kolben und Cirren fehlen. Die Ontogenie ist grösstentheils bekannt (p. 124). Auch 
konnte ich bei 7. hemisphaerica in einem grösseren Schwarme zahlreiche Jugendformen finden, die sich durch geringe 
Zahl und stufenweise Zunahme der Tentakeln auszeichneten. Danach durchläuft Thaumantias als Larven - Stadien: 
Tetranema (wit 4 Tentakeln) und Octonema (mit 8 Tentakeln). Die Vermehrung der Tentakeln scheint bis zu 16 
regelmässig zu geschehen, später mehr oder minder unregelmässig. Die Campanarien - Amme gleicht der Campanu- 
larıa raridentata (STRETHILL WRIGHT, Journ. Micr. Sc. N. S. II, p. 221, 308; Hıncks, Brit. Hydr. Zooph. 1868, p. 179). 
Von den 4 beobachteten Arten gehören 3 dem atlantischen, 1 dem pacifischen Ocean an. 

130. Species: Thaumantias hemisphaerica, EschschoLtz. 
Thaumantias hemisphaerica, EscHscHoLrtz, 1829; System der Acal., p. 103. 
Medusa hemisphaerica, Gronovıus, 1760; Acta Helvet. 438, Taf. IV, Fig. 37. 
Medusa hemisphaerica, O. F. MüLter, 1788; Zool. Dan. p- 22, Pl. VO, Fig. 1-4. 
Medusa pellueida (= scintillans), Smaw, 1789; Natur. Miscell. Pl. 956. 
Medusa lucida (= pellucens), MAcARTNEY, 1810; Philos. Transact., p. 266, Pl. V. Fig. 5, 6. Oceania hemisphaerica, PErow et LESUEUR, 1809, Tableau etc., p. 347, Nr. 59. 
Oceania danica, P&RoN et LESUEUR, 1809; Tableau etc., p. 348, Nr. 60. 
Oceania phosphorica, L. Acassız, 1862 (p. p.); Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 352. Geryonia hemisphaerica, FLEMING, 1828; Brit. Anim. p. 500. 
Thaumantias lucida (et hemisphaerica), Lesson, 1843; Acalephes, p. 335. 
Thaumantias hemisphaerica (et inconspicua), ForBes, 1848; Brit. Nak. Med. p-49, 52; Pl. VIII, Fig.2, 3. Thaumantias punctata (et sarnica), FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 53, Pl.X, Fig.1; Pl. XI, Fig. 4, Thaumantias lineata (et pileata), FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 48, Pl. XI, Fig. 1; Pl. XI, Fig. 2. Thaumantias inconspicua, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 179, Fig. 20. 
Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magen klein, glocken- förmig. Mund mit 4 kurzen Lappen, nicht länger als der Durchmesser der Magen -Basis. Gonaden cylindrisch oder keulenförmig, in der distalen Hälfte der Radial-Canäle, den Schirmrand fast berührend. Tentakeln 24—36, kaum halb so lang als der Schirm-Radius, mit konischem Bulbus und Ocellus. Specielle Beschreibung bei Forses (l. ce). Thaumantias hemisphaerica ist die älteste, sicher bekannte, europäische Art dieser Gattung, deren festen Typus sie zugleich darstellt. Schon vor mehr als hundert Jahren gab GRoNoVvIUS die erste Abbildung. Später hat sie besonders FoRBES ausführlicher geschildert, der mehrere verschiedene Färbungs-, Alters- und Entwicklungs-Zustände als verschiedene Arten aufführt (s. oben S. 127). Sie ist sehr ähnlich dem Phialidium variabile, mit dem sie wohl oft verwechselt wurde. Habitus und Färbung sind sehr wechselnd. Die Zahl der Tentakeln scheint meistens 32 zu betragen und nicht über 36 zu steigen. Die Gonaden sind meist schmale cylindrische Wülste, die dem Schirmrande sich nähern, ohne ihn zu berühren. Die besten Abbildungen sind die von ForBes (l. c. Pl. VIII, Fig. 2, und PI. XI, Fig. 1). 
Farbe: Mund, Magen, Gonaden und Tentakel-Basen meist röthlich, doch sehr wechselnd, bald mehr in violette oder blaue, bald mehr in orange oder braune Töne übergehend; Ocellen und Ocellar- Höfe bald roth oder braun, bald violett oder schwarz. 
Grösse: Schirmbreite 20—24 Mm., Schirmhöhe 10—12 Mm. Ontogenie: Generationswechsel ; Campanarien-Amme ist Campanularia raridentata (?).
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Fundort: Atlantische Küsten von Europa; Britische Küsten, Shetland -Inseln, Forses; Nor- 
wegische und Belgische Küsten, O0. F. Mürzer etc.; Canal de la Manche, Haeckeı u. S. w. 

131. Species: Thaumantias Forbesii, HarckeL; nova species. 
(? Thaumantias Thompsoni, ForBEs, 1848; Brit. Nak. Med. p- 49, Pl. XI, Fig. 5.) 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 2—3 mal so breit als hoch. Magen klein, glo- 
ckenförmig. Mund mit 4 grossen faltigen Lappen, 2—3 mal so lang als der Durchmesser der Magen- 
Basis. Gonaden ellipsoid, im distalen Drittel der Radial-Canäle, den Schirmrand berührend. Tentakeln 
16, länger als der Schirmdurchmesser, mit grossem glockenförmigem Bulbus und Ocellus, durch weite 
Zwischenräume getrennt. 

Specielle Beschreibung: Thaumantias Forbes ist möglicherweise mit der irischen 7. Thompsoni von 
Fores identisch, mit deren Abbildung sie im Ganzen stimmt (l. c.). Dagegen ist der Mund mit viel grösseren Lip- 
pen versehen und namentlich sind die glockenförmigen Tentakel-Bulben viel grösser. Auch die Färbung ist sehr ver- 
schieden, nämlich violett, dagegen bei 7. Zhompsoni gelb. Die Tentakel-Zahl 16 scheint constant zu sein; wenigstens 
fand ich sie bei Individuen verschiedener Grösse, die alle ellipsoide Geschlechtssäcke am Distal-Ende der Radial-Oa- 
näle trugen. 

Farbe: Mund und Magen hellviolett, Gonaden und Tentakel-Bulben dunkler violett, letztere 
mit schwarzen Ocellen. 

Grösse: Schirmbreite 16 Mm., Schirmhöhe 5—8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Küste von Norwegen; Gis-Oe bei Bergen, September 1869, Harckeı. 

132. Species: Thaumantias Eschscholtzü, Haeckeı; nova species. 
Tafel VIII, Figur 4. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, uhrglasförmig, 3—4mal so breit als hoch. Magen 
sehr flach, viereckig. 4 Mundlappen kurz und breit, kaum so lang als der Durchmesser der Magen- 
Basis, mit stark gekräuselten Rändern. Gonaden ceylindrisch, gefaltet, die mittlere Hälfte der Radial- 
Canäle einnehmend, fast gleich weit vom Centrum und vom Rande des Schirms entfernt: Tentakeln 
240— 280, kaum halb so lang als der Schirm -Radius, mit glockenförmigem Bulbus und Ocellus; die 
Basen der Bulben ohne Zwischenraum sich berührend. 

Specielle Beschreibung: Thaumantias Eschscholtzii liegt mir in mehreren wohlerhaltenen Exemplaren 
aus Grönland vor. Alle stimmen überein durch die sehr grosse Anzahl der dicht gedrängten Tentakeln, die bei den 
grösseren Exemplaren zwischen 200 und 300 beträgt. Sie besetzen den ganzen Schirmrand in dichter Reihe, ohne 
eineh Zwischenraum zu lassen, indem ihre breiten glockenförmigen Basal-Bulben eng an einander stossen. Der dünne 
lineare Faden der Tentakeln ist von dem dicken Bulbus scharf abgesetzt. Die Gonadert sind dicke cylindrische oder 
wurstförmige gefaltete Wülste. 

Grösse: Schirmbreite 10—12 Mm., Schirmhöhe 3—4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Grönland, Horsörı (Museum von Kopenhagen). 

133. Species: Thaumantias cellularia, Harcxer. 

Laodice cellularia, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 350. 
Laodice cellularia, AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 127, Fig. 195, 196. 

Species-Diagnose: Schirm mässig gewölbt, etwa 14 mal so breit als hoch. Magen sehr klein. 
4 Lippen sehr lang und schmal, stark gefranst, 5—6 mal so lang als der Durchmesser der Magen- 
Basis. Gonaden linear, schwach gelappt, die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend. Tentakeln 
ungefähr 100, so lang als der Schirmdurchmesser, mit sehr starkem Bulbus. Die Basen der Bulben 
ohne Zwischenraum sich berührend. 

Hacckel,, System der Medusen. . 17 
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Specielle Beschreibung bei Acassız (l.c.). Danach scheint diese pacifische Thaumantias der grönlän- 
dischen T. Eschscholtzüi ziemlich nahe zu stehen, insbesondere durch die grosse Zahl der Tentakeln, deren dicke 
Basal-Bulben sich berühren. Dagegen ist der Schirm dieser Art viel stärker gewölbt; die Lippen sind länger und 
schmäler, ebenso die Gonaden, welche als schmale, am freien Rande etwas gelappte Bänder längs des ganzen Ver- 
laufs der Radial-Canäle herabhängen. 

Farbe: Schirm hellviolett, Magen und Gonaden etwas dunkler, Tentakel-Bulken dunkel violett. 
Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Paeifische Küste von Nord-Amerika; Washington Territory, Gulf of Georgia, Juli 

bis September, Ar. Acassız. 

55. Genus: STAUROSTOMA, HaeckeL; novum genus. 
otaveös —= Kreuz; oröua = Mund. 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit 4 Paar Gonaden im Verlaufe der 4 Radial - Canäle, 
deren Proximal-Theil eine offene Rinne bildet (ein krauses Gastrogenital-Kreuz). Magen und Mund 
verstrichen. Zahlreiche Tentakeln (16 oder mehr). Keine marginalen Kolben und (irren. 

Das Genus Staurostoma gründe ich für eine Thaumantide, die sich durch ihr eigenthümliches „Gastro- genital-Kreuz“ sehr auffallend von allen anderen Leptomedusen dieser Familie unterscheidet. ‚Ausser einer neuen arktischen Art ($. arctica) gehört hierher die S. laciniata, von welcher L. AGAssız eine sehr genaue Beschreibung geliefert hat. Derselbe stellte sie zu der pacifischen Siaurophora Mertensi von BRANDT, der sie allerdings sehr nahe steht. Allein bei der letzteren sind die 4 Radial-Canäle gefiedert, und sie gehört mithin zu den Polyorchiden. Hin- gegen bleiben bei unserer Staurostoma die 4 Radial-Canäle einfach, trotzdem ihre freien Ränder, soweit sie Genital- Producte enthalten, sehr stark gekräuselt und gefaltet sind. Somit verhält sich unsere Staurostoma zu der echten Staurophora wie Thaumantias zu Gonionemus, welche Acassız selbst als Genera trennt. Von allen anderen Lepto- medusen unterscheiden sich Staurostoma und Staurophora durch die eigenthümliche Rückbildung des Mundes und Magens, deren verdauende Rolle von dem proximalen Theile der Radial-Canäle übernommen wird. Diese sind in ihrer unteren Fläche mehr oder minder weit rinnenförmig gespalten, indem die 4 Ecken des kreuzförmigen Mundes sich auf sie fortsetzen. Die beiden krausenförmig gefalteten Hälften jedes der 4 niedrigen Mundlappen setzen sich daher unmittelbar in die gleichgestalteten Hälften der Unterwand des betreffenden Radial-Canals fort, welche zu beiden Seiten desselben in Gestalt von 2 niedrigen Gardinen herabhängen und die Gonaden bilden. Bei $. laciniata geht die Fortsetzung der Mundspalten so weit als die Gonadenbildung, bei $. arctica hingegen nur halb so weit. Bei dieser letzteren theilt das krause „Gastrogenitalkreuz“ die ganze Subumbrella in 4 Quadranten, die Schenkel des Kreuzes sind aber nur in der proximalen Hälfte offene Rinnen, in der distalen Hälfte geschlossene Canäle. So eigen- thümlich diese Bildung auch zu sein scheint, so ist sie doch in der That nur die extreme Ausbildung eines Verhält- nisses, das wir auch bei anderen Thaumantiden finden. Mund und Magen verlieren ihre Selbständigkeit, indem sie im Proximal-Theil der Radial-Canäle aufgehen. Im Uebrigen ist Staurostoma von Thaumantias nicht wesentlich ver- schieden. Die beiden bekannten Arten gehören zu den grössten Craspedoten, indem ihr Schirmdurchmesser den fünften Theil eines Meters überschreitet. Die Ontogenie ist von S. laciniata theilweise bekannt, indem Ar. Agassız ver- schiedene Larven-Stadien beobachtete (North Amer. Acal. p. 136, Fig. 215a— 219). Die jüngsten Larven (Fig. 215) hatten die Octonema-Form (Fig. 215 a) mit 8 Tentakeln. Durch Vermehrung derselben geht diese in die "Thau- mantias-Form über (Fig. 216a— 218). Erst später verstreichen die Magen- und Mundränder und bilden zusammen mit den Gonaden das krause „Gastrogenital-Kreuz“, das für Staurostoma characteristisch ist. Phylogenetisch ist somit Staurostoma unmittelbar aus Thaumantias entstanden. ° 

134. Species: Staurostoma laciniata, Haecker, 
Staurophora laciniata, L. Agassız, 1849; Mem. Amer. Acad. IV, p. 300, Pl. VII Staurophora laciniata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 351. Staurophora laciniata, Ar. Adassız, 1865; North. Amer. Acal. p. 136, Fig. 215a-—219 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, Form unbeständig, in der Ruhe etwa doppelt so breit als hoch. Das krausenförmige Gastrogenital- Kreuz nimmt nur die beiden proximalen Drittel der Radial-Canäle ein, indem das distale Drittel von der Gonaden-Bildung frei bleibt. Mundspalten so lang



% 

FAMILIA: THAUMANTIDAE. GeNERA: STAUROSTOMA, LAODICE. 131 

als die Geschlechts-Gardinen. Tentakeln 100—150, in eine Reihe mit kleinen Zwischenräumen geord- 
net, etwa so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung bei L. Acassız, der auch (1849, 1. c. Pl. VII) vortreffliche Abbildungen dieser ‚Art geliefert hat. Nach seiner Beschreibung gehen die 4 Mundspalten (als centrifugale Fortsetzungen der 4 Mund- ecken) so weit, als die Gonaden-Bildung in den Radial-Canälen, während sie bei .der folgenden Art nur halb so weit gehen. Ferner sind die Tentakeln nur etwa halb so zahlreich als bei der folgenden Art, bei der sie ohne Zwischen- raum dicht gedrängt stehen, während hier kleine Zwischenräume zwisehen ihren Basen bleiben. 
Farbe: Gastrogenital-Kreuz und Tentakeln rosenroth. 
Grösse: Schirmbreite 150—200 Mm., Schirmhöhe 60—100 Mn. 
Ontogenie: Die Metamorphose der Larve ist theilweise bekannt (s. oben 8. 130). 
Fundort: Atlantische Küste von Nord- Amerika: Massachusetts Bay, Nahant, Boston Harbor, 

L. Acassız; Maine, Stimeson. 

135. Species: Staurostoma aretica, Harcker; nova Species. 
Staurophora arctica, HAEcKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 131. 

. Species-Diagnose: Schirm sehr flach gewölbt, scheibenförmig. Das krausenförmige Gastro- 
genital-Kreuz nimmt die ganze Länge der Radial-Canäle ein, indem die Gonadenbildung bis zum 
Schirmrand reicht. Mundspalten halb so lang als die Geschlechts-Gardinen. Tentakeln 200— 300, 
dicht gedrängt in einer Reihe, ohne Zwischenräume, kaum halb so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung: Staurostoma arctica liegt mir nur in einem unvollständig erhaltenen Spiritus- 
‚Exemplar aus Spitzbergen vor. Danach scheint diese Art der vorigen sehr nahe zu stehen, sich aber durch folgende 
Merkmale wesentlich zu unterscheiden: Die Radial-Canäle bilden in ihrer ganzen Länge Geschlechtsproducte, die an 
jedem Canal in Gestalt von zwei äusserst krausen niedrigen Gardinen herabhängen. Dagegen gehen die 4 engen 
Mundspalten nur bis zur Mitte der Radial-Canäle. Mit anderen Worten: Die ganze Subumbrella wird durch ein 
krauses Gastrogenital-Kreuz in 4 völlig getrennte Quadranten geschieden. Jeder Kreuzschenkel, so lang als der 
Schirm-Radius, besteht aus zwei parallelen niedrigen, sehr stark gefalteten Gardinen, ist aber nur in der proximalen 
Hälfte eine offene Rinne, in der distalen ein geschlossener Canal. Die Zahl der Tentakeln scheint bei $. arctica 
doppelt so gross als bei $. Iaciniata zu sein. Ihre basalen Bulben berühren sich ohne Zwischenraum. 

Grösse: Schirmbreite 220 Mm., Schirmhöhe 40—80 Mm.? — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Arectischer Ocean; Spitzbergen, Senmipr. 

56. Genus: LAODICE, Lissox (1848). 

Acodixn = Nomen proprium graecum (auch Name einer Nymphe). 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. Zahlreiche 
Tentakeln (16 oder mehr, oft mehrere Hundert), an der Basis mit Bulbus und Ocellus. Dazwischen 
am Schirmrande viele Kolben und Cirren. Magen und Mund nicht verstrichen. 

Das Genus Laodice wurde 1843 von Lesson auf die zuerst von FoRSKAL im Mittelmeer beobachtete und 
beschriebene Medusa eruciata gegründet. Zwar ist dessen Darstellung sehr unvollkommen, doch mit grosser Wahr- 
scheinlichkeit auf die ansehnliche und im Mittelmeer sehr verbreitete L. cruciata zu beziehen, wie schon L. Agassız 
gezeigt hat. In verschiedenen Entwicklungszuständen und zu verschiedenen Jahreszeiten erscheint diese zarte Meduse 
unter so verschiedenen Formen, und zugleich kann eine und dieselbe Person vermöge ausserordentlicher Biegsamıkeit 
und Contractilität so ausserordentlich verschiedene Gestalten annehmen, dass jene eine Mittelmeer-Art später nicht 
weniger als 20 verschiedene Namen erhalten hat und selbst alle neueren Beobachter immer eine neue Art vor sich 
zu haben glaubten. Aber auch die britische TRaumantias (oder Cosmetira) pilosella, welche später ForBES beschrieb 
und welche an der atlantischen Küste von Europa sehr verbreitet erscheint, ist von der mediterranen L. cruciata 
nicht verschieden. Dagegen kann die canarische L. ulothrix und die nordamerikanische L. calcarata allenfalls als 
„bona species“ unterschieden werden. Indessen bleiben doch diese drei, hier aufgeführten Arten unter sich so nahe 
verwandt, dass man sie künftig wohl am besten in eine einzige Art, L. eruciata, zusammenfassen wird. Am auf- 
fallendsten sind noch ihre Unterschiede in der Färbung, die aber an sich zur Species- Unterscheidung nie ausreichen. 

17 *
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. ; Gonaden etc. so i j hologischen Differenzen, Grösse des Magens und der Lippen, Ausdehnung der Gon 

eig und co veränderlich, dass die 3 Arten eigentlich nur den Werth von „geographischen Species“ oder Local- 

en on Laodice stimmen überein in folgenden Eigenthümlichkeiten (Taf. VDOI, Fig. 5—7): Der 

em ist Mach wewö ä t contractil und formveränderlich.. Was AL. Acassız in dieser Beziehung von seiner 

Da ort Amer. Acal p. 124), gilt auch von den beiden anderen Arten. Der Schirm kann sich ganz 

hack Auepraften fast kugelig zusammenziehen, hutförmig zusammenklappen, umkrempeln u. s. v Dr Fe “ eo 

sehr klein und flach, bisweilen fast rudimentär. In der quadratischen Fläche des Magengrun es ( an mh g. 

verlaufen 4 flimmernde Rinnen, als centrale Fortsetzungen der Radial-Canäle, und verbinden IF se nlic N ar- 
weise, ehe sich die beiden Paare durch eine centrale Rinne Hförmig vereinigen. Die sehr sch un ‘ ünne „ac“ 
"wand. ist in 4 perradiale Mundlappen oder krause Lippen gespalten. Diese sind bald ner a Eu 2 Ss 2 

Magendurchmesser, ihre Ränder sind stark gekräuselt, sehr contractil und ‚formunbeständig. Die ‚ne m anäle 
sind fast in der ganzen Länge mit bandförmigen gefalteten oder gekräuselten Gonaden besetzt, die g eid en 
niedrigen Gardine in die Schirmhöhle hinabhängen. Bei jungen Thieren besetzen die Gonaden bloss das proximale 
Drittel der Radial-Canäle, indem sie vom Magengrunde beginnen und sich allmählich gegen den Schirmrand hin ver- 
längern; das proximale Ende der Canäle lassen sie gewöhnlich frei. Der Schirmrand ist dicht besetzt mit dreierlei 
verschiedenen Anhängen, deren eigenthümliche Beschaffenheit bereits von GEGENBAUR und AGAsSıZ ausführlich geschil- 
dert ist: Tentakeln, Cirren und Kolben. Die eigentlichen Tentakeln sind sehr zahlreich (meist 100—200), bald länger, 
bald kürzer als der Schirmdurchmesser, und an der Basis in einen dicken Bulbus allmählich ‚angeschwollen (Taf. VIU, 
Fig. 7). Die convexe Aussenseite des Bulbus ist dunkel pigmentirt und trägt gewöhnlich einen grösseren schwarzen 
Ocellus. Diesem gegenüber oder etwas unterhalb geht von der Innenseite des Bulbus ein konischer Sporn ab, eine 
solide, gleich dem Bulbus selbst aus grossen hellen Blasenzellen gebildete Protuberanz, welche eine Strecke weit in 
den Schirmrand centripetal vorspringt.. Zwischen den Tentakeln stehen unregelmässig zerstreut zahlreiche spirale 
Cirren, solide Fäden, aus einer Reihe Chordazellen zusammengesetzt; am Ende sind sie meist in einen Kolben 
angeschwollen, der Nesselzellen trägt. Noch in grösserer Zahl sitzen daneben gewöhnlich marginale Kolben ‚von 
verschiedener Grösse, aus denselben grossen Entodermzellen bestehend. (Taf. VIII, Fig. 7 zeigt ein Stück des Schirm- 
randes von aussen, mit 1 Tentakel, 2 Cirren und 4 Kolben, oben das Velum). 

Die Ontogenie der Laodicen ist echter Generationswechsel und von Au. Acassız bei L. calcarata 
vollständig beobachtet worden (North American Acal. p. 124, Fig. 190—194). Die Campanarien-Amme ist die 
kriechende Lafoea, ein unverästelter fadenförmiger Stock, auf dem die ernährenden Hydra-Personen (Hydranthen) in 
ungestielten Kelchen alternirend sitzen (Sertularia ähnlich). Am Ende des Stockes kommen 1—3 medusenbildende, 
viel grössere Kelche (Gonophoren), in deren jedem nur 1—-2 Medusen gleichzeitig sich entwickeln. Die junge, aus 
dem Lafoea-Kelch ausgeschlüpfte Meduse (oder Laodice-Larve) hat die Form von Dissonema, mit nur 2 gegen- 
ständigen Tentakeln und hochgewölbtem glockenförmigen Schirm (Taf. VIII, Fig. 3). Darauf flacht sich der Schirm 
ab und es entstehen die beiden anderen perradialen Tentakeln. Die Larve gleicht jetzt Teiranema (Taf. VII, 
Fig. 1, 2). Indem sich 4 neue, interradiale Tentakeln bilden, geht sie über in das Stadium des Ocionema, und durch 
weitere Vermehrung der Tentakeln in Thaumantias; indem endlich zwischen diesen spirale Cirren entstehen, wird 
daraus Laodice. 

136. Species: Laodice ceruciata, L. Acassız. 
I. Synonyme der mediterranen Laodice cruciata, 

Laodice cruciata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 350, 
Medusa cruciata, ForskAL, 1775; Descript. anim. p. 110; Tab. 33, Fig. A. 
Medusa cacuminata, MODEER, 1791; Nova Acta phys. med. VIII, Append. p. 26. 
Medusa crucigera, EscuscHoLtz, 1829; System der Acal. p. 66. 
Aurelia rufescens, P£ron et LEsuEur, 1809; Tableau etc., p. 359, Nr. 94. 
Aurelia crucigera, Rısso, 1826; Hist. nat. de Nice, Vol. V, p. 298. 
Laodice crucigera, LEsson, 1843; Acalephes, p. 294. 
Oceania cruciata, WAGNER, 1841; Icon. Zootom. Tab. 33, Fig. 26-31. 
Oceania cacuminata, EschscHoLtz, 1829; System der Acal. p. 100. 
Oceania lineolata, Pfron et LESUEUR, 1809; Tableau etc., p. 344, Nr. 49, Dianaea lineolata, LAmArck, 1817; Anim. sans vertebr. I, p. 506. 
Thaumantias mediterranea, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 237, Taf. VIL, Fig. 1—3. Thaumantias corollata, LEUCKART, 1856; Arch. für Naturg. XII, p. 16, Taf. I, Fig. 11. Cosmetira punctata, HAECKEL, 1864; Jena. Zeitschr. f. Naturw. I, p. 334. Cosmetira cruciata, HaecKEr, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 132.
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IL. Synonyme der atlantischen L:aodice cruciata. 

Medusa aequorea, Linx£, 1766; Systema Natura Edit. XII, p. 1097. 
Medusa aequorea, Baster, 1759; Opuscula subseciva, U, p. 55, Tab. V, Fig. 2, 3. 
Medusa marginata, Mopeer, 1791; Nova Acta phys. med. VIII, p. 28. 
Callirrhoe Basteriana, P&RoN et LesuEur, 1809; Tableau, S. 169, p. 342, Nr. 43. 
Callirrhoe Basteriana, EschscHoLtz, 1829; System der Acal. p. 101. 
Callirrhoe Basteriana, BLAINvILLe, 1834, Actinologie, p. 294, Pl. 35, Fig. 2. 
Thaumantias pilosella, Forses, 1848; Brit. Nak. Med. Pl. VIII, Fig. 1. 
Cosmetira pilosella, ForBEs, 1848; Brit. Nak. Med. p. 42. 

Laodice pilosella, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 350. 
Laodice stauroglypha, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 350. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, etwa doppelt so breit als hoch. 

Magen vierkantig, mässig klein. Mundlappen klein, gefaltet, ungefähr gleich dem Durchmesser der 

Magen -Basis, kaum „'5 so lang als der Schirmdurchmesser.. Gonaden krausenförmig, gewöhnlich die 

ganzen Radial-Canäle einnehmend und den Schirmrand berührend. Tentakeln 100—120, meist kürzer 

als der Schirmdurchmesser, an der Basis mit Bulbus, Ocellus und Sporn. Cirren und Kolben in grosser _ 
Zahl unregelmässig zwischen den Tentakeln zerstreut. 

Specielle Beschreibung bei WAGNER, GEGENBAUR, LEUCKART und HAcckEL (l. c.). Ich hielt früher 

nach Vergleichung dieser 4 Beschreibungen die entsprechenden 4 Laodice-Formen aus dem Mittelmeer (L. eruciata, 
mediterranea, corollata und punctata) für 4 verschiedene Species, bin aber jetzt zu der Ueberzeugung gelangt, dass 
sie alle zu einer und derselben Art gehören; insbesondere nachdem ich dieselben zu verschiedenen Jahreszeiten und 
an verschiedenen Orten des Mittelmeeres in zahlreichen Exemplaren vergleichend untersucht habe. Ebenso wenig bin 
ich aber auch im Stande, bestimmte specifische Unterscheidungs - Merkmale zwischen der mediterranen L. eruciata 
und der atlantischen L. pilosella von ForBEs aufzufinden. Nachdem ich letztere lebend im britischen Canal untersucht 
habe, bin ich fest überzeugt, dass sie mit der Mittelmeer-Form identisch ist. Sie scheint an allen Küsten von Europa 
sich in vielen Modificationen und namentlich bunten Farben-Varietäten zu finden. Ich halte jetzt alle europäischen 
Formen von Laodice nur für eine Species, für welche der älteste Name, M. cruciata von FoRsKAL, beizu- 

behalten ist. Auch sind specifische Unterscheidungs-Merkmale zwischen dieser europäischen und den beiden anderen, 
atlantischen, unter sich ebenfalls sehr nahe verwandten Arten, kaum herauszufinden. Der Magen ist im Verhältniss 

grösser und nicht so tief gespalten, wesshalb die 4 Lippen nur kurz sind. Die Geschlechtskrausen sind länger als 
bei den anderen beiden Arten, indem sie bei vollkommen reifen Exemplaren von der Magen-Basis bis zum Schirm- 
rande reichen und demnach die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmen; doch ist bei jüngeren Thieren das distale 

Ende der letzteren frei. 

Farbe: Mund, Magen, Gonaden und Tentakel-Basen röthlich, bald mehr fleischroth oder rosen- 

.roth, bisweilen selbst purpurroth oder rothbraun gesprenkelt, bald mehr bläulich, violett oder roth- 

bräunlich. Die wechselnde Färbung ist bedingt durch die grössere oder geringere Menge von hell- 

oder dunkelrothen, gelben, violetten und schwarzen Pigmentzellen, die durcheinander gestreut sind. 
Arten lassen sich auf diese Farben-Unterschiede nicht gründen. 

Grösse: Sehirmbreite 20—80 Mm., Schirmhöhe 10—15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Europäische Küsten; Mittelmeer: Messina, Neapel, Spezzia, Nizza ete.; Atlantische 

Küsten von Europa: Bretagne, Normandie, holländische, britische Küsten etc. 

137. Species: Laodice ulothrix, HaeckeL; nova species. 

Tafel VIN, Figur 57. 

Cosmetira ulothrix, HaEckeEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 133. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt bis halbkugelig, etwa doppelt so hoch als breit. 

Magen viereckig, ganz flach. Mundlappen kurz, stark gekräuselt, an den 4 Ecken auf die krausen- 

förmigen Gonaden fortgesetzt, die nur die proximale Hälfte der Radial -Canäle einnehmen. Tentakeln
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50—80, länger als der Schirmdurchniesser, mit steifem Basal-Bulbus, Ocellus und Sporn. Cirren und Kolben in grosser Zahl unregelmässig zwischen den Tentakeln zerstreut. 
Specielle Beschreibung: Laodice ulothrix scheint sich von den beiden anderen Arten namentlich dadurch 

zu unterscheiden, dass die Gonaden-Bildung auf die proximale Hälfte der Radial-Canäle beschränkt bleibt; die distale 
Hälfte bleibt davon frei. Ferner sind die krausen Mundlappen nur sehr kurz und gehen an den 4 Mundecken unmit- 
telbar in die krausen Ränder der Genitalwülste über, die wie niedrige faltenreiche Gardinen in die Schirmhöhle hinein- 
hängen (Fig. 6). Es erinnert dies an Staurostoma. Endlich ist die Zahl der Tentakeln viel geringer als bei den 
anderen beiden Arten, 50— 60, höchstens 80. Ihr steifer basaler Bulbus (Fig. 7) ist länger und dünner, der dünne 
Fadentheil äusserst dehnbar und contractil; beim Schwimmen wird der erstere oft steif emporgestreckt, der letztere 
stark lockenartig gekräuselt. Die Spiral-Cirren und die ’Bulben verhalten sich wie bei den anderen Arten. 

Farbe: Mund, Magen, Gonaden und der Ocellus an der Tentakel-Basis bei auffallendem Lichte 
schneeweiss, bei durchfallendem kohlschwarz. 

Grösse: Schirmbreite 10—12 Mm., Schirmhöhe 6—8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Januar. 1867; Hasckeı. 

138. Species: Laodice calcarata, Aı. Acassız. 
Laodice calcarata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 350. 
Lafoea calcarata, Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 122, Fig. 184—194, 
Lafoea cornuta, Ar. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 351. 
Cosmetira calcarata, HAECcKEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 134. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, doppelt so breit als hoch. Magen flach. Mund- 
lappen stark gefaltet, etwa doppelt so lang als der Durchmesser der Magen -Basis und „5 so lang als der Schirmdurchmesser. Gonaden bandförmig, stark gefaltet, fast die ganzen Radial-Canäle ein- nehmend, nur das distale Ende frei lassend. Tentakeln 100 — 200, meist länger als der Schirnidurch- messer, an der Basis mit Bulbus, Ocellus und Sporn. Cirren und Kolben in grosser Zahl unregelmässig zwischen den Tentakeln zerstreut. 

der europäischen nur sehr wenig verschieden zu. sein. Sowohl Abbildung als Beschreibung liessen sich allenfalls auch auf eine jüngere Form von L. eruciata anwenden. Nun erscheinen die Tentakeln länger und an der Basis weniger geschwollen. Auffallend verschieden ist die Farbe der gefärbten Theile, nämlich dunkelgelb. Die Gonaden sind sehr stark gekräuselt und lassen das distale Ende der Radial-Canäle frei, indem sie den Schirmrand nicht erreichen. Farbe: Mund, Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben dunkelgelb. 
Grösse: Schirmbreite 25 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel ; Campanarien-Amme ist Lafoea calcarata (vergl. oben $. 132). Fundort: Atlantische Küste von Nord-Aierika; Buzzard’s Bay, Naushon, Ar. Asassız. 

Zweite Subfamilie der Thaumantiden: 

MELICERTIDAR, L. Acassız (1862). 
Thaumantiden mit acht Radial-Canälen. 

57. Genus: MELICERTELLA, Haecxer.: novum genus. 
Derivativum von Melicertum. 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle. 8 Ten- takeln (4 perradiale und 4 interradiale). Keine marginalen Kolben und Cirren. Das Genus Melicertella umfasst die einfachsten und phyletisch ältesten Formen unter den Melicertiden, die-
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jenigen nämlich, die bloss 8 Tentakeln und keine Marginal-Kolben besitzen. Ph : a . 
“opti . . . ylogenetisch ist sie als die Stammform 

der Melicertiden zu betrachten. Bisher ist diese Gattung nur durch ein . e Art - 
genie ist unbekannt. g von den Azoren vertreten. Die Onto 

139. Species: Melicertella panocto, HaEcKEL; nova species. 
Melicertum panocto, HaAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 135. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, fast kegelförmig, etwas höher als breit. Magen 
achtseitig - prismatisch, fast halb so lang als die Schirmhöhe; mit 8 langen, stark gekräuselten Lippen. 
Gonaden spindelförmig, die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend. 8 Tentakeln länger als der 
Schirmdurchmesser, mit sehr grossen glockenförmigen Basal-Bulben. 

Specielle Beschreibung: Melicertella panocto gleicht im Ganzen der Melicertissa clavigera (Taf. VII 
Fig. 8—12). Jedoch ist der Schirm höher gewölbt, mehr kegelförmig, der Magen und die Tentakel-Bulben im Ver- 
hältniss grösser, und die Gonaden länger; letztere bilden faltige spindelförmige Säcke, welche von der Magen - Basis 
bis zum Schirmrande reichen. Die mächtigen Bulben an der Basis der dünnen Tentakeln sind glockenförmig und 
zeigen einen schwarzen Ocellus, neben dem beiderseits ein halbmondförmiger schwarzer Fleck steht. Von Kolben und 
Cirren findet sich am Schirmrande keine Andeutung. 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Azoren-Inseln (Museum Godefiroy). 

58. Genus: MELICERTISSA, Haecxeı,; novum genus. 

Derivativum von Melicertum. 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle. 8 Ten- 

takeln (4 perradiale und 4 interradiale). Dazwischen viele marginale Kolben (oder Cirren). 

Das Genus Melicertissa verhält sich zu Melicertella, wie .Melicertidium zu Melicertum. Es umfasst die- 
jenigen Melicertiden, die nur 8 Tentakeln, daneben aber am Schirmrande. zahlreiche Kolben besitzen. Auch diese 
Gattung ist bisher nur durch eine Art bekannt, die ich auf den canarischen Inseln beobachtet habe. Cirren fehlen 
derselben. Die Ontogenie ist. unbekannt. 

140. Species: Melicertissa clavigera, Hascker; nova species. 

Tafel VIII, Figur 8—12. 

Melicertum clavigerum, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 136. 
Melicertella clavigera, HAECKEL, Atlas, Taf. VII, Fig. 8—12. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—&mal so breit als hoch. 

Magen vierseitig-prismatisch, fast halb so lang als die Schirmhöhe, mit 4—8 kurzen Lippen. Gonaden 

die mittlere Hälfte der Radial-Canäle einnehmend, beide Enden frei lassend. 8 Tentakeln sehr lang, 

mehrmals länger als der Schirmdurchmesser, mit glockenförmigem Basal-Bulbus und Ocellus. 24 Rand- 

kolben, jeder mit Ocellus. 

Specielle Beschreibung: Melicertissa elavigera habe ich im Januar 1867 auf der canarischen Insel 

Lanzerote mehrmals in gleicher Form angetroffen. Der Schirm ist sehr zart und contractil, kann sich bald sehr 
flach, fast scheibenförmig ausbreiten (Fig. 8), bald halbkugelig oder darüber hinaus zusammenziehen, bald hutförmig 

zusammenklappen. Die Gallerte ist dünn und nimmt gleichmässig vom Scheitel gegen den Schirmrand hin ab. Der 
Magen ist ein ziemlich langer, vierseitiger Schlauch, seine Mundöffnung sehr beweglich und dehnbar, bald einfach 
quadratisch, bald in vier oder acht kurze Lippen ausgezogen. Im Grunde der Magenhöhle befindet sich ein Flimmer- 
Ring in Gestalt einer achtstrahligen Rosette (Fig. 11). Die Gonaden sind dicke spindelförmige, faltige Säcke, welche 

den mittleren Theil der Radial-Canäle einnehmen, proximales und distales Ende frei lassen. Die 8 Tentakeln haben 
einen sehr dicken konischen Basal-Bulbus, welcher so breit wie die halbe Magen-Basis ist, in der Mitte seiner Basis 
einen schwarzen Ocellus und beiderseits desselben einen grösseren länglichen Pigment-Fleck trägt. Der Fadentheil
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ist sehr dünn und lang und kann .bis über das Zehnfache des Schirmdurchmessers ausgedehnt werden. Zwischen je 
2 Tentakeln sitzen in gleichen Abständen 3 helle blasige Randkolben, die so lang als der Tentakel-Bulbus sind und 
an ihrer schmalen Basis ebenfalls einen schwarzen Ocellus tragen. 

Farbe: Mund, Magen, Gonaden und Tentakel-Basen bronzefarben, bräunlich oder grünlich 

gelb. Ocellen und Bulbus-Flecken bei durchfallendem Licht schwarz, bei auffallendem weiss. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe, 3—5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; T,anzerote, Januar 1867, Hacckeı. 

59. Genus: MELICERTUM, Ar. Acıssız (1862). 

uekiungov — Melicerum, Honig oder Wachs, wegen der honiggelben Farbe. 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle. Zahl- 
reiche Tentakeln (16 oder mehr). Keine marginalen Kolben und Cirren. 

Das Genus Melicertum (richtiger Melicerum) wurde von Oken 1835 in seiner „allgemeinen Naturgeschichte“ 
(Vol. V, p. 226) für eine grönländische Meduse gegründet, welche Oruo FABricıus in seiner „Fauna groenlandica“ 
(1780, p. 366, Nr. 360) unter dem Namen Medusa campanula beschrieben hatte. Aus dieser Beschreibung geht 
unzweifelhaft hervor, dass diese Meduse eine quadratische Magen -Basis und vier davon ausgehende Radial-Canäle 
besass; wie ich oben schon angedeutet habe, war es vielleicht ein Oatablema (vergl. oben p. 63). Auch Oxen hebt 
in seiner Gattungs-Diagnose ausdrücklich die vier Radial-Canäle hervor, ebenso 1829 EscuscHoLtz, welcher Melicertum folgende Diagnose giebt: „Ventriculus ore lobato. Canales quatuor ad internam disei faciem cirris obsiti. Cirri marginales plures diversae magnitudinis.“ Ausser dem Melicertum campanula von OKEN beschreibt EscuscHoLtz noch drei andere Arten dieser Gattung, nämlich: 1. Melicertum campanulatum und 2. M. penicillatum, welche Beide zu Polyorchis gehören (— vergl. unten dieses Genus —), und 3. M. pusillum. Letzteres ist eine gänzlich unbestimm- bare Meduse, von SwArTZz als Actinia pusilla beschrieben (Neue Abhandl. der Schwed. Akad. Uebers. 1789 Vol.KX, p- 196, Tab. VI, Fig. 2). Es bleibt sogar fraglich, ob dies überhaupt eine Meduse ist. Da also von den 4 Melicertum- Species, die EscHscHoLTz beschreibt, und denen er ausdrücklich vier Radial-Canäle zuschreibt 2 Arten’ zweifelhaft 2 andere aber sicher zu Polyorchis zu ziehen sind, so bleibt es unbegreiflich, wie L. Agassız in seiner Monogra hie der Acalephen (1862) zwei von ihm beobachtete Thaumantiden mit acht Radial-Canälen zu Melicertum ziehen und darauf sogar die Familie der Melicertida gründen konnte! („quite remarkable for their eight radiating tubes“, Contrib. IV, 2 349, 352 Note.) Ebenso unbegreiflich ist es, wie er die eine seiner achtzähligen Melicertum- Arter. sogar ‚specifisch mit dem vierzähligen M. campanula von OKEn identificiren konnte, obwohl die Beschreibung dazu gar nicht ‚passt. Wollte ich demnach der von beiden Agassız streng befolgten taxonomischen Methode fol en so Mare “ vollkommen im Rechte, wenn ich ihre Genera Melicertum und Polyorchis einfach striche, ihre Polyorchis als Meiicertum und ihr Melicertum wit einem neuen Namen bezeichnete; ebenso auch ihre Familie Polyorchidae als 

nfusion nicht noch zu vermehren und die Gattung Meh- 
EscHscHoLTz —) beizubehalten. Was die französischen 
er Gattung Melicerta fünf gänzlich verschiedene Medusen 
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4 interradialen Canäle aus der Peripherie des Magengrundes hervor; die Larve gewinnt die Melicertella-Form. Indem 8 neue, adradiale Tentakeln zwischen den 4 primären perradialen und den 4 secundären interradialen entstehen, ver- wandelt sie sich in Melicertuin. 

141. Species: Melicertum campanula, Aı. Acassız. 
Melicertum campanula, Ar. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 349. 
Melicertum campanula, Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 130, Fig. 202—214. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, oben abgerundet, eben so hoch als breit. Magen 
flach und weit, achteckig. Mund kurz, achtlippig. Gonaden die ganze Länge der Radial-Canäle ein- 
nehmend und den Schirmrand berührend. Tentakeln 50—80 (?), mit kleinen Basal-Bulben. 

Specielle Beschreibung bei Ar. Acassız (l. c.): Derselbe hält diese Meduse für identisch mit der grön- ländischen Medusa campanula von FaBrıcıus, obwohl dessen Beschreibung absolut nicht dazu passt, abgesehen davon, dass die erstere 8, die letztere 4 Radial-Canäle hat (vergl. oben 8. 63). Daher ist das ganze Synonymen - Register, 
welches Acassız dieser Art angehängt hat, und welches mit dem gänzlich verschiedenen Melicertum campanula von 
OkEn und ESCHSCHOLTZz beginnt, zu streichen. 

Farbe: Schirm hell okergelb; Gonaden und Tentakel-Basen dunkler. 
Grösse: Schirmbreite 24 Mm., Schirmhöhe 24 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel ; Campanaria-Amme ist Melcertaria campanula (s. oben). 
Fundort: Atlantische Küste von Nord - Amerika; Massachusetts Bay, Nahant, Grand Manan, 

Louis und Ar. Acassız. 

142. Species: Melicertum georgicum, Ar. Acassız. 

Melicertum georgicum, Ar. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 349. 
Melicertum georgicum, Art. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 135, Fig. 215, 216. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, oben zugespitzt, eben so hoch als breit. Magen 
flach und weit, achteckig. Mund lang, vierlippig. Gonaden fast die ganze Länge der Radial -Canäle 
einnehmend, den Schirmrand nicht berührend. Tentakeln 24—48 (?), mit srossen-Basal-Bulben. 

Specielle Beschreibung bei Ar. Agassız (l.c.). Danach unterscheidet sich diese nord-pacifische Art 
von der nahe verwandten vorhergehenden nord-atlantischen durch den oben zugespitzten Schirm, den längeren vier- 
lippigen Mund, die Endigung der Gonaden oberhalb des Schirmrandes und die geringere Zahl der Tentakeln. 

Farbe: Mund, Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben gelblich. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Pacifische Küste von Nord-Amerika; Gulf of Georgia, Washington Territory, Juli, 
Au. Acassız. 

60. Genus: MELICERTIDIUM, Haecker; novum genus. 

Deminutivum von Melicertum. 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle. Zahlreiche 
Tentakeln (16 oder mehr). Dazwischen viele marginale Kolben (oder Cirren). 

Das Genus Melicertidium umfasst die am meisten zusammengesetzten und phyletisch jüngsten Formen unter 
den Melicertiden, diejenigen nämlich, die zahlreiche Tentakeln (— mindestens 16 —) und ausserdem am Schirmrande 
dazwischen zahlreiche Randkolben besitzen. Cirren scheinen zu fehlen. Die Gattung umfasst bisher aur eine Art 

aus der Nordsee, die an den Küsten von Norwegen, Schottland und Irland beobachtet wurde. Die Ontogenie ist 
unbekannt. 

Hacckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1. “
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143. Species: Melicertidium octocostatum, Harcxer. 

Oceania octocostata, Sars, 1835; Beskriv. og Jagttag. p. 24, Tab. IV, Fig. 9. 
Aequorea octocostata, LEsson, 1843; Acalephes, p. 312. 
Stomobrachium octocostatum, ForBEs, 1848; Brit. Nak. Med., p. 30, Pl. IV, Fig. 1. 

Thaumantias Milleri, LAnpsBORouGH, 1847; ARRAN, p. 265. 
Melicertum octocostatum, Hazcker, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 139. 
Melicertum campanulatum, EurEnBEr6e, 1835; Abhandl. Berlin. Akad. p. 255, Taf. VIII, Fig. 5—7. 
Melicertum pusillum, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 349. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, glockenförmig, eben so hoch als breit. Magen 

kurz und flach, achteckig. Mund kurz, vierlippig oder achtlippig. Gonaden den grössten Theil der 

Radial-Canäle einnehmend, nach unten keulenförmig verdickt, den Schirmrand nicht erreichend. Ten- 

takeln 40—60, über Schirmhöhe ausdehnbar; dazwischen (eben so zahlreiche?) Marginal-Kolben. 

Specielle Beschreibung bei Sars und ForBes (l. c.). Die genaueste von den 3 Abbildungen hat jedoch 
EnkENBERG (ohne Beschreibung) gegeben, die characteristischen Randkolben von Melicertidium sind darauf deutlich 
angegeben, anscheinend ebenso viel als Tentakeln (40—60). L. Acassız hat diese Art ganz willkürlich mit dem 
Melicertum pusillum von ESCHSCHOLTZ zusammengeworfen, welches der Letztere auf die Actinia pusilla von SwARrTZz 
gegründet hat (s. oben S. 136). Vergl. auch Romanes, Journ. Linn. Soc. Zool. XII, 1876, p. 526. 

Farbe: Mund, Magen, Gonaden und Tentakel-Basen goldgelb. 
Grösse: Schirmbreite 16 Mm., Schirmhöhe 16 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Deutsches Meer; Norwegische Küsten: Bergen, Sırs; Christiania, Enrengere; Schott- 

land, Lanosrorouen; Irland, Forsks. 

Dritte Subfamilie der Thaumantiden: 

ORCHISTONMIDAE, Hascker. 
Thaumantiden mit zahlreichen Radial-Canälen (12—16--32 oder mehr), 

61. Genus: ORCHISTOMA, Haccxer; novum genus. 
öexs = Hoden; ordua = Mund. 

Genus-Diagnose: Thaumantide mit zahlreichen Gonaden (12—16 oder mehr) im Verlaufe 
von eben so zahlreichen Radial-Canälen. Zahlreiche Tentakeln (12—16 oder mehr). Viele Ocellen. 

Das Genus Orchistoma repräsentirt bis jetzt allein die eigenthümliche Subfamilie, die wir hier als Orchisto- miden an die Melicertiden anschliessen. Die einzige Art, die ich selbst untersuchen konnte (Taf. XV, Fig. 3—5), und der sich eine zweite, von Lesson abgebildete, nahe anzuschliessen scheint, gleicht äusserlich viel mehr einer Acı u0- ride als einer Thaumantide. Ich stellte sie daher nach der ersten flüchtigen Untersuchung zur ersteren Familie und zwar zu dem von Acassız gegründeten Genus Crematostoma (vergl. Au. A . . Ar. Acassı N p. 108, Fig. 1592). Genauere Untersuchung des Schirmrandes lehrte iedo a ch Amer. Acal und durch sehr zahlreiche (600—800) Ocellen vertreten werden, deren 
einschliesst. Ganz eigenthümlich und von allen Aequoriden abweichend auf das äusserste Proximal-Ende der Radial-Canäle beschränkt sind und fast bis auf die Mundlippen sich fortsetzen (Taf. XV, Fig. 3). Dagegen weicht Orchistoma wieder von allen Thaumantiden ab und stimmt Tiel h m it 1 Aequoriden überein in der grossen Zahl der Radial-Canäle und Gonaden, die 32 beträgt. Auch der Imäc hti ve ide Magenstiel, An dessen Wand ‚die Radial-Canäle zur Subumbrella emporsteigen findet sich in gl ich Fo m bei einigen Aequoriden, ‚dagegen bei keiner einzigen. Thaumantide. Indessen können "wir auf den Maı zei ca "B it eines Magenstiels kein grosses Gewicht legen, da er auch bei nächstverwandten Gattungen der Ti ride Mar hd n und Eucopiden bald fehlt, bald mehr oder minder ausgebildet ist. Dieses Merkmal kann nu 16 nu Chara er benutzt werden, nicht aber die Stellung in der Familie bestimmen. Auch die grössere Zahl d - Radı 1 Canale widerspricht nicht der hier gegebenen Stellung. Denn da die Melicertiden bereits die ursprü lich Vi r ahl a r Canäle verdoppelt haben, und sich zu den Laodiciden eben so verhalten wie die Oetocanniden. zu den Fucopiden so 4 3 

ist ferner die Bildung der Gonaden, welche
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kann auch die weitere Steigerung der Canal-Zahl nicht befremden, vielmehr als eine Analogie betrachtet werden, die 
den Parallelismus in der phylogenetischen Entwicklung der ocellaten Thaumantiden und der vesiculaten Eucopiden zu 
Ende führt. In beiden parallelen Reihen sind aus der ursprünglichen oder primären tetracanalen Gruppe secundär 
octocanale und endlich tertiär polycanale Formen entstanden. Die noch unbekannte Ontogenie von Orchistoma 

_ wird lehren, ob diese Auffassung richtig ist. Ein einheitlicher selbständiger Magen fehlt dieser Meduse, da die 
Magenwand bis zum Grunde in 32 schmale stark gekräuselte Lappen gespalten ist, an die sich unmittelbar die 
Gonaden anschliessen. Von den beiden bekannten Arten gehört O. Steenstrupii den Antillen, O. pileus der (westlichen ?) 
Küste von Afrika an. 

144. Species: Orchistoma Steenstrupii, Harckeı, nova Species. 
Tafel XV, Fig.'3—5. 

'Crematostoma orchistoma, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System Medus. Nr. 140, 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, dickwandig, eirca 3mal so breit als hoch. Magen- _ 
stiel umgekehrt glockenförmig oder fast eylindrisch, nach unten verdünnt, an der Basis halb so breit 
als der Schirm, etwas breiter als hoch, weit aus der flachen Schirmhöhle vorragend. Magen bis zum 
Grunde in 32 schmale, lanzettförmige, stark gekräuselte Mundlappen gespalten. Am Grunde jedes 
Lappens eine eylindrische Gonade, die sich in einen Radial-Canal fortsetzt; die 32 Gonaden bedecken 
das orale Fünftel des Magenstiels. Am Schirmrande 64 kurze Tentakeln, kürzer als der Schirmdurch- 

messer (32 perradiale und 32 interradiale). Oberhalb des Schirmrandes gegen 100 Cirren, gewöhnlich 

3 zwischen je 2 Radial-Canälen. 600—800 Ocellen mit Linse. 
Specielle Beschreibung: Orchistoma Steenstrupii liegt mir in mehreren wohlerhaltenen Spiritus- Exem- 

plaren von den Antillen (aus dem Museum von Kopenhagen) vor, die, abgesehen von der Grösse, wesentlich überein- 
stimmen. Die zahlreichen Ocellen, deren schwarzbrauner Pigmentbecher eine deutliche kleine Linse einschliesst, 
säumen überall den Schirmrand in dichter Reihe, während Randbläschen ganz fehlen. Die spiralen soliden Cirren 
stehen oberhalb des Schirmrandes und sind mit diesem durch eine Randspange oder Mantelspange verbunden, ähnlich 
wie bei den Larven der Geryoniden. Im Uebrigen ist oben die Beschreibung der Gattung zu vergleichen. 

Grösse: Schirmbreite 30—40 Mm., Schirmhöhe 10—15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Antillen, 20° N. Br., 81° W.I. von Greenw., Hycon (Museum von Kopenhagen). 

145. Species: Orchistoma pileus, Harcxer. 

Mesonema pileus, Lesson, 1843; Acalephes, p. 317, Pl. VI, Fig. 1. 
Crematostoma pileus, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 360. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, dickwandig, eirca 2 mal so breit als hoch. Magen- 

stiel abgestutzt konisch oder fast eylindrisch, an der Basis 4 so breit als der Schirm, etwas höher als 

breit, kaum aus der Schirmhöhle vorragend. Magen bis zum Grunde in 32 (?) schmale, gekräuselte 

Mundlappen gespalten. Am Grunde jedes lappens eine cylindrische Gonade, die sich in einen Radial- 

Canal fortsetzt; die 32 Gonaden bedecken das orale Fünftel des Magenstiels. Am Schirmrande 32 

kurze perradiale Tentakeln, .kürzer als der Schirmdurchmesser. Cirren? Ocellen? 

Specielle Beschreibung fehlt. Lesson sagt von dieser Meduse, die er zu Mesonema stellt, weiter Nichts 
als „Canaux nombreux; cils du podurtour de la bouche en touffes serrees. Tentacules tres courts.“ Aus seiner Ab- 
bildung geht aber mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor, dass dieselbe zu unserer Gattung, und nicht zu dem Aequo- 
riden-Genus Orematostoma gehört, wohin sie L. Acassız stellte. Insbesondere sind die 32 oralen Gonaden, welche 
Orchistoma characterisiren und welche am Proximal-Ende der Radial-Canäle, unmittelbar oberhalb der Mundlappen 
liegen, in der Figur unzweideutig zu erkennen. Von der vorigen Art, der sie wahrscheinlich sehr nahe steht, unter- 
scheidet sie sich durch die tiefere Schirmhöhle und den kürzeren Magenstiel, der nicht oder nur wenig aus derselben 
vorragt. Auch sind nur 32 perradiale Tentakeln vorhanden. Ein schwarzer Fleck an der Basis jedes Tentakels 

bedeutet vielleicht einen Ocellus. 

Fundort: Westküste von Afrika (?), Lesson. 
  

18 *
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Sechste Medusen-Familie: 

(Zweite Familie der Leptomedusen :) 

CANNOTIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel IX. 

Familien-Character: Leptomedusen ohne Randbläschen, mit 4 oder 6 Radial-Canälen, welche 
verästelt, gabelspaltig oder gefiedert sind, und in deren Verlaufe die Gonaden liegen. 

Die neue Familie der Cannotiden gründe ich für eine Anzahl von Leptomedusen, welche in den bis- 
herigen Systemen theils zu den Anthomedusen, theils zu den Leptomedusen — und zwar zu sehr verschiedenen Fami- 
lien derselben — gestellt wurden. Die genauere Untersuchung der älteren und vieler neuer Formen hat mich jedoch 
zu der Ueberzeugung geführt, dass alle hier als Cannotiden zusammengefassten Medusen echte Leptomedusen sind 
und sich unmittelbar an die Thaumantiden anschliessen. Sie theilen mit diesen den Mangel der Randbläschen 
und den Besitz von Ocellen, unterscheiden sich aber von ihnen durch die gefiederten oder verästelten, nicht einfachen 
Radial-Canäle. Demnach stimmen alle Cannotiden in folgenden wesentlichen Merkmalen überein: I. Vier oder sechs 
Radial-Canäle, welche niemals einfach, sondern stets verästelt, entweder gefiedert oder gabelspaltig oder 
unregelmässig verzweigt sind; II. Vier, sechs oder mehr (oft sehr zahlreiche) Gonaden, welche bald im unver- zweigten Proximaltheil, bald im verzweigten Distaltheil der Radial-Canäle sitzen (und bisweilen von erste- rem auf den Magen übergehen); III. Keine Randbläschen. Durch den Mangel der letzteren unterscheiden sie sich zugleich durchgreifend von den beiden folgenden Familien, den Eucopiden und Aequoriden. 

Geschichte und Kritik der Cannotiden-Familie. Die erste, zu dieser Familie gehörige Meduse wurde 1807 von P&rON in seinem „Voyage aux terres australes“ unter dem Namen Cuvieria carisochroma abgebildet, und da dieser Gattungs-Name bereits verbraucht war, 1809 von demselben Autor in seinem „Tableau“ (p. 327) in Berenice euchroma umgetauft (s. unten Berenice). Eine zweite Art der letzteren Gattung wird daselbst als B. thalassina beschrie- ben, und das unvollständige Rudiment einer dritten, nahe verwandten Meduse als Eudora undulosa. Alle 3 Arten werden zu den „agastrischen Medusen“ gestellt (letztere zu den „Agastrigues non tentaculees“). Von allen 3 Arten gab später LESUEUR Abbildungen auf der ersten und zweiten Tafel des „Recueil de Planches de Meduses“, welcher niemals publieirt wurde. Diese Abbildungen sind vielfach copirt worden, u. A. in der „Aectinologie“ von Bramwviuze im Regne animal illustre“ von CuvIEr etc. ’ 
Zwanzig Jahre später (1829) gründete EscuscHoLtz auf diese drei Arten von P£RoN und LESUEUR seine Fa- milie der Berenicidae, mit den beiden Gattungen Eudora und Berenice (erstere ohne, letztere mit Tentakeln). Es ist das die vierte und letzte Familie seiner Oryptocarpae. Er sagt von diesen Bereniciden bloss: „Die Thiere dieser Familie sollen keine Magenhöhle besitzen, sondern gefässartig verzweigte Verdauungscanäle durch eine Anzahl von Oeffnungen oder vielleicht kurze Saugröhren Nahrungsmittel einnehmen. In dieser Hinsicht gleichen sie den Rhizosto- miden.“ — Die erste genauere Untersuchung und naturgetreue Beschreibung einer Cannotide gab 1848 ForBes. Er nannte die betreffende (britische) Cannotide Willsia stellata und erhob sie zum Repräsentanten einer besonderen Fa- milie, Willsiadae, ausgezeichnet durch verz weigte Radial-Canäle („ Vessels branched“) (Brit. Nak. Med p. 17, 19, Pl. I, Fig. 1). Diese Familie wurde dann später von GEGENBAUR (1856) in seinem Versuche eines Systems der Medusen“ (p. 220) als vierte Unterfamilie der Oceanidae (= Anthomedusae!) mit folgender Characteristik ; fge- führt: „Willsiaden, mit verästelten Radial-Canälen und einfachen Tentakeln.“ Seitdem haben alle Aut "les Willsiaden unter den Anthomedusen (oder Oceaniden im weiteren Sinne, Tubularien von Acassız) auf, füh Mi \ irrege- leitet durch den Umstand, dass gerade bei dieser Cannotide (mehr als bei allen anderen N die Gonaden nicht auf ihre arsprüngliche Bildungsstätte, die Radial- Canäle beschränkt bleiben, sondern sich von da (secundär!) auf den Magen 

Beren san vereinigte 2 er Monographie der Acalephen die Williadae von Forezs mit den rte sie unter letzterem Namen als elfte Familie seiner Tubulari n Fo ” edns a 5 ed 1 Species auf (Berenice, Cuvieria, Eudora Proboscidactyla Wülia; Con- rib. Nat. Hist. U. S. IV, p. . Ausserdem ; ’ ’ ’ ” 
und Gonionemus vertens (ee. p- 349, 350). ee ek ST noch 2 Beronieiden a ne Polyorchis Beet riae* (= Leptomedusae) und zwar Gonione \ Ieli : nz ‚nt, zu seinen „Sertula- 
erhebt er zum Bepräsentanten en besonderen Fa, Jen N elicertidae; die nächstverwandte Polyorchis aber 

te: Kolyorchidae. — ALEXANDER Agassız folgt in seinen
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„North American Acalephae“ (1865) dieser Anordnung seines Vaters, nur mit dem Unterschiede, dass er auch noch Staurophora und die neue Gattung Piychogena zu den Melicertidae stellt. Nun besitzen aber alle diese Cannotiden nur vier Radial-Canäle, während doch Acassız selbst seine Familie der Melicertidae (mit der typischen Gattung Melicertum) ausdrücklich durch den Besitz von acht Radial-Canälen characterisirt! (Contrib. IV, p. 352). Durch eigene Untersuchung einer Anzahl neuer Cannotiden bin ich zu der Ueberzeugung geführt worden, dass alle die angeführten, theils zu den Anthomedusen, theils zu den Polyorchiden, theils zu den Melicertiden gestellten Formen (nach Ausschluss von Melicertum!) nächstverwandte Angehörige einer natürlichen Familie sind. Diese ist offenbar phylogenetisch aus der vorhergehenden Familie der Thaumantiden dadurch entstanden, dass die einfachen Radial-Canäle sich verästelten oder Seitenzweige trieben. Entscheidend für diese Auffassung ist namentlich der in- teressante, 1866 von mir auf den canarischen Inseln beobachtete Staurodiscus, der in seiner Jugend dem Prototypus der Thaumantiden, Tetranema gleicht, später aber an jedem seiner 4 einfachen Radial-Canäle ein paar blinde Seiten- 
äste entwickelt. Indem sich die Bildung solcher blinder Seitenäste mehrfach wiederholt, entsteht die Subfamilie der Polyorchiden, die sich durch gefiederte Radial-Canäle auszeichnen. Indem anderseits die blinden Seitenäste bis zum Schirmrande fortwachsen und in denselben einmünden, bildet sich die Subfamilie der Bereniciden, bei denen sowohl die Hauptcanäle als ihre Seitenäste in den Ringceanal münden. Eine dritte Subfamilie bilden die Wil- 
liaden, die sich durch gabelspaltige oder dichotom verzweigte Radial-Canäle auszeichnen; diese können sowohl 
aus letzteren, als aus ersteren hervorgehen; die ursprünglichen Radial-Canäle setzen sich hier nicht bis zum Schirm- 
rande fort, sondern lösen sich in Gabeläste auf, deren Enden oder Endäste schliesslich in den Ringcanal münden. 

Die Organisation der Cannotiden stimmt im Allgemeinen — von dem Hauptunterschiede der verästelten 
Radial-Canäle abgesehen — so sehr mit derjenigen der Thaumantiden überein, dass das Meiste, was wir von die- 
sen letzteren oben gesagt haben, auch von den ersteren gilt. Der Schirm ist ebenso zart und schlaff, fast immer 
flachgewölbt, uhrglasförmig oder halbkugelig, bisweilen sogar scheibenförmig; seltener ist er höher gewölbt. Die Gal- 
lerte der Umbrella ist meistens dünn und weich, sehr wasserreich; daher im Weingeist die Gestalt meistens sehr ver- 
ändert und verzerrt wird. Das Centrum des Gallertschirms ist stets einfach gewölbt, ohne axiale Vorsprünge; daher 
fehlt ebensowohl der Scheitelaufsatz auf der äusseren, wie der Magenstiel auf der inneren Fläche des Schirm-Centrums. 
Die Schirmhöhle ist stets ganz einfach und niedrig. — Die Exumbrella ist meistens glatt, ohne besondere Nessel- 
Armatur. Nur bei einigen Williaden finden sich kurze Nesselrippen oder selbst Nesselschläuche, die vom Schirmrande 
eine Strecke weit in der Fläche der Exumbrella (oder unterhalb derselben in der 'Gallerte) emporsteigen. — Die Mus- 
kulatur der Subumbrella ist zart und dünn. Doch scheinen sowohl perradiale als interradiale Längsmuskeln (oder 
Radial- Muskeln) ziemlich entwickelt zu sein, da die Schirmform sehr veränderlich ist und in Folge wechselnder Con- 
traction die sonderbarsten Gestalten annehmen kann. Das Velum ist meistens dünn und schmal, wie auch die Ring- 
muskeln gewöhnlich schwach erscheinen. 

Das Gastrocanal-System der Cannotiden gleicht im centralen Abschnitte vollkommen demjenigen 
der 'Thaumantiden, während der peripherische Abschnitt durch die Verästelung der Radial-Canäle sich durchgreifend 
von diesem entfernt. Der Magen ist meistens klein, schwach und dünnhäutig (Taf. IX, Fig. 3). Dabei kann er seine 
Gestalt so sehr verändern, dass er in verschiedenen Contractions-Zuständen äusserst fremdartige Formen annimmt. 
Selten ist das Magenrohr lang, cylindrisch oder vierseitig prismatisch, wie bei Polyorchis (Taf. VI, Fig. 13). Gewöhn- 
lich übertrifft der horizontale Durchmesser desselben den verticalen bedeutend. Die Mundöffnung ist bei den klei- 
neren und niederen Cannotiden ganz einfach, ohne Mundlappen, von kreisrundem, quadratischem oder hexagonalem 
Umriss. Bei den grösseren und höheren Formen ist sie dagegen in 4 oder 6 Mundlappen gespalten, die bisweilen 
faltenreich oder zierlich gekräuselt sind (Taf. IX, Fig. 6, 8). Bei einigen Formen vergrössern sich die Mundlappen 
so sehr auf Kosten des tief eingeschnittenen Magens, dass sie wahrscheinlich das Verdauungsgeschäft übernehmen. 
Dieses kann selbst auf die Radial-Canäle übertragen werden, indem Magen und Mund ganz verstreichen und im Proxi- 
maltheil der letzteren aufgehen. Das Extrem dieser Bildung zeigt Staurophora, welche die characteristische Organi- 
sation der Thaumantide Staurostoma unter den Cannotiden wiederholt. Die Oralwand der Radial-Canäle ist hier in 
deren Proximal- Theile tief gespalten, so dass ihre beiden Ränder gleichzeitig Gonaden bilden und die Function der 
Magenwände und Mundlappen übernehmen. — Im flachen Grunde der Magenhöhle zeigen die tetracanalen Camnotiden 
meistens ein rechtwinkeliges Kreuz, die hexacanalen hingegen einen sechsstrahligen Stern; ‚die Schenkel dieser Figuren 
sind Flimmerrinnen, die sich an den 4 oder 6 Ecken des Magengrundes unmittelbar in die Radial-Canäle fortsetzen 
Taf. ig. . 

a ns al der Radial-Canäle wechselt bei den Cannotiden zwischen Vier und Sechs, und zwar der- 

gestalt, dass nächstverwandte Formen bald die eine bald die andere homotypische Grundzahl zeigen. Indessen scheint 
dieselbe doch innerhalb der Species sich constant zu vererben und nicht bloss als individuelle Variation zu wechseln, 
wie bei vielen Sarsiaden geschieht. Es scheint daher angemessen, zwar nicht die tetracanalen und diehexacanalen 
Formen der Cannotiden als zwei Subfamilien zu trennen (wie das bei den tetracanalen Laodieiden und octocanalen 
Melicertiden gerechtfertigt ist), wohl aber die beiderlei Formen als „bona genera“ zu unterscheiden — unbeschadet 
selbstverständlich ihres natürlichen phylogenetischen Zusammenhanges. Bei den meisten hexacanalen Cannotiden sind
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die sechs Parameren des Körpers unter sich ebenso congruent, wie bei allen tetracanalen die 4 Parameren; eine in- 

teressante Ausnahme bildet jedoch Dipleurosoma (Taf. IX, Fig. 9). Indem bei dieser Berenicide der Magen zweiseitig 
zusammengedrückt wird und die 6 Canäle in 2 Gruppen an beiden Enden desselben zusammenrücken, geht die regu- 
lär-sechsstrahlige Grundform in eine deutlich zweischneidige oder amphithecte über. 

Die Verästelung der Radial-Canäle, welche die Cannotiden vor den übrigen Leptomedusen auszeich- 

net, tritt in so mannichfaltiger Form auf, dass sie in erster Linie zur Unterscheidung der Genera benutzt werden 
kann. Aber auch die drei grösseren Gruppen, die wir als Subfamilien unterschieden haben, sind als solche wesentlich 
durch die differente Form der Astbildung characterisirt. Die Polyorchiden zeigen das einfachste, Verhältniss, indem 
ihre Canal-Aeste sämmtlich blind sind und nicht bis zum Ringcanal reichen (Taf. VIII, Fig. 13; Taf. IX, Fig. 1-3). 
Bei den Bereniciden hingegen erreichen die Zweige den letzteren und münden gleich den Hauptcanälen in Ihn ein 
(Taf. IX, Fig. 4, 5, 9). Die Williaden endlich sind dadurch ausgezeichnet, dass die Hauptcanäle sich gabelig thei- 
len oder dichotomisch verästeln; sie lösen sich daher in ihren Ramificationen auf, und es giebt keine directe oder 
geradlinige Fortsetzung der Radial-Canäle in den Ringeanal; bloss die Gabeläste oder deren weitere Ramificationen mün- 
den in den letzteren ein (Taf. IX, Fig. 6—8). Wie schon angeführt, lassen sich alle diese 3 Hauptformen und ihre 
mannichfaltigen Modificationen auf eine gemeinsame Grundform zurückführen, auf Staurodiscus (Taf. IK, Fig. 1—3). 
Diese tetracanale Urform der Cannotiden hat nur ein Paar blinde Seitenäste an jedem Radial-Canale. Wenn sich 
deren Zahl vermehrt, entstehen die gefiederten Radial-Canäle der Polyorchiden. Wenn hingegen die Seitenäste sich 
bis zum Ringcanal verlängern und in diesen einmünden, entstehen die „Plussnetz - Bildungen‘‘ der Bereniciden. Die 
gabelspaltigen oder wiederholt dichotomen Canäle der Williaden können aus den vorhergehenden entweder dadurch 
abgeleitet werden, dass die Distal-Enden der Haupt-Canäle rudimentär werden und verschwinden, oder dadurch, dass 
die Radial-Canäle sich gabeln, ehe sie selbst den Ringcanal erreichen. Die noch unbekannte Ontogenie dieser :dicho- 
tomen Canäle wird später über ihre Phylogenie Aufschluss geben. 

Die Gonaden der Cannotiden treten in zwei verschiedenen Hauptformen auf, die jedoch durch Ueber- 
gangsformen zusammenhängen. Entweder ist es nämlich das unverzweigte proximale oder das verzweigte distale Stück 
der Radial-Canäle, in dessen Oral-Wand die Geschlechtsproducte sich bilden. Beide Fälle kommen in allen drei Sub- 
familien vor. Bei den Polyorchiden werden in der Regel sämmtliche Fiederäste der Radial-Canäle in Gonaden 
verwandelt, so bei Gonynema, Piychogena, Staurophora. Bei Staurodiscus erzeugen sowohl die beiden Seitenäste jedes Canals, als dessen Distal-Ende selbst die Geschlechtszellen (Taf. IX, Fig. 3). Bei Polyorchis hingegen findet sich eine interessante Arbeitstheilung der Canaläste, indem die distalen geschlechtslos bleiben, die proximalen hingegen sich in lange, hängende Geschlechtsbeutel verwandeln (Taf. VII, Fig. 13). — Unter den Bereniciden treffen wir 4 oder 6 einfache Gonaden im ungetheilten Proximal-Stück der Radial-Canäle bei Dyscannota und Dipleurosoma (Taf. IX, Fig. 9); hingegen zahlreiche kleine Geschlechtslappen an den distalen Endästen der Canäle bei Cannota und Berenice (Taf. IX, Fig. 4,5). Die Williaden endlich haben meistens 4 oder 6 einfache Geschlechtssäcke im ungespaltenen Proximal-Stück der Radial-Canäle (so Dicranocanna, Proboscidactyla, Willetta. und Willia); hingegen liegen sie bei Toxorchis in der Gabeltheilung der Canäle (Taf. IX, Fig. 6—8) und bei Gladocanna sind sehr zahlreiche Gonaden (oder gefiederte Geschlechtslappen) an den distalen Endästen der Canäle zu finden. — Bei vielen Cannotiden mit pro- ximalen Gonaden (so namentlich bei einigen Arten von Dyscannota, Willia und Proboscidaciyla) setzen sich die Ge- schlechtsdrüsen von ihrer primären Ursprungsstätte (dem ungetheilten Basalstück der Radial-Canäle) späterhin secun- där noch eine Strecke weit auf die Magenwand fort. Daher wurden diese Genera bisher irrthümlich zu den Antho- medusen gestellt. In der That aber liegt, hier nur der umgekehrte Fall vor, wie bei der Hippocrenide Nemopsis (T af. V, Fig. 69). Bei dieser letzteren wachsen die Gonaden nachträglich vom Magen auf die Radial-Canäle hinüber, bei ersteren hingegen gerade umgekehrt. Gewöhnlich sind die Geschlechtsdrüsen der Cannotiden einfache länglich runde oder spindelförmige Aussackungen der Radial-Canäle, nicht selten aber auch gefaltet, oder am freien Rande eingeschnitten, seltener halbgefiedert oder gefiedert. Häufig bleibt der Medial-Theil der oralen Canalwand von der Sexual - Production frei, und die lateralen Theile derselben, mit Sperma oder Eimassen gefüllt, treten dann als zwei parallele Leisten beiderseits von ersterem hervor (Taf. IX, Fig. 3, 8). 

Der Schirmrand der Cannotiden zeigt dieselbe Beschaffenheit wie bei den nächstverwandten Thauman- tiden und entbehrt ebenfalls stets der Randbläschen. Die Tentakeln sind meistens zahlreich und an ihrer Basis in einen Bulbus angeschwollen, welcher einen Ocellus trägt. Häufig finden sich auch Randkolben zwischen den Tentäkeln, selten hingegen spirale Cirren. — Die Tentakeln sind stets hohl, sehr beweglich und dehnbar und ebenso wie bei den Thaumantiden gebaut. Bisweilen ist ihr Basaltheil auffallend steif, so bei Toxorchis (Taf. IX Fig. 6—8). In ihrer ganzen Länge ‚steif und am Ende knieförmig geknickt sind sie bei Gonynema. Im ausgedehnten Zustande ist ihr Durchmesser meistens mehrmals länger als derjenige des Schirms. An der Basis sind sie meistens in einen star- ken, konischen, glockenförmigen oder kugeligen Bulbus angeschwollen, der auf seiner Aussenseite einen Ocellus trägt. dr Olten Frteting ie tal On a un Colin she gs, ep dar Zi takeln besetzt, deren Zahl mehrere hundert erreich np, &onze Schirmrand mit dicht gedrängt stehenden Ten- ; chen kann. Da die Ontogenie der Medusen dieser Familie noch fast
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ganz unbekannt ist, so wissen wir auch fast Nichts von der Entwicklungsfolge der zahlreichen Tentakeln. Jedoch fand ich von Staurodiscus telrastaurus ganz junge Larven, die nur 4 perradiale, ältere, die ausserdem noch 4 interra- diale, und endlich reife Personen, die dazu noch 8 adradiale — also zusammen 16 Tentakeln — besassen. Ebenso fand Acassız bei Dyscannota dysdipleura (von ihm irrthümlich für Willia ornata gehalten) anfangs bloss 4, später 8, zu- letzt 12 Tentakeln; entsprechend den 12 Endästen der Canäle. Bei Toxorchis fand ich 24 Tentakeln, von denen 12 an den Endästen der Canäle, und 12 in der Mitte zwischen diesen sassen (Taf. IX, Fig. 6, 7). Wahrscheinlich be- sitzen alle Cannotiden zuerst nur 4 oder 6 Tentakeln, deren Zahl später steigt, entsprechend der zunehmenden Ver- ästelung der Canäle. 
Die Randkolben, welche sich in grosser Zahl zwischen den Tentakeln bei mehreren Arten von Staurodis- eus, Berenice, Toxorchis etc. finden, verhalten sich wie bei den Thaumantiden und tragen gewöhnlich an der Basis einen kleinen Ocellus (Taf. IX, Fig. 3, 4, 8). Seltener und in geringer Zahl dazwischen zerstreut sind spirale Cirren, die ich bisher nur bei Toxorchis und COladocanna fand (Taf: IX, Fig. 6—8). 
Die Ocellen zeigen dieselbe Beschaffenheit, wie bei den Thaumantiden, indem gewöhnlich jedes Pigmentauge aus einem runden, schwarzen oder braunen Fleck besteht und aus ein paar gekrümmten (oder ein Hufeisen bildenden) Streifen, die denselben einschliessen (Parocelli, Taf. IX, Fig. 3, 8). Stets liegen die Ocellen auf der Aussenseite oder Abaxial-Seite der Tentakeln, ebenso die kleineren Ocellen der Randkolben. Deutliche Linsen habe ich nirgends 

gefunden. 
Die Färbung ist nur von wenigen Cannotiden bekannt, da die Mehrzahl nur in Weingeist - Exemplaren un- 

tersucht wurde. Vorherrschend scheinen matte und blasse, gelbliche oder röthliche, noch häufiger violette ‘oder bräun- 
liche Farben zu sein, wie bei den Thaumantiden; und wie bei diesen ist häufig der hellere Grund dunkel getüpfelt. 
Durch auffallend seegrüne Farbe zeichnet sich Cladocanna Ihalassina, durch schöne und zarte, bunte Färbung 
Berenice rosea aus. 

Die Grösse der meisten Cannotiden ist gering, wie die der Thaumantiden, 10—20 Mm. Einzelne von den 
einfachsten Arten (Staurodiscus, Dicranocanna) haben nur 4—6 Mm. Schirmdurchmesser. - Aber auch hier erheben 
sich einzelne Arten zu beträchtlicher Grösse; so hat Berenice rosea 50, Piychogena lactea 60— 80, Cladocanna tha- 
lassina 80—100, und die grösste von allen, Staurophora Mertensii, 100—120 Mm. Schirmdurchmesser. 

Die Ontogenie der Cannotiden ist völlig unbekannt, dürfte jedoch wahrscheinlich, wie bei den 
nächstverwandten Thaumantiden, auf Generationswechsel mit Campanarien-Ammen beruhen. Bei den 
meisten Arten dürfte damit eine Metamorphose verknüpft sein, von der bei einzelnen Arten einige Stadien bekannt 
sind. Daraus geht hervor, dass die Radial-Canäle der Jungen Larven einfach sind und sich erst secundär 
verästeln. Die Tentakelzahl derselben ist anfangs gering (4—6) und wächst mit dem Alter. So hat z. B. die Larve 
von Dyscannota dysdipleura anfangs nur 2 gegenständige, dann 4 perradiale Tentakeln; später steigt deren Zahl auf 

- 8, dann auf 12 u. s. w. 

Einige Cannotiden können (gleich manchen Thaumantiden) durch künstliche Theilung vermehrt werden. 
Diese Thatsache wurde von mir zuerst 1866 bei Toxorchis arcuatus von Lanzerote beobachtet. Ich schnitt hier den 
Schirm der lebenden Meduse in sehr zahlreiche (mehr als hundert) Stücke, und aus jedem Stücke, sobald es nur 
einen Theil des Schirmrandes enthielt, erwuchs in wenigen (2—4) Tagen eine vollständige Meduse. (Vergl. meine 
„Studien über Moneren“, 1870, p. 23, sowie die Jena. Zeitschr. für Naturw. Bd. IV, 1868, p. 84.) 

Geographische Verbreitung der Cannotiden. Von den 25 hier aufgeführten Arten dieser Familie 
ist bisher keine einzige im Mittelmeer gefunden worden, und nur 5 Arten an den atlantischen Küsten von Europa. 
Von den 20 übrigen, aussereuropäischen Arten gehören 3 der atlantischen Küste von Nord-Amerika an, hingegen 8 
der Westküste des nördlichen Africa und den benachbarten Inseln (Azoren, Canaren, Capverden) und 9 dem pacifi- 
schen Ocean (7 dem nördlichen Theile, 2 dem südlichen Theile, Australien).
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VI. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Cannotidae. 
(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

Jeder Radial-Canal nur mit ei- 
4 Radial-Canäle kreuzförmig. nem Paar gonophoren Seiten- 1. Staurodiseus* 

. ästen. 
I. Subfamilie: Magen ein langes Rohr, mit 4 

. Mundlappen: 2. Gonynema Polyorchidae. \ 
. Magen eine flache weite quadra- 

Cannotiden | 4 Radial - Canäle gefiedert, alle] tische Tasche, ohne Mund- 3. Ptyohogena 
mit 4 (oder eventuell auch 6)) Fiederäste mit Gonaden. lappen. 

gefiederten Radial-Canälen; Magen und Mund ganz verstri- 
Fieder- oder Seitenäste blind, chen. Radial-Canäle vom 4. Staurophora erreichen den Ringcanal nicht. Centrum an gespalten. 

4 Radial-Canäle gefiedert, nur ( Proximale Canaläste frei herab- 
die proximalen Aeste mit Go-f hängende Gonaden; distale 5. Polyorchis 
naden. Aeste geschlechtslos. 

II. Subfamilie: Jeder Radial-Canal nurmiteinem ( Seitenäste beide gleich. 
Berenicidae Paareinfachen Seitenästenund } 12 Gonaden distal. 6. Cannota* 
erenicida®, mit 3 Endästen (4 Radial-Ca- | Seitenäste beide ungleich. 
Cannotiden | näle, 12 Endäste). (4 Gonaden proximal. 7. Dyscannota * 

mit 4 oder 6 verzweigten Ra-) Jeder Radial-Canal mit zahlrei- (4 Radial-Canäle. 
dial-Canälen;Seitenästemün-| hen Seitenästen und (min- | Viele Gonaden distal. 8. Berenice den in den Ringcanal, ebenso destens 4) Endästen. 16 Ra dial-Canäle 
wie der Hauptcanal. Bald 4, bald 6 Radial-Cansl " . (Bald 4, ba adıal-Öanäle.) (6 Gonaden proximal. 9. Dipleurosoma 

(3 Radial . [4 Radial-Canäle. 

ma ml] Gomaden pin. 10 Diomamanın® IN. Subfamilie: ten ee 6 Radial-Canäle. 
Williadae. 6—12 oder 18 Gonaden distal. 11. Toxorchis* 
Cannotiden [4 Radial-Canäle. 

mit 4 oder 6 gabelspaltigen} Jeder Radial-Canal zweimal ga-)4 Gonaden proximal. 12. Willetta * 
oder dichotomen Radial-Ca- belig getheilt, mit 4 Endästen. 6 Radial-Canäle. 

nälen; bloss die Gabeläste 6 Gonaden proximal. 13. Willia 
Fee . a ugcanalı Jeder Radisl- Canal wiederholt [4 Radial-Canäle. erHauptcanal dagegen nicht. er Radial-Canal wiederho . . 

gabeltheilig, mit zahlreichen! s Gonaden proximal. 14. Proboseidactyla 
(mindestens 8) Endästen. Radial-Canäle. 

Viele Gonaden distal. 15. Oladocanna * 
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VIA. Erste Subfamilie der Cannotiden: 

POLYORCHIDAE, Aı. Acassız (1862) s. a. 
Cannotiden mit 4 oder 6 Radial-Canälen, welche gefiedert oder mit blinden Seitenästen versehen sind, die den Ring- canal nicht erreichen, 

62. Genus: STAURODISCUS, HaeckeL; novum genus. 
oravgöog —= Kreuz; disxos — Scheibe. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 4 kreuzförmigen Radial-Canälen, deren jeder ein Paar blinde Seitenäste mit Gonaden trägt; ausserdem eine Gonade am Distal-Ende jedes Canals. 
Das Genus Staurodiscus eröffnet die Reihe der Cannotiden, als diejenige Gattung, welche der hypothetischen Stammform dieser Familie am nächsten steht, oder vielmehr als mit ihr identisch angesehen werden kann. Denn die beiden einfachen blinden Seitenäste, welche hier jeder der 4 Radial-Canäle treibt, sind der gemeinsame Ausgangs- punkt für alle die verschiedenen Formen, welche das characteristische -verästelte Gastrocanal-System in dieser Familie annimmt. Durch Wiederholung der Seitenast-Bildung entstehen die gefiederten Radial-Canäle der Polyorchiden. Indem die blinden Seitenäste sich centrifugal verlängern und in den Ringcanal münden, ebenso wie der Hauptcanal, bildet sich das Gastrocanal-System der Bereniciden. Wenn dann ferner das Distal-Ende des Hauptcanals der letz- teren eingeht, oder wenn die Endäste so auseinander rücken, dass der Hauptcanal in den Gabelästen aufzugehen scheint, entsteht das dichotome Canal-System der Williaden. In allen 3 Fällen kann Staurodiscus als die ursprüng- liche Ausgangs-Form angesehen werden. Die beiden hier aufgeführten Arten von Staurodiscus fand ich auf den cana- rischen Inseln. Ihre Ontogenie ist unb&kannt. Junge Personen besassen 4 Tentakeln und 4 einfache Radial-Canäle, gleich der Thaumantide Tetranema. Später wächst die Zahl der Tentakeln regelmässig. 

I. Subgenus: STAURODISCALMA, Haecxer. 
Die beiden Seitenäste jedes Radial-Canals gegenständig, in gleicher Höhe abgehend. 

146. Species: Staurodiscus tetrastaurus, HarckeL; nova species. 
Tafel IX, Figur 1—3. 

Staurodiscalma tetrastaura, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 140. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 3mal so hoch als breit. Magen kurz, cylindrisch, 
mit 4 einfachen, wenig faltigen Tippen. In der Mitte jedes der 4 Radial-Canäle ein paar gegenstän- 
dige Seitenäste, die mit demselben ein rechtwinkeliges Kreuz bilden. 12 keulenförmige Gonaden, 4 an 
den Enden der Radial-Canäle, 8 an den Seitenästen. 8—-16 lange Tentakeln mit glockenförmigem 
Basal-Bulbus und Ocellus, dazwischen am Schirmrande 48 Randkolben, ebenfalls mit Ocellus. 

' Spegielle Beschreibung: Staurodiscus tetrastaurus ist unter den bisher bekannten Cannotiden die ein- fachste und regelmässigste Form. Die beiden Seitenäste jedes Radial-Canals sind gegenständig, gehen in der Mitte 
von demselben ab und bilden so mit ihm ein regelmässiges rechtwinkeliges Kreuz, dessen 4 Schenkel fast gleich lang sind (Fig. 1). Unter den zahlreichen Individuen, die ich beobachtete, waren jedoch auch einige, deren Seitenäste (alle oder nur zum Theil!) in etwas verschiedener Höhe vom Hauptcanal abgingen, und die somit Uebergangs- Formen zur nächsten Art darstellten. Die meisten Personen besassen nur 8 Tentakeln, einzelne aber auch 16, und ganz junge nur 4. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben blassgelb. 
Grösse: Schirmbreite 4—6 Mm., Schirmhöhe 2—3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Januar 1867, Harckeı. 

Haeckel, System der Med: ri 

‚ 
» ysem der Medusen Jen. Denkschriften I.
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II. Subgenus: STAURODISCEMA, Hazckeı. 

Die beiden Seitenäste jedes Radial-Canals wechselständig, in ungleicher Höhe abgehend. 

147. Species: Staurodiscus heterosceles, HasckeL; nova species. 

Staurodiscema heterosceles, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 141. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, 2 mal so hoch als breit. Magen kurz, trichterför- 

mig, mit einfachem Mundrand, ohne eigentliche Lippen. Jeder der 4 Radial-Canäle giebt unter rechten 

Winkeln 2 Seitenäste ab, von denen der eine in der Proximalhälfte des Radial-Canals auf dessen einer 

Seite entspringt, der andere in der Distalhälfte auf der entgegengesetzten Seite. 12 keulenförmige Go- 

naden, 4 an den Enden der Radial-Canäle, 8 an den Seitenästen. 16— 32 sehr lange Tentakeln mit 

glockenförmigem Basal- Bulbus und Ocellus, dazwischen am Schirmrande zahlreiche (40—80) Rand- 
 kolben, ebenfalls an der Basis mit Ocellus. 

Specielle Beschreibung: Staurodiscus heterosceles steht der vorigen Art, mit der sie am gleichen Orte 
sich findet, fast in allen Verhältnissen so nahe, dass sie: kaum als besondere „bona species“ erscheinen könnte. Aber 
in einem sehr wichtigen Punkt ist sie so wesentlich verschieden, dass ich sie früher (im Prodromus) sogar als beson- 
dere Gattung getrennt habe. Während bei $. tetrastaurus beide Seitenäste gegenständig sind und in der Mitte von 
jedem Radial-Canal abgehen, entspringen sie bei $. heterosceles in ungleicher Höhe, der längere Seitenast auf einer 
Seite des Radial-Canals (und zwar bei allen 4 Radial-Canälen auf derselben Seite!) im Proximaltheil, oberhalb der Mitte: 
hingegen der kürzere Seitenast auf der entgegengesetzten Seite des Radial-Canals, in dessen Distaltheil, unterhalb der 
Mitte. Diese Art stellt mithin jene eigenthümliche Asymmetrie des Gastrocanal-Systems dar, welche sich bei Dyscannota 
weiter ausgeführt findet. Wenn sich die centrifugal gekrümmten Seitenäste bis zur Einmündung in den Ringcanal 
verlängerten, so würde aus Staurodiscema (heterosceles) die Genus-Form Dyscannota entstehen; ebenso wie aus Stau- 
rodiscalma (tetrastaura) die Gattungs-Form Cannota hervorgehen würde. (Vergl. unten Cannota und Dyscannota) 
Durch Wiederholung der blinden Seitenast-Bildung würden aus S. heterosceles Polyorchiden mit alternirenden Fieder- 
ästen, aus S. Zetrastaurus dagegen Polyorchiden mit gegenständigen Fiederästen entstehen. Uebrigens habe ich voll- 
ständige Zwischenformen zwischen beiden Arten beobachtet (s. oben). Die meisten Personen von $. heterosceles be- 
sassen 16 Tentakeln, einzelne jüngere aber auch nur 8, andere hingegen 32. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben gelblich braun. 
Grösse: Schirmbreite 6—8 Mm., Schirmhöhe 3—4 Mm. — Onto genie unbekannt. 
Fundor t: Canarische Inseln; T ‚anzerote, Januar 1867, Harcker. 

63. Genus: GONYNEMA, Ar. Asassız (1862). 
yovo = Knie; vn = Faden. 

\ Ge n us-Diagnose: Cannotide mit 4 gefiederten Radial-Canälen, deren alternirende Fiederäste 
sämmtlich einfache Gonaden tragen. Magen ein langes Rohr, mit 4 grossen Mundlappen. 
von Ar ns Sen C Gonymema (oaor „Gonionemus“), bisher nur durch eine nord-pacifische Art bekannt, wurde 1862 nn > . G on In I ist. U. S. Vol. IV, p. 350) mit folgenden Worten characterisirt: „Spherosome conical, ries in alternate folds along the chymiferous tubes. Digestive cavity flexible; tentacles attached to the eircular tube by a peduncle, not numerous.“ (AGassız i ; “ ; 2: : 
„zeugungskräftiger Faden“ bedeutet. 5 soll ber nn a en as im Bi polter Hinsicht se ne un gebogenen Tentakeln). Beide Acassız stellen diese neue, mit 4 gefiederten Radial- Canälen versch c kide mn 
no oenticne, obwohl sie selbst diese letzteren durch 8 einfache Radial-Canäle characterisiren! (ver el oben. die 
Kaas s12 eine a 2 Wahrheit aber ist Gonynema viel näher mit Polyorchis verwandt (für welches 

Während aber bei Polyorchis ur a al Ges ten gefiedert, ihre Fiederäste wechselständig. 
Meien Konaden entwickeln während die Distal-Aeste davon frei ne en br Fin I selbs en 
iederäste der Radial-Canäle in deren ganzer Ausdehnung an der Gonadenbildung Theil, ie ee Pi hogena “ n 

Staurophora. Von letzteren unterscheidet sich @ 
Mundlappen. Die Ontogenie ist unbekannt. unene Curch den Jangen, gut. entwickelten Yagen mit 4 grossen
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148. Species: Gonynema vertens, Ar. Acassız. 
Gonionemus vertens, Au. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 128, Fig. 197—201. Gonionemus vertens, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 350. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig bis kegelförmig, etwas höher als breit, Magen lang, 
eylindrisch, bis nahe zum Velum herabhängend, mit 4 grossen Mundlappen. 4 Radial-Canäle gefiedert, jeder mit 4—5 Paar alternirenden, breit nierenförmigen Seitenästen, welche zugleich Gonaden sind. 
64 Tentakeln, länger als der Schirmdurchmesser, steif aber sehr contractil, am Ende rechtwinkelig 
geknickt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Danach zeichnet sich diese Canüotide durch eigenthümliche Gewohnheiten aus, die eine absonderliche Bildung der Tentakeln herbeigeführt haben. Letztere sind steif, nahe ihrem Ende knieförmig geknickt und an dieser Stelle mit einem distalen Ocellus und einem dicken Nesselfleck versehen. Die Meduse sinkt im Wasser mit umgekehrtem Schirm (die Mündung nach oben) und mit steif ausgestreckten Tentakeln herab, bis sie Fucus-Blätter erreicht und klammert sich dann an diesen mit dem Tentakel- Knie fest. 

Farbe: Gonaden, Radial-Canäle und Tentakel-Bulben, sowie ein Fleck am distalen Tentakel- 
Knie dunkelviolett; Tentakeln röthlich braun. 

Grösse: Schirmbreite 18 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Pacifische Küste von Nord-Amerika; Gulf of Georgia, W. T.; Au. Acassız. 

64. Genus: PTYCHOGENA, Ar. Acassız (1865). 
zevoyn = Windung; yevn = Geschlechtsorgan. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 4 gefiederten Radial-Canälen, deren alternirende Fiederäste 
sämmtlich blattförmige, gespaltene, gekerbte oder zusammengesetzte Gonaden tragen. Magen eine flache 
weite Tasche, ohne eigentliche Mundlappen. 

Das Genus Piychogena wurde 1865 von Ar. Acassız ohne besondere Diagnose aufgestellt, für die nord- 
amerikanische Tiefsee-Cannotide ?. lactea. Eine zweite, wenig verschiedene Tiefsee-Art aus dem östlichen Theile des 
nord-atlantischen Oceans (P. pinnulata) konnte ich selbst untersuchen und dadurch die kurze Darstellung von Acassız 
ergänzen. Piychogena ist das verbindende Zwischenglied zwischen den anscheinend sehr verschiedenen Gattungen 
Gonynema und Staurophora. Während bei ersterer der Magen ein langes Rohr, bei letzterer gänzlich verstrichen 
ist, stellt der Magen von Piychogena eine flache, weit offene quadratische Tasche dar, deren 4 Ecken konisch zuge- 
spitzt ohne scharfe Grenze in die 4 Radial-Canäle übergehen; und während die Fiederäste der Gonaden bei Gony- 
nema ganz auf die Radial-Canäle beschränkt, hingegen bei Staurophora centripetal bis zum Centrum des Canal-Kreuzes 
fortgesetzt sind, erreichen sie bei Piychogena einen mittleren Grad der Ausbildung; sie nehmen hier nur die Proximal- 
hälfte der Radial-Canäle ein, setzen sich aber von da noch eine Strecke weit auf die eigentliche Magenwand fort. 
Beide (nordatlantische) Arten von Piychogena scheinen Tiefsee-Medusen zu sein. Ihre Ontogenie ist unbekannt. 

149. Species: Ptychogena lactea, Ar. Acassız. 

Ptychogena lactea, AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 137, Fig. 220—224. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, 2—3 mal so breit als hoch. Magen quadratisch, 
sehr flach und weit (von 4 des Schirmdurchmessers), mit niedrigem, kaum gefaltetem Mundrande, ohne 
Mundlappen, Gonaden 4 breite, elliptische, gefiederte Blätter, welche die Proximal-Hälfte der Radial- 
Canäle einnehmen und an deren Ursprung auf die Magenwand sich fortsetzen; jedes Blatt mit 12—16 
Paar alternirenden Fiederästen, welche gespalten oder gelappt sind und einen cylindrischen ganzrandigen 
Geschlechtslappen tragen. 200—300 lange Tentakeln, dazwischen viele Randkolben. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Danach ist diese stattliche Polyorchide 
eine Tiefsee-Meduse, welche nur sehr selten an die Oberfläche kommt und gegen den Einfluss des Lichts und der 

19 *
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Wärme äusserst empfindlich ist, empfindlicher als alle anderen, bis dahin bekannten Medusen. Innerhalb einer halben 
Stunde nach Ankunft an der Oberfläche stirbt sie, wird trübe und zersetzt sich. Von der nahe verwandten, folgenden 
Art unterscheidet sich diese namentlich durch die geringere Zahl und verschiedene Form der Genital-Blätter. Jedes 
Blatt trägt nur 12—16 Paar Fiederäste, und die cylindrische Gonade, die von jedem Ast herabhängt, ist ganzrandig, 

nicht fiederspaltig. 

Farbe: Gonaden, Gastrocanäle und Tentakeln milchweiss, undurchsichtig. 

Grösse: Schirmbreite 60—80 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika: Massachusetts-Bay, Nahant, Ar. Acassız. 

150. Species: Ptychogena pinnulata, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, 3—4 mal so breit als hoch. Magen quadratisch, 

sehr flach und weit (von 4 des Schirmdurchmessers) mit niedrigem Mundrande, der an den 4 Ecken 
in 4 kurze Lappen ausgezogen ist. Gonaden 4 breite, fast kreisrunde, gefiederte Blätter, welche die 
Proximalhälfte der Radial-Canäle einnehmen und an deren Ursprung auf die Magenwand sich fortsetzen; 
jedes Blatt mit 20—30 Paar alternirenden Fiederästen, welche nicht gespalten sind, und einen blatt- 
förmigen, am unteren freien Rande tief gekerbten Geschlechtslappen tragen. 200—300 lange Ten- 
takeln, dazwischen viele Randkolben. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“. Diese 
ost-atlantische Species steht zwar der vorigen west-atlantischen im Ganzen sehr nahe, unterscheidet sich aber speci- 
fisch durch die grössere Zahl und zusammengesetztere Bildung der Genital-Blätter. Dieselben sind im Umrisse fast 
kreisrund, breiter und kürzer als bei P. lactea und jedes Blatt trägt 20—30 Paar dichtgedrängte Fiederäste. Von 
jedem Fiederaste hängt vertical eine blattförmige halbkreisförmige Gonade herab, deren unterer Rand tief eingeschnitten 
oder in I0—15 fingerförmige Zipfel gespalten ist. 

Grösse: Schirmbreite 50—60 Mm., Schirmhöhe 15—20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Nordsee, in der Mitte zwischen Irland und Island, Mopere. 

65. Genus: STAUROPHORA, Branor (1838). 
oravgöpoge —= kreuztragende, crucifera. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 4 gefiederten Radial-Canälen, deren alternirende Fiederäste 
sämmtlich faltige Gonaden tragen. Magen und Mund verstrichen, rudimentär. An deren Stelle der 
Proximaltheil der Radial-Canäle mehr oder minder weit gespalten, eine kreuzförmige offene Rinne 
bildend. Keine selbstständige Magenwand, keine Mundlappen. 

Das Genus Staurophora wurde 1838 von BRAnDT nach der von MERTENS entdeckten, nordpacifischen 
S. Mertensü folgendermaassen characterisirt: „Mundöffnung fehlend. Auf der Unterseite zahlreiche Arme (armähnliche Saugwerkzeuge?), die mit einander abwechselnd zwei ein Kreuz bildenden Streifen oder Schenkeln inserirt sind Der 
Rand mit zahlreichen Tentakeln besetzt“ (Memoir. Acad. Petersb. Tom. IV, p. 399). Die kreuzbildenden Streifen 
oder Schenkel“ sind die Radial-Canäle, und die „lanzettförmigen, blattartigen Arme“ deren Fiederäste Ein "be eres Verständniss des eigenthümlichen Baues dieser Gattung hat erst L. Agassız herbeigeführt, der 1849 als ein zweite Art derselben die $. laciniata beschrieb. Allerdings sind die Radial-Canäle bei dieser letzteren nicht gefied rt nd i ist daher in die Thaumantiden-Gattung Staurostoma zu stellen (vergl. oben $. 130). Allein das Verhalt de a“ ns und Mundes ist in beiden Gattungen gleich oder doch wenigstens höchst ähnlich. Der Magen, der bei G. nema ein langes enges Rohr, bei Piychogena eine flache weite Tasche bildet, ist hier bei Staurophoya ce i n en 
so dass die centrale kreuzförmige Mundöffnung unmittelbar in die rinnenförmig gespalten Prosi nal. Theile. der Radial-Canäle führt. — Die Ontogenie ist unbekannt. P en Kroximal-Theile der
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151. Species: Staurophora Mertensiü, Branpr. 
Staurophora Mertensii, BRanpr, 1838; Memoir. Acad. Petersb. Tome IV, p. 400, Taf. 24, 25. 
Staurophora Mertensii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 351. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, 2—3mal so hoch als breit. Magen und Mund 
ganz verstrichen. Das Gastrogenital- Kreuz nimmt die ganze Subumbrella ein, indem die 4 Radial- 
Canäle in ihrer ganzen Ausdehnung, vom Centrum bis zum Rande des Scehirms gefiedert sind; jeder. 
Canal mit 17—21 Paar alternirenden Fiederästen; jeder Fiederast trägt eine lanzettförmige Gonade, 
deren unterer freier Rand gefaltet oder gefranst ist. Sehr zahlreiche (200—800?) kurze Tentakeln, 
wenig länger als die Fiederäste. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Branpr (l. c.). Das eigenthümliche Verhalten des rudimen- 
tären Magens und Mundes ist daselbst nicht genau genug dargestellt, dürfte aber wahrscheinlich mit demjenigen von 
Staurostoma übereinstimmen (vergl. oben $. 130). Genauere Untersuchung muss später lehren, wie weit sich die 
centrale kreuzförmige Mundspalte auf die 4 Radial-Canäle fortsetzt. Da die Fiederäste der letzteren bis zum Centrum 
der Subumbrella reichen, so müssen die proximalen Gonaden in den Wänden des Magens und Mundes selbst liegen, 
welche im Proximaltheil der Radial-Canäle aufgegangen sind. Die rechtwinkelig abgehenden Fiederäste (34—42 an 
jedem Radial-Canal) tragen je eine Gonade von der Gestalt eines lanzettförmigen Blattes, dessen freier Rand gefaltet 
oder gefranst ist (ähnlich wie bei Piychogena pinnulata). 

Farbe: Schirm bläulich; Gonaden bläulich-weiss; Tentakeln blau. 

Grösse: Schirmbreite 100—120 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Nord-Pacifischer Ocean; Norfolk-Sund, Aleuten; Mertens. 

66. Genus: POLYORCHIS, Ar. Acıssız (1862). 

zrokög —= viel; öexıs = Hoden. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 4 gefiederten Radial-Canälen, welche im Proximal- Theile 

mehrere frei herabhängende schlauchförmige Gonaden, im Distal-Theile mehrere Paare von gegenstän- 

digen geschlechtslosen Fiederästen tragen. Magenrohr lang, mit 4 deutlichen Mundlappen. 
Das Genus Polyorchis wurde 1862 von At. Acassız (Contribut. N. H. U. S. Vol. IV, p. 349) für den cali- 

fornischen P. penicillatus gegründet, welchen zuerst EscuscHoLtz beschrieben und in seine Gattung Melicertum 
gestellt hatte (System der Acalephen, 1829, p. 106). Die Diagnose von Melicertum bei EscasckoLtz lautet: 
„Ventriculus ore lobato. Camales quatuor ad internam disci faciem cirris obsiti. Cirri marginales plures diversae 
magnitudinis.“ Von den 4 Arten, welche er aufführt, sind 2 (M. campanula und M. pusillum) von ganz zweifelhafter 
Stellung, die 2 anderen aber (M. campanulatum und M. penicillatum) unzweifelhaft echte Polyorchis- Arten. Der 
Name Melicertum hätte daher für diese Gattung beibehalten werden müssen, und es war vollkommen ungerechtfertigt 

— ja seinen eigenen legitimistischen Prioritäts-Principien schroff zuwiderlaufend! — dass AL. Agassız 33 Jahre später 
dafür die neue Gattung Polyorchis gründete und den Namen Melicertum auf eine ganz andere — ESCHSCHOLTZ gar 
nicht bekannte! — Medusen-Gattung mit acht einfachen Radial-Canälen übertrug. Von Rechts wegen sollten daher 
die Polyorchidae von Acassız (mit 4 gefiederten Radial-Canälen) Melicertidae heissen und die Melicertidae 
von Agassız (mit 8 einfachen Radial-Canälen) einen neuen Namen erhalten. Um jedoch die von Acassız willkürlich 
geschaffene Confusion nicht zu vermehren, behalte ich die Bezeichnungen in seinem Sinne bei (vergl. oben die Kritik 
von Melicertum, S. 136). Alle 3 Arten von Polyorchis gehören dem pacifischen Ocean an. Die Ontogenie ist 
unbekannt. 

152. Species: Polyorchis pinnatus, HarckeL; nova species. 

Tafel VIII, Figur 13. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, eylindrisch oder fast kubisch, mit flacher konischer 

Scheitelwölbung, ungefähr eben so hoch als breit. Magen cylindrisch, fast bis zur Velar-Ebene hinab- 

reichend, mit 4 kurzen Lippen. Im oberen Proximal- Theile jedes der 4 gefiederten Radial - Canäle
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8 frei herabhängende eylindrische Gonaden; jeder Canal mit 12—15 Paar gegenständigen Fiederästen. 
40 Tentakeln von gleicher Länge in einer Reihe, dichtgedrängt am Schirmrande. 

Specielle Beschreibung: Polyorchis pinnatus konnte ich in einem wohl erhaltenen Spiritus - Exemplar 
von den Sandwich-Inseln untersuchen. Danach steht diese Art zwar der folgenden, von AL. Agassız zuerst genauer 
beschriebenen sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die geringere Zahl der Fiederäste an den Radial-Canälen und 
durch die grössere Zahl der Gonaden und der Tentakeln. Wahrscheinlich steht diese Differenz in Causal-Nexus mit 
der niedrigeren, fast würfelförmigen Schirmgestalt dieser Art. Die Schirmhöhle ist weiter und bietet im Grunde dem 
horizontalen, nicht gefiederten Proximal-Theile der Radial-Canäle einen grösseren Spielraum, so dass hier 32 Gonaden 
(4>< 8) herabhängen, nicht 16 (=4><4) wie bei P. penicillatus. Dagegen ist der verticale, gefiederte Distal- Theil 
der Radial-Canäle bei dem letzteren mit einer grösseren Zahl (40=50) Querästen besetzt, bei 2. pinnatus nur mit 
halb so viel (24—30). 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Paeifischer Ocean; Sandwich-Inseln, Honolulu, Harreruann. 

153. Species: Polyorchis penicillatus, Aı. Acassız. 
Polyorchis penicillata, Ar. Acassız, 1865; North’ Amer. Acal. p. 119, Fig. 179—183. 
Polyorchis penicillata, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Eontrib. IV, p. 349. 
Melicertum penicillatum, EscascHoLtz, 1829; System der Acal. p- 106, Taf. VIII, Fig. 4. Aglaura penicillata, BLAINVILLE, 1834; Actinologie p. 283, Pl. 33, Fig. 4. 
Polyorchis Eschscholtzii, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 147. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, eiförmig, etwas höher als breit. Magen cylindrisch, bis zur Velar-Ebene hinabreichend, mit 4 kurzen Lippen. Im oberen Proximal- Theile jedes der 4 gefiederten Radial-Canäle 4 frei herabhängende eylindrische Gonaden: jeder Canal mit 20—25 Paar gegenständigen Fiederästen. 36 Tentakeln von gleicher Länge in einer Reihe, dichtgedrängt am Schirmrande. 

Specielle Beschreib ung und Abbildung bei Ar. Agassız (l. c.). Wahrscheinlich ist diese Art identisch mit dem am gleichen Orte (an der californischen Küste) beobachteten Melicertum campanulatum von ESCHSCHOLTZ; jedoch giebt der letztere 40 Tentakeln an, von denen 8 viel länger und dicker sind, als die 32 übrigen. Auch in sonstigen Verhältnissen weicht die Abbildung ab, so dass dieselbe vielleicht doch specifisch verschieden und dann ihrem Entdecker zu Ehren als Polyorchis Eschscholtzüi zu bezeichnen ist. Die 2, penicillata von Aqcassız steht sonst der vorigen Art sehr nahe, von der sie sich durch die daselbst angeführten Merkmale unterscheidet. Farbe: Magen, Gonaden, Gastrocanäle und Tentakeln hell röthlich -braun; Schirm gelblich; Ocellen dunkel purpurroth. 
Grösse: Schirmbreite 40 Mm, Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Paeifische Küste von Nord - Amerika; Californien, Escuscnontz; San Franeisco, Gulf of Georgia, Washington Territory, Ar. Acassız. 

154. Species: Polyorchis campanulatus, Hacker. 

Melicertum campanulatum, L. AGassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV p- 349 Campanella Chamissonis, Lesson, 1843; Acalephes, p- 281. Polyorchidium campanulatum, HaAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 148. 
Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, glockenförmig;, etwas höher als breit, undeutlich achteckis. Magen? Im oberen Proximal- Theil der 4 gefiederten Radial-Canäle ein Bündel von frei herabhängenden Gonaden. Jeder Canal mit sehr zahlreichen Paaren von gegenständigen Fiederästen. Sehr zahlreiche Tentakeln (120—160?), in mehreren Reihen am Schirmrande über einander stehend.
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Specielle Beschreibung fehlt. So weit aus der unvollkommenen Darstellung von Cuanısso (l.c.) zu 
ersehen ist, scheint diese Cannotide eine echte Polyorchis zu sein, aber von den vorhergehenden Arten specifisch 
verschieden durch die viel grössere Zahl der Fiederäste und der Tentakeln. Letztere sollen nicht in einer Reihe 
stehen, wie bei den vorigen beiden Arten, sondern in vier Reihen am Schirmrande über einander: zu oberst und 
äusserst 8 grosse Haupt-Tentakeln (4 perradiale und 4 interradiale), darauf in zweiter Reihe 16 kürzere, in dritter 
Reihe 48 noch kürzere und endlich in vierter Reihe sehr zahlreiche (50—100?) ganz kurze Fäden. L. Acassız hat 
diese Polyorchis-Art sonderbarer Weise zu der ganz verschiedenen Gattung Melicertum gestellt, während er P. peni- 
eillata von letzterem ganz trennte (Oontrib. N. H. U. S. Vol. IV, p. 349). Vergl. die Kritik von Melicertum (S. 136). 

Grösse: Schirmbreite 24 Mm., Schirmhöhe 26 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Pacifischer Ocean, Cnanisso. 

VI B. Zweite Subfamilie der Cannotiden: 

BERENICIDAE, EschscuoLtz (1829) p. p. 
Cannotiden mit 4 oder 6 Radial-Canälen, welche Seiten-Aeste abgeben und gleich diesen den Ringcanal erreichen, 

67. Genus: CANNOTA, Harcker; novum genus. 

x“ovvwrös = mit Röhren versehen. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 4 Radial-Canälen, deren jeder 2 gleiche Seitenäste in 

gleicher Höhe abgiebt (zusammen 12 offene Endäste). 12 Gonaden im Distal-Theil der 12 Endäste. 
Das Genus Cannota erscheint als der einfachste Prototypus der Berenieiden und kann hypothetisch als deren 

phylogenetische Stammform angesehen werden. Alle bis jetzt bekannten Formen dieser Subfamilie lassen sich von 
demselben ableiten. Andererseits kann diese Stammgattung Cannota selbst mit Leichtigkeit von Staurodiscus (Taf. IX, 
Fig. 1—3) abgeleitet werden. Die beiden Seitenäste an den kreuzförmigen Radial-Canälen des letzteren, die sich mit 
den Spitzen gegen den Schirmrand krümmen, brauchen bloss bis zu diesem verlängert zu werden und in den Ring- 
canal einzumünden, um das characteristische Canalsystem von Cannota zu erhalten. Die einzige bekannte Art stammt 
von der Westküste Afrikas. Die Ontogenie ist unbekannt. 

155. Species: Cannota dodecantha, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, ungefähr eben so hoch als breit. Magen 

kubisch, mit 4 kleinen faltigen Mundlappen. In der Mitte der 4 Radial-Canäle ein Paar gegenständige 

Seitenäste, die unter rechtem Winkel abgehen, sich gegen den Ringeanal biegen und in gleichen Ab- 

ständen vom Haupteanal in diesen einmünden. 12 spindelförmige Gonaden im Distalstück der 12 End- 

äste. 12 lange Tentakeln am Ende der letzteren, 4 perradiale und 8 adradiale, symmetrisch vertheilt. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im Spieilegium Medusarum. Das einzige untersuchte 

Exemplar dieser interessanten Cannotide fand ich anhaftend an einem dicken Tentakel der grossen Charybdeide 
Chiropsalmus gorilla, welchen die kleine Cannota mit einem ihrer langen Tentakeln umwickelt hatte. Im Ganzen 
ist diese Art dem Staurodiscus tetrastaurus sehr ähnlich und durchläuft während ihrer Ontogenese wahrscheinlich 

eine Larvenform, die diesem im Wesentlichen gleich ist. Von den 12 Tentakeln, die an den Enden der 12 Canal- 
Aeste liegen, sind die 4 perradialen grösser als die 8 adradialen. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. .— Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Nieder-Guinea, Chinchozo, T.oango, FALKEnsTEm. 

68. Genus: DYSCANNOTA, Haercker; novum genus. 

dvoravriora = mit ungleichen Röhren versehen. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 4 Radial-Canälen, deren jeder 2 ungleiche Seitenäste in 

ungleicher Höhe abgiebt (zusammen 12 offene Endäste), 4 Gonaden im Proximaltheil der Radial-Canäle.
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bisher bloss durch eine nordamerikanische Art vertreten, ‚stimmt zwar durch die 
Zahl der a Dumm Keste mit der vorhergehenden Gattung überein, Interseeiet sich aber wesentlich und 
auffallend durch die eigenthümliche Asymmetrie in deren Vertheilung, sowie durc ‘ c proximale Lagerung der 
Gonaden, die vom Basalstück der Radial-Canäle auf den Magen übergehen. Während bei annota die beiden Seiten- 
äste jedes Radial-Canales gegenständig sind, in gleicher Höhe vom Haupt-Canal abgehen und in gleicher Distanz in 
den Ringcanal münden, findet hier das Gegentheil statt. Die junge Dyscannota durchläuft als Larven-Stadien zuerst 
Dissonema (mit 2 gegenständigen Tentakeln, Taf. VIII, Fig. 3); und dann Tetranema (mit 4 perradialen Tentakeln, 
Taf. VIII, Fig. 1); hierauf bilden sich 8 neue Tentakeln, von denen zuerst 4 secundäre entfernter an einer Seite, und 
hierauf 4 tertiäre näher an der entgegengesetzten Seite jedes der 4 perradialen Tentakeln auftreten. Diesen 
entsprechend wächst dann aus jedem der 4 einfachen Radial-Canäle zuerst ein Seitenast höher oben auf einer Seite, 
und später ein zweiter Seitenast tiefer unten auf der entgegengesetzten Seite ‚hervor; ersterer tritt zum secun- 
dären, letzterer zum tertiären Tentakel. Jedes der 4 Parameren ist mithin dysdipleurisch, aus 2 ungleichen Anti- 
meren zusammengesetzt. Die Ontogenie ist unbekannt. 

156. Species: Dyscannota dysdipleura, Hacckeı. 
Willia ornata, Ar. Acassız, 1865 (— non Mac Crapr! —); North Amer. Acal. p. 171, Fig. 274a— 279. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, 14mal so breit als hoch. Magen kubisch, mit 
4 einfachen Mundlappen. Jeder der 4 Radial-Canäle giebt in verschiedener Höhe 2 ungleiche, nicht 
gegenständige Seitenäste ab, welche in ungleichem Abstande vom Hauptcanal in den Ringeanal münden. 
12 Tentakeln (am Ende der 12 Endäste). Gonaden 4 elliptische Wülste im Proximal-Stück der Radial- 
Canäle und von diesen auf die Kanten der Magenwand fortgesetzt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (I. c.), welcher diese eigenthümliche Cannotide zu der gänzlich verschiedenen Gattung Willia stellt und sogar mit der Willia ornata (= Willetta ornata) für identisch hält. Aber diese letztere hat 4 doppelt gabelspaltige Radial-Canäle mit 16 Endästen,. welche völlig sym- metrisch gebildet sind, während Dyscannota durch die auffallende Asymmetrie ihrer 12 Canal-Aeste und die durchgehenden (nicht gabeltheiligen) Haupt-Canäle sich weit von jener entfernt und nur in Dipleurosoma eine nähere Verwandte findet. In der Gallerte des Schirmrandes (unter der Exumbrella) steigen 12 blinde Nesselschläuche vertical empor, welche mit den 12 Tentakeln alterniren (4 grössere interradiale und 8 kleinere corradiale). Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Buzzards-Bay, Naushon, Aı. Acassız, 

69. Genus: BERENICE, Pixon et Lesueur (1809). 
Begsvixn, Nomen proprium Hellenicum. 

‚ die vielfach verzweigte Seitenäste abge- ben (sich aber nicht gabelig theilen); sowohl die Hauptcanäle als die Seitenäste erreichen den Ring- canal. Zahlreiche distale Gonaden an den Endästen bis zum Schirmrande. Das Genus Berenice wurde 1809 von P£ron und LesuEur in ihrem „Tableau“ (p. 326) mit folgender, ganz 
ungenügender und falscher Diagnose aufgestellt: „Meduse agastrique, non Pedunculee, tentaculde, ombrelle aplatie, 
polymorphe ; des vaisseaux ramifies, garni d’une multitude de sugoirs“ Gegründet wurde diese Gattung zunächst für 
eine Meduse, von welcher P&ron 1807 in seinem „Voyage aux terres australes“ (Atlas, PI. 30, 2) eine vortreffliche Ab- - 
bildung von LEsuvEuR unter dem Namen Ouvieria carisochroma publicirt hatte, Diese Species ist nun, wie aus der 
vollkommen zutreffenden Beschreibung von Pron und Lesveur im „Tableau“ (1809, p. 327) hervorgeht, unzweifelhaft 
identisch mit der hier als erste Art von Berenice aufgeführten B. euchroma. Wahrscheinlich hatten die französischen 
Autoren inzwischen das Genus Cuvieria (das im „Tableau“ gar nicht vorkommt !) desshalb zurückgezogen, weil der- 
selbe Name schon zweimal für eine Pflanzengattung verbraucht war (1802 von KÖLREUTER für eine Graminee. 1807 
von DECANDOLLE für eine Rubiacee). Trotzdem hat später (1817) P£ron denselben Gattungs-Namen für ein Echino- 
derm (Psolus) eingeführt, und dann ist derselbe noch zweimal als „novum genus“ verwendet worden, 1825 von DES- 
MAnesr Fin eine Crustacee, 1828 von Rang für ein Mollusk! Jedenfalls kann also der ältere Name Cuvieria für un- 
sere eduse nicht beibehalten, sondern muss durch Berenice ersetzt werden. Dennoch führt L. Acassız 1862 beide 

enera — obwohl synonym und für eine Species gegründet! — selbstständig nach einander auf (Contrib. IV, p. 345)!
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Ausser ‚der ursprünglichen Berenice euchroma (= Ouvieria carisochroma!) beschreiben nun aber P&ron 
und L&suEur. in ihrem „Tableau“ (1809, p. 327) noch eine zweite Species dieses Genus als B. thalassina. Beide 
Arten hat dann LesuEurR in dem Atlas abgebildet, der ihr grosses Medusen-Werk begleiten sollte; aber weder erste- 
rer noch letzteres ist jemals erschienen. Ich habe nun in Paris den von LesuruR gezeichneten und gestochenen „Re- 
cueil de 16 Planches (inedites) de Meduses“ durchgesehen, der den Anfang jenes unvollendeten Atlas bildet "Die 
zweite Tafel enthält bloss diese beide Arten; unbegreiflicher Weise hat jedoch LESUEUR hier die ursprüngliche 
Berenice euchroma wieder unter dem Namen Ouvieria carisochroma aufgeführt (Fig.1, 1a), hingegen die zweite Spe- 
cies, B. thalassina, unter dem Namen B. euchroma!! Die dadurch entstandene Confusion hat sich nun bis heute 
fortgesetzt und vermehrt, da beide Abbildungen von BLAmviLLe, MiLne-Epwaros und Anderen unter wechselnden 
Namen vielfach copirt wurden und ausserdem die meisten Autoren glaubten, dass noch eine dritte, nicht abgebildete 
Art vorhanden sei, die B. ihalassina! In Wahrheit sind aber, da die beiden maassgebenden Diagnosen im „Tableau“ 
vollständig auf die beiden oft copirten Abbildungen passen, nur zwei Arten vorhanden; die Berenice euchroma der 
Diagnose ist identisch mit der B. carisochroma der Abbildung, und die B. thalassina der Diagnose ist identisch mit 
der B. euchroma der Abbildung. Nun kommt aber noch dazu, dass diese letztere Art überhaupt keine echte Bere- 
nice, sondern wegen ihrer ganz verschiedenen Canal-Verzweigung zum Genus Oladocanna zu stellen ist. Mithin bleibt 
als echte und ursprüngliche Berenice nur die B. euchroma des „Tableau“ übrig; da der Name euchroma jedoch in 
Pe jener Confusion völlig werthlos geworden ist, behalte ich dafür die von EschscHoLtz ihr gegebene Bezeichnung 

. rosea, bei. 
Ich selbst habe von dieser Gattung 2 neue Arten beobachtet, die sich der B. rosea, wenn auch specifisch ver- 

schieden, nahe anschliessen, und bin dadurch in den Stand gesetzt worden, die Organisation dieser Medusen-Gattung; 
über welche in Folge der falschen Auffassung P£ron’s die sonderbarsten Angaben umliefen, vollständig aufzuklären. 
Berenice ist unzweifelhaft eine echte Cannotide, und zwar eine Berenicide, die der Gattung Staurodiscus sehr nahe 
steht. Magen und Mund fehlen nicht, wie P£ron angiebt, sondern sind klein und flach, wie bei den meisten übrigen 
Cannotiden. Die 4 Radial-Canäle geben in der Mitte ihres Verlaufs ein Paar Haupt-Seitenäste ab; diese endigen aber 
nicht blind, wie bei Staurodiscus, sondern theilen sich mehrfach und münden gleich dem Hauptcanal in das Ringge- 
fäss ein. Die Gonaden sitzen in grosser Zahl als faltige Säckchen an den distalen Endästen der Canäle und sind von 
P£ron als Saugnäpfe („Sugoirs“) beschrieben und abgebildet! Die Tentakelzahl ist wechselnd. Bei einer Art sitzen 
zwischen den langen Tentakeln zahlreiche Randkolben, welche den beiden anderen Arten fehlen. Erstere kann als 

Subgenus Berenicanna, letztere als Subgenus Berenicetta getrennt werden. Alle 3 Arten gehören dem tropischen 
und subtropischen Theile des atlantischen Oceans an. Die Ontogenie ist unbekannt. 

1. Subgenus: BERENICANNA, Harckeı. 

Zwischen den Tentakeln am Schirmrande keine Randkolben. 

157. Species: Berenice rosea, EscıscuoLtz. 

Berenice rosea, Escuscuortz, 1829; System der Acalephen, p. 120. 
Berenice euchroma, PERON, 1809 (non LesuEur! etc.); Tableau etc., p. 327. 
Berenice euchroma, EscHscHoLtz, 1829 (non BLainvirre!); System der Acalephen, p. 120. 

Berenice carisochroma, MıLn£-Epwaros, 1849; Cuvier, Regne animal illustre, Zooph. Pl. 53, Fig. 1, 1a. 

Cuvieria carisochroma, Pfron, 1807; Voyage aux terres australes, Pl. 30, Fig. 2, 2a. 

Cuvieria carisochroma, LESUEUR, 1839; Recueil de Planches (inedites!) de Meduses, PI. II, Fig. 1, 1a. 

Cuvieria carisochroma, L. AGassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 345. 

Aequorea euchroma, LAmARcK, 1817; Anim. sans vertebr. II, p. 497. 

Aequorea rosea, LAMARCK, 1817; Anim. sans vert£br. II, p. 497. 

Species-Diagnose: Schirm flach, scheibenförmig. Magen sehr flach. Jeder der 4 Radial- 

Canäle mit einem Paar gegenständigen Haupt-Seitenästen, die sich gleich dem Haupteanal in je 3—5 End- 

äste auflösen (zusammen ungefähr 60 Endäste). Eben so viel faltige (oder gefiederte?) Gonaden, eine 

an jedem Aste. 50—60 sehr lange und feine Tentakeln, mit sehr grossen subsphärischen Basal-Bul- 

ben, welche den Schirmrand dichtgedrängt säumen. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die Diagnose ist nach der anscheinend guten Abbildung von L£suEUR 
entworfen, in welcher jedoch Magen und Mund nicht dargestellt sind. Ueber die Kritik dieser Species und der damit 
stets verwechselten B. thalassina (= Dieranocanna thalassina) vergl. oben. 

Hacckel, System der Medusen. 
20 Jen. Denkschriften 1.
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Farbe: Schirm, Gonaden und Tentakeln rosenroth. Tentakel-Bulben gelb. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Aequatorial-Gürtel des atlantischen Oceans; Peron et Lesueur. 

158. Species: Berenice capillata, Harcksı; nova species. 

Taf. IX, Fig. 5. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magen sehr klein und 

flach, quadratisch, mit 4 faltigen Mundlappen. Jeder der 4 Radial-Canäle mit einem Paar gegenstän- 

digen Haupt-Seitenästen, die sich gleich dem Hauptcanal in je 4«—8 Endäste auflösen (zusammen un- 

gefähr 80 Endäste). Eben so viel spindelförmige, faltige Gonaden, eine am Ende jedes Endastes. Ten- 

takeln 100—120, dicht gedrängt ohne Zwischenraum den Schirmrand besetzend. 

Specielle Beschreibung: Berenice capillata, von der ich nur ein mässig erhaltenes Spiritus- Exemplar 
untersuchen konnte, scheint im Ganzen der B. rosea sehr nahe zu stehen, unterscheidet sich aber durch den stärker 
gewölbten Schivmrand und die viel kleineren Tentakeln, namentlich aber durch die Bildung der Gonaden. Diese bil- 
den hier kleine spindelförmige Säckchen, die sich auf das Distal-Ende der Endäste beschränken (wie bei B. Huzleyi). 
Hingegen scheinen die Gonaden von B. rosea (wenn LesuEur’s Abbildung genau ist) zahlreiche Fiederästchen (oder 
faltenreiche Schläuche?) längs der Canal-Aeste zu bilden, so dass bloss der Hauptstamm und die beiden grossen, ge- 
genständigen Haupt-Seitenäste jedes Canals von der Gonadenbildung frei bleiben. Die Tentakeln stehen dichtgedrängt 
am Schirmrande, wie bei B. roses, sind aber viel zahlreicher, ihre glockenförmigen Basal-Bulben im Verkältniss 
kaum 4 so gross. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantischer Ocean; Cap Verden, BrüccEmann. 

HU. Subgenus: BERENICETTA, Harckeı. 

Zwischen den Tentakeln am Schirmrande viele Randkolben. 

159. Species: Berenice Huxleyi, Haccker. 

Taf. IX, Fig. 4. 

Species-Diagnose: Schirm flach, scheibenförmig. Magen quadratisch, flach, mit 4 kurzen 
einfachen Mundlippen. Jeder der 4 Radial-Canäle mit einem Paar gegenständigen Haupt - Seitenästen, 
die sich gleich dem Haupteanal in je 5—7 Endäste auflösen (zusammen ungefähr 70 Endäste). Eben 
so viel spindelförmige Gonaden, eine am Ende jedes Endastes. 16 lange Tentakeln mit glockenför- 
migem Basal-Bulbus (4 perradiale, 4 interradiale und 8 adradiale). Zwischen je 2 Tentakeln 5—6 Rand- 
kolben (zusammen ungefähr 80—100). 

Specielle Beschreibung: Berenice Husxleyi gleicht durch den flachen, scheibenförmigen Schirm der B. rosea, durch die specielle Form der Canal-Verzweigung und der terminalen Gonadenbildung der B capillata, un- 
terscheidet sich aber von heiden durch den Besatz des Schirmrandes, der nicht aus dichtgedrängten Tentakeln "son- dern zum grössten Theil aus kleinen Randkolben besteht. Diese sitzen in freien Zwischenräumen zu 5—6 zwischen 
je 2 Tentakeln und verhalten sich wie bei Staurodiscus (Taf. IX, Fig. 3). Ganz so beschaffen, wie bei letzterem, sind 
auch die glockenförmigen, mit einem Ocellus und zwei Pigmentschenkeln versehenen 16 Tentakeln 

Grösse: Schirmbreite 16 Mm,, Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantischer Ocean; Azoren, Fazer.
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70. Genus: DIPLEUROSOMA, Axcı. Borcx (1866). 
Ölrehevgov — Zweiseitig; oöue = Körper. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 6 verästelten Radial-Canälen, welche in 2 entgegengesetz- 

ten Gruppen von beiden Enden des amphitheeten Magens abgehen, und unregelmässige Seitenäste ab- 

geben. Sowohl die Hauptcanäle als ihre Seiten - Aeste erreichen den Ringcanal; 6 Gonaden an dem 

ungetheilten Proximal-Stück der Radial-Canäle. 
Das Genus Dipleurosoma wurde von AXEL BoEck 1866 für zwei norwegische Cannotiden aufgestellt (Om to 

tilsyneladende bilateral- symmetriske Hydromeduser“; Yorenings Vidensk. Meddelelser. Nr. 10, 11. 1866). Dasselbe 
zeichnet sich vor allen anderen Cannotiden durch die bilaterale Compression des Magens und die damit zusammen- 
hängende bipolare Vertheilung der 6 Radial-Canäle auf 2 Gruppen von je 3 Canälen aus. Die Grundform der Meduse 
wird dadurch rein amphithect, wie wir sie auch bei vielen sechszähligen Corallen finden. Von beiden Enden des 

zweiseitig comprimirten Magens gehen 3 zu einer Gruppe vereinigte Canäle aus; daher liegen bloss die beiden gegen- 
ständigen Canäle, welche der längsten Magen-Axe entsprechen, in einer Meridian- Ebene; die 4 anderen Canäle, zu 
beiden Seiten der ersteren, sind nicht gegenständig und liegen in 4 verschiedenen Meridian- Ebenen, die paarweise 
parallel sind. Alle 6 Canäle geben in ungleichen Abständen wenige unregelmässige Aeste ab, die gleich den 6 Haupt- 
Canälen den Ringcanal erreichen. Das ganze Gastrocanal-System hat daher eine zweiseitige, aber unsymmetrische 
Form (eine weitere Ausbildung der Verhältnisse von Dyscannota). Die 6 Gonaden liegen im Proximaltheil der Ra- 
dial-Canäle und gehen von da auf die Magenwand über. Die Ontogenie ist unbekannt. 

160. Species: Dipleurosoma ampbithectum, Harcreı.; nova species. 

Taf. IX, Fig. 9. 

Species-Diagnose: Schirm sehr flach gewölbt, scheibenförmig, 6—8 mal so breit als hoch. 

Magen kurz, amphitheet eomprimirt, an beiden Enden in 3 Hauptcanäle ausgehend, welche 3—6 un- 

regelmässige Nebenäste treiben. 6 spindelförmige Gonaden am unverzweigten Proximaltheil der Radial- 

Canäle. 60—100 Tentakeln am Schirmrande, durch freie Zwischenräume getrennt. 

Specielle Beschreibung: Dipleurosoma amphithectum kam mir nur in einem einzigen Exemplare zu 

Gesicht, welches ich an der norwegischen Küste gelegentlich eines Schleppnetz-Zuges aus ungefähr 60 Meter Tiefe er- 

hielt. Da auch die von Bock beobachtete Art mit dem Schleppnetz aus beträchtlicher Tiefe erhalten wurde, so 

scheint diese Gattung zu den Tiefsee-Medusen zu gehören. Der Magen ist bei D. amphithectum weniger comprimirt 

als bei der: folgenden Art, von der sie sich namentlich durch die viel geringere Zahl der Tentakeln unterscheidet. 

Diese stehen nicht dicht gedrängt, sondern durch Zwischenräume getrennt, und sind ausserdem viel kürzer als der 

Schirmdurchmesser. Die Verzweigung der 6 Radial-Canäle war bei dem beobachteten Exemplar unregelmässig; 3 Ca- 

näle hatten 4 Seitenäste, einer nur 3, einer 5 und einer 6. Die 6 Gonaden nahmen den ungespaltenen Proximaltheil 

der Radial-Canäle ein. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben 'bräunlich. 

Grösse: Schirmbreite 9 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

‘ Fundort: Westküste von Norwegen; Sogne Fjord, 1869, Hacker. 

161. Species: Dipleurosoma typieum, Axsı. Borck. 

Dipleurosoma typicum, Axeı BoEck, 1866; Forenings Vidensk. Meddelelser, Nr. 10—11, p. 131, Fig. 1—3. 

Dipleurosoma Stuvitzii, AxeL BoEck, 1866; Ibid. p. 136, 137, Fig. 1-4. 

Species-Diagnose: Schirm sehr flach gewölbt, uhrglasförmig, 4—6 mal so breit als hoch. 

Magen kurz, amphithect comprimirt, an beiden Enden in 3 Hauptcanäle ausgehend, welche wenige un- 

regelmässige Nebenäste treiben. 6 Gonaden am Proximal-Ende der Radial-Canäle (und von da auf den 

Magen fortgesetzt?). 200—300 Tentakeln, am Schirmrande dicht gedrängt, ohne Zwischenräume. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei AxkL BoEck (l. e.). Derselbe unterscheidet als zwei Arten 

das von ihm selbst untersuchte norwegische D. typicum und das D. Stuvitsil von Newfoundland, letzteres nur durch 
20 *



156 
ORDO: LEPTOMEDUSAE. ramitla: CANNOTIDAE. 

eine Zeichnung des verstorbenen STUVITZ bekannt. Indessen scheinen beide Formen zu einer und derselben Art zu 

gehören; wenigstens bin ich nicht im Stande, specifische Unterschiede zwischen beiden zu entdecken, da die Verzwei- 

gung der 6 Canäle sehr unregelmässig ist. Ueberdies scheinen beide nur junge und unreife Formen zu sein (vielleicht 

Jugendformen von .D. amphithectum 2), da die Gonaden nicht deutlich sichtbar sind und die wenigen Canal- Aeste 

blind enden und den Schirmrand noch nicht erreicht haben. Der wichtigste Unterschied von D. amphithectum besteht 

in der grösseren Zahl der Tentakeln (200300), die dichtgedrängt und ohne Zwischenraum den Schirmrand säumen, 

und viel länger als der Schirmdurchmesser sind. 

Grösse: Schirmbreite 7—11 Mm,, Schirmhöhe 2—3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Südwestküste von Norwegen, AxrL Bosck ; Newfoundland, Sruvırz. 

VIC. Dritte Subfamilie der Cannotiden: 

WILLIADAE, Forges (1848) s. a. 

(Cladocannidae, HAECKEL, 1877.) 

Cannotiden mit 4 oder 6 Radial-Canälen, welche sich gabelig spalten oder dichotom verästeln; die Gabeläste erreichen 

den Ringeanal, dagegen der Hauptoanal nicht. 

71. Genus: DICRANOCANNA, HaeckeL; novum genus. 

dirngavov —= Gabel; zavva = Röhre. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 4 Radial-Canälen, welche sich einmal gabelförmig spalten, 

und mit 8 Endästen in den Ringeanal münden. 4 Gonaden im ungetheilten Proximalstück der Ra- 

dial-Canäle. 
Das Genus Dicranocanna eröffnet die Subfamilie der Williaden als diejenige Form, welche die characteri- 

stische Dichotomie ihres Canal-Systems in der einfachsten Form zeigt. Jeder der 4 Radial-Canäle spaltet sich nur 

einmal gabelig, wie bei Toxorchis. Während aber bei dieser hexacanalen Williade die Gonaden im Distaltheile der 

Radial-Canäle, an den Gabelästen sich entwickeln, entstehen sie bei der tetracanalen Dicranocanna am ungespaltenen 

Proximal- Theil derselben. Bis jetzt ist nur eine Art dieser Gattung, von der afrikanischen Westküste, beobachtet. 
Ihre Ontogenie ist unbekannt. 

162. Species: Dieranocanna furcillata, Haeceı; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magen eylindrisch, mit 

4 kurzen faltigen Mundlappen. 4 Radial-Canäle in der Mitte ihres Verlaufes in 2 einfache Gabeläste 
gespalten. 4 spindelförmige Gonaden nehmen die ungetheilte Proximalhälfte der Radial- Canäle ein, 

von der Magen-Basis bis zur Spaltungsstelle. 8 lange Tentakeln am Ende der 8 Gabeläste. 

. Specielle Beschreibung und Abbildung‘ folgt im Spieilegi u . 
oo . ın DB picilegium Medusarum. Im G diese kleine 

afrikanische Cannotide der europäischen Willia und der amerikanischen Willetta sehr ähnlich, un je dene | A 

aber von Beiden wesentlich durch die einfache (nicht doppelte) Gabeltheilung der Radial - Canäle. Die 8 adradialen 

Gabeläste der letzteren setzen sich in die 8 Tentakeln fort, deren Länge den Schirmdurchmesser mehrmals übertrifft. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln gelblich. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt 
Fundort: Nordwestküste von Afrika; Mogador, Maroeco, März 1867 Harcaeı 

72. Genus: TOXORCHIS, Hascker; novum genus. 
r0&0v — Bogen; dexıs = Hoden. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 6 gabelförmigen Radial-Canälen, welche sich einmal in 
2 Aeste spalten und mit 12 Endästen in den Ringeanal münd en. 6 — i - 

belförmigen Distal-Theil der Radial-Canäle. (oder 12—18) Gonaden im ga
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Das Genus Toxorchis, bisher nur durch eine canarische Species vertreten, schliesst sich durch die einfache 
Gabeltheilung der Radial-Canäle zunächst an Dicranocanna an, unterscheidet sich aber von dieser durch die Sechs- 
zahl derselben, und namentlich dadurch, dass die 6 Gonaden nicht im ungespaltenen proximalen, sondern im gespal- 
tenen distalen Theile der Radial-Canäle angebracht sind. Jede Gonade ist hier in 3 leistenförmige Wülste oder Lap- 
pen zerfallen, von denen 1 unpaarer bogenförmig innen im Gabelwinkel selbst, am Medial-Rande der Gabeläste liegt, 
2 paarige hingegen aussen am Lateral-Rande der letzteren. Sowohl diese als jene reichen nicht bis zum Schirmrande 
(Taf. IX, Fig. 6, 7). Der flache Magensack ist sehr klein, viel kleiner als die 6 grossen Mundlappen (Fig. 8). Der 
Schirmrand trägt dreierlei Anhänge, wie bei Laodice, viele lange Tentakeln und dazwischen einzelne Randkolben und 
Spiral-Cirren. An dieser Art habe ich zum ersten Male die Vermehrung durch künstliche Theilung beobachtet (Jena. 
Zeitschr. für Naturw., 1868, Bd. IV, p. 84). Vergl. oben S. 143. 

163. Species: Toxorchis areuatus, Harcxkı; nova species. 

Taf. IX, Fig. 68. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. Ma- 

gen klein und flach, mit 6 grossen gekräuselten Mundlappen. 6 Radial-Canäle in der Mitte ihres Ver- 

laufes gabelig in je 2 Aeste gespalten. 6 Gonaden in 18 Lappen zerfallen, welche an der Gabelthei- 

lung liegen (ein unpaarer bogenförmiger Lappen im Spaltungswinkel am Medial-Rande der beiden Ga- 

beläste, und zwei paarige Leisten am Lateral-Rande derselben). Zahlreiche (24) lange Tentakeln am 

Schirmrande, und dazwischen Randkolben und Cirren. 

Specielle Beschreibung: ZTozxorchis arcuatus habe ich nur in einem Exemplare beobachtet, welches bei 

ruhiger Haltung des Thieres und mit steif ausgestreckten Tentakeln in Fig. 7, Taf. IX, dargestellt ist. Dieses Exem- 

plar war ein Männchen und die 18 Hodenlappen, in der angegebenen Weise auf die Gabelstellen der Radial-Canäle 

vertheilt, enthielten reifes Sperma. Die 24 langen Tentakeln, sehr steif im proximalen, sehr beweglich im distalen 

Theile, waren so vertheilt, dass 6 perradiale den 6 Wurzeln der Radial-Canäle entsprachen, 6 interradiale in der Mitte 

zwischen diesen und 12 adradiale am Ende der Gabeläste sassen. Dazwischen waren unregelmässig zerstreut einzelne 

Randkolben und Spiral-Cirren zu bemerken. 

Farbe: Magen, Mundlappen, Gonaden und Tentakel - Bulben gelblich braun, dunkel roth ge- 

sprenkelt; Exumbrella rothbraun gesprenkelt; Ocellen rothbraun. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schimahöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Januar 1867, Haeckeı. 

73. Genus: WILLETTA, Haseer; novun genus. 

Willetta, Deminutivum von Wille. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 4 doppelt gabelspaltigen Radial-Canälen (mit 16 Endästen 

in den Ringeanal mündend). 4 Gonaden im ungetheilten Proximalstück der Radial-Canäle, und von 

dort bisweilen auf den Magen übergehend. 

Das Genus Willetta schliesst sich unmittelbar an Dieranocanna an, aus. welchem dasselbe durch einmalige 

Wiederholung der Gabeltheilung der 4 Radial-Canäle entstanden ist. Daher hat erstere 16, letztere 8 Endäste. Die- 

selben sind ganz symmetrisch vertheilt, wie bei der nahe verwandten Wilka, von der sich diese Gattung nur durch 

die-constante Vierzahl der Radial-Canäle unterscheidet. Es ist nur eine nordamerikanische Art bekannt, und bei 

dieser setzen sich die 4 Gonaden, ähnlich wie bei Willia siellata, vom proximalen Basaltheil der Radial- Canäle auf 

den Magen fort. Die Ontogenie ist unbekannt. 

164. Species: Willetta ormata, Harckeı. 

Willsia ornata, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charleston Harb. p. 149, Pl. IX, Fig. 9—11. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, ungefähr eben so hoch als breit. Magen umge- 

kehrt kegelförmig, mit faltigem Mundrande, ohne deutliche Mundlappen. 4 Gonaden eiförmig, am pro-
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ximalen Basalstück der 4 Radial - Canäle und von da auf den Magen fortgesetzt. 16 Endäste der Ca- 

näle gleich; 16 Tentakeln, kürzer als der Schirm-Radius, an deren Ende; mit ihnen alternirend 16 mar- 

ginale centripetale Nesselstreifen in der Exumbrella. Bu 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Mac CraApy. Danach scheint diese Art der europäischen 

Willia stellata sehr nahe zu stehen; aber letztere ist constant sechszählig, erstere vierzählig. Die Cannotide, welche 

Ar. Acassız (1865, 1. c.) als Willia ornata beschrieben und mit der gleichnamigen Form von Mac Crapy für iden- 

tisch gehalten hat, ist von dieser ganz verschieden und gehört zur Subfamilie der Bereniciden (= Dyscannota 

dysdipleura). 

Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Charleston, South Carolina, Mac Crapr. 

74. Genus: WILLIA, Forses (1846). 

Zu Ehren des deutschen Zoologen FRIEDRICH WırL benannt. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 6 doppelt gabelspaltigen Radial-Canälen (mit 24 Endästen 

in den Ringeanal mündend). 6 Gonaden im ungetheilten Proximalstück der 6 Radial-Canäle, und von 

dort bisweilen auf den Magen übergehend. 

Das Genus Willia (unrichtig Willsia geschrieben) wurde 1846 von Forses mit folgender guter Diagnose 

begründet: „Umbrella globose; ovaries six, radiating around the base of the short, campanulate, fourlipped stomach; 

vessels six, twice dichotomously dividing before they reach the marginal vessel; a marginal tentacle opposite each 

branch, Ocelli conspicous.“ Wir behalten die Gattung in diesem scharf umschriebenen Umfang bei. Ausser der bri- 

tischen W. stellata stellte später (1857) Mac Crapy hierher auch seine W. ornata, die jedoch nur 4 Radial-Canäle 

(mit 16 Endästen) besitzt und daher generisch zu trennen ist. — Dagegen habe ich eine zweite, der britischen nahe 

verwandte Art, W. furcata, an der Südküste der Bretagne beobachtet. Diese letztere verhält sich zur ersteren ähn- 

lich, wie Proboscidactyla flavieirrata zu P. brevicirrata. Die Ontogenie ist unbekannt. 

165. Species: Willia stellata, Fonses. 

Willsia stellata, ForBes, 1848; Brit. Nak. Med. p. 19, Pl. I, Fig. 1. 

Willsia stellata, Gosse, 1853; Devonshire Coast, p. 359, Pl. XX, Fig, 1—D. 
Willia stellata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 346. 

Species-Diagnose: Schirm kugelig oder subsphärisch, ungefähr eben so hoch als breit. 

Magen glockenförmig, hoch, mit 6 faltigen spitzen Lappen. 6 Gonaden keulenförmig, das proximale 

Drittel des ungetheilten Basalstücks der. 6 Radial-Canäle einnehmend und von da auf den Magen fort- 

gesetzt. 24 Endäste der Canäle und 24 Tentakeln, deren Basal-Bulbus kugelig und wenig breiter als 

der Tentakel ist. 
i Specielle Beschreibung und Abbildung bei ForBEs und GossE (l. c.). Wenn diese beiden unter sich 
übereinstimmenden Darstellungen genau sind, so unterscheidet sich diese britische Art (welche ich nicht selbst unter- 

sucht habe) von der folgenden, nahe verwandten, biscaischen Species namentlich dadurch, dass die 4 Gonaden nur 
zum kleineren Theil am Proximal-Ende der Radial-Canäle liegen, zum grösseren Theil aber sich von da auf die’ Ma- 
genwand fortsetzen. Auch ist der Mundrand in 6 deutliche Lippen getheilt und die Ocellar-Bulben sind klein. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln röthlich gelb; Ocellen purpurroth. 
Grösse: Schirmbreite 8 Mm.; Schirmhöhe 9 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Britische Küsten: Oban, Pencanze, Forses; Devonshire, Gosse. 

166. Species: Willia furcata, Haecxen; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, etwas breiter als hoch. Magen trichterförmig, 
flach, mit faltenreichem Mundrande, ohne eigentliche Mundlappen. 6 Gonaden cylindrisch, die proximale
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Hälfte vom ungetheilten Basalstück der 6 Radial-Canäle einnehmend, nicht auf den Magen fortgesetzt. 
24 Endäste der Canäle und 24 Tentakeln, deren Basal-Bulbus birnförmig und viel breiter als der Ten- 
takel ist. | 

Specielle Besch reibung und Abbildung folgt in dem „Spieilegium Medusarum“. Obwohl diese biscayische 
Art der vorhergehenden britischen sehr nahe steht, scheint sie sich doch specifisch dadurch zu unterscheiden, dass 

die Gonaden auf das ungetheilte Proximal-Stück der Radial-Canäle beschränkt sind und sich von da aus nicht auf 
den Magen fortsetzen. Auch fehlen dem faltenreichen Mundrande die Lippen der vorigen Art, und die Ocellar-Bul- 
ben sind beträchtlich grösser. 

Farbe: Magen und Tentakeln blassgelb, Gonaden grau, Ocellen violett oder schwarz. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Frankreich; Bretagne, St. Nazaire, Haecker. 

75. Genus: PROBOSCIDACTYLA, Braxvr (1838). 

srgoßoorisg — Rüssel; daxrvAog — Finger. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 4 gabelspaltigen Radial-Canälen, welche sich wiederholt 

dichotom verästeln und mit zahlreichen Endästen (32 oder mehr) in den Ringeanal münden. 4 Gona- 

den im ungetheilten Proximalstück der 4 Radial-Canäle, und von dort bisweilen auf den Magen 

übergehend. 

Das Genus Proboscidaciyla wurde 1838 von Branpr mit folgender Diagnose begründet: „Der Rüssel am 

Ende von zahlreichen, einfachen, länglichen Armen umgeben. Der ganze Scheibenrand mit zahlreichen einreihigen 

Tentakeln besetzt, die von einem Wärzchen ihren Ursprung nehmen. Der Magen mit 4 lanzetförmigen Anhängen“ 

(Memoir. Acad. Petersb. 1838, IV, p. 390). Die „lanzetförmigen Anhänge“ sind die 4 Gonaden, der „Rüssel“ ist der 

Magen selbst, und die „zahlreichen einfachen Arme“, die den Mund umgeben, sind bloss die Falten der 4 Mundlappen. 

Diese Deutung wird sicher gestellt durch Vergleichung der von Branpr beschriebenen P. flavieirrata (von Kanıt- 

schatka) mit der später von Ar. Acassız genauer untersuchten und sehr nahe verwandten P. brevieirrata (vom Geor- 

gia-Golf). Diese letztere, ostpacifische, verhält sich zur ersteren, west-pacifischen, ähnlich, wie Wellia stellata zu 

W. furcata. — Wahrscheinlich gehört zu dieser oder zu einer nahe verwandten Gattung die Cannotide, welche 

P£&ron und Lesueur 1809 in ihrem „Tableau des Meduses“ (1. c. p. 326) unter dem Namen Eudora undulosa als 

erste unter ihren Genera und Species aufgeführt haben. LEsUEUR hat davon auf Taf. I des „Recueil de Planches 

de Meduses“ (insdites!) eine Abbildung in 3 Figuren gegeben, welche mehrfach copirt sind (u. A. in Cuvier’s Regne 

animal illustre, Zoophytes Pl.54, Fig. 5; in Brainvirue’s Actinologie, p. 272, Pl. 30, Fig. 1—3). Da jedoch diese 

Eudora offenbar verstümmelt ist und die Tentakeln und Gonaden fehlen, so lässt sich das Cannotiden-Genus, zu dem 

sie gehört, nicht sicher bestimmen. 

167. Species: Proboscidactyla flavieirrata, Braxor. 

Proboscidactyla flavieirrata, BRanDT, 1838; Memoir. Acad. Petersb. Tom. IV, p. 390, Taf. 19. 

Species-Diagnose: Schirm mässig gewölbt, etwas breiter als hoch. Magen eiförmig, gegen 

die Basis verschmälert und von den Gonaden abgesetzt. 4 Gonaden spindelförmig, von der schmalen 

Magen-Basis bis zur Gabeltheilung der Radial-Canäle fortgesetzt. 70— 80 Endäste der Radial -Canäle 

und eben so viele kurze Tentakeln, dicht gedrängt am Schirmrande. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei BRAnDT (l.c.). Der Magen dieser Art ist eiförmig, beträcht- 

lich grösser und selbstständiger als bei der folgenden Art. Die 4 spindelförmigen Gonaden erscheinen von der ver- 

engten Magen-Basis scharf abgesetzt und nehmen die ganze ungetheilte Proximal-Strecke der Radial-Canäle ein, bis 

zur ersten Gabeltheilung. Die spezielle Form der Verästelung der Canäle scheint verschieden von der der folgenden 

Art zu sein. Auch sind die Tentakeln zahlreicher und sitzen dicht gedrängt am Schirmrande; die Mundlappen sind 
im Verhältniss kleiner. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln blassgelb.
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Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Ostküste von Kamtschatka; Petropawlowsk, 1829, MERTENs. 

168. Species: Proboscidactyla brevieirrata, Harckeı, 

Proboscidactyla flavieirrata, AL. AGASSIZ, 1865; North Amer. Acal. p. 173, Fig. 280—282. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, etwas höher als breit. Magen trichterförmig, gegen 

die Basis verbreitert und nicht von den Gonaden abgesetzt. 4 Gonaden eiförmig, von der breiten Ma- 

gen-Basis auf das proximale Basalstück der Radial- Canäle fortgesetzt, nicht bis zur Gabeltheilung. 

64 Endäste der Radial-Canäle und eben so viele Tentakeln, durch Zwischenräume getrennt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Derselbe hält diese westamerikanische 

Art (abweichend von seinen sonstigen zoogeographischen Principien) für identisch mit der vorhergehenden ostasiati- 

schen Species. Allein der Beschreibung und Abbildung nach scheinen beide zwar nahe verwandt, aber doch specifisch 

verschieden zu sein, namentlich durch die Magenbildung. Der Magen ist hier viel flacher, nach oben nicht verengt, 

nicht abgesetzt von den Gonaden, welche die Proximalhälfte von dem ungetheilten Basalstück der Radial-Canäle ein- 
nehmen und nicht bis zur Gabeltheilung reichen. Das Verhältniss des Magens zu den Gonaden ist daher hier mehr 
wie bei Willi«. Zwischen je 2 Ocellen soll ein blinder kurzer Canal (Nesselschlauch ?) vom Ringcanal in die Gallerte 
des Schirmrandes aufwärts gehen. 

Farbe: Magen schmutzig gelb; Tentakeln glänzend strohgelb; Ocellen dunkelblau. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. (2). — Ontogenie unbekannt. ‚ 

Fundort: Paeifische Küste von Nordamerika: Gulf of Georgia, W. T., Ar. Acassız. 

76. Genus: CLADOCANNA, Haeckeı; novum genus. 

vAedog —= Ast; xdvva —= Röhre. 

Genus-Diagnose: Cannotide mit 6 gabelspaltigen Radial-Canälen, welche sich wiederholt 
dichotom verästeln und mit zahlreichen Endästen (48 oder mehr) in den Ringeanal münden. Zahl- 
reiche Gonaden (48 oder mehr) im distalen Theile der Radial-Canäle, an deren Aesten. 
FE Das Genus Oladocanna stimmt mit dem vorhergehenden Proboscidactyla darin überein, dass die Radial-Ca- 

näle sich wiederholt dichotomisch verästeln. Während aber die Gonaden der letzteren im ungetheilten Proximal-Stück 
der 4 Radial-Canäle liegen, sind sie bei der ersteren in sehr zahlreiche Lappen zerfallen, welche die distalen Endäste 
der 6 Radial-Canäle bekleiden. Ausser einer neuen australischen Art gehört hierher wahrscheinlich die von PKron als 

Berenice thalassina beschriebene, ebenfalls australische Cannotide. Ihre Onto genie ist unbekannt 

169. Species: Cladocanna thalassina, Hacckeı. 
Berenice thalassina, P£ron, 1809; Tableau etc.; Annales du Muscum d’H. N XI 
Berenice thalassina, EschscHoLzz, 1829; System der Acalephen, p. 120. . N. XIV, p. 327, Nr. 3. 

Berenice thalassina, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV p. 345 
Berenice euchroma, BLAINVILLE, 1834 (non EschscHortz)); Actinolo ie 276 ; . ); , P. 276, . 
Berenice euchroma, MiLne-EpwArps, 1849; Cuvier, Regne animal Hustee Pi. Ei > 9 Fig. 
Berenice euchroma, L. Acassız, 1862 (non P&ron!); Monogr. Acal. Contrib IV. 345. 
Aequorea thalassina, LAmArck, 1817; Anim. sans Verttbr. II, p. 497. or 
Cuvieria euchroma, LESUEUR (non P£ron!), 1839; Recueil de Planches insdites des Meduses, PI. II, Fig. 2 ‚ PI.II, Fig. 2. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, oben etwas’ abgeflacht, ungefähr doppelt so 
breit als hoch. Magen flach. 6 Radial-Canäle im einfachen Proximal-Theile sehr verbreitert und dann 
bald in zahlreiche Aeste unregelmässig dichotom gespalten; jeder Canal ungefähr mit 16 Endästen (im 
Ganzen 70—100 Endäste?). Gonaden zahlreiche faltige Schläuche längs der Gabeläste (den Schirm- 
rand nicht erreichend?). Zahlreiche (70—100?) lange Tentakeln.
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g von LEsuEur fehlt d : 1 
die Form der Gonaden nicht genau angegeb er Magen und Mund, und ist wahrscheinlich auch 

Br " \ en. Doch lässt sich daraus die vorstehende Diagnose entnehmen und mit 

Wahrscheinlichkeit nahe Beziehungen zu der folgenden Art muthmaassen. Die „Sucoirs arillös“ von PERON sind jeden- 
falls die faltigen (oder gefiederten?) Gonaden, welche die distalen Ramificationen der 6 Radial-Canäle begleiten. Sie 
gleicht darin der Berenice rosea, mit der sie (obwohl sonst sehr verschieden) unter dem Namen Berenice euchroma 
vielfach verwechselt worden ist (vergl. S. 153). 

Farbe der ganzen Meduse hell meergrün (thalassina). 
Grösse: Schirmbreite 80—100 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Nordküste von Australien; Arnheims Land, Pürox et Lesusur. 

170. Species: Cladocanna polyclada, Hascker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, fast scheibenförmig, etwa 3 mal so breit als hoch. 

Magen eine flache sechseckige Tasche, mit 6 breiten Mundlappen. 6 Radial-Canäle, von dessen Ecken 

ausgehend, im proximalen Drittel einfach, im mittleren Drittel gabelspaltig, im distalen Drittel 3—4 mal 

dichotom gespalten; jeder Canal ungefähr mit 16—20 Endästen, deren jeder eine spindelförmige faltige 

Gonade trägt (zusammen 100— 120 Endäste). Sehr zahlreiche lange Tentakeln- (100— 120), entspre- 

chend den Endästen, dazwischen etwa doppelt so viel Randkolben und halb so viel Spiral-Cirren. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Ich konnte von dieser Art nur ein Spiritus-Exem- 

plar untersuchen, das aber gut gehalten war. Sie scheint der vorhergehenden Art im Ganzen sehr nahe zu stehen, 
unterscheidet sich aber durch flacheren Schirm und schmälere Radial-Canäle, sowie namentlich dadurch, dass die Go- 

naden nur auf die Endäste der Radial-Canäle beschränkt sind. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — ÖOntogenie unbekannt. 

Fundort: Neu-Guinea, Weser. 

Siebente Medusen-Familie: 

(Dritte Familie der Leptomedusen:) 

EUCOPIDAE, Gegenbaur (1856), s. a. 
Tafel <— XI. 

Familien-Character: Leptomedusen mit Randbläschen und mit vier einfachen, unverästelten 

Radial-Canälen, in deren Verlaufe vier oder acht Gonaden liegen. 

Geschichte und Kritik der Eucopiden-Familie. Die Familie der Eucopiden von GEGENBAUR 

enthält in der erweiterten und schärferen Fassung, welche ich ihr hier gebe, sämmtliche Leptomedusen mit 

Randbläschen und mit vier einfachen Radial-Canälen. In diesen beiden wesentlichen Bestimmungen ist 

der Character dieser umfangreichen Familie vollkommen scharf und bezeichnend begrenzt. Durch den Besitz der 

Randbläschen unterscheidet sie sich von den beiden vorhergehenden Familien der Thaumantiden und Cladocanniden, 

denen dieselben fehlen. Durch die beständige Vierzahl der einfachen Radial-Canäle scheidet sie sich von der nächst 

verwandten Familie der Aequoriden, die stets mehr als vier, mindestens acht Radial-Canäle besitzt. 

Zuerst wurde die Familie der Eucopiden als solche 1856 von GEGENBAUR in seinem grundlegenden „Ver- 

such eines Systems der Medusen“ aufgeführt (Zeitschr. für wiss. Zool., Bd. VII, Heft 2, p- 218, 241). In seiner 

„Uebersicht der Familien“ (p. 218) giebt er ihr folgende Diagnose: „Craspedoten mit Radiär- Canälen; Geschlechts- 

Organe an den Radiär-Canälen als bläschenförmige Ausstülpungen; Randbläschen; contractile Tentakeln.“ In der 

speciellen Characteristik der Eucopiden hebt er hervor, dass sie den Thaumantiden nahe verwandt sind und nament- 

lich die Bildung der Geschlechts-Organe „im Verlaufe der Radiär -Canäle“ mit ihnen theilen, dagegen „durch die 

fehlenden Ocelli und den Besitz von Randbläschen sich scheiden.“ Als Unterschied von den nächstverwandten Aequo- 

Haeckel . . 21 
aeckel, Systen. der Medusen Jen. Denkschryten 1.
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die Geschlechtsorgane als sackförmige Hervorragungen erscheinen, die nie 

“ (Letzteres ist nicht richtig, HaecKer). „Die Tentakeln sind äusserst 

den Trachynemiden („mit starren Tentakeln‘“) scheiden. Ferner wird 

noch angegeben, dass „die Körperform von der Glockengestalt bis zum flachen Schirme variirt“, dass der kurze Magen 

vom Grunde des Schirms hervorragt und die 4 oder 8 Radial-Canäle sich in einem Rand -Canal vereinigen. „Ocelli 

fehlen, dagegen finden sich Randbläschen, nach deren Zahl und Sitz sonst sehr ähnliche Arten unterschieden werden 

können.“ Endlich hebt GEeGENBAUR hervor, dass die Fortpflanzung durch Generationswechsel erfolgt, und dass 

als Ammenform der Eucopiden bis jetzt nur die Campanularien bekannt sind (l. c., p. 241). 

GEGENBAUR führt in seiner Familie der Eucopiden (l. c.) folgende vier Genera auf: 1) Eucope wit 4 Species; 

2) Sminthea mit 4 Species; 3) Eurybiopsis mit 1 Species; und 4) Aglaura mit 1 Species. Von diesen 4 Gattungen 

gehören aber Sminthea und Aglaura zu den Trachynemiden, hingegen Eurybiopsis zu den Geryoniden. Mithin bleibt 

also als echte und typische Eucopiden - Gattung nur Eucope bestehen, von deren 4 daselbst beschriebenen Arten 2 

(E. campanulata und E. affinis) der Gattung Eucope in unserem Sinne angehören, während die dritte Art, E. thau- 

mantoides, zu Phialidium, und die vierte Art, E. polystyla, zu Obelia zu stellen ist. 

Lovis Acassız führt in seiner Monographie der Acalephen (1862) die Familie der Eucopidae („restricted“) 

in einer ganz veränderten Auffassung und Begrenzung ein. (Contributions to the Nat. Hist of the Un. Stat. Vol. IV, 

p. 351, 352, Note.) Er lässt nämlich als Typus derselben nur die eine Art von GEGENBAUR, Eucope polystyla 

(= Obelia), stehen und stellt die anderen 3 Arten (— die echte Eucope —) in seine Familie der „Oceanidae“ (p. 352). 

Die beiden Familien der Eucopiden und Oceaniden (— in seinem Sinne! —) trennt AgAssız nur durch ein einziges, 

untergeordnetes Merkmal: „In the Eucopidae the eyes are attached .to Ihe base of the tentacles, while in the Oceanidae 

they are free, and occupy, along the eircular tube, a position which seems independent of the arrangement of the 

tentacles“ (l. c., p. 352, 353, Note). Als weiteren Unterschied fügt er noch hinzu, dass die Eucopiden bei ihrer 

Geburt (— beim Ausschlüpfen aus den Gonangien der Campanaria-Ammen —) zahlreiche, mindestens 16—24 Ten- 

takeln besitzen, „with eyes attached to two of the tentacles in each quarter segment“; während hingegen die jungen 

Larven der Oceaniden nur 4 (perradiale) Tentakeln und 8 (adradiale) Randbläschen besitzen (— „only four tentacles, 

one in the prolongation of each of the four radiating tubes, and two in each interval“, 1. c., p. 353, Note —). In 

seiner Familie der Eucopiden führt L. Acassız nur 3 Genera auf: Obelia mit 3 Arten, Eucope mit 4 Arten, und 

Laomedea mit-1 Art. Letztere bildet überhaupt keine entwickelten Medusen. Obelia und Eucope aber, wie sie dort 

verstanden werden, gehören Beide zu unserer Gattung Obelia und unterscheiden sich nur dadurch, dass bei der Geburt 

erstere 16, letztere 24—48 Tentakeln besitzt; bei beiden wird deren Zahl später vermehrt. Die Oceaniden hin- 

gegen von Acassız enthalten daselbst folgende Gattungen: Oceania, Euchilota, Clytia, Platypyxis, Wrightia, Tia- 
ropsis, Orthopyxis, Hincksia (l. c., p. 352—355). Mit Ausnahme der letzteren beiden, die überhaupt keine freien 

Medusen entwiekeh, sind diese „falschen Oceaniden“ sämmtlich echte Eucopiden. 

\LEXANDER Acassız hat in seinen „North American Acalephae“ (1865) jeı i issgriff sei 
Vaters wiederholt und sich zugleich vergeblich bemüht, die künstliche Trennung der Bucopiden und Ocsaniden (in 
jenem Sinne) besser zu begründen. Auch er führt als echte Eucopiden nur die Obelien auf, die er ebenfalls in die 
beiden Genera Eucope und Obelia spaltet, diese bei der Geburt mit 16, jene mit 24 oder 48 Tentakeln; und doch 
sieht De an, dass diese Zahl keineswegs constant ist, vielmehr bei verschiedenen Arten sich Ausnahmen finden. 
li an i von ch yanstant wäre de sie zur Unterscheidung von Gattungen, und selbst von Arten, 

. n wie können wir es den erwach 'ei i 
mit zahlreichen Tentakeln (oft 200—300 und mehr!) a i i chsenen und geschlechtsreifen Obelien 

sen haben? !) ansehen, ob sie bei der Geburt 16 oder 24 Tentakeln beses- 

ÄLLMAN W i : : 
gemäss trennte (0 nee, weichen ne zu Acassız die beiden Gattungen Eucope und Obelia natur- 

Vol. XUL, p. 371). Er beschränkt das Genus Eucops uf Ale In vn a Hist 1864, 
takeln und 8 damit alternirenden Randbläschen: währe a e drei vor GEGENB AuUR bes chriebenen Arten mit 8 Teu- 

und 8, au der Innenseite der Tentakel-Basis befesti ten R an Obelia nur die Eucopiden mit zahlreichen Tentakeln 

Art, auf welche P£ron und LEsuEur 1809 ihr Genus Obeli nn Vitra diesen letzteren gehört die einzige 

greiflich, wie Acassız, der sonst mit übertriebener Le itimität ed (0. &p haerulina). Es ist in der That unbe- 

hervorsucht und zur Geltung bringt, jene Thatsache  enorir % an Cor Ateren systematischen Benennungel 
Obelia als Eucope, und die echte Bucope als ee ven | onnte. Ganz willkürlich bezeichnet er die echte 

Eucopiden und Oceaniden, im Gegensatze zu der aan nn gründet darauf sogar die Familien - Bezeichnungen der 

gänzlich erschiedenen Sinne schon 6 Jahre früher gegeben an Fassung, welche Geannaur denselben 

IncKS hat später (1868) eing i di , Sinne von AGassız völlig a) an angewiesen, dass die Trennung der Genera Eucope und Obelia im 

der Arten ausreichen (British Hydroid Zoophytes. 1868 em angegebenen Unterschiede nicht einmal zur Trennung 

dadurch Acassız in die Systematik dieser Gruppe ein 0. Ib p. 147). Mit Recht hebt er hervor, welche Verwirrung 
uppe eingeführt hat. Diese Confusion hat aber dadurch ihren Gipfel 

riden wird (irrthümlich) angeführt, dass „ 

die ganze Länge der Radiär-Canäle einnehmen 

contractil“, wodurch sich die Eucopiden von
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erreicht, dass Acassız für die echten Euco 
obwohl diese Bezeichnung längst für eine 
weiteren, für die Tiariden im engeren Sin 

piden ganz willkürlich die Bezeichnung Oceaniden einführen will, 
ganz andere Medusen - Gruppe eingebürgert war, für die Anthomedusen im 
ne. 

haube RA rennen De Verwirrung, welche in Folge dessen gegenwärtig in der Systematik der Eucopiden existirt 
glaube sten und richtigsten zu lösen, wenn ich auf die ursprüngliche Auffassung des Begründers dieser 
Familia, GEGENBAUR, zurückgehe und hierbei an der typischen Gattung Eucope als Ausgangspunkt festhalte. Aller- 
dings müssen die 3 anderen Eucopiden - Genera von GEGENBAUR, Sminthea, Eurybiopsis und Aglaura aus dieser 
Familie entfernt und dagegen eine grosse Anzahl anderer Leptomedusen-Genera in dieselbe eingefügt werden, Genera, 
welche theils neu sind, theils in GEGENBAURr’s System nicht vertreten waren. Auch muss der Character der Familie 
schärfer begrenzt und präcisirt werden. Ich vereinige demnach jetzt in der Eucopiden -Familie alle Leptomedusen 
mit Randbläschen und mit vier einfachen Radial-Canälen. Dahin gehören aus dem Systeme von Acassız drei Fami- 
lien, nämlich ausser den schon besprochenen Eucopidae und Oceanidae (in seinem Sinne) auch noch seine Geryo- 
nopsidae (Eirene, Tima, Eutima, Orythia, Saphenia). Diese Geryonopsiden (im Systeme von EscHscHoLTz zu 
den äusserlich sehr ähnlichen Geryoniden gerechnet) unterscheiden sich von den übrigen Eucopiden lediglich durch 
einen längeren oder kürzeren Magenstiel, den „Rüssel“ der älteren Autoren, ein ziemlich unwesentliches Merkmal. 

Die grosse Anzahl von Gattungen (25), welche so nach meiner Auffassung zur Familie der Eucopiden gerechnet 
werden müssen, lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten in Subfamilien oder Tribus gruppiren. Zunächst 
könnte es als das Natürlichste erscheinen, als zwei Hauptgruppen die Eucopiden mit und ohne Magenstiel zu unter- 
scheiden. So hatte ich im Prodromus (1877) als 2 Tribus unterschieden: 1. Mitrocomidae (Eucopidae und Oceanidae, 
Asassız) und 2. Octorchidae (= Geryonopsidae, Acassız).. Bei den Mitrocomiden sitzt der Magen flach, mit 
breiter Basis, im Grunde der Schirmhöhle, wie bei den Thaumantiden und Cladocanniden. Bei den Octorchiden 
(oder Geryonopsiden) hingegen tritt aus dem Grunde der Schirmhöhle ein längerer oder kürzerer Stiel hervor, ein 
konischer oder vierseitig prismatischer, axialer Fortsatz der Schirm-Gallerte, an dessen unterem Ende erst der Magen 

ausitzt. Die 4 Radial-Canäle laufen dann (— wie bei den Geryoniden —) vom Magen aus in der Oberfläche des 
Magenstiels aufwärts bis zum Grunde der Schirmhöhle und biegen hier erst um, worauf sie centrifugal zum Schirm- 
rande gehen. So auffallende Unterschiede nun auch dieser Magenstiel in der Gesammtform der Mitrocomiden und 
Sapheniden bedingt, so wenig ist er doch wohl von tieferer organologischer und systematischer Bedeutung. Unter den 
Margeliden und Tiariden haben wir bereits gesehen, dass nahe verwandte Arten bald einen entwickelten Magenstiel 
besitzen, bald nicht. 

Viel wichtiger, als der Mangel oder Besitz eines Magenstiels, erscheint für die weitere Eintheilung der Euco- 

piden das Verhalten der Randbläschen. Ursprünglich nämlich finden sich bei allen echten Eucopiden aus- 

nahmslos acht adradiale Randbläschen, die genau in der Mitte zwischen Perradien und Interradien stehen. 

Nun bleibt bei der einen Hälfte der Eucopiden diese primäre Achtzahl der Ötocysten zeitlebens unverändert 

erhalten, während bei der anderen Hälfte durch nachträgliche Vermehrung eine secundäre Vielzahl derselben 

sich ausbildet (mindestens 12—16, oft 100-200 und mehr). Danach könnte man also als zwei Tribus der Eucopiden 

unterscheiden: 1) Octotessae mit 8 adradialen Randbläschen, und 2) Polyotessae mit zahlreichen (12—16 oder mehr) 

Randbläschen. . . 
Für die bequemere Uebersicht und leichtere Gruppirung der zahlreichen Eucopiden-Gattungen scheint es mir 

am Zweckmässigsten, beide eben besprochene Merkmale — Magenstiel und Otoeystenzahl — taxonomisch zu ver- 

werthen und demnach folgende vier Tribus oder Sub familien in der Eucopiden-Familie zu unterscheiden: 

1. Obelidae: 8 adradiale Randbläschen, kein Magenstiel; 2. Eutimidae: 8 adradiale Randbläschen, ein deutlicher 

Magenstiel; 3. Phialidae: Zahlreiche Randbläschen, kein Magenstiel; 4. Irenid ae: Zahlreiche Randbläschen, ein 

deutlicher Magenstiel. Das Verwandtschafts-Verhältniss dieser 4 Gruppen und ihre paarweise gekreuzten Beziehungen 

wurden durch folgende Tabelle übersichtlich: 

I. Mitrocomidae II, Octorchidae 

Bucop idae Ohne Magenstiel Mit Magenstiel 

  

A. Octotessae 1. Obelidae | 3. Eutimidae. 
Mit :8 Randbläschen 
  

B. Polyotessae . | 

Mit zahlreichen —) 2. Phialidae | 4. Irenidae. 

16-+x) Randbläschen | 

Organisation der Eucopiden. Im Ganzen schliessen sich die Eucopiden am nächsten an die Thauman- 

tiden und speciell an die Laodiciden an, von denen sie sich wesentlich durch den Besitz der Randbläschen (mit 

Otolithen) unterscheiden. Gleich den letzteren scheinen auch sie über alle Meere in vielen Arten verbreitet zu sein, 

und erscheinen oft in ungeheuren Schwärmen. Der Schirm der Eucopiden ist meistens ah eewabh uhrglasförmig 

. 1
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bis halbkugelig, seltener höher gewölbt, konisch. Die Schirmbreite beträgt meistens mehr (oft das Doppelte oder 

Dreifache) als die Schirmhöhe. Die Gallerte der Schirmsubstanz ist gewöhnlich sehr weich und wasserreich, leicht 

zerfliesslich und dem leisesten Drucke weichend, wodurch bei den meisten Eucopiden der Habitus ungewöhnlich schlaff 

und zart erscheint. Auch lässt sich fast keine Gruppe von Medusen schlechter in Weingeist conserviren. Meistens 

ist die Dicke der Gallertsubstanz gering, seltener beträchtlich. Etwas fester wird die Gallerte bei den gestielten 

Eucopiden, wo sich aus der Mitte der Subumbrella der kürzere oder längere Magenstiel erhebt. Gewöhnlich ist 

dieser länger als der Schirmdurchmesser, selten kürzer, oft 3—4mal so lang. Meistens ist der Magenstiel an der 

Basis konisch und verdünnt sich allmählich gegen den Magen hin. Durch die vorspringenden Kanten, in denen die 

Radial-Canäle aufsteigen, gewinnt er oft die Form einer abgestutzten vierseitigen Pyramide. Seltener ist der Magen- 

stiel in seiner ganzen Länge von nahezu gleicher Dicke, eylindrisch oder vierseitig-prismatisch. 

Die Exumbrella ist glatt, ohne besondere Nessel- Armatur oder sonstige Auszeichnung, bisweilen mit zer- 

streuten Nesselzellen besetzt. Die Muskelschicht der Subumbrella ist zart und schwach, das Velum sehr dünn 

und meistens auch sehr schmal; die Schwimmbewegungen sind daher nicht kräftig; bei Obelia ist diese Muskulatur 

ganz rudimentär. Die Schirmhöhle ist entsprechend der Schirmwölbung meistens flach, seltener vertieft, bei den 

scheibenförmigen Obelien ganz rudimentär. 

Das Gastrocanal-System der Eucopiden ist stets von sehr einfacher Bildung. Der Magen ist meistens 

klein, mehr oder minder glockenförmig; bisweilen sehr flach und niedrig oder fast rudimentär. Die Mundöffnung 

desselben ist bei vielen niederen Eucopiden einfach quadratisch, ohne besondere Lippenbildung; bei der Mehrzahl 

jedoch sind die Mundränder deutlich in 4 Lippen ausgezogen. Bei den gestielten Formen sind diese Lippen meistens 

stärker, bisweilen sogar ausserordentlich stark entwickelt und an den Rändern gekräuselt; es kann sogar der ganze 

Magen bis fast zur Basis in 4 mächtige, lanzettförmige und an den Rändern vielfach gefaltete Lappen getheilt sein 

ähnlich den Mundarmen der meisten Acraspeden (Taf. XI, Fig. 8). Häufig kann der Mund in eine ebene quadratische 

Scheibe ausgebreitet und zum Ansaugen benutzt werden (Taf. XI, Fig. 6, 7). 

Die 4 Radial-Canäle, welche aus den 4 Ecken der quadratischen Magen - Basis entspringen, zeigen stets 

abgesehen von der mannichfaltigen Gonaden-Bildung, ein sehr einfaches und einförmiges Verhalten Niemals sind sie 

gefiedert, gespalten oder verästelt. Immer sind sie eng und schmal und vereinigen sich am Schirmrande in einem 

even n Ei Ringcanel, Yen vecden Aeste in die Tentakeln abgehen. Bei den gestielten Eucopiden (Eutimiden 

und Ireniden) steigen die Radial-Canäle längs der Magenkan i 

biegen und centrifugal zum Schirmrande zu erlaufen. ten empor, um dann im Grunde der Subumbrella una 

Die Gonaden der Eucopiden sind meistens in beiden Geschl jiemli i : j 

einzelnen Fällen scheinen die Ovarien in Bezug auf Gestalt und Ahcdehnune von den Spormarien fallend ven hied h. 

Immer erscheinen die Gonaden als Producte der (abumbralen) Aussen- Wand der Radial-Canäle und ar meis ne 

zugleich als Erweiterungen oder Ausbuchtungen derselben. Selten nehmen sie deren ganze Läi Fe Tat XL 

Fig. 8, 12, Taf. XII, Fig. 3). Gewöhnlich bleibt sowohl das proximale als das distale Ende der Radi cm ale 

der Gonaden - Bildung frei und nur ihr mittlerer Theil producirt Sexual-Zellen. GEGENBAUR hielt fü bes nders 

characteristisch, dass die Gonaden der Eucopiden „bläschenförmige Ausstülpungen oder Sackförmig He R one 

an einem Abschnitt der Radial-Canäle bilden. In der That, tritt sehr oft ein besonderer Ernähr ne Canal als Blind 

sack vom Radial - Canal in die Gonade hinein. Dies ist jedoch keineswegs immer der Fall Vielmel er hei a 

sehr oft auch als einfache Schwellungen oder leistenförmige Verdickungen in der Abumb 1. nt ereeeinen Be 

sind sie dabei krausenförmig gefaltet oder selbst wellenförmig geschlängelt (Taf. XI En 3 "Wand der Canäle; häufig 

Die Vergleichung der Gonaden bei den Eucopiden ergiebt eine grosse Mannichfalti heit i 

auf den ersten Blick systematisch verwendbar erscheint. Ich selbst war frühe i Kae Be a von 

Charactere zu verwerthen. Allein eine genauere Vergleichung lehrt, dass sie zu ara] nen diterentielle 

bei einer und derselben Art von zu verschiedener Ausdehnung sind als dass ua yerschiedenen on 

dürfte. So bilden sich z. B. bei den gestielten Ireniden und Eutimiden die Gesch Schr Brosses Gewicht daran IE 

stiel, bald bloss an der Subumbrella; es giebt aber auch nächstverwandte F. em „echtsorgane bald bloss am Mugen 

übergehen, und umgekehrt. Eine auffallendere Differenz besteht darin, da bei eine na a maercn auf letztere 

sich finden, während alle übrigen Eucopiden deren nur 4 haben Jene 86 ch echte: weile der Eutimiden 8 Gonaden 

und so vertheilt, dass 4 an der Subumbrella, 4 am Magenstiel sitzen (Taf. xıu jeensdrüsen sind sämmtlich perradiä), 

in der besonderen Familie der Octorchiden zusammengefasst (Jen Zeit, h p In nahe früher (1864) jene Format 

scheint mir jetzt, dass diese Octorchiden (— die nahe verwandten Gaktun, on 0 a Ben urw. Vol. I, p. 881). Allen es 

umfassend —) nur als eine untergeordnete Abtheilung der Eutimiden zu bet or chidium, Octorchis und Octorchandra 

Der Schirmrand der Eucopiden ist hingegen von hervorragender an Sind. 

tung, und sein verschiedenartiger Besatz dient vorzüglich zur Untersch idune Sogischer und physiologischer Beden- 

zerfallen, wie bei den nächst verwandten Aequoriden, in 4 Gruppen, nä 1; h der Genera, Die Anhänge desselben 

und 4. Subumbral-Papillen; dazu kommen dann 5. noch die Randbläsch and 6 Lentakeln, 2. Cirren, 3. Tuberkein en (und 6. bisweilen Ocellen). Echte Tentakeln
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und Randbläschen sind allgemein ohne Ausnahme vorhanden, während Cirren, Tuberkeln und Subumbral-Papillen nur 
bei den höher entwickelten Formen, Ocellen nur hie und da sich finden. 

Die Tentakeln sind stets hohl, meistens sehr lang und ausdehnbar, und gewöhnlich an der Wurzel in einen 
dünneren oder dickeren konischen Bulbus angeschwollen. Der Tentakel-Canal ist gewöhnlich weit, so dass er eine 

grössere Menge Wasser aufnehmen und demgemäss bald sehr lang ausgestreckt, bald sehr kurz zusammengezogen 

werden kann. Nur in einem einzigen Falle — bei Obelia — sind die Tentakeln kurz, steif und scheinbar solid. 
Doch ergiebt auch hier die genauere Untersuchung öfter (und wahrscheinlich meistens) einen feinen rudimentären 
Canal. Die Nesselorgane in den Tentakeln sind meistens gleichmässig in ihrem ganzen Exoderm vertheilt oder nur 
an der Basis auf einzelnen Stellen gehäuft. Diese Basis bildet meistens einen konischen oder glockenförmigen Bulbus, 

wie bei den Thaumantiden; gewöhnlich ist derselbe stark pigmentirt und bisweilen trägt er vollständig entwickelte 
Ocellen. 

Die Zahl und Vertheilung der Tentakeln ist von fundamentaler Bedeutung für die systematische Unter- 
scheidung der Eucopiden-Genera. Da bei den einfachsten Repräsentanten aller 4 Subfamilien sich nur 4 perradiale 
Tentakeln permanent finden (Eucopium, Phialium, Eutimum, Irenium), und da ferner bei den meisten Eucopiden, 
deren Ontogenese bekannt ist, die jugendliche Larve nur 4 perradiale Tentakeln besitzt, so ist der Schluss gestattet, 
dass die gemeinsame phylogenetische Stammform der Eucopiden vier perradiale Tentakeln besass, am Ende der 

4 Radial-Canäle, die sich direct in die Tentakelhöhlung fortsetzten. Nur bei 2 Gattungen (Saphenella, Taf. XI, Fig. 5, 

und Saphenia) finden sich bloss 2 gegenständige perradiale Tentakeln. Da aber in den beiden anderen alternirenden 

Perradien an deren Stelle fadenlose Bulben sitzen, so liegt hier höchst. wahrscheinlich eine Rückbildung vor. Dasselbe 

gilt von den wenigen Fällen, wo die junge Eucopide bei der Geburt nur 2 gegenständige perradiale Tentakeln besitzt; 

z.B. Phialidium, wenn dasselbe seine Amme, Campanulina (tenuis), verlässt. Hier ist die Zweizahl der Larven- 

Tentakeln als cenogenetische, hingegen die Vierzahl als palingenetische Erscheinung zu deuten. Die meisten 

Eucopiden besitzen mehr als vier, oder zahlreiche Tentakeln. 8 regelmässig vertheilte Tentakeln (4 perradiale pri- 

märe und 4 interradiale secundäre) finden sich bei Eucope, Eutimeta und Octorchis. Gewöhnlich aber erscheint ihre 

Zahl beträchtlich gesteigert, so dass oft mehrere hundert lange Fäden den Rand säumen. Ihre Vertheilung ist dann 

meist unregelmässig. 
Die marginalen Cirren, welche bei der Mehrzahl der Eucopiden (bei 14 von 24 Gattungen) am Schirm- 

rande zwischen den Tentakeln sich finden, kommen gewöhnlich combinirt mit Randwarzen und oft auch mit Subum- 

bral-Papillen-vor. Diese secundären Randbildungen fehlen allen älteren und niederen Gattungen, insbesondere allen 

Obeliden (mit einziger Ausnahme von Euchilota). Die marginalen Tuberkeln („Tentakel- Warzen oder Rand- 

warzen“) sind stumpfe oder spitze, konische Höcker, welche Haufen von Nesselzellen und meist auch von dunkeln 

Pigmentzellen enthalten (Taf. XII, Fig. 8bn; Taf. XII, Fig. 11g). Sie sind gewöhnlich sehr zahlreich (80—200), und 

stehen meistens regelmässig in einer Reihe aussen am Schirmrand, an dessen Exumbral-Seite (extravelar). Ihnen 

gegenüber stehen häufig an der inneren oder Subumbral- Seite des Schirmrandes (intravelar) ‚die ähnlichen Subum- 

bral-Papillen oder „Randtrichter“ (z. B. Octorchis, Taf. XI, Fig. 5g; Irenium, Taf. XI, Fig. 13 ex). Sie enthalten 

eine Ausstülpung des Ringcanals und öffnen sich wahrscheinlich an der Spitze, wie bei den Aequoriden. Allgemeiner 

verbreitet sind die spiralen Cirren, kurze und dünne, solide, steife Fäden, welche entweder in der ganzen Länge 

oder bloss in einem Theile derselben spiralig aufgerollt sind (Taf. X, Fig. 8—11; Taf. XII, Fig. &tec, Ste; Taf. XI, 

Fig. 7, 13). Oft sitzen die Cirren paarweise an der Basis der Tuberkeln oder auch der 'Tentakeln; bisweilen selbst 

in Büscheln (Taf. XI, Fig. 10, 13); andere Male sind sie ganz unregelmässig vertheilt. a 

Die Randbläschen der Eucopiden treten in einer Zahl und Vertheilung auf, welche für die ganze Familie 

höchst characteristisch ist. Wie schon oben angeführt, besitzen alle Eucopiden ursprünglich acht adradiale 

Randbläschen, die anfänglich stets genau in der Mitte zwischen Perradius und Interradius stehen. In den beiden 

Subfamilien der Obeliden und Eutimiden, die man desshalb als Octotessae zusammenfassen kann, bleibt diese 

ursprüngliche Achtzahl zeitlebens bestehen. In den beiden Subfamilien der Phialiden und Eutimiden hingegen, 

in den Polyotessae, wird die ursprüngliche Achtzahl durch Hinzutreten neuer Randbläschen im Laufe der Ontogenese 

vermehrt. Die Zahl steigt dann meistens auf 16—32, oft auf mehrere Hundert. Die Zahl und Vertheilung wird 

dann meist sehr unregelmässig, so dass selbst in den 4 Quadranten einer Person die Zahl und Vertheilung der Rand- 

bläschen sowohl als der Tentakeln, Tuberkeln und irren sehr ungleich sein kann. 

Auch die Structur der Randbläschen, die Acassız stets als „Augen“ beschreibt, scheint bei den verschie- 

denen Eucopiden bemerkenswerthe Verschiedenheiten darzubieten. Doch müssen diese noch umfassender verglei- 

chend untersucht werden. Stets liegen sie in der exumbralen oder unteren Fläche des Velum, nächst seiner Insertion 

am Schirmrande. Bei Mitrocoma (und vielleicht auch bei anderen Eucopiden) sind sie nach HERTWIG noch offene 

Gehör-Grübehen (Taf. X, Fig. 12, 13). Die Otolithen sind meistens kugelig. Die kleinen Hörbläschen der phyle- 
tisch älteren und niederen Eucopiden sind meistens kugelig oder subsphärisch und enthalten nur einen Otolithen 

(Taf. XI, Fig. 3). Die grösseren Hörbläschen der höheren und phyletisch jüngeren Eucopiden sind dagegen meistens



166 GENERELLE CHARACTERISTIK DER EUCOPIDEN. 

ellipsoid oder quer-breiter und en he I Die an Otolithen. Im letzteren Falle sind dieselben 

öhnlich in ei i er Halbring geordnet (lal. All, 9 . . , 

a arbu er Eucopiden ist meistens sehr zart, selten lebhaft. Viele Arten sind vollkommen farblos 

und wasserhell. Andere Male machen sich einzelne Theile bloss durch eine milchige Trübung geltend. Bei der Mehr- 

zahl der Arten aber findet sich sehr verbreitet ein eigenthümliches grünlich es Pigment, welches zu der Benennung 

Irene viridula, Phialidium viridicans etc. Veranlassung gegeben hat. Dieses Pigment ist ın Form von grösseren und 

kleineren Körnern in den Exoderm-Zellen folgender Theile abgelagert: Ränder der Lippen und Kanten des Magens, 

Wandung der Radial-Canäle und des Ringcanals; Gonaden und Tentakeln, endlich ein Ringstreif am Sehirnrande 

Dieser Circular-Strang ist es auch, der bei vielen (vielleicht den meisten) Eucopiden im Dunkeln ein schönes, meist 

grünes Licht ausstrahlt. Das Pigment erscheint entweder bei auffallendem und durchfallendem Lichte ‚grün, oder 

bei auffallendem grün, bei durchfallendem gelblich, rostgelb, rostroth bis rothbraun. Die grüne Farbe ist meistens 

spangrün oder seegrün, und nähert sich bald mehr dem Blaugrün, bald mehr dem Smaragdgrün. Seltener als 

die grünliche ist bei den Eucopiden die bläuliche oder blaue Farbe (z. B. Irene coerulea); ebenso die gelbliche oder 

bräunliche Färbung; schön bernsteingelb sind die pigmentirten Theile von Mitrocoma Annae. Dagegen finden sich nur 

sehr selten röthliche und violette Töne. 

Die Grösse der Eucopiden ist durchschnittlich sehr gering. Die Obelien und andere, sehr einfach gebaute 

Gattungen dieser Familie erreichen oft kaum 1—2 Mm. Schirmdurchmesser, die Mehrzahl etwa 5—10 Mm., nur wenige 

Arten (namentlich Ireniden) wachsen bis zu 30—50 Mm. oder mehr heran. 

Die Ontogenie der Eucopiden ist bei ziemlich vielen Arten verschiedener Gattungen wohl bekannt. In 

allen bekannten Fällen ist sie mit echtem Generationswechsel verknüpft. Die Ammen sind stets Campa- 

naria-Polypen. Die Medusen entstehen in grösserer Zahl in urnenförmigen Brutkapseln (Gonangien), meistens 

6—10, oft 20—30 oder mehr in einer Kapsel. Die Kapseln entwickeln sich am Stamm oder an den Aesten der 

Campanaria-Stöcke. Die Campanarien-Ammen gehören zu den Genera Campanularia, Obelaria, Clytia, Campanulina 

etc. Die jungen neugeborenen Medusen, die aus den Brutkapseln der Ammen ausschlüpfen, sind in der Regel Larven, 

die erst durch Metamorphose sich allmählich zur reifen Eucopide entwickeln. Gewöhnlich besitzt die Larve die 

Eucopium-Form (mit 4 perradialen 'Ventakeln), seltener die Saphenella-Forın (mit 2 gegenständigen perradialen Ten- 

takeln), oder die Obelia-Form (mit 16, 24—48 oder mehr Tentakeln). Die neugeborene Eucopide scheint immer (?) 

nur 8 adradiale Randbläschen zu besitzen. Die Verwandlung beschränkt sich im Wesentlichen bei den Obeliden 

und Eutimiden auf die Vermehrung der Tentakeln; bei den Phialiden und Ireniden ist damit eine Vermehrung der 

Randbläschen verbunden. Bei den Eucopiden-Gattungen, welche marginale Tuberkeln und Cirren besitzen, fehlen diese 

meistens in frühester Jugend und sprossen erst später aus den Schirmrande hervor. Die Eutimiden und Ireniden 

entbehren in der Jugend des Magenstiels und gleichen dann den Obeliden und Phialiden. Der Magenstiel wächst bei 

den ersteren im Laufe der Metamorphose aus dem Grunde der Schirmhöhle hervor. 

Vermehrung durch Knospung ist bei den Eucopiden bis jetzt mit Sicherheit nicht beobachtet; einzelne 

angebliche Fälle von Gemmation aus den Radial-Canälen oder aus dem Magen erscheinen entweder zweifelhaft oder 

als zufällige Monstrositäten. 

Die Geographische Verbreitung der Eucopiden scheint sich über alle Meere zu erstrecken. Doch 
ist die grosse Mehrzahl aller bisher bekannten Arten im Atlantischen Ocean (inelus. Mittelmeer) beobachtet 

worden; nicht weniger als 56 von den 60 hier aufgeführten Arten (mithin 14) gehören diesem meist untersuchten 

Gebiete an; und nur 4 Arten (15) sind bisher aus dem viel grösseren indo-pacifischen Gebiete bekannt gewor- 

den. Von diesen 4 gehören 2 Arten dem nord-pacifischen, 1 dem süd-pacifischen und 1 dem indischen Ocean (Süd- 

en m ae a 6 medikerren „alantischen Species bewohnen 20 die amerikanische Küste (19 die atlantische 

(inclusive Fabia ne \ 2 von Süd-Amerika). 4 Arten finden sich im Gebiete der nord-africanischen Westküste 

zoren). Von den 32 europäischen Arten sind 5 längs der ganzen Küste von Europa vel- 
breitet; 17 Arten nur an der atlantischen Küste (7 britische, 6 i i i ; 17 \ ermanisch ; ind 

‘ bisher nur im Mittelmeer gefunden. \ ‚ Ügermanisehe und 4 gallische; und ID ATBE
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vl. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Eucopidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

[ 4 perradiale Tentakeln 1. Eucopium* 
4 oder 2 oder 8 Tentakeln, in glei-)2 gegenständige Tentakeln 2. Saphenella* 

1 Subfamilie: chen Intervallen vertheilt 8 Tentakeln (4 perradiale und 4, Eucope 
Obelidae. interradiale) 

8 adradiale Randbläschen. Yahlreiche Ten- Randbläschen an der Innenseite 4. Obelia 

. . Keine Rand- der Tentakel-Basen 
‚Kein Magenstiel. takeln (12—16 . « . 

oder mehr. oft Cirren Randbläschen zwischen den Ten- 5. Tiaropsis 

über 100) | takeln 
Marginal-Cirren zwischen den Tentakeln 6. Euchilota 

(Constant 12 Randhläsch Rand 4 perradiale Tentakeln ?. Phialium* 
onstan andbläschen. nd-), . 

II. Subfamilie: Cirren zwischen den Tentakeln on Tentakeln (1648 oder 5 Ppialig* 

Zahl ek hen | Constant 16 Randbläschen. Margi 8 Tentakeln. Viele Cirren 9. Mitrocomium* 
ahlreiche Randbläschen J Constan andbläschen. Margi- ‚ . . 10. . 

(12—16 oder mehr, oft) nale Cirren bald vorhanden, bald en k an der Epenthesis 

über 100). fehlend ahlreiche Tenta ac Gi ESF 11. Mitrocomella* 
Kein Magenstiel. mehr) und margina e Cirren n 

Zahlreiche Randbläschen (20—32f Keine Rand-Cirren 12. Phialidium 
oder mehr) Marginale Cirren 13. Mitrocoma 

[ 4 perradiale Tentakeln. Keine 14. Eutimium* 

Cirren 

4 oder nur 2 J4 perradiale Tentakeln. Margi- 15. Eutima 

4 Gonad Tentakeln nale Cirren " 

III. Subfamilie: onacen 2 gegenständige Tentakeln. Mar- . 
Eutimidae. (Saphenidae) ginale Cirren 16. Saphenia 

8 adradiale Randbläschen. 8 0d n 8 Tentakeln. Cirren 17. Eutimeta* 

Ein deutlicher, oft sehr oder ment Fynireiche Tentakeln (16 oder . 

langer Magenstiel. Tentakeln mehr). Cirren 18. Eutimalphes* 

4 perradiale Tentakeln. Keine Cirren 19. Octorchidium* 

8 Gonaden 8 Tentakeln. Marginale Cirren 20. Octorchis 

| (Octorchidae) 12-16 oder mehr Tentakeln. Marginale Cirren 21. Octorchandra* 

IV. Subfamilie: 4 perradiale Tentakeln. Marginale Cirren 22. Irenium* 

Irenidae. Zahlreiche Ten- Magenstiel kurz. Gonaden auf einen Theil der Ra- 28. Irene 

Zahlreiche Randbläschen | takeln (12—16 dial-Canäle beschränkt | 

(12—16 oder mehr). oder mehr). Magenstiel lang. Gonaden längs der ganzen Radial- 24. Tima 

Ein deutlicher Magenstiel.     | Marginale Cirren Canäle
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VII A. Erste Subfamilie der Eucopiden: 

OBELIDAE, Haxcken. | 

Eucopiden ohne Magenstiel, mit 8 adradialen Randbläschen, 

77. Genus: EUCOPIUM, Harcker; novum genus. 

söxwsclov, Deminutivum von eixwrrog, gut rudernd. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und 4 perradialen Tentakeln. 

Keine Marginal-Cirren. 4 Gonaden im Verlauf der 4 Radial-Canäle. Kein Magenstiel. 

Das Genus Eucopium, bis jetzt durch drei europäische Arten bekannt, halte ich für die Stammform der 

Eucopiden und wahrscheinlich zugleich der Aequoriden, da dasselbe characteristische Organisations-Verhältnisse per- 

manent bewahrt, welche von den übrigen mehr oder minder rasch in der Jugend durchlaufen werden. Der Schirm. 

ist stark gewölbt, dünnwandig; der Magen ein einfacher cylindrischer oder vierseitig-prismatischer Schlauch, mit ein- 

facher quadratischer Mundöffnung, ohne Lippen oder mit 4 kurzen einfachen Lippen. Die 4 schmalen Radial-Canäle 

tragen die Gonaden als bläschenförmige Ausstülpungen. Die ursprüngliche Vierzahl der Tentakeln bleibt 

und wird nicht vermehrt. Die Tentakeln sind lang und dünn, sehr beweglich, werden spiralig aufgerollt und sind 

an der Basis in einen starken pigmentirten Ocellar-Bulbus angeschwollen. Die 8 adradialen Sinnesbläschen sind 

kugelig und enthalten constant nur einen Otolithen. Die Ontogenie ist Generationswechsel, den ich bei 

Eucopium primordiale verfolgt habe. Die Ammen sind Campanaria-Polypen aus der Gattung Clytia, und die specielle 

Form der Entwickelung ganz ähnlich derjenigen von Clytia Johnstoni. Zahlreiche Medusen (8—12) entstehen in 

geringelten becherförmigen Gonangien, die zwischen langgestielten Hydranthen auf kriechenden Stöckchen aufsitzen. 

(Vergl. Hıncks, Brit. Hydr. Zooph. Pl. 24, Fig. 1; ebenso Campanularia volubilis bei Van BEnepEn, Fauna littor. 

Belge, 1866, Pl. 14, Fig. 1—10.) 

171. Species: Eucopium primordiale, Harckeı, nova species. 

Tafel I, Figur 1-3. 

Eucope primordialis, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 161. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, ungefähr 3 so hoch als breit. 

Magen vierseitig prismatisch, halb so lang als die Schirmhöhe. Mund quadratisch, ohne Lappen. Go- 

naden in der Mitte der Radial-Canäle, halbkugelig oder fast kugelig. 

die Schirmhöhe. Keine interradialen Tentakel-Bulben. 
5 pecielle Beschreibung: Eucopium primordiale steht den beiden folgenden Arten sehr nahe, unter- 

scheidet sich aber durch den flacher gewölbten Schirm, die längeren Tentakeln und namentlich durch die viel aus- 

gedehnteren Gonaden, welche als runde, fast kugelige Säcke die mittlere Hälfte. de i äle ei i 
ia . : .der Radial-Canäle einnehmen. Eine 

taschenförmige Ausstülpung aus der Mitte des Radial-Canals geht in die ansehnlichen Geschlechtsdrüsen hinein. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben braungelb. 
Grösse: Schirmbreite 1 Mm., Schirmhöhe 0,7—0,8 Mm. 

Tentakeln mehrmals länger als 

Ontogenie: Generationswechsel; Campanarien-Amme ist Clytia eucopophora (s. oben). 
Fundort: Mittelmeer; Ajaceio, Corsica, April 1875, Hasckeı. 

172. Species: Eucopium pietum, Harcker. 
Eucope picta, KEFERSTEIN und EHLERS, 1861; Zoolog. Beitr. p. 88, Taf. XIII Fig. 11, 12 

Species-Diagnose: Schirm hoch Ö Apmi : gewölbt, glockenförmie ivelio hr 
eben so hoch als breit. Magen eylindrisch, 4—1 glockenförmig oder fast halbkugelig, ungerÜ 

4—3 So lang als die Schirmhöhe. Mund einfach. Gonaden
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rundlich, im proximalen Drittel der Radial-Canäle. Tentakeln kaum so lang als die Schirmhöhe. Keine 

interradialen Tentakel-Bulben. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei KEFERSTEIN und EuLers (l.c.). Eucopium pichum unter- 
scheidet sich von der vorigen durch den stärker gewölbten Schirm, die kürzeren Tentakeln und die kleineren Gonaden, 

welche kleine rundliche Säckchen im oberen Drittel der Radial-Canäle bilden. 

Farbe: Tentakel-Bulben gelblich pigmentirt. 

Grösse: Schirmbreite 1 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Kerersteın und Enters. 

173. Species: Eucopium quadratum, Harckeu. 

Thaumantias quadrata, FoORBEs, 1848; Brit. Nak. Med. p. 43, Pl. IX, Fig. 2. - 

Eucope quadrata, Haecker, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 163. . 

Species-Diagn ose: Schirm hoch gewölbt, eiförmig, etwas höher als breit, in der Mitte am 

breitesten. Magen vierseitig prismatisch, etwa 4 so lang als die Schirmhöhe. Mund vierlippig. Go- 

naden eiförmig, in der distalen Hälfte der Radial-Canäle. Tentakeln mehrmals länger als die Schirm- 

höhe. Zwischen je zwei Tentakeln ein interradialer Bulbus. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei FORBES. Derselbe hat zwar keine Sinnesbläschen angegeben. 

Indessen sind höchst wahrscheinlich die 8 „very small yellowish tubercles“, welche in der Mitte zwischen je einem 

perradialen Tentakel und einem interradialen pigmentirten Bulbus stehen, als 8 adradiale Randbläschen zu deuten. 

In Ganzen scheint diese Art den Vorigen sehr nahe zu stehen. Doch unterscheidet sie sich durch den Sitz der 

Gonaden in der distalen Hälfte der Radial-Canäle und durch die 4 interradialen Bulben, die sich später möglicher- 

weise noch zu Tentakeln entwickeln. Dann würde die Art in Eucope quadrata übergehen. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben gelb, letztere roth gesprenkelt (mit Ocellus?). 

Tentakeln purpurroth. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Britische Küsten; Schottland; Tarbet, Loch Fyne, Forses. 

78. Genus: SAPHENELLA, Harcker; novum genus. 

Deminutivum von Saphenia. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und 2 gegenständigen perra- 

dialen Tentakeln. Keine Marginal-Cirren. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. Kein Ma- 

genstiel. 

Das Genus Saphenella wiederholt unter den Eucopiden, und speciell unter den Obeliden, die Dissonema-Form 

der Thaumantiden (Taf. VII, Fig. 3). Sie unterscheidet sich von dieser sehr ähnlichen Leptomedusen - Form sofort 

durch die 8 adradialen Randbläschen. Am nächsten steht sie Saphenia, von der sie sich eigentlich nur durch den 

Mangel des Magenstiels unterscheidet. Saphenella ist insofern von besonderem phylogenetischem Interesse, als bei 

einigen Eucopiden, z. B. Phialidium, die Larve beim Verlassen der Campanaria-Ammen nicht die gewöhnliche tetra- 

nemale Eucopium-Form, sondern die dissonemale Saphenella-Form besitzt. Die einzige Eucopide, die in dieser charac- 

teristischen Form geschlechtsreif wird, ist die nachstehend beschriebene Obelide aus dem paeifischen Ocean. Ihre 

Ontogenie ist unbekannt. 

174. Species: Saphenella dissonema, HaEcKEL; nova Species. 

Taf. XI, Fig. 5. 

Species-Diagnose: Schirm helmförmig, 13 mal so hoch als breit, unten eingezogen, oben 

kegelförmig zugespitzt. Magen spindelförmig, halb so lang als die Schirmhöhle. Murid mit 4 kurzen, 
22 

Haeck, 2 usen. aeckel, System der Medusen en. Denkschriften 1.
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Gonaden 4 faltige Säcke, die mittlere Hälfte der Radial-Canäle einnehmend. Ten- 

takeln sehr lang, mit grossem birnförmigem Basal-Bulbus. 8 Randbläschen, jedes mit einem Otolithen. 

Specielle Beschreibung: Saphenella dissonema, das mir in mehreren wohlerhaltenen Spiritus-Exempla- 

ren vorliegt, erinnert durch den hochgewölbten kegelförmigen Schirm an die dissonemale Larven-Form von Phiali- 

dium, wie auch an die Thaumantide Dissonema selbst. Auf dem Scheitel des Schirms sitzt ein konischer Gallertauf- 

satz, in den vom Centrum der Magendecke ein kurzer kegelförmiger „Stiel-Canal‘ bineingeht. Von der Mitte der 

Radial-Canäle erstreckt sich eine blindsackförmige Ausstülpung in die mächtigen Geschlechtsdrüsen hinein, die als 

faltige, nach unten keulenförmig verdickte Säcke die grössere Hälfte der Radial-Canäle einnehmen, von der Magen- 

Basis fast eben so weit als vom Schirmrande entfernt. Die ganze Exumbrellä erscheint getüpfelt durch kleine Grup- 

pen von Nesselzellen. 

Grösse: Schirmbreite 5 Mm., Schirmhöhe 7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Pacifischer Ocean; in der Nähe der Sandwich-Inseln, Hırrenmann. 

einfachen Lippen. 

79. Genus: EUCOPE, Gesensaur (1856). 

edxorog — leicht arbeitend; eöxwscog —= wohl berudert. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und 8 Tentakeln (4 perradia- 

len und 4 interradialen). Keine Marginal-Cirren. 4 Gonaden im Verlauf der 4 Radial-Canäle. Kein 

Magenstiel. 
Das Genus Zucope, welches zuerst GEGENBAUR 1856 als 'I'ypus der Eucopiden-Familie aufstellte, beschränke ich 

hier auf diejenigen Eucopiden — und im engeren Sinne Obeliden — welche permanent 8 adradiale Randbläschen und 
8 Tentakeln (4 perradiale und 4 interradiale) besitzen. GEGENBAUR characterisirt die Gattung folgendermaassen 
(l. ec. p. 241): Körper scheibenförmig oder hemisphärisch, durchsichtig; Magen kurz, meist cylindrisch, mit vierlap- 

_ pigem Munde. 4 Radial-Canäle. Tentakeln in verschiedener Anzahl; Randbläschen in bestimmter Anzahl. Geschlechts- 
‘ Organe in Form kleiner Hervorragungen an den Radiär-Canälen.“ Von den 4 Arten, welche GEsENBAUR beschrieb 

bleiben E. campanutata und E. affınis in dieser Gattung stehen, während hingegen seine Eucope polystyla zu Obelia 
zu stellen ist, und Z. thaumantoides wahrscheinlich nur das Eucope-Stadium von Phialidium variabile darstellt; von 
letzterer beobachtete er selbst auch ältere Formen mit 16 Tentakeln und 16 Randbläschen. Ausser jenen beiden Mit- 
telmeer-Arten (die vielleicht nur verschiedene Zustände einer „bona species“ sind) gehört wahrscheinlich hierher auch 
noch die britische Thaumantias octona von FORBES, als eine echte Eucope. Die Verbreitung beschränkt sich 
demnach vorläufig auf die europäischen Küsten, da von den amerikanischen keine echten Eucope- Arten beschrieben 
sind. Die 8 Arten von Eucope, welche Ar. Acassız in den North Americ. Acal. beschreibt, gehören zu Obelia, wie 
schon Hincks gezeigt hat. Die Ontogenie von Excope ist noch unbekannt. Wahrscheinlich sind die Ammen ur- 
sprünglich Campanarien aus der Gattung Clytia oder Campanularia im engeren Sinne. Man wird dieselben am besten 
mit den Ammen von Eucopium in der Gattung Eucoparia vereinigen. a 

175. Speeies: Eucope campanulata, GEsenwAuR. 

Tafel XI, Figur 4. 

Eucope campanulata, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., Z. f. w. Z. VII p. 243; Taf. IX, Fig. 8 . . ’ . 3 . 3 0 

Sp eeies-Diagnose: ‚Sehirm hoch gewölbt, glockenförmig oder eiförmig, etwas höher als 
breit. Magen vierseitig prismatisch, etwa halb so lang als die Schirmhöhe. Mund vierlippig. Gonaden 
eiförmig, fast das ganze proximale Drittel der Radial-Canäle ei . nt HE einnehmend. T ä 
als die Schirmhöhe, mit dickem konischem Basal-Bulbus. entakeln mehrmals länger 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei . ; ; 
übrigen durch die stärkere Wölbung des Schirms, dessen Höhe le Breite berief ; ai ee a N n 
testen und verengert sich gegen die Mündung hin. Ferner sitzen die Gonaden als eifö nie lie on 6 er oben, 
als bei den anderen Arten. Das von GEGENBAUR abgebildete Exemplar ist ein Junges Thier ı I var a naden 
Ich habe viel grössere und vollkommen geschlechtsreife Thiere dleser Art beobachtet, b i dene en ne een 
ansehuliche eiförmige oder kolbenförmige Säcke bildeten, deren verdünnter Basaltheil feet aenen die Geschlechtsdrüsen 

Radial-Canals einnahm, obne jedoch die Magen-Basis zu berühren. Auch war die Mundöffnung in 2 are einfache
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Lippen ausgezogen, während sie bei jungen Thieren ein Quadrat bildet. Die 8 Tentakeln (von gleicher Länge) zeig- 
ten einen starken konischen Bulbus an ihrer Basis. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben gelblich braun. 
Grösse: Schirmbreite 1 Mm., Schirmhöhe 1,2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Gecensaur; Messina, Corfu, Haeckkı. 

176. Species: Eucope affinis, GEsEnBAUR. 

Eucope affınis, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., Z. f. w. Z. VIII, p. 244, Taf. IX, Fig. 12, 13. 

Species-Diagnose: Schirm mässig gewölbt, fast halbkugelig, etwa 3 so hoch als breit. 

Magen cylindrisch, etwa halb so lang als die Schirmhöhe. Mund einfach. Gonaden eiförmig, in der 

Mitte der Radial-Canäle, etwa 4 so lang als letztere. Tentakeln mehrmals länger als die Schirmhöhe, 

. mit geringer Basal-Anschwellung. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (Il. c.). Diese Art scheint zwischen der vorigen 

und der folgenden in der Mitte zu stehen und mit Beiden durch Uebergangsformen verbunden zu sein, so dass viel- 

leicht alle drei unter dem einen Gattungs-Namen E. octona vereinigt werden können. Sowohl mit Bezug auf die 

Wölbung des Schirms als die Lage und Grösse der Gonaden zeigt sie sich als vermittelnde Zwischenform. 

Grösse: Schirmbreite 1,5 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Gesensaur. 

177. Species: Eucope octona, Hacckeı. 

Thaumantias octona, Forbes; Brit. Nak. Med. p. 44, Pl. VII, Fig. 4. 

Species-Diagnose: Schirm stark gewölbt, fast kugelig, eben so hoch als breit. Magen 

vierseitig prismatisch, kaum 4 so lang als die Schirmhöhe. Mund vierlippig. Gonaden eiförmig, im 

distalen Drittel der Radial-Canäle, etwa 4 so lang als letztere. Tentakeln kaum so lang als die Schirm- 

höhe, mit diekem Basal-Bulbus. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei FoRBeEs (l. c.). Obgleich derselbe diese Leptomeduse zu 

Thaumantias stellt und keine Sinnesbläschen beschreibt, zweifle ich doch nicht, dass die von ihm beschriebene „two 

colourless tubercles, placed close together, between each pair of tentacles“ je ein Randbläschen bedeuten. Verbindet 

man die beiden „farblosen Höckerchen“ jedes Paares, die sehr eng beisammen liegen (Fig. de), durch eine kurze feine 

Linie, so erhält man den,Contour eines echten Hörbläschens mit einem Otolithen. Jene feine Linie, den äusseren Con- 

tour des Randbläschens, hat ForBEs übersehen. Ich habe im August 1876 auf der Insel Arran, an der schottischen 

Westküste, eine kleine Eucope beobachtet, die sonst ganz mit der Beschreibung und Abbildung dieser Art überein- 

stimmte, aber grössere Gonaden und 8 deutliche adradiale Hörbläschen, mit je einem Otolithen, zeigte. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben gelblich und röthlich gesprenkelt. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Britische Küsten: Schottland; Tarbet und Oban, Forsrs; Arran, Harckeı. 

80. Genus: OBELIA, Piron et Lesucun (1809). 

Gßehlag — ein runder Kuchen, am Spiess gebraten. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und zahlreichen Tentakeln 

(12 —24 oder mehr, oft über 200). Randbläschen (meist mit einem Otolithen) an der axialen Innen- 

seite der Tentakel-Basen. Keine Marginal-Cirren. 4 Gonaden im Verlauf der 4 Radial-Canäle. Sub- 

umbrella und Velum rudimentär. Kein Magenstiel. R ed aeestil her sch 

. % ür ei i aufgestellt, von der schon 

Das Genus Obelia wurde 1809 von P£ron und LEsuEur für eine eine eduse 

SLABBER in seinen „Physikalischen Belustigungen“ 1781 eine sehr gute Abbildung gegeben hatte („Wahrnehmung 
” 

22 *
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. . “ 7,40, Taf. IX, Fig. 5—8). Gestützt auf diese Abbildung, welche un- 

met Meduse te ia it 16 Tentakehn Den Fig. 8 1. C. nit der characteristischen Umstülpung des Schirms 
verkennbar eine eC . n und Lesusur dem Genus folgende Characteristik: „Quatre estomacs simples; un appendice 

ee  nhretle= (Tableau, 1809, p- 355, Genre 22). Dieser „conische Appendix“ ist nichts Anderes, 
nn Me a h n bei umgestülptem Schirm aus dem Centrum der Subumbrella nach oben gerichtet ist. Die 

als der N he en sind die Gonaden. EscnscHorLtz, der die echten Obelien nicht gekannt zu haben scheint, 

ht in d : Abbildun von SLARBER eine Velella-ähnliche Siphonophore zu erkennen und stellt sie (1829) zu seiner 

ade Ne howanca (Syst. der Acal. p. 156). Sars beschrieb 1836 eine Obelia unter dem Namen Thaumantias 

plana, Forses 1848 eine andere als Thaumantias lucifera. Aber schon 1843 erkannte zuerst Van BENEDEN die Ent- 

stehung der Obelia in den Brutkapseln der Campanularia (gelatinosa und geniculata), glaubte jedoch irrthümlich, 

dass die medusenföormige Brut nur der junge Hydra-Polyp sei. Später (1856) gab GEGENBAUR die erste genauere 

Beschreibung und Abbildung einer Obelia, stellte sie aber unter dem Namen Eucope polystyla zu der echten Bucope, 

den Typus seiner Familie der Eucopiden. Etwas später (1857) beschrieb Mac CRADY eine amerikanische Obelia 

unter dem Namen O0. commissuralis. Endlich vereinigte L. Acassız 1862 in seiner systematischen Zusammenstellung 

alle die genannten und einige andere Formen in der Familie der Eucopiden im engeren Sinne und unterscheidet als 

zwei Genera I. Obelia, wo die neugeborene Meduse 16 Tentakeln, und II. Eucope, wo dieselbe 24 Tentakeln besitzt. 

Diese Unterscheidung hat dann auch Ar. Acassız, der Sohn, in seinen „North American Acalephae“ (1865) beibehalten, 

und die grosse Bedeutung derselben besonders hervorgehoben. Er unterscheidet nicht weniger als 8 nordamerikanische 

Arten von Eucope, während er von Obelia nur O. commissuralis aufführt. Dass diese Unterscheidung ganz unhaltbar, 

weder thatsächlich begründet, noch practisch durchführbar ist, hat später sehr einleuchtend Hıncks nachgewiesen 

(Brit. Hydr. Zooph. 1868, I, p. 147). Mit vollem Recht sagt er: „I feel convinced, that this is a mistaken view; 

and infortunately it is one which introduces confusion and difficulty into the science. The fact is, that the gonozooids 

contained in the same capsule leave it in very various stages of development.“ Ich kann nach meinen eigenen Be- 

obachtungen dieser Auffassung nur beitreten und vereinige daher mit Hıncks die Eucopiden, welche die beiden Acas- 
sız als Obelia und Eucope (in ihrem Sinne!) getrennt haben, in der einen Gattung Obelia. Bei vielen (und vielleicht 
bei allen) Arten von Obelia (in diesem weiteren Sinne) kann man sich überzeugen, dass sie in der That die Brut- 

kapseln ihrer Campanaria-Ammen in sehr verschiedenen Formen und Entwicklungszuständen verlassen. Obelia sphae- 
rulina, die Frucht der gewöhnlichen Oampanularia dichotoma, verlässt die Brutkapseln dieser Anıme gewöhnlich mit 
16 Tentakeln und mit bereits entwickelten Gonaden. Bisweilen aber ist von letzteren keine Spur zu finden, oder es 
finden sich statt.16 Tentakeln deren 20, 24 oder selbst 48! Umgekehrt verlässt Obelia lucifera ihre Amme, die 
weitverbreitete Campanularia geniculata, in der Regel im Besitze von 24 Tentakeln, aber ohne Gonaden. Einzelne Per- 
sonen aber besitzen letztere bereits; andere haben 16 oder 20, noch andere 32—48 Tentakeln! Obelia polystyla zeigt 
bein Ausschlüpfen aus der Brutkapsel ihrer Amme, der Campanularia longissima, meistens 48 Tentakeln und ent- 
wickelte Gonaden. Aber bei vielen Personen fehlen die letzteren noch; einige haben statt 48 nur 32 oder 24, andere 

sogar 64 Tentakeln u. s. w. Es ist also gänzlich unhaltbar, im Sinne der beiden Acassız zwei verschiedene Gat- 
tungen darauf gründen zu wollen, dass die neugeborene Meduse bei der einen (Obelia) 16 Tentakeln, bei der anderen 
(Eucope) 24 Tentakeln trägt, dass sie hier bereits Gonaden besitzt, dort noch nicht. Auch lässt sich practisch die 
künstliche Trennung dieser beiden Genera gar nicht durchführen. Immerhin kann man aber vorläufi g, zur besseren 
Gruppirung der zahlreichen und schwer zu unterscheidenden Obelia-Arten, jene Pseudo-Genera als Subgenera beibe- 
halten. Ich unterscheide demnach als 3 Unter-Gattungen: 1. Obeletta (= Obelia, Acassız): Neugeborene gewöhnlich 
mit 16 Tentakeln; 2. Obelissa (= Eucope, Asassız): Neugeborene gewöhnlich mit 24 Tentakeln; 3. Obelomma: Neu- 
geborene gewöhnlich mit 48 Tentakeln. 

„Obelia an eine sehr interessante und wichtige Meduse, obgleich sie zu den allerkleinsten gehört. Sie entsteht 
n unge Fon Vasen in den rut apsch der gemeinsten und am weitesten verbreiteten Campanaria-Polypen, der 
zampamı arıa- Ammen im engeren Sinne, für die ich den Namen Obelaria vorschlage. Ein einziger solcher kleiner 
Polypen - Stock (wie sie zu Tausenden auf einem einzigen Fucus wachsen !) kann mehr als hundert Gonotheken oder 
Brutkapseln tragen, deren jede 10—20—30 oder mehr Obelia-Medusen producirt. Die Medusen haben bei allen Arten 
übereinstimmend folgende characteristische Eigenschaften: Schirm eine flache. Kreisru, Ie Scheibe oder nu : A : . » nde Scheibe, oder nur sehr 
wenig gewölbt, bei den Neugeborenen meist von 0,5—1 Mm., bei den Erwachsenen von 3—6 Mm. D . h iten 
mehr. Schirm-Gallerte dünn. Subumbrella und Velum sehr schwach entwickelt od 8 eh nd "Ten k l 
kurz, steif, solid, meistens kürzer als der Schirm-Radius; bei der neugeborenen minde Fe lend. enta en 

meistens 20—24, oft 32—48; bei der erwachsenen meistens zwischen 100 estens 16 (niemals weniger‘) steht nur aus einer Reihe grosser Knorpel- (Entoder ischen und 200, selbst mehr. Jeder Tentakel be- 
: pe Cüntoderm)Zellen, überzogen von Nessel-Epithel. An der Basis ist letz- 
eres (Ectoderm) zu einem konischen Bulbus verdickt. Die er t j : BR ; „ . 1e erste (proximale) Knorpelzelle des Tentakels (oder die 
2—3 ersten) sind grösser und springen als helle Blasen in die Gallerte des Schi i i i 
Verwechselungen (namentlich mit Randbläschen) Veranlassun Y Irmrandes ei. Sie haben zu vielen 
adradiale vorhanden (zahlreiche zufällige Abnormität ıng gegeben. Randbläschen sind constant nur acht 

itäten natürlich abgerechnet !). Sie enthalten meist nur einen Oto-
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hen Betrachtune In dena ren oder axialen) Seite der adradialen Tentakeln innig an, so dass sie bei der Flä-. 
eine Reihe von Otolifhen und lie tegen scheinen. Bei der nächstverwandten Tiaropsis enthalten die Randbläschen 
[a . 1egen zwischen je 2 Tentakeln. Der Magen von Obelia ist sehr einfach und kurz, 

meist nicht länger als der Schirm - Radius, vierseitig prismatisch, seltener cylindrisch oder eiförmig. Der Mund ist 
bald einfach, bald in 4 kurze dreieckige Lippen ausgezogen. 4 Radial-Canäle und Ring-Canal sehr eng. Gonaden 
meist kugelig oder ellipsoid, seltener spindelförmig; sie erstrecken sich selten längs der ganzen Länge der Radial- 
Canäle, sind vielmehr meist auf ein Stück derselben beschränkt; in der Regel sind sie schon bei den Neugeborenen 
vorhanden. — Ueber die Structur der Randbläschen vergl. Herrwıc (Medusen, 1878, p. 91, Taf. VII, Fig. 1, 2). 

Den feineren Bau der Obelia hat am genauesten R. Bönm geschildert (Jen. Zeitschr. für Naturw. 1878, XI, 
p. 179, Taf. III). Nach ihm soll die Musculatur ‘an der Subumbrella und den Tentakeln ganz fehlen (?), ebenso das 
Velum. Sicher ist, dass diese locomotorischen Organe nur sehr schwach entwickelt sind. Daraus erklärt sich auch 
die eigenthümliche Schwimmbewegung der steifen Thierchen, sowie die Gewohnheit, den Schirm umzustülpen und sich 
mit dem Munde an festen Gegenständen anzusaugen. In diesem umgestülpten Zustande hat schon der erste Beobach- 
ter, SLABBER, die Obelia abgebildet. Die festgesaugte Meduse hat dann oft täuschend die Form eines Hydroidpolypen: 
der Magen gleicht dem Stiel, dessen Ansatzstelle der Mund ist; die nach aussen gekehrte convexe Subumbrella täuscht 
die äussere Leibeswand des flach becherförmigen Polypen vor, deren Rand mit dem steifen Tentakelkranz besetzt ist; 
die concave Exumbrella erscheint als innere Magenfläche. Dieser umgestülpte Zustand hat zu vielen irrthümlichen 
Deutungen verführt; schon VAn BENEDEN schloss daraus irrig, dass die junge Meduse sich umstülpe, festsetze und 
so unmittelbar zum Polypen werde. (Vergl. Taf. XI, Fig. 6, 7.) 

Die Ontogenie ist zwar bei allen hier aufgeführten Arten von Obelia bekannt; sie ist aber, ebenso wie die 
Systematik des Genus Obekia, weit davon entfernt, abgeschlossen zu sein. Im Gegentheil stehen wir noch im ersten 

Anfang. Bei wenigen Medusen herrscht eine so colossale Verwirrung in der umfangreichen Literatur, wie bei 
dieser, trotzdem — oder vielmehr weil — viele ihrer Arten zu den gemeinsten und weitest verbreiteten gehören. 
Zum Theil liegt das an der unvollständigen Kenntniss der Ontogenese, zum Theil aber auch an zwei wichtigen onto- 
genetischen Thatsachen, die in diesem Genus schon mehrfach constantirt sind, dass nämlich 1, mehrere, als Arten 
unterschiedene Campanaria-Polypen eine und dieselbe Obelia-Meduse bilden; und 2, umgekehrt, eine und dieselbe Cam- 
panaria-Art an verschiedenen Arten und zu verschiedenen Zeiten verschiedene Obelia-Arten producirt. Die phylogene- 
tische Deutung dieser ontogenetischen Thatsachen, die noch viel genauer verfolgt werden müssen, ist von höchstem 
Interesse. Ebenso sind auch die zahlreichen Varietäten und Zwischenformen zwischen den naheverwandten Species 

von hoher phylogenetischer Bedeutung, Um das Chaos, welches gegenwärtig die Naturgeschichte der Obelia bildet, 

zu lichten, habe ich mich bemüht, zunächst die am besten bekannten Arten genauer zu definiren und womöglich auf 

ihre Ammen-Form (Obelaria = Campanularia im engeren Sinne) zurückzuführen. Es ergeben sich so zunächst 10, 

ziemlich sicher zu unterscheidende Species. Diese gehören sämmtlich dem nördlichen atlantischen Ocean und dem 

Mittelmeer an. Auf letzteres kommen 3, auf die atlantisch-europäische Küste 5, auf die amerikanische 4 Arten. 

I. Subgenus: OBELETTA, Harexeı (= Obelia, Acassız). 

Neugeborene Obelia (gewöhnlich) mit 16 Tentakeln. 

178. Species: Obelia sphaerulina, Pixox et Lesueun. 

Obelia sphaerulina, P£ron et LESUEUR, 1809; Tableau etc. p. 355, Nr. 80. 

Medusa marina, SLABBER, 1775, Physik. Belust. p. 40, Tab. IX, Fig. 5—8. 

Medusa conifera, MODEER, 1791; Nova Acta Phys. Med. L. C. VII, App. p. 31. 

Sertularia dichotoma, Linn&, 1766; Syst. Nat. Nr. 1312. 

Laomedea dichotoma, Jonnston, 1847; Brit. Zooph. p. 102, Pl. 26, Fig. 1, 2. 

Monopyxis dichotoma, EHRENBERG, 1834; Korallenth. des rothen Meeres, p. 73. i 

Campanularia geniculata, Van BENEDEN, 1343, Mem. Acad. Brux. XVII, p. 34, Pl. III, Fig. 1—6. 

Campanularia dichotoma, Lister, 1834; Philos. Trans. Pl.X, Fig. 1. 

Obelia dichotoma, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 156, Pl. 28, Fig. 1, 1848. 

Obelia sphaerulina, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 351. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Neugeborene Meduse mit 16 Tentakeln, 

die fast doppelt so lang als der Schirm -Radius sind. Erwachsene Meduse mit 80—120 Tentakeln, 

die länger als der Schirm-Radius sind. Magen vierseitig prismatisch, ungefähr so lang als der Schirm-
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Radius. Mund quadratisch, ohne vorspringende Lippen. Gonaden gewöhnlich schon bei der Neuge- 

borenen vorhanden, 4 kugelige Bläschen, in der distalen Hälfte der Radiär-Canäle. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Van BENEDEN und Hıncks (l.c.). Wie schon L. AGAsSız (l. c) 

bemerkt hat, ist höchstwahrscheinlich die typische Obelia sphaerulina, von welcher SLABBER die erste Abbildung 

gab, und auf welche Pfrox und LESUEUR das Genus gründeten, nichts Anderes als die Meduse der gemeinen euro- 

päischen Campanularia dichotoma, welche Van BENEDEN als C. geniculata gut beschrieben bat. 

Grösse: Schirmbreite der Neugeborenen 1 Mm., der Erwachsenen 3—4 Mm. 

Ontogenie: Campanarien-Amme ist Obelaria dichotoma (= Campanularia dicholoma Autorum). 

Fundort: Germanische und Britische Küsten, weit verbreitet. Gross - Britannien, Arıman, 

Hıncs ete.; Belgien, Van Benepen; Holland, Sıaeser; Helgoland, Haeceker, Boemm. 

179. Species: Obelia leucostyla, L. Acassız. 

Obelia leucostyla, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 351. 

Thaumantias leucostyla, Wınr, 1844; Horae Tergest. p. 73, Pl. II, Fig. 16—19. 

2 Obelia gelatinosa, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p- 151; Pl. 26, Fig. 1 PP). 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Neugeborene Meduse mit 16 Tentakeln, 

die kaum halb so lang als der Schirm-Radius sind. Erwachsene mit 48—60 Tentakeln. Magen vier- 

seitig prismatisch, kaum 4% so lang als der Schirm-Radius. Mund vierlippig. Gonaden meist schon 

bei der Neugeborenen vorhanden, kugelige Bläschen im distalen Viertel der Radial-Canäle, den Schirm- 

and fast berührend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei WırLr. Eine damit wahrscheinlich identische Obelia beobach- 

tete ich 1877 auf Corfu. Ebendaselbst findet sich eine Campanarie, aus deren Gonotheken kleine Obelien mit 16 Ten- 

täkeln austreten. -Vermuthlich sind dies die Jugendformen von O. leucostyla. Doch habe ich ihre Ausbildung zur letz- 

teren nicht beobachtet. Die Campanarie hat am meisten Aehnlichkeit mit der Campanularia (= Obelia) gelatinosa von 

Hıncgs (nicht von Van BENEDEN efc.). Doch kann erst eine genauere Vergleichung über die Identität jener adria- 

tischen und dieser britischen Obelia entscheiden. Bei beiden besitzt die neugeborene Meduse 16 Tentakeln. 

Grösse: Schirmbreite 2—3 Mm. 

Ontogenie: Campanarien-Amme ist Obelaria leucostyla (= Obelia gelatinosa, Hıncas?). 

Fundort: Adriatisches Meer; Triest, Wırr; Corfu, Haeexer; Atlantische Küsten von Europa (?. 

180. Species: Obelia commissuralis, Mac Crapr. 

Obelia commissuralis, Mac CrApy, 1857; Gymnophth. Charl. Harb. p. 197, Pl. 11, Fig. 5—7. 

Obelia commissuralis, L. Acassız, 1862; Contrib. Monogr. Acal. IV, p. 351, Pl. 33, 34. 

Obelia commissuralis, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 91, Fig. 134, 135. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Neugeborene Meduse mit 16 Tentakeln, 

die ungefähr so lang als der Schirm-Radius sind. Magen cylindrisch, etwa halb so lang als der 

Schirm - Radius. Mund vierlippig. Gonaden meist bei der Neugeborenen fehlend; wenn vorhanden, 

eiförmig, in der distalen Hälfte der Radial-Canäle. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Agassız und MA . 

ie 3 ; 
ac Crapy (l. c.). Nach Letzterem beträgt 

die Zahl der Tentakeln bei der Neugeborenen bald 12, bald 16. Später scheint sie nicht ben 32 zu steigen. Sonst 

steht diese amerikanische Art der europäischen 0. s ruli . sphaerulina sehr nahe, von d ie si je kü - 

takeln und den kürzeren Magen unterscheidet. er sie sich dureh die kürzeren Tel 

Grösse: Schirmbreite der Neugeborenen ungefähr 1 Mm. 
Ontogenie: Campanarien-Amme ist Obelaria (= Campanularia) commissuralis. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika, weit verbreitet; Mac Crapy, Acassız efc.
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II. Subgenus: OBELISSA, Haecxeı (= Eucope, Acıssız, NON GEGENBAUR N. 

Neugeborene Obelia (gewöhnlich) mit 24 Tentakeln. 

181. Species: Obelia lucifera, Hasckeı. 

Thaumantias lucifera (vel lucida), Forses, 1848; Brit. Nak. Med. p. 52, Pl.X, Fig. 2. 
Medusa fimbriata, DALvELL, 1848; Rare remark. An. of Scotl. II, p. 251, Pl. 52, Fig. 6, 7. 
Sertularia geniculata, Linne, 1766; Syst. Nat. Nr. 1312. 
Laomedea geniculata, LAmouroux, 1816; Corall. flex. p. 208. 
Campanularia geniculata, FLEMmInG, 1828; Brit. Anim. p. 548. 
Monopyxis geniculata, EHRENBERG, 1834; Korallenth. d. roth. Meer., p. 73. 
Obelia geniculata, ALLmAn, 1864; Ann. Mag. N. H.; Vol. XIII, p. 372. 
Obelia geniculata, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 149; Pl. 25, Fig. 1. 
Obelia geniculata (?), Bönm, 1878; Jen. Zeitschr. f. Naturw. XII, p. 174; Taf. III, Fig. 1—34. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Neugeborene Meduse mit 24 Tentakeln, 

die etwa halb so lang als der Schirm-Radius sind; Erwachsene mit 80—96—114 Tentakeln, die etwa 

halb so lang als der Schirm-Radius sind. Magen vierseitig prismatisch, kaum halb so lang als der 

Schirm-Radius. Mund mit 4 kurzen Lippen. Gonaden bei der Neugeborenen meist vorhanden, ellip- 

soid, in der distalen Hälfte der Radial-Canäle, den Schirmrand nicht berührend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei FORBES und sehr genau bei Bönm (l. c.). Diese europäische 

Art steht der amerikanischen O. diaphana sehr nahe, und strahlt gleich dieser ein dunkles intensives Licht aus. Sie 

unterscheidet sich von dieser (erwachsen) durch die geringere 7Zahl der Tentakeln und die mehr proximale Lage der 

Gonaden, welche den Schirmrand nicht berühren. 

Grösse: Schirmbreite der Neugeborenen 1 Mm., der Erwachsenen 4—6 Mm. 

Ontogenie: Campanarien-Amme ist Obelaria lucifera (= Campanularia geniculata Autorum). 

Fundort: Atlantische Küsten von Europa, wahrscheinlich sehr verbreitet; Britische Küsten, 

Forses, Daryenı. etc.; Helgoland, Haeckern, Borun. 

182. Species: Obelia diaphana, Arınan. 

Obelia diaphana, ALıman 1864; Ann. Mag. N. H. XIII, p. 372. 

Thaumantias diaphana, L. Agassız, 1852; Mem. Amer. Acad. IV, p. 300; Fig. 1, 2. 

Eucope diaphana, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 322, 352; Pl. 34, Fig. 1—9. 

Eucope diaphana, AL. AGASSIZ, 1863; Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. IX, p. 92, Fig. 7—9. 

Eucope diaphana, An. AGASSIZ, 1865; North Amer. Acal. p. 83, Fig. 115—125. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Neugeborene Meduse mit 24 Tentakeln, 

die halb so lang als der Schirm-Radius sind; Erwachsene mit 200240 Tentakeln, die kaum halb so 

lang als der Schirm -Radius sind. Magen eylindrisch oder birnförmig, kaum halb so lang als der 

Schirm-Radius. Mund mit 4 kurzen Lippen. Gonaden birnförmig, bei der Neugeborenen meist feh- 

lend, später nur das distale Viertel der Radial-Canäle einnehmend, den Schirmrand berührend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Agassız (l. c.). Derselbe beobachtete ihre ‚Entwickelung 

vollständig. Sie steht am nächsten der europäischen O. lucifera; die Tentakel-Zahl der Erwachsenen ist aber mehr 

als doppelt so gross und die Gonaden erstrecken sich bis zum Schirmrand. Im Dunkeln leuchtet sie intensiv. 

Grösse: Schirmbreite der Neugeborenen etwa 1 Mm,, der Erwachsenen 6 Mm. 

Ontogenie: Campanarien-Amme ist Obelaria (— Campanularia) diaphane. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Massachusetts ete. Asassız.
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183. Species: Obelia gelatinosa, HasckeL. 

Tafel XI, Figur 6, 7. 

Sertularia gelatinosa, PALLAS, 1766; Elench. Zooph. 116. 

Laomedea gelatinosa, LAMOUROUX, 1816; Corall. flexibl. p- 92. 

Campanularia gelatinosa, LAMmARcK, 1817; Anim. sans vert. Tom. II, p. 134. 

Campanularia gelatinosa, VAN BENEDEn, 1843; M&m: Acad. Brux. XVII, p. 33, PLLU. 

Laomedea geniculata, GOSSE, 1853; Devonshire Coast, P- 84; Pl. IV. 

9 Sertularia dichotoma, DALYELL, 1848; Rare Remark. An. Scotl. I, p. 212. 

9 Medusa tintinnabulum, DALYELL, 1848; Rare Rem. An. Scotl. I, p. 216, Pl. 41, Fig. 8, 9 0). 

Obelia dichotoma, ALLMAN; Ann. Mag. N. H. 1864; XII, p. 372. 

Species-Diagnose: "Sehirm flach scheibenförmig. Neugeborene Meduse mit 24, erwachsene 

mit 80-96 Tentakeln, deren Länge etwa dem Schirm-Radius gleich kommt. Magen cylindrisch, eben 

so lang bis doppelt so lang als der Schirm-Radius. Mund einfach, ohne Lippen. Gonaden kugelig 

oder eiförmig, schon bei der Neugeborenen das proximale Drittel der Radial -Canäle einnehmend (der 

Magen-Basis anliegend). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Van BENEDEN und Gosse (l. c.). Ob diese, der amerikani- 

schen O. pyriformis sehr nahe stehende Art mit der Sertularia gelatinosa von Pautas und der S. dichotoma von 

DALYELL identisch ist, wie auch Ar. AGassız vermuthet, ist schwer festzustellen. Hincks hält sie vielmehr für iden- 

tisch mit seiner Obelia longissima, die ich für O. polystyla halte. Die Form, welche ich selbst im Mittelmeer (bei 

Gibraltar) beobachtet habe, stimmt ganz mit Van BEnepen’s Beschreibung überein. Neben der Amme mit reifen 

Brutkapseln fand sich freischwimmend eine 2—3 mal so grosse Form mit 80—96 Tentakeln, die ich für die reife 

Meduse derselben Art halte. 

Grösse: Schirmbreite der Neugeborenen 1—2, der Erwachsenen 4—6 Mm. 

Ontogenie: (Campanarien-Amme ist Obelaria (= Campanularia) gelalinosa. 

Fundort: Atlantische Küsten von Europa; Britische Küsten, Darveuı ete.; Belgische Küsten, 

Vın Benepen: Mittelmeer, Gibraltar, Haecxeı. 

184. Species: Obelia pyriformis, Harckeı. 

Eucope pyriformis, Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 88, Fig. 127—129. 

Laomedea gelatinosa, Levpy, 1855; Mar. Inv. Newyork and Rhode Isl., p. 6. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Neugeborene Meduse mit 24 Tentakeln, 

die etwas länger als der Schirm-Radius sind. Magen fast kugelig, kaum 4 so lang als der Schirm- 

Radius. Mund einfach, ohne Lippen. Gonaden birnförmig, schon bei der Neugeborenen das proximale 

Drittel der Radial-Canäle einnehmend (der Magen-Basis anliegend). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c). Danach ist diese Meduse neugeboren 

nicht von den neugeborenen Obelien anderer nordamerikanischer Campanarien zu unterscheiden, die derselbe als Eucope 

articulata, E. alternata, E. polygena und E. parasitica beschreibt. Erwachsene Medusen sind von allen diesen Obe- 

lien nicht beobachtet worden. Unter den europäi rt ; . u 

- . päischen Arten steht ihr O. gelatinosa am nä sich 

namentlich durch den viel kürzeren Magen unterscheidet. . - mächsten, von der sie 

Grösse: Schirmbreite etwa 1 Mm. 

Ontogenie: Campanarien-Amme ist Obelaria (= Campanularia) pyriformis. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Massachusetts, Nahant etc, Acassız. 

IHN. Subgenus: OBELOMMA, Hascker. 

Neugeborene Obelia (gewöhnlich) mit 48 Tentakeln.
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185. Species: Obelia polystyla, Haeckeı. 
Eucope polystyla, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 242, Taf. VIIL, Fig. 18. 
Eucope polystyla, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 351. 
Sertularia longissima, PauLas, 1766; Elench. Zooph. p. 119. 
Laomedea longissima, ALDER, 1857; Zooph. North. and Durham Cat. p. 121. 
Obelia longissima, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 154; Pl. 27. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Neugeborene Meduse mit 48 Tentakeln, 
die ungefähr halb so lang als der Schirm-Radius sind. Erwachsene mit 80—120 Tentakeln, die unge- 

fähr so lang als 4 des Schirmdurchmessers sind. Magen vierseitig prismatisch, ungefähr halb so lang 

als der Schirm-Radius. Mund einfach, quadratisch. Gonaden meist schon bei der Neugeborenen vor- 

handen, 4 kugelige Bläschen in der Mitte der Radial-Canäle. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (l.c.). Eine damit ganz übereinstimmende Obelia 

beobachtete ich in Ajaccio auf Corsica. Ebendaselbst wächst eine Campanularia, deren Medusen-Brut beim Verlassen 

der Brutkapseln meist schon 48 (seltener nur 24— 36) Tentakeln trägt. Wahrscheinlich ist dies die Jugendform der 

O. polystyla. Die Amme aber hat die grösste Aehnlichkeit mit der Campanularia, welche Hıncks als Obelia longis- 

sima beschreibt und auf die Sertularia longissima von Pauuas bezieht. Vermuthlich sind beide identisch, obwohl 

Hincks die letztere vielmehr mit C. gelatinosa Van BENEDEN zusammenstellt. 

Grösse: Schirmbreite der Neugeborenen 0,5—0,8, der Erwachsenen 2—3 Mm. 

Ontogenie: Campanarien-Amme ist Obelaria (= Campanularia) polystyla (= longissima). 

Fundort: Europäische Küsten; Mittelmeer (Messina, Gesensaur; Corsica, Haecker); Britische 

Küsten (Auwman, Hınexs); Belgische Küsten (Paruas). 

186. Species: Obelia plana, Hiecxer. 

Thaumantias plana, Sars, 1835; Beskriv. og Jagtt. p. 28; Pl. V, Fig. 13. 

Eucope plana, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 351. 

Campanularia flabellata, Hıncks, 1866; Ann. Mag. N. H. Vol. XVII, p. 297. 

Obelia flabellata, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 157, Pl. 29. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Neugeborene Meduse mit 48 Tentakeln, 

deren Länge dem Schirm-Radius fast gleichkommt. Erwachsene mit 100—120 Tentakeln, deren Länge 

den Schirm-Radius etwas übertrifft. Magen cylindrisch, kaum 4 so lang als der Schirm-Radius. Mund 

vierlippig. Gonaden schon bei der Neugeborenen vorhanden, ellipsoid, in der distalen Hälfte der Radial- 

Canäle, den Schirmrand nicht berührend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Sars (l. c.). Diese Art unterscheidet sich von den nächst- 

verwandten durch die sehr geringe Länge des Magens, der kaum 4 des Schirmdurchmessers erreicht. Ich habe die- 

selbe 1869 an der norwegischen Küste (bei Bergen, wo sie Sars zuerst fand) beobachtet. Ebendaselbst findet sich 

eine Campanarie, die mit der Campanularia (= Obelia) flabellata von Hıycks (l. c.) identisch erscheint. Die von 

Letzterem nicht beobachteten Gonotheken derselben enthalten junge Obelia- Medusen mit 48 Tentakeln, welche wahr- 

scheinlich die Jugendform von O. plana sind. 

Grösse: Schirmbreite der Neugeborenen 1. Mm.,, der Erwachsenen 6 Mm. 

Ontogenie: Campanarien-Amme ist wahrscheinlich Obelaria (= Campanularia) flabellata. 

Fundort: Britische und Norwegische Küsten; -Sırs, Anıman, Hacckeı etc. 

187. Species: Obelia fusiformis, Harcker. 

Eucope fusiformis, AL. AGASSIZ, 1865; North Amer. Acal. p. 90, Fig. 132, 1383. 

? Eucope divaricata, AL. AGASSIZ, 1865; North Amer. Acal. p. 91. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Neugeborene Meduse mit 48 Tentakeln, 

23 
Hacckel, 8ystem der Medusen. Jen. Denkschriften 1.
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deren Länge den Schirm - Radius etwas übertrifft. Magen vierseitig prismatisch, ungefähr so lang als 

der Schirm-Radius. Mund vierlippig. Gonaden spindelförmig,, schon bei der Neugeborenen fast die 

ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei AL. AGAssız (l. c.). Diese Art unterscheidet sich von allen 

anderen durch die Ausdehnung der spindelförmigen langgestreckten Gonaden, welche schon beim Verlassen der Brut- 

kapseln fast die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmen. 

Grösse: Schirmbreite der Neugeborenen 1 Mm. 

Ontogenie: Campanarien-Amme ist Obeluria (= Cumpanularia) fusiformis. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Massachusetts-Bay, Nahant, Au. Acassız. 

81. Genus: TIAROPSIS, L. Acassız (1849). 

tıden — Turban; Oyıs = Erscheinung; turbanähnlich. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und zahlreichen Tentakeln (16 

oder mehr, bis gegen 300). ‘Randbläschen (mit zahlreichen Otolithen) stets zwischen zwei Tentakeln. 

Keine Marginal-Cirren. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. Kein Magenstiel. 

Das Genus Tiaropsis wurde 1849 von L. Agassız (l. c.) auf die nordamerikanische 7. diademata gegründet 

und sehr genau geschildert. Die europäische, schon von SARS entdeckte und als Thaumantias multicirrata beschrie- 

bene Form scheint von der ersteren sehr wenig oder kaum verschieden zu sein. Der Habitus ist sehr ähnlich der 

Mitrocoma (Taf. X), von welcher sie sich namentlich durch die bleibende Achtzahl der Sinnesbläschen und die gleich- 

artigen Tentakeln (von einerlei Art) unterscheidet. Von der nächstverwandten Gattung Obelia (die viel kleiner bleibt) 

unterscheidet sich Tiaropsis durch die beweglicheren hohlen Tentakeln, namentlich aber durch die Randbläschen, 

welche zahlreiche Otolithen in einer Reihe enthalten und zwischen je 2 Tentakeln, nicht an deren Innenseite 

liegen. Der Schirm ist sehr zart und formveränderlich, flach gewölbt. Acassız hat seine verschiedenen Contractions- 

Zustände abgebildet (I. c. Pl. VI, Fig. 1—8). Der Magen ist kurz und flach, ähnlich dem von Thaumantias und Mitro- 

cona, der Mund mit vier Lippen, deren Rand stark gefaltet und zierlich gekräuselt ist. Die 4 Radial-Canäle sind 

schmal, und soweit sie die Gonaden bilden, zu ceylindrischen oder spindelförmigen Wülsten erweitert. Die Tentakeln 

sind sehr zahlreich und kurz, kaum halb so lang als der Schirm-Radius. Beim reifen Thiere stehen sie dicht an 

einander gedrängt am Schirmrande, 200—300 und vielleicht mehr. Die jüngsten Personen, die Aqassız beobachtete 

(mit tief glockenförmigem Schirm, von 2 Mm. Durchmesser) hatten nur 40 Tentakeln, aus deren ungleicher Grösse 

sich folgende successive Reihenfolge der Entstehung erschliessen liess. A. 4 perradiale; B. 4 interradiale; C. 16 ad- 
radiale (paarweise die 8 adradialen Sinnesbläschen einschliessend); D. 16 Tentakeln vierter Ordnung, von denen 8 

corradiale neben den 4 perradialen, 8 eradiale neben den 4 interradialen sitzen (L. Agassız, Contrib. IV, p. 310, 
Fig. 46; Ar. Acassız, North Amer. Acal. p. 69, Fig. 98): Die 8 adradialen Sinnesbläschen, an deren Basis ein grosser 
schwarzer Pigmentfleck sitzt, beschreibt Acassız als „gestielte zusammengesetzte Augen“, bei denen mehrere (7—14) 

kugelige Linsen in einer halbmondförmigen Reihe neben einander liegen. Sie gleichen "sehr denen von Mitrocoma, 

und sind vielleicht, gleich diesen, noch offene Gehörgruben. Die angeblichen „Linsen“ sind die Ötolithen. Die 

Ontogenie von Tiaropsis ist unbekannt. Verbreitung: Nord-Atlantischer Ocean. 

188. Species: Tiaropsis diademata, L. Acassız. 
Tiaropsis diademata, L. Acassız, 1849; Mem. Amer. Acad. IV, p. 289, Pl. VI. 
Tiaropsis diademata, L. Acassız, 1862; Contrib. Monogr. Acal. UI, p. 354; IV, p. 308; Pl. 31. 
Tiaropsis diademata, Au. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 69, Fig. 91._93. ‚Pl. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, etwa halb so hoch als breit. 

Magen sehr kurz und flach, kaum so lang als 4 der Schirmhöhe. Mund mit 4 breiten, stark gefalteten 
Lippen. Gonaden cylindrische oder spindelförmige Wülste, welche die proximale Hälfte der Radial- 

Canäle einnehmen. Tentakeln 200—300, kurz, kaum 4 so lang als der Schirm-Radius, mit kleinem 
basalem Ocellus. Sinnesbläschen mit einem grösseren schwarzen Ocellus und zahlreichen Otolithen- 
Zellen in einer bogenförmigen Reihe.
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Specielle Bes ehreibung und vortreffliche Abbildung bei Acassız ({l. e.). Von der folgenden europäischen 
Art (die schon 14 Jahre früher von Sars beschrieben wurde) scheint sich diese nordamerikanische Art nur sehr wenig 
zu unterscheiden, am meisten noch durch den kürzeren Magen, die stärker gefalteten und breiteren Mundlappen und 
die proximale Lage der Gonaden, welche fast die distale Hälfte der Radial-Canäle frei lassen. 

Grösse: Schirmbreite 20—30 Mm., Schirmhöhe 10—15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Massachusetts-Bay, Boston, Acassız. 

189. Species: Tiaropsis multieirrata, L. Acassız. 
Tiaropsis multicirrata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 355. 
Thaumantias multicirrata, Sars, 1835; Beskriv. og Jagt. p. 27, Pl. V, Fig. 12. 
Thaumantias melanops, ForBeEs, 1848; Brit. Nak. Med. p. 45; Pl. X, Fig. 3. 
Tiaropsis scotica, ALLMAN, 1871; Tubular. Hydr. p. 140; Fig. 57. 
Tiaropsis scotica, Bönm, 1878; Jena. Zeitschr. f. Naturw. XII, p. 183, Taf. II, Fig. 15—30. 
? Tiaropsis oligoplocama, ROmAneEs, 1876; Journ. Linn. Soc. XII, p. 525, XIII, Pl. XV, Fig. 4. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, etwa halb so huch als breit. 

Magen vierseitig prismatisch, etwa halb so lang als die Schirmhöhe; Mund mit 4 schmalen, faltigen 

Lippen. Gonaden keulenförmige Wülste, welche den grössten Theil der Radial-Canäle einnehmen. 

Tentakeln 200—300, kurz, kaum 4 so lang als der Schirm-Radius, mit kleinem basalem Ocellus. Sin- 

nesbläschen mit einem schwarzen Ocellus und zahlreichen Otolithen-Zellen in einer bogenförmigen Reihe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Sars und Bönm. Da Bönm in Helgoland nur junge und 

nicht geschlechtsreife Personen beobachtete, bei denen noch der Rest eines gallertigen Schirmstiels auf dem Scheitel 

der Exumbrella aufsass, ist es zweifelhaft, ob seine Art mit der norwegischen von Sars und der schottischen (nicht 

näher beschriebenen) von ALLMAN identisch ist. Im Ganzen scheint diese europäische Tiaropsis der nordamerikani- 

schen T. diademata sehr nahe zu stehen. Der Magen ist grösser, die Mundlappen weniger gefaltet, die Gonaden länger 

gestreckt. Wahrscheinlich die junge Form dieser Art ist Tiaropsis oligoplocama, ROMANES (l. c.). Doch ist Abbil- 

dung und Beschreibung derselben zu ungenügend, um etwas Sicheres zu sagen. 

Grösse: Schirmbreite 20—30 Mm., Schirmhöhe 10—15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Deutsches Meer; Norwegische Küste bei Bergen, Sırs; Schottische Küste, Forss, 

Aııman; Helgoland, Bönn. 

82. Genus: EUCHILOTA, Mac Crapr (1857). 

söyeiAöra = mit schönem Schirmrande. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und zahlreichen Tentakeln 

(16—32 oder mehr); dazwischen marginale Cirren. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. Kein 

Magenstiel. 

Das Genus Euchilota (oder Eucheilota bei den meisten Autoren) wurde 1857 von MAc CrApY für die nord- 

amerikanische E. venticularis gegründet. Eine ähnliche Art ist mir auch einmal bei Helgoland begegnet, ging jedoch 

verloren, ehe ich sie genau untersuchen konnte. Es unterscheidet ‚sich diese Gattung von allen anderen Obeli en 

durch den Besitz von spiralen Marginal-Cirren, wodurch sie sich näher an die Mehrzahl der Phialiden anschliesst; 

von diesen unterscheidet sie sich aber wieder durch die constante Achtzahl der Randbläschen. Die Ontogenie ist 

unbekannt. 

190. Speeies: Euchilota ventricularis, Mac Crapr. 

Euchilota ventricularis, Mac Crapr, 1857; Gyman. Charl. Harb. Di er ne Fig. 1—3; Pl. 12, Fig. 1, 2. 

Euchilota ventricularis, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Con: nn B ı . 105 

Euchilota ventricularis, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 74, Fig. 104—105. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magen klein. Go- 

„ ‘4 der Radial-Canäle ei . 16—20 Tentakeln, 8—10 mal 
naden spindelförmig, den grössten Theil deı Radial-Canäle einnehmend No
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so lang als .der Schirmdurchmesser, mit dickem , konischem Basal - Bulbus, neben dem jederseits ein 

Spiral-Cirrus sitzt. Randbläschen mit 4—6 Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Mac Crapr (. c.). Die Bildung der Gonaden ist sehr varia- 

bel, indem sie bald fast den ganzen Radial-Canal, bald nur einen Theil desselben einnehmen. Dem Habitus ist ähn- 

lich Eucope und Phialidium. 

Farbe: Magen gelblich, an der Basis roth; Gonaden, Schirmrand und Tentakel-Bulben gelb, 

letztere mit rothem Ocellus. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Charleston, South Carolina, Mac Crupr. 

VII B Zweite Subfamilie der Eucopiden: 

PHIALIDAE, Haccker. 

Eucopiden ohne Magenstiel, it zahlreichen Randbläschen (12, 16, 32 oder mehr). 

83. Genus: PHIALIUM, Harcker,; novum genus. 

gıalıov —= Schäälchen. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 12 Randbläschen und 4 perradialen Tentakeln; dazwischen 

marginale Ciıren. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. Kein Magenstiel. 

Das Genus Phialium gründe ich für zwei nordamerikanische Eucopiden, welche 12 Randbläschen besitzen 

und welche Ar. Acassız zu Eucheilota gestellt hat. Allein die echte Euchilota (ventricularis) von Mac Crapy hat 

constant und permanent 8 adradiale Randbläschen. Sehr characteristisch ist für Phialium die Anordnung der margi- 

nalen Organe. Tentakeln sind nur 4 perradiale vorhanden, deren Basis in einen dicken Bulbus angeschwollen und 

pigmentirt ist. Unmittelbar neben dem Bulbus sitzt beiderseits am freien Schirmrand ein kurzer und dünner, spiralig 

aufgerollter Cirrus und diesem gerade gegenüber an der Innenseite des Schirmrandes, an der unteren Fläche der 

Velum-Insertion, je ein Randbläschen, mit einem Otolithen. Die 8 Cirren und die 8 benachbarten Randbläschen liegen 

also in denselben Meridianen, also corradial; die 4 übrigen Randbläschen liegen in der Mitte zwischen je 2 Tenta- 

keln, also interradial. Die Ontogenie ist unbekannt. 

191. Species: Phialium duodecimale, Harckkr. 

Eucheilota duodecimalis (p. p.), Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 75, Fig. 106, 107. 

Eucheilota duodecimalis, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 353. 

Phialis duodecimalis, HAeckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 181. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, halb so hoch als breit. Magen 

flaschenförmig, etwa 4 so lang als die Schirmhöhe. Mund einfach. Gonaden linear, bandförmig, das 

distale Drittel der ‚Radial-Canäle einnehmend. 4 Tentakeln ungefähr so lang als der Schirmdurchmes- 

ser. 8 kurze Cirren, paarweise an der Tentakel-Basis. 12 Randbläschen mit einem Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. A i 

Eucheilota duodeeimalis zwei sehr verschiedene Phialium Formen aan von denen ae nach. die 

andere nur weiblich beobachtet wurde. Er hält sie daher für die beiden Geschlechter einer Species. Da jedoch von 

der männlichen (P. duodecimalis) nur ein, von der weiblichen (P. dodecasema) nur zwei Fixem lare beobachtet wur- 

den, und da ein Zusammenhang beider Formen in keiner Weise dargethan wurde, so ist lauf iss richtiger. 

dieselben 'als verschiedene Species aufzuführen. ’ ist. es vorläufig gewiss TIERE 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Buzzard’s Bay, Naushon, Ar. Acassız.
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192. Species: Phialium dodecasema, Haeckeı. 
Eucheilota duodecimalis (p. p.), AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal., p. 76, Fig. 107a. 
Phialis dodecasema, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 182. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, fast kubisch, eben so hoch als breit. Magen 
birnförmig, etwa halb so lang als die Schirmhöhe. Mund einfach. Gonaden eylindrisch, wulstförmig, 
die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend. 4 Tentakeln ungefähr so lang als der Schirmdurch- 
messer. & kurze Cirren, paarweise an der Tentakel-Basis. 12 Randbläschen mit einem Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.), welcher sie mit der vorigen Art als 
Eucheilota duodecimalis zusammenfasste. Die Unterschiede beider Formen sind sehr bedeutend, insbesondere in der 
Form des Schirms und der Ausdehnung der Gonaden, wie aus der Diagnose und der Abbildung (l. c.) ersichtlich ist. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Buzzard’s Bay, Naushon, Ar. Acassız. 

84. Genus: PHIALIS, Huecker; novum genus. 

Qrakis = Kleine flache Schaale. 

Genus-Diagnose: Euecopide mit 12 Randbläschen und zahlreichen Tentakeln (16—48 und 

mehr). Dazwischen zahlreiche Cirren am Schirmrande. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial - Canäle. 

Kein Magenstiel. 

Das Genus Phialis unterscheidet sich von Mitrocoma, dem es am nächsten steht, durch die constante und 

bleibende Zwölf-Zahl der Randbläschen. Ich gründe dasselbe auf eine nordamerikanische Eucopide, die AL. AGassız 

unbegreiflicher Weise als eine Art seines Genus Halopsis beschrieben hat. Seine echte Halopsis (ocellata) ist eine 

Aequoride mit zahlreichen Radial-Canälen, dagegen seine H. cruciata eine Eucopide mit vier Radial-Canälen. Beide 

Medusen sind mithin durch Charactere verschieden, welche Acassız selbst mit Recht als Familien - Unterschiede 

betrachtet. Ihre Ontogenie ist unbekannt. 

193. Species: Phialis cruciata, Hascxer. 

Halopsis cruciata, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 102, Fig. 151—152. 

Phialis cruciata, Haecken, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 183. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, fast halbkugelig, etwa doppelt so breit als hoch. 

Magen mit quadratischer Basis, sehr klein und flach. Mund mit 4 kurzen Lippen. Gonaden linear, 

eylindrisch oder wulstig, den grössten Theil der Radial-Canäle einnehmend und nur ein proximales 

Stück frei lassend. Tentakeln 24—32 (2), kürzer als der Schirmdurchmesser. Cirren 4060 (?), sehr 

kurz. 12 Randbläschen, jedes mit 4—5 Otolithen in einer Reihe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. AGassız (I. €.). Die 12 Randbläschen finden sich bei 

den jüngsten, wie bei den ältesten Thieren. Die Gonaden, welche vom Schirmrande bis fast zur Magen-Basis reichen, 

sind beim Männchen dünne und lineare, eylindrische Schläuche, beim Weibchen dicke, gewundene und gefaltete Wülste. 

Farbe: Schirm röthlich; Gonaden blassroth. 

Grösse: Sehirmbreite 40—50 Mm., Schirmhöhe 2040 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Massachusetts-Bay, Nahant, Aı. Asassız. 

85. Genus: MITROCOMIUM, Hascker; novum genus. 

Deminutivum von Mitrocoma. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 16 Randbläschen und 8 Tentakeln (4 perradialen und 4 

interradialen); dazwischen marginale Cirren. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. Kein Magenstiel.
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Das Genus Mitrocomium stimmt durch die constante Achtzahl der Tentakeln mit Eucope überein, hat aber 

doppelt so viele Randbläschen. Hierdurch und durch die Spiral - Cirren des Schirmrandes gleicht sie Mitrocomella, 

bei der wiederum die Tentakel-Zahl sehr gross und variabel ist. Bis jetzt ist diese Gattung nur durch eine Art aus 

dem Mittelmeer vertreten. Die Ontogenie ist unbekannt. 

194. Species: Mitrocomium eirratum, Harckeı,; nova Species. 

Tafel XI, Figur 9—11. 

Phialis eirrata, Haeckeı, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 184. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig bis halbkugelig, kaum halb so 

hoch als breit. Magen birnförmig,, halb so lang als die Schirmhöhe. Mund mit vier kleinen, leicht 

gekräuselten Lippen. Gonaden eylindrisch oder eiförmig, in der Distalhälfte der Radial-Canäle, den 

Schirmrand nieht berührend. 8 Tentakeln mit glockenförmigem Basal-Bulbus, kaum länger als der 

Schirmdurchmesser; neben dem Bulbus jederseits 3—4 Spiral-Cirren. 30—40 Randwarzen. 16 Rand- 

bläschen mit je 4—6 Otolithen. 

Specielle Beschreibung: Mitrocomium eirratum ist äusserlich (abgesehen vom Schirmrande) dem Phia- 

lidium variabile sehr ähnlich, und wahrscheinlich identisch mit der Euchilota species, welche die Gebrüder Hertwie 

in Messina beobachteten (Nervensystem der Medusen, 1878, p. 70, 72, 90; Taf. VII, Fig. 16, 17; Taf. X, Fig. 13). Der 

Octant des Umbrella-Randes, der dort in Fig. 13 abgebildet ist, stimmt wesentlich mit der von.mir auf Corfu beob- 

achteten Species überein. Jedoch kann sie nicht zu Euchilota gestellt werden, da bei dieser stets nur- 8 adradiale 

Randbläschen sich finden. Hier sind statt deren 16 vorhanden, dagegen nur 8 Tentakeln. An der stark verdickten 

Basis der letzteren sitzen zahlreiche Cirren (an jedem 3—4 Paar). Ausserdem ist der Schirmrand mit zahlreichen 

konischen Nesselwarzen besetzt, 4-6 zwischen je 2 Tentakeln. 

Farbe: Magen, Mund, Gonaden und Tentakel-Basen bräunlich. 

Grösse: Schirmbreite 16 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Corfu, Hacken; (Messina, Herrtwic?). 

86. Genus: EPENTHESIS, Mac Cranr (1857). 

Errev$soıg = Einschieben. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 16 Randbläschen und 16 damit regelmässig alternirenden 

Tentakeln (4 perradialen, 4 interradialen und 8 adradialen Tentakeln). Keine Marginal-Cirren. 4 Go- 

naden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. . Kein Magenstiel. 

Das Genus Epenthesis wurde 1857 von Mac Crapy auf eine Eucopide von Charleston’ begründet, welche 

16 Tentakeln und 16 damit regelmässig alternirende Tentakeln besitzt. Dieselbe constante und reguläre Zahl findet 

sich bei zwei europäischen Eucopiden, sowie bei der nordamerikanischen Form, deren Bau und Entwickelung AAssız 

unter dem Namen COlytia bicophora sehr genau beschrieben hat. Der Name Olytia kann jedoch nur für die Hydroide 

Amme dieser Gruppe beibehalten werden, für welche allein er auch von LAMOUROUX ursprünglich aufgestellt wurde. 

Von Phialidium, mit welchem Acassız die eigentliche Zpenthesis (folleata) unter dem Namen Oceania vereinigte, 

unterscheidet sie sich dadurch, dass die Zahl 16 weder bezüglich der Tentakeln noch der Randbläschen überschritten 

wird, sowie durch die ganz regelmässige alternirende Vertheilung dieser 32 Randorgane. Die Ontogenie ist 

von Epenthesis bicophora vollständig bekannt, und beruht auf Metagenesis, verknüpft mit Metamorphose. Die Cam- 

panaria-Amme ist Olytia bicophora, I. Acassız (l.c.). Die Medusen-Larve, welche sich von der Amme gelöst 

hat, ist ein Eucopium, mit 4 perradialen Tentakeln und 8 adradialen Randbläschen (Ar. Agassız, North Amer. Acal. 

p- 18, Fig. 108). Die Gonaden sind bereits vorhanden, in der proximalen Hälfte der Radial-Canäle Indem dann 4 
interradiale Tentakeln sich ausbilden, verwandelt sich die Larve in eine Eucope (mit 8 Tentakeln und 8 Randbläschen, 

1. c. Fig. 109). Erst später bilden sich noch 8 andere Tentakeln und i ; 
2 henagı . dlich ä - 

tiplication der Marginal-Organe geschieht hier ganz regelmässig. endlich zuletzt noch 8 Randbläschen. Die Mul
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195. Species: Epenthesis cymbaloidea, Hazckzı. 

Medusa cymbaloidea, SLABBER, 1775; Physikal. Belust. p. 52, Taf. XI, Fig. 1—3. 
Medusa campanella, Suaw, 1789, Natur. Miscell. Vol. VI, Pl. 196. 

Thaumantias cymbaloidea, EscuscHottz, 1829; Syst. der Acal. S. 102. 
Thaumantias cymbaloidea, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 285 Atlas, Pl. 37, Fig. 3. 
Dianaea cymbaloidea, LAMmArcK, 1817; Anim. sans vert., II, p. 508. 
Thaumantias Thompsoni, FoORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 49, Pl. XI, Fig. 5. 

Eucope gemmigera, KEFERSTEIN, 1862; Zeitschr. f. w. Z. Bd. XII, p. 28, Taf. II, Fig. 9, 10. 

Phialidium cymbaloideum, Haecker, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 185. 

Species-Diagnose: Schirm stark gewölbt, fast halbkugelig, etwa 3 so hoch als breit. Magen 

gross, eylindrisch, 4—$ so lang als der Schirmdurchmesser. Mund mit 4 kurzen Lippen. Gonaden 

cylindrisch bis spindelförmig, etwa die mittlere Hälfte der Radial-Canäle einnehmend. 16 Tentakeln 

sehr lang, mit diekem Basal-Bulbus und braunem Ocellus, regelmässig alternirend mit den 16 Rand- 

bläschen. 
_Specielle Beschreibung bei SLABBER und KEFERSTEIN (l. c.). Die gute und vielfach copirte Abbildung 

von SrABßer (vom Jahre 1775!) lässt deutlich eine Eucopide erkennen. Ob indess dieselbe zu dieser oder der 

folgenden Gattung gehörte, wird sich ganz sicher nicht entscheiden lassen. Die 16 Tentakeln (— in der Beschreibung 

sind wohl irrthümlich 17 angegeben —) scheinen regelmässig mit 16 Randbläschen (in Fig. 2 angedeutet) zu alter- 

niren. Characteristisch für die Species sind die langen cylindrischen Gonaden, die fast die Hälfte der Radial-Canäle 

einnehmen und nicht so weit von dem Schirmrand, als von der Magen-Basis entfernt sind. Bei Phialidium variabile, 

dem diese Art sehr ähnlich ist, stehen sie in der distalen Hälfte der Radial - Canäle. Ich glaube die alte und viel 

erwähnte Medusa cymbaloidea von SLABBER identificiren zu können mit der Eucope gemmigera von KEFERSTEIN. 

Wenigstens habe ich während meines Aufenthaltes an der Küste der Normandie, wo auch KEFERSTEIN die letztere 

sehr häufig fand, eine Epenthesis beobachtet, auf welche seine Beschreibung ganz gut passt. Nur waren die Gonaden 

beträchtlich stärker entwickelt und länger, wie sie SLABBER ‚abbildet. Die 16 Randbläschen alternirten ganz rege - 

mässig mit den röthlich gefärbten Tentakeln. KEFERSTEIN giebt an, einmal „bei einer vollständig ausgebi dsten 

Qualle dieser Art, mit reifen Ovarien, im Grunde der Glocke eine bräunliche, mit langen Cilien besetzte Quallen- 

Knospe“ gesehen zu haben. Dies dürfte ein Irrthum sein. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben hellbraun. Tentakeln röthlich bis karmoisin- 

roth. Ocelli braun. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küsten von Europa; Holland, Srapser (Juli 1768); Normandie, St. Vaast, 

Kererstein;, Granville, Haccker. 

196. Species: Epenthesis maculata, Harcxeı. 

ati \ ; Bri . p. 45, Pl. IX, Fig. 4. 
' tias maculata, FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 45, > 

Phiatidium maculatum, HAECKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 186. 

Species-Diagnose: Schirm stark gewölbt, fast kugelig, eben so hoch als breit. Magen fast 

kubisch oder glockenförmig, etwa gleich 4 des Schirmdurchmessers. Mund mit 4 breiten gekräuselten 

Lioven. Gonaden eiförmig, im distalen Drittel der Radial-Canäle, den Schirmrand nicht berührend. 

16 Tenfakeln ziemlich kurz, mit dickem Basal-Bulbus und schwarzem Ocellus, regelmässig alternirend 

mit den 16 Randbläschen. 
i j ist diese „Zhaumantias“ höchst wahrschein- 

j "ei nd Abbildung bei FORBES. Danach ist » s 

lich ei Spovie . an ao sich von den anderen Arten der Gattung ‚durch den stark gewölbten, fast kugeligen 

Schirm. nd den Grösseren. glockenförmigen Magen unterscheidet. In a das L der einen grossen 

. ithi “ Jiegen; ar ist dies nur . 
3 F s „an otolitbic capsule“ liegen; ofien „st 

Dasagen beschreibt dersee De echten Otocysten als „small colourless tuberdles“, eines zwischen e 2 Tentakeln, In 

Fig 36 sind auch die 16 Randbläschen, regelmässig mit den 16 Tentakeln alternirend, deutlich abgebildet.
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Farbe: Gonaden gelbbraun. Magen-Basis mit 4 schwarzen Flecken. Ocellen schwarz. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Shetland-Inseln; Sound of Brassay, Forses. 

197.. Species: Epenthesis bicophora, HaEcKEL. 

Clytia bicophora, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p- 304, 354. 

Clytia bicophora, Au. Agassız, 1865; North Amer. Acal. P- 78, Fig. 108-111. 

Clytia cylindriea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 306; Pl. 27, Fig. 8-9. 

Clytia intermedia, L. AGAssız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 305; Pl. 29, Fig. 10, 11. 

Phialidium bicophorum, HaEckeı, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 187. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, kaum halbkugelig, etwa halb so hoch als breit. 

Magen sehr klein, kaum = # des Schirmdurchmessers. Mund klein, mit 4 kurzen Lippen. Gonaden 

linear, nach aussen beutelförmig verdickt, von der Magen -Basis an die beiden proximalen Drittel der 

Badial-Canäle ennehmend. 16 Tentakeln ziemlich kurz, mit dickem Basal - Bulbus und schwarzem 

Ocellus, regelmässig alternirend mit den 16 Randbläschen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Agassız (l. c.). Diese Art scheint der europäischen 

E. cymbaloidea sehr nahe zu stehen, unterscheidet sich aber durch viel kleineren Magen und besonders dadurch, dass 

die Gonadenbildung schon von der Magen-Basis an beginnt. 

Farbe: Ovarien und Tentakel-Bulben braun. Ücellen schwarz. 

Grösse: Schirmbreite 6—8 Mm., Schirmhöhe 4—5 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Campanarien-Amme ist Clytia bicophora (s. oben). 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Massachusetts etc., Acassız. 

198. Species: _ Epenthesis folleata, Mac Cnapr. 

Epenthesis folleata, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charlest. Harb. p. 191. 

Oceania folleata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 353. 

Phialidium folleatum, Hazcker, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 188. 

Species-Diagnose: Schirm stark gewölbt, fast halbkugelig, etwa 3 so hoch als breit. Magen 

klein. Mund vierlippig. Gonaden halbkugelig, im proximalen Drittel der Radial-Canäle. 16 Tentakeln 

sehr lang, mit mässig dickem Bulbus, mit den 16 Randbläschen regelmässig alternirend. 

Specielle Beschreibung bei Mac Crapy. Eine Abbildung hat derselbe nicht gegeben. Doch scheint 

allein schon die halbkugelige Form der Gonaden zu genügen, um die Selbständigkeit der Art zu begründen. Die- 

selben springen stark gewölbt in die Schirmhöhle vor, vom Schirmrande ungefähr um 4 der Länge der Radial-Canäle 

entfernt. Bei dem einzigen beobachteten Exemplar war der Mund mit fünf, statt mit vier Lippen versehen jedenfalls 

nur eine zufällige Abnormität. ’ 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Charleston, South Carolina, Mac Crapr. 

87. Genus: MITROCOMELLA, Hascker; novum genus. 

Derivativum von Mitrocoma. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 16 Randbläschen und zahlreichen Tentakeln (20—48 und 

mehr); dazwischen zahlreiche Cirren am Schirmrande 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial- Canäle. 

Kein Magenstiel. 

Das Genus Mitrocomella unterscheidet sich von d ä Ä r Ä en nächst verwandten Gattun jalis und Mitrocoma 
auch | Band schen, deren Zahl nicht vermehrt wird, während bei ersterer 12 und hei letzterer zahlreiche 
(mindestens ‚ oft gegen 100) Randbläschen sich finden. Ich gründe diese Gattung auf eine schottische Eucopide,
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welche ROMmAnzs als Tiaropsis polydiademata beschrieben hat. Allein die echte Tiaropsis hat constant und perma- 
nent nur 8 adradiale Randbläschen, deren Zahl nicht vermehrt wird. Auch fehlen ihr die marginalen Cirren zwischen 
den Tentakeln, welche Mitrocomella mit Phialis und Mitrocoma theilt. Die Ontogenie ist unbekannt. 

199. Species: Mitrocomella polydiadema, Harckeı. 
Tiaropsis polydiademata, RomAnEs; Journ. Linn. Soc. Zool. XII, 1876, p. 526; XII, 1877, Pl. XV, Fig. 3. 

Phialis polydiadema, HAccKkeEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 189. 

Species-Diagnose: Schirm stark gewölbt, mehr als halbkugelig, eben so hoch als breit. 

Magen sehr klein und flach. Mund mit 4 kurzen Lippen (?). Gonaden wellige Wülste, den grössten 

Theil der Radial-Canäle einnehmend. Tentakeln 24—48 (?), kürzer als der Schirmdurchmesser. Cirren 

24—48 (?), sehr kurz. Randbläschen 16, jedes mit etwa 30 Otolithen. 

Specielle Beschreibung bei Romans (l. c.), leider sehr unvollständig. Doch scheint danach und nach 

der (allzukleinen) Abbildung diese Eucopide 24—48 Randanhänge zu besitzen. RoMANES sagt allerdings nur: „Ten- 

tacles 45 in number, and arranged in two series, in one of which the tentacles are long, and in the other short.“ 

Vermuthlich alterniren demnach 24 Tentakeln mit 24 Cirren’ (oder die doppelte Zahl?). Besonders hervorgehoben 

wird die regelmässige Vertheilung der 16 Randbläschen („diadens“). 

Farbe: Magen, Radial-Canäle, Gonaden und Tentakeln schön rosenroth. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Ostküste von Schottland (Cromarty Frith), Romanes. 

88. Genus: PHIALIDIUM, Levcxarr (1856). 

gıaktdıov — Schäälchen. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit zahlreichen Bandbläschen (mindestens 12—20, meistens 

24—-32 oder mehr), unregelmässig vertheilt zwischen den zahlreichen Tentakeln, deren Zahl minde- 

stens 12—20, meistens 24— 32 oder mehr beträgt. Keine Marginal-Cirren. 4 Gonaden im Verlaufe 

der 4 Radial-Canäle. : Kein Magenstiel. 

Das Genus Phialidium umfasst eine Anzahl von sehr gemeinen und weit verbreiteten Eucopiden, die aber 

trotzdem zu den schlechtest bekannten und beständig verwechselten Arten gehören. Die älteren Medusologen haben 

sie jedenfalls zunı Theil beobachtet und zur Oceania von PERON, später zu Thaumantias von EscuSscHoLTZ gestellt. 

Das gilt namentlich von FORBES, unter dessen zahlreichen, sehr gemischten Thaumantias- Arten sicher mehrere zu 

unserer Gattung gehören. Die erste genaue Beschreibung und Abbildung gab aber erst 1856 LEUCKART, der dafür 

das Genus Phialidium gründete. Die von ihm bei Nizza beobachtete Art (P. viridicans) ist nun identisch mit der 

von Pro beschriebenen Oceania phosphorica, wie ich durch Vergleichung der Original-Abbildung feststellen konnte. 

L. Acassız, der dies bereits (nach der vollkommen zutreffenden Beschreibung von P#Ron) vermuthete, ‚hat desshalb 

für diese Gattung den Namen Oceania restituirt, obwohl dieser längst für eine ganz andere Craspedote, für die Antho- 

meduse Tiara (mit der typischen Species pileata) gebräuchlich geworden war, ‚und obwohl von P£ron selbst auch 

diese letztere, sowie noch viele andere, gänzlich verschiedene Medusen zu seiner Oceania gestellt wurden. Durch 

diese gänzlich ungerechtfertigte Willkür hat Agassız sehr viel Verwirrung angestiftet, um so mehr, als er sogar die 

besondere Familie der Oceaniden auf jene O. phosphorica (= Phialidium variabile) gründete; und doch hatte schon 

6 Jahre früher GeGENBAUR mit viel mehr Recht die Familie der Oceaniden auf die O. pileata (Tiara) gegründet, 

So werden denn jetzt in Amerika unter Oceaniden gewöhnlich die Phialiden, in ‚Europa dagegen die Tiariden 

verstanden. Ich halte es daher für das Richtigste, die so vielfach missbrauchte Bezeichnung Oceania und Oceanidae 

ganz fallen zu lassen. Für die Gattung Oceania im Sinne von AGASSIZ (— nicht von den meisten anderen Autoren —) 

ist ohne Zweifel die Bezeichnung Phialidium am meisten Serochtierdist, da sie unzweideutig der typischen und sehr 

i i rt gegeben wurde. 

ee vorschietenen a naktum sind sehr schwierig zu elassifieiren, da sie ausserordentlich varliren 

und ohne scharfe Grenze in einander übergehen. Bis jetzt sind nur. 3 geographisch getrennte Formengruppen als 

„Arten“ zu unterscheiden; eine europäische und zwei nordamerikanische Arten (von letzteren die eine atlantisch, die 

andere pacifisch). Phialidium ist ein ganz transformistisches Genus, mit lauter „echlschien Arten“, die 

nur willkürlich getrennt werden können. Das liegt namentlich an der sehr veränderlichen Zahl und unregel- 

24 
Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1.
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ässi ilung der Tentakeln und Randbläschen. Regelmässig vertheilt erscheinen diese nur bei 

den mgen aidien, M lange ihre Zahl auf acht beschränkt bleibt. Sobald aber die Achtzahl und damit 

zugleich das Eucope-Stadium der Larve —) überschritten wird, geschieht die Vermehrung unregelmässig, so dass 

- überhaupt nur selten erwachsene Personen mit typischer Zahl (Multiplum von Vier) und mit regelmässiger Verthei- 

lung der Tentakeln und Randbläschen gefunden werden. Alle Beobachter, die eine grössere Zahl von Phialidien ver- 

glichen und genauer untersucht haben, stimmen darin überein (vergl. namentlich LEUCKART, Arch. für Naturg., 1856, 

8.18; Craus, Zeitschr. für wiss. Zool., 1864, XIV, 8. 391;. AL. AGASSIZ, North Amer. Acal., 1865, S. 73; Bönm, 

Jena. Zeitschr. für Naturw. XII, 1878, S.173 u. 8. w.). Sogar in den einzelnen Quadranten jeder erwachsenen Person 

ist meistens die Zahl und Vertheilung, sowohl der Tentakeln als der Randbläschen verschieden. Alle Arten dieser 

Gattung scheinen stark phosphorisch zu sein. Das Licht wird durch eigenthünmliche Pigmentzellen hervorgebracht, 

die vorzugsweise am Schirmrand angehäuft sind und bei durchfallendem Lichte gelblich-braun oder rostgelb, bei auf- 

fallenden spangrün erscheinen. Die Onto genie von Phialidium ist zuerst von Acassız (I. c.) ‚bei P. languidum 

beschrieben worden. Ich habe sie in ganz übereinstimmender Form bei P. variabile beobachtet. Die Hydro-Polypen- 

Amme ist eine Campanaria aus dem Genus Campanulina, VAN BENEDEN (Typus: Campanularia acuminata). Die 

neugeborene Meduse, die aus den Brutkapseln der letzteren ausschlüpft, hat die Form der Saphenella, mit 2 langen 

.gegenständigen Tentakeln und 8 adradialen (oder corradialen?) Randbläschen. Indem das zweite Paar ‚der gegen- 

ständigen perradialen Tentakeln sich bildet, geht die Larve in die Eucopium-Form über. Aus dieser wird Eucope, 

indem 4 neue, interradiale Tentakeln in der Mitte zwischen den 4 perradialen auftreten. Im nächsten Stadium 

erscheint die Achtzahl der Tentakeln und der Randbläschen entweder verdoppelt: Larve von der Epenthesis-Form; 

oder (häufiger) unregelmässig vermehrt. Bei den meisten geschlechtsreifen Thieren, sobald die Zahl 8 oder 16 über- 

schritten ist, erscheint die Zahl und Vertheilung der Tentakeln und Randbläschen unregelmässig: Phialidium. Ge- 

wöhnlich steigt sie auf 242832, seltener mehr, bis 64 und darüber. 

200. Species: Phialidium variabile, Harckeı. 

I. Synonyme des mediterranen Phialidium variabile. 

Oceania flavidula, Püron et LESUEUR (— non GEGENBAUR! —), 1809; Tableau etc. p. 345, Nr. 50. 

Oceania viridicans, L. Asassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 333. 

Dianaea flavidula, Lamaxrck, 1817; Anim. sans Vertebr. II, p. 506. 

Geryonia planata, WILL, 1844; Horae tergestinae, p. 73, Taf. II, Fig. 13, 14. 

Thaumantias dubia, KöLuıker, 1853; Zeitschr. f. wiss. Zool. IV, p. 324. 

Eucope thaumantoides, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 243, Taf. IX, Fig. 9, 10. 

Phialidium viridicans, LEUCKART, 1856; Arch. f. Naturg. p. 18, Taf. I, Fig. 12. 

Phialidium ferrugineum, Haecker, 1864; Jena. Zeitschr. f. Naturw. I, p. 333. 

Phialidium favidulum, Haecker, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 191. 

II. Synonyme des atlantischen Phialidium variabile. 

Oceania phosphorica, P&RON et LESUEUR, 1809; Tableau etc., p. 344, Nr. 48. 

Oceania phosphorica, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 352. 

Dianaea phosphorica, LAmArcK, 1817; Anim. sans Vertebr. Tom. II, p. 505. 

Thaumantias sarnica, Forses, 1848; Brit. Nak. Med. p. 48, Pl. XI, Fig. 4. 

Thaumantias convexa, ForBes, 1848; Brit. Nak. Med. p. 47, PI.XI, Fig. 6. 

Thaumantias globosa, ForBEs, 1848; Brit. Nak. Med. p. 46, Pl. X, Fig. 4. 

Thaumantias Buskeana, Gosse, 1853; Devonshire Coast, p. 385, Pl. XXI. 
Thaumantias cymbaloides, Van BENEDEN, 1866; Faune littor. Belg., p. 88. 
Ciytia Johnstoni, Bönm, 1878; Jena. Zeitschr. f. Nat. XII, p. 167, Taf. U, Fig. 1—9. 

Campanulina acuminata, Bönm, 1878; Jena. Zeitschr. f. Nat. XII, p. 171, Taf. I, Fig. 10—14. 

Campanulina acuminata, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 187, Pl. 37. 
Campanulina tenuis, Van BENEDEN, 1847; Faune litt. Belg. 1866, p. 174, Pl. XIII 
Laomedea acuminata, ALper, 1856; Ann. Mag. N. H. XVIII, p. 491, PL.XVI Fig. 5—8 
Wrightia acuminata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 354. ’ 

Eucope variabilis, CLaus, 1864; Zeitschr. f. wiss. Zool. XIV, p. 389 Taf. 38, Fig. 9—13 
Phialidium phosphoricum (— et variabile —), HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 192. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, in der Jugend eben so breit, später doppelt so 

breit, zuletzt 3mal so breit als hoch. Magen birnförmig, mässig. klein, etwa 4—1 so lang als der 
. . . > 6 

Schirmdurchmesser. Mund mit 4 einfachen kurzen Lippen, kürzer als der Magen. Gonaden eylin drisch
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oder wurstförmig, in der distalen Hälfte der Radial-Canäle, den Schirmrand fast berührend. Tentakeln 

20—48 (meist 24—32), kürzer als der Schirmdurchmesser; der glockenförmige Bulbus von dem dünnen 
Faden scharf abgesetzt. 12—64 HKandbläschen (meist 32—48), je 1—2 zwischen je 2 Tentakeln. In 

jedem Randbläschen in der Jugend 1, später oft 2—3 Otolithen. 
Specielle Beschreibung: Phialidium variabile ist äusserlich (von den Cirren des Schirmrandes abge- 

sehen) sehr ähnlich dem Mitrocomium ceirratum (Taf. XI, Fig. 9—11). Diese Art gehört zu denjenigen Medusen, 

welche bei weiter Verbreitung die grösste Variabilität besitzen und demgemäss in der Literatur die grösste Verwir- 
rung angerichtet haben. Sie gleicht in dieser Beziehung der gemeinen T’haumantias hemisphaerica, welcher sie sehr 
ähnlich und mit der sie sehr oft verwechselt worden ist. Bei genauerer Betrachtung unterscheidet sie sich sofort 

durch den Besitz der Randbläschen. Die vorstehende Liste von 24 Synonymen, in welcher eine Anzahl weniger sicher 

hierher zu ziehender Synonyme noch nicht inbegriffen ist, zeigt zur Genüge, wie diese vielgestaltige Eucopide die 

Medusologen irre geführt hat. Ich selbst habe früher von europäischen Phialidien mindestens 3—4 „gute Arten“ 

unterscheiden zu können geglaubt, und habe bis vor Kurzem wenigstens an. der Verschiedenheit des mediterranen 

P. flavidulum (= P. viridicans) und des atlantischen P. variabile (= P. phosphoricum) festhalten zu können geglaubt. 

Nachdem ich jedoch 25 Jahre hindurch dieses wechselvolle Wesen auf allen Entwickelungsstufen und an allen euro- 

päischen Küsten genau verglichen habe, bin ich zu der festen Ueberzeugung gelangt, dass alle diese verschiedenen 

Formen nur eine einzige Art bilden können, und dass man nicht einmal künstlich scharf definirte Varietäten aufstellen 

kann. Oft zeigt eine einzige Person von Phialidium variabile in ihren 4 Quadranten so verschiedene 

Charactere, dass sie auf 4 der vorstehend aufgeführten Synonymen-Species bezogen werden 

können. Selbst sehr sorgfältige Beobachter haben sich dadurch täuschen lassen. So hat z. B. Böhm in seinen 

„Helgolander Leptomedusen“ (l. c.) zwei Species neben einander als zwei verschiedene Gattungs-Repräsentanten abge- 

bildet und beschrieben: die junge und unreife Form als Olytia Johnston (= Eucope variabilis), die alte und reife 

Form als Campanulina acuminata (= Phialidium viridicans). FORBES hat sogar mindestens drei (— wahrscheinlich 

noch mehr —) Species von Thaumantias aus dieser einen Art gemacht! Da ich diese höchst interessanten Varia- 

bilitäts- Verhältnisse an einem anderen Orte ausführlich besprechen will, so sei hier ganz kurz nur Folgendes ange- 

führt: Der Schirm ist in der Jugend hoch gewölbt, höher als breit, oft fast kugelig; später wird er allmählich immer 

flacher, zuletzt fast scheibenförmig; die Gallerte ist meist dünn und weich, der Schirm daher sehr zart und schlafi; 

zuweilen wird sie aber auch dicker und fester. Der Magen und Mund sind äusserst contractil und variabel, bei 

jungen Thieren länger, bei alten kürzer, die 4 Lippen bald ziemlich entwickelt, bald ganz verstrichen. Die 4 Gonaden 

beginnen schon frühzeitig im distalen Drittel der Radial-Canäle hervorzusprossen und dehnen sich nachher sehr 

verschieden in der distalen Hälfte aus, ragen aber nur selten ein wenig in die proximale Hälfte hinein; bald sind sie 

prall gefüllte, wurstförmige Cylinder, bald schlafe, faltige Säcke. Die Tentakeln sind meistens in unregel- 

mässiger Zahl und Vertheilung vorhanden, sobald die Achtzahl überschritten ist, und dasselbe 

gilt von den Ran dbläschen. Gewöhnlich finden sich bei jüngeren Thieren ungefähr doppelt so viel, ‚bei älteren 

ungefähr eben so viel Randbläschen. Sobald die Larve das Eucope-Stadium überschreitet, wächst der 

Schirmrand unregelmässig, und ebenso seine Anhänge. Von der nächstverwandten und entsprechenden 

west-atlantischen Art, dem P. languidum von Nord - Amerika, unterscheidet sich das ost-atlantische P. variabile 

namentlich durch die kürzeren und dickeren Gonaden, durch die viel geringere Zahl der Randbläschen und durch die 

Form der Tentakeln, deren dicker glockenförmiger Bulbus von dem dünnen Faden scharf abgesetzt ist. 

Farbe: Höchst variabel; vorherrschend: Magen, Gonaden und Tentakel - Bulben 

grünlich oder gelblich, oft bei auffallendem Lichte spangrün, bei durchfallendem rostgelb 

oder rostroth; andere Male mehr roth, braun oder violett. Unter den zahlreichen Abbildungen dieser 

Art, welche deren Formen - Reichthum jedoch bei weitem nicht erschöpfen, sind die besten diejenigen 

von Forses und Bornu (d. c.). Jugendformen derselben können sehr leicht mit anderen Eucopiden- 

Arten aus verschiedenen Gattungen verwechselt werden. oo 

Grösse: Schirmbreite gewöhnlich 10—12, seltener 20—30 Mm., Schirmhöhe 4—8 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Campanarien-Amme ist Campanulina tenuis. 

Fundort: Europäische Küsten, sehr verbreitet und an vielen Stellen sehr gemein: Mittel- 

meer: Corfu, Messina, Neapel, Nizza ete.; Atlantische Küsten von Europa, von Spanien bis 

Norwegen; Gibraltar, Cadix, St. Nazaire, Canal de la Manche, britische und belgische Küsten, Norwegen, 

Helgoland ete.; Can arische Inseln, Lanzerote, Harckeı. 

24*
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201. Speeies: Phialidium languidum, Harcxeı. 

Oceania languida, AL. AGASSIZ, 1865; North Amer. Acal. p. 70, Fig. 94—102. 

Oceania languida, L. AGASSIZ, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 353. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, kaum 4 so hoch als breit. Magen 

glockenförmig, sehr klein, kaum 5 so lang als der Schirmdurchmesser. Mund mit 4 einfachen, kurzen 

Lippen, kürzer als der Magen. Gonaden linear oder gelappt, die distalen 2 der Radial -Canäle ein- 

nehmend, den Schirmrand fast berührend. Tentakeln 32 —40, länger als der Schirmdurchmesser; der 

konische Bulbus von dem dünnen Faden nicht scharf abgesetzt. 64—120 Randbläschen (meist 70—90), 

je 2—3 zwischen je 2 Tentakeln. In jedem Randbläschen ein Dtolith. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Danach steht diese nordamerikanische 

Art im Ganzen dem europäischen P. variabile sehr nahe, unterscheidet sich jedoch durch folgende Merkmale: Die 

Gonaden sind dünner und länger und nehmen 3 der Radial-Canäle ein; die Tentakeln sind länger, an der Basis nicht 

so scharf vom Bulbus abgesetzt; die Zahl der Randbläschen ist 2—3 mal so gross. 

Farbe: Magen-Basis und Gonaden hell-braun; Tentakel-Basis dunkel-braun. 

Grösse: Schirmbreite 30—32 Mm., Schirmhöhe 9—10 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel ; Campanarien-Amme ist Campanulina languida. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika (Massachusetts etc.), sehr gemein; Acassız. 

202. Species: Phialidium gregarium, Haecker.. 

Oceania gregaria, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 74, Fig. 103. 

Oceania gregaria, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 353. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt. Magen flach, sehr klein. Mund mit 4 sehr grossen 

und dünnen, vielfach gefalteten Lippen, 3—4mal länger als der Magen. Gonaden linear, die distale 

Hälfte der Radial-Canäle einnehmend und den Schirmrand unmittelbar berührend. Tentakeln 36, ziem- 

lich kurz und steif. 
Specielle Beschreibung bei At. Acassız (l. c.). Da dieselbe sehr unvollständig ist und die eine Figur 

(103) nur den Magen und eine Mundlippe darstellt, so bleibt die Beziehung dieser Species zu den übrigen dunkel. 

Von den Randbläschen ist gar Nichts gesagt. Die Tentakeln sollen stets 36, kurz und ziemlich steif sein. 

Farbe: Gonaden und Tentakel-Bulben schön blassgelb. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Pacifische Küste von Nord- Amerika (Gulf of Georgia, Washington Territory), 

Au. Acassız. 

89. Genus: MITROCOMA, Haeckeı (1864). 

wirga = Hauptbinde der Frauen; “oun — Haupthaar. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit zahlreichen offenen Randbläschen oder Hörgrübchen (20—80 

oder mehr) und zahlreichen Tentakeln (20—200 oder mehr); dazwischen zahlreiche Cirren am Schirm- 

rande. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. Kein Magenstiel 

Das Genus Mitrocoma, bis jetzt nur durch zwei i : . © ont 

M. Minervae vertreten, erreicht die höchste Vollendung unter den ee IM 4 Kae ana ie a 

Phialiden, bei denen der Schirmrand mit einer grossen Anzahl von Tentakeln, Cirr. N und Ran ls on tat ist 

(mindestens 20—40, bei der ‚erwachsenen Meduse oft mehrere 100). Dieselben zei kei 1 an Ka Y. 

dem nächstverwandten Phialidium unterscheidet sich Mitrocoma durch die offenen Hö zrüb Fa ale on In 

Cirren des Schirmrandes, die dem ersteren fehlen. Die nahe verwandten Gaflungen” Mitrozomella a ir eomium
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besitzen diese Randanhänge gleichfalls, haben aber nur 16 Randbläschen. Die Gehör-Organe sind nach HerTwıG 
bei dieser Gattung noch offe i irkli en g ne Gruben, keine wirklichen geschlossenen Bläschen. Die Ontogenie von ‚Mitrocoma 

203. Species: Mitrocoma Annae, Haeckeı. 

Tafel X. 

Mitrocoma Annae, HAEcker, 1864; Jena. Zeitschr. f. Naturw. IL, p. 332. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mützenförmig, 2—3 mal so breit als hoch, in 

der Mitte der Höhe am breitesten. Magen sehr kurz und flach, mit quadratischer Basis, die —; des 

Schirmdurchmessers beträgt. Mund mit 4 schmalen, zierlich gekräuselten Lippen. Gonaden eylindrisch, 

die mittlere Hälfte der Radial-Canäle einnehmend, beide Enden frei lassend. Tentakeln 60—100, mei- 

stens 80, an der Basis kolbenförmig, 2—3 mal so lang als der Schirmdurchmesser. Cirren 200—400. 

Hörgrübchen (oder offene Randbläschen) 60— 100, meistens 80, mit zahlreichen Otolithen in mehreren 

Bogenreihen. 
Specielle Beschreibung bei Haercker (l. c.). Mitrocoma Annae gehört zu den reizendsten und zier- 

lichsten unter allen Medusen; sie wurde von mir im April 1864 in der Bucht von Villafranca bei Nizza zuerst beob- 

achtet, und zwar nur an zwei Tagen, das eine Mal in 2, das andere Mal in 20 Exemplaren, später niemals wieder. 

Jedoch haben sie kürzlich die Gebrüder Herrwıg in Messina wieder gefunden. Die Bewegungen dieser wundervollen 

Eucopide gewähren einen zauberhaften Anblick, und ich habe mich glückliche Stunden lang an dem Spiele ihrer 

Tentakeln erfreut, die gleich einem blonden Haarschmucke von dem Rande des zarten Schirm-Mützchens herabhängen 

und bei der leisesten Berührung in dichte kurze Spiralen aufgerollt werden. Auch der Schirm selbst nimmt sehr 

mannichfaltige und zierliche Formen an, gleich denen, welche L. Acassız 1849 von der sehr ähnlichen Tiaropsis 

diademata vortrefllich abgebildet hat (s. oben). Ich benenne diese Art, die Fürstin unter den Eucopiden, zum Andenken 

an meine unvergessliche theure Frau, AnnA SETHE. Wenn es mir vergönnt war, während meiner tellurischen Pilger- 

fahrt Einiges für die Naturwissenschaft und die Menschheit zu leisten, so verdanke ich es zum grossen Theile dem 

veredelnden Einflusse dieser hochbegabten Frau, die mir 1864 durch einen jähen Tod entrissen wurde. 

Farbe: Mund, Magen, Gonaden, Gastrocanäle und Tentakeln zart bernsteingelb. 

Grösse: Schirmbreite 30—40 Mm., Schirmhöhe 12—20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Villafranca bei Nizza, April 1864, Hurckkr; Messina, Herrwic. 

204. Species: Mitrocoma Minervae, Harcrzı; Nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig , 3—4mal so breit als hoch, an 

der Mündung am breitesten. Magen sehr kurz und flach, mit quadratischer Basis, die 4—3 des Schirm- 
durchmessers beträgt. Mund mit 4 breiten, stark gekräuselten Lippen. Gonaden eylindrisch, fast die 

ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend, bloss das Proximal-Ende frei lassend. Tentakeln 120—160, 

an der Basis fast halbkugelig, wenig länger als der Schirmdurchmesser. Cirren 120—160. Rand- 

bläschen (oder offene Hörgrübchen ?) ungefähr eben so viel, 120—160, mit zahlreichen Otolithen in 

einer Bogenreihe. 

Specielle Beschreibung: Mitrocoma Minervae schliesst sich der vorigen Art im Ganzen eng an, unter- 

scheidet sich aber durch folgende Merkmale: der Schirm ist flacher, am Rande nicht eingezogen; Magen und Mund- 

lappen im Verhältniss grösser; Gonaden ausgedehnter; Tentakeln kürzer; die Zahl der Tentakeln, der Cirren un) der 
Randbläschen ungefähr gleich; die Otolithen, 8—12 an Zahl, in einer Bogenreihe. Ich konnte von dieser schönen 

Species nur zwei Spiritus-Exemplare untersuchen; der Magen war ungemein zusammengezogen, eine ganz flache Tasche, 

wie bei Thaumantias. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Küste von Africa (Indischer Cap-Strom?) Wiunsım Bueek.
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vIL C. Dritte Subfamilie der Euoopiden: 

EUTIMIDAR, HaccKeL. 

Eucepiden mit Magenstiel und mit 8 adradialen Randbläschen. 

90. Genus: EUTIMIUM, Harckeı; novum genuS. 

eöriwiov, Deminutivum von Eutima. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und 4 perradialen Tentakeln. 

Keine Marginal-Cirren. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. Ein langer Magenstiel. 

Das Genus Eutimium, bis jetzt bloss durch das Helgolander E. elephas repräsentirt, umfasst die Eutimiden 

mit 4 Tentakeln und glattem Schirmrand, ohne Cirren. Ich habe diese Form früher (im Prodromus) zu Eutima 

gestellt und sie auch noch auf der Tafel so bezeichnet (Taf. XI, Fig. 10—12). Allein der völlige Mangel der spiralen 

Cirren, welche für Eutima, Octorchis, Saphenid etc. So characteristisch sind, bestimmt mich, sie als besonderes Genus 

zu trennen. Wie Zucopium als Typus der Obeliden, so kann Eutimium als Typus der Eutimiden gelten, inso- 

fern sie der hypothetischen Stammform der Gruppe am nächsten steht. 

205. Species: Eutimium elephas, Harcxer; Nova species. 

Tafel XII, Figur 10—12. 

Eutima elephas, HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 19. 

Species-Diagnose: Schirm stark gewölbt, ungefähr so hoch als breit. Magenstiel vier- 

kantig - prismatisch, 3—4 mal so lang als der Schirmdurehmesser, von der flach konischen Basis scharf 

abgesetzt. Magen glockenförmig, vierkantig,, mit 4 gekräuselten Mundlappen. Gonaden linear, in der 

ganzen Länge des Magenstiels. 4 Tentakeln sehr dünn, höchstens so lang als der Magenstiel, 8 Rand- 

bläschen gross, mit einem Halbring von 8—10 Otolithen. 

‚Speeielle Besch reibung: Eutimium elephas hat bei erschlaffitem Schirm am meisten Aehnlichkeit mit 

Saphenia mirabilis. Wie bei dieser ist der ausserordentlich lange Magenstiel oder Rüssel ein dünnes vierseitiges 

Prisma, in seiner ganzen Länge gleich dick, und an der Basis scharf abgesetzt von einem flach konischen Vorsprung 

des Gallertschirms. Der letztere hat auch hier einen flach gewölbten kuppelförmigen Scheitel-Aufsatz. Der stark 

contrahirte Schirm erscheint fast kubisch. Die 4 leistenförmigen Gonaden (s) nehmen die ganze Länge des Magen- 

stiels ein und liegen eigentlich als 4 Paar platte Bänder zwischen den zusammengedrückten Radial-Canälen (p), 50 

wie es Fig. 12 im Querschnitt zeigt. Zwischen ihrem Innenrande und dem centralen Gallertprisma des Stiels ver- 

laufen die 4 kräftigen Stielmuskeln (m), die den Magenstiel lebhaft bewegen. Der Mund hat 4 zierlich gekräuselte 

Lippen, kann sich aber auch in Gestalt einer quadratischen Scheibe ausbreiten und ansaugen. Die 4 Tentakeln sind 

oft spiralig aufgerollt, ausgedehnt nicht dicker als die dünnen Radial -Canä i t 1 -Canäle und K . 

Die 8 Randbläschen sind gross und enthalten 8—10 kugelige Otolithen in einem Bogen. ” ms sis der Magens 

Farbe: Magen und Mund blass grünlich. Lippenränder, Magenkanten, Gastrocanäle und Ten- 

takeln schön grün (spangrün bis smaragdgrün). 

Grösse: Schirmbreite 16—20 Mm., Schinnhöhe 16—20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Deutsches Meer; Helgoland, September 1854, Harckeı. 

91. Genus: EUTIMA, Mac Craor (1857). 
ed = schön; zu) = Ehrengeschenk. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und 4 perradialen Tentakeln. 

Dazwischen marginale Cirren. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle. Ein langer Magenstiel 
Das Genus Eutima enthält die Eutimiden mit 4 T 
a . on entakeln und mit spi ; i 

und verhält sich somit zu Eutimium eben so, wie Euchilota zu Ewcopium. Die "lsher beschriebenen en
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gehören sämmtlich dem nord-atlantischen Ocean an, und zwar 3 Arten der Küste von Nord-Amerika, 1 Art der Küste 
Yen one. erc ist von KEFERSTEIN als Typus einer besonderen Gattung und sogar einer neuen Familie unter 

iphonorhynchus (1862) beschrieben worden. Der einzige Unterschied, dass bei dieser Art zahlreiche, 
u ‚den 3 anderen Arten nur 8 spirale Cirren am Schirmrande sich finden, kann keinen generischen Unterschied 
edingen. Die Ontogenie von Eutima ist unbekannt. 

206. Species: Eutima limpida, Ar. Acassız. 

Eutima limpida, AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 116, Fig. 173—178. 
Eutima limpida, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 363. 

Species-Diagnose: Schirm flach glockenförmig, kaum 4 so hoch als breit. Magenstiel 

2—3mal so lang als die Schirmhöhe, an der Basis konisch verdickt. Magen vierseitig - prismatisch, 

fast 20 mal so lang als breit, fast so lang als der Magenstiel, und eben so dick. Mund eine quadra- 

tische Scheibe. 4 Gonaden linear, nahe dem Schirmrand beginnend und bis auf die Basis des Magenstiels 

fortgesetzt. Tentakeln kaum so lang als der Schirmdurchmesser, an der Basis je 2 kurze Cirren. 

Zahlreiche Randtuberkeln. Randbläschen mit einem Ring von 12—13 Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l.c.). Diese Art unterscheidet sich von den 

anderen namentlich dadurch, dass die Gonaden nicht bloss auf den Magenstiel beschränkt sind, sondern sich von 

diesem aus auf die Subumbrella fortsetzen und längs der Radial-Canäle bis fast zum Schirmrande laufen. Auch ist 

der dünne Magenschlauch viel länger als bei allen anderen Arten, fast so lang als der Magenstiel selbst. Der Mund 

breitet sich in Gestalt einer quadratischen Scheibe aus. 

Farbe: Der ganze Körper mit allen Theilen ist vollkommen farblos, glashell. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Buzzard’s Bay, Naushon, Ar. Acassız. 

207. Species: Eutima mira, Mau Crapr. 

Eutima mira, Mac Crapy, 1857; Gymn. Charl. Harb. p. 190, Pl. XI, Fig. 8, 9. 

Eutima mira, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 363. 

Species-Diagnose: Schirm flach glockenförmig, ungefähr 3 so hoch als breit. Magenstiel 

4—5mal so lang als die Schirmhöhe, dünn, an der Basis konisch verdickt. Magen spindelförmig, 

ungefähr 3mal so lang als breit und halb so lang als die Schirmhöhe. Mund vierlippig. 4 Gonaden 

linear, in der ganzen Länge des Magenstiels. Tentakeln 3—4mal so lang als der Schirmdurchmesser, 

an der Basis je 2 kurze Cirren. Zahlreiche Bandtuberkeln. Randbläschen mit 4—5 Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Mac Orapy (I. c.). Diese Art zeichnet sich vor den anderen 

durch die ausserordentliche Länge des Magenstiels aus, der die Schirmhöhe um das Vierfache und den Magen um 

das Achtfache an Länge übertrifft. Die Grösse ist nicht angegeben; doch gehört sie nach Mac Orany zu den grössten 

Craspedoten des Hafens von Charleston. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Charleston, South-Carolina, Mac Crupr. 

208. Species: Eutima pyramidalis, L. Acassız. 

Eutima pyramidalis, L. AGASSIZ, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 363. 

Eutima pyramidalis, Ar. AGASSIZ, 1865; North Amer. Acal. p. 118. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, halbkugelig, circa 2 so hoch als breit. Magen- 

stiel kürzer als die Schirmhöhe (?), konisch, mit sehr breiter Basis. Magen kurz. Mund mit 4 abge- 

rundeten Lippen mit fein gezähnelten Bändern. Gonaden? Tentakeln kurz. Randbläschen? 

Specielle Beschreibung fehlt. Agassız hat nur die obige kurze und unzureichende Diagnose gegeben.
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Danach scheint sich diese Art namentlich durch plumpere und gedrungenere Körperform auszuzeichnen; kurzen, an 

der Basis breit konischen Magenstiel und abgerundete, fein gefaltete Lippen. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Florida, Key West, L. Asassız. 

209. Species: Eutima insignis, Haeckeı. 

Siphonorhynchus insignis, KEFERSTEIN, 1862; Zeitschr. f. wiss. Zool. Vol. XI, Fig. 3—8. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, halb so hoch als breit. Magenstiel doppelt so lang 

als der Schirmdurchmesser, an der Basis nicht verdiekt. Magen flaschenförmig, 3mal so lang als breit, 

und halb so lang als die Schirmhöhe. Mund vierlippig. 4 Gonaden linear, in der gänzen ‘Länge des 

Magenstiels. Tentakeln doppelt so lang als der Schirmdurchmesser. Am ganzen Schirmrande zahl- 

reiche spirale Cirren und flache Nesselwarzen. - Randbläschen mit je 3—4 Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei KEFERSTEIN (l. C.). Danach unterscheidet sich diese Art 

namentlich durch die grosse Anzahl von spiralen Cirren und Randwarzen, die den ganzen Schirmrand besetzen, ähn- 

lich wie bei Ocforchis und Saphenia. Bei den 3 anderen Eutima-Arten sind bloss 8 Cirren vorhanden, paarweise an 

der Basis der 4 'Tentakeln. 

Grösse: Schirmbreite 7 Mm., Sehirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Frankreich; Normandie, St. Vaast, Kererstein. 

92. Genus: SAPHENIA, Escuscnonrz (1829). 

coprweıa = Klarheit. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und 2 gegenständigen per- 

radialen Tentakeln. Dazwischen am Schirmrande zahlreiche Cirren. 4 Gonaden im Verlauf der 4 Ra- 

dial-Canäle. Ein langer Magenstiel. 

Das Genus Saphenia wurde 1829 von EschscHoLtz für diejenigen seiner „Geryoniden“ gegründet, die sich 

durch zwei lange, gegenständige Tentakeln vor den übrigen auszeichnen. Er beschreibt 3 Arten, von denen zwei 

($. dinema und $. bitentaculata) echte Eucopiden, und zwar Saphenien in unserem Sinne sind. Die dritte Art 

dagegen ($. balearica = Dianaea balearica, Quoy et Gaımarv; Voyage de l’Uranie et de la Physicienne, Zoolog. 

1824, p. 566, Pl. 84, Fig. 3) ist nichts Anderes, als eine halbzerstörte Geryonia oder Carmarina, deren Gallertkörper 

sämmtliche Organe bis auf 2 Tentakel-Reste eingebüsst hat. Eine echte Saphenia hat später STRETHILL WRIGHT 

als Repräsentant einer neuen Gattung (Goodsirea) recht gut beschrieben und abgebildet, obgleich seine Deutung ihrer 

Organe zum Theil sehr wunderlich ist. Die Ontogenie ist unbekannt. Alle 3 Species sind europäisch. 

210. Species: Saphenia mirabilis, Harcxeı. 

Goodsirea mirabilis, STRETMILL Wrieer, 1859; Edinb. New Phil. Journ. Vol. X, Pl. IX, Fig. 1—3. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, noch nicht halb so hoch als breit. 

Magenstiel eylindrisch, an der Basis konisch, eirca 3mal so lang als die Schirmhöhe. Magen klein, 

glockenförmig, kaum breiter als der Magenstiel. Gonaden linear oder bandförmig, längs des Magenstiels. 

Die beiden gegenständigen Tentakeln 2—3 mal so lang als der Schirmdurchmesser. Am Schirmrande 

zahlreiche Randwarzen und Cirren. Randbläschen mit gewöhnlich 4 Otolithen. 

Specielle Beschreibung bei STRETHILL WRIGHT (l . c.); auch sehr gute Abbildung. Danach ist diese 

a ne ntfarm Ist Anton ach den sehr flach gewölbten Schirm und den viel längeren Magenstiel 
. Di mmtform ist sehr ähnlich dem Eutimium elephas (Taf. XII, Fig. 10 i 

. 1. . . . vo. . »,°. “ ’ “ D 1 ll nur 

beim Männchen cylindrisch, beim Weibchen vierseitig-prismatisch sein. . Die beiden Tentakeln end lang (bis zu 

60 Mm.), an der Basis konisch verdickt. Am Schirmra i ) Mn.), at asis k \ nde sitzen 96 halbkugeli i 
mit zwei dünnen Spiral-Cirren, die am Ende einen eiförmigen Nesselknopf tragen. Tuberkeln, jeder an seiner ÜBER
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Farbe: Schirmstiel grünlich-weiss. Gastrocanäle purpurroth gesprenkelt. 
Grösse: Schirmbreite 25 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Britische Küsten: Queensferry bei Edinburgh, Sragrumı Weich. 

211. Species: Saphenia dinema, Escnscuor.rz. 
Saphenia dinema, EschscHortz, 1829; System der Acal. p. 93. 
Saphenia dinema, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 363. 
Geryonia dinema, PERON et LESUEUR, 1809; Tableau etc., Nr. 9, p. 329. Pl. inedit. IV, Fig. 1—3. 
Geryonia dinema, MıLNnE-EDWARDS, 1849; Cuvier, Regne anim. illustre, Zooph. Pl. 54, Fig. 1. 
Dianaea dinema, LAmARcK, 1817; Anim. sans vert. II, p. 153. 
Campanella dinema, BuAtmnvitue, 1834; Actinologie, p. 286. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, konisch, ungefähr so hoch als breit. Magenstiel 

cylindrisch, ohne Basal-Anschwellung, circa halb so lang als die Schirmhöhe. Magen klein, glocken- 

förmig, kaum breiter als der Magenstiel. (Gonaden linear, längs des Magenstiels. Die beiden gegen- 

ständigen Tentakeln kaum länger als der Schirmdurchmesser. Am Schirmrande zahlreiche Randwar- 

zen und Cirren. Randbläschen ? 
Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Characteristik von P£xox (l. c.) ist sehr ungenügend. Doch 

lässt sich aus der guten Abbildung von Lesurur, die in Cuvıer’s Regne animal illustr& copirt ist, und nach der ich 

obige Diagnose entworfen habe, mit Sicherheit annehmen, dass sich dieselbe auf eine echte Saphenia bezieht. Von 

den beiden anderen Arten unterscheidet sie sich durch den konischen Schirm und die kurzen Tentakeln. 

Farbe: Der Körper scheint ganz farblos zu sein. 

Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Frankreich; Normandie, Pinox et Lesueur. 

212. Species: Saphenia bitentaculata, EscuscnoLtz. 

Saphenia bitentaculata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 363. 

Saphenia bitentaculata, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acal. p. 93. 

Dianaea bitentaculata, Quoy et GaımArn, 1827; Annal. Sc. nat. Tom. X, Pl. VI, Fig.9. 

Dianaea bitentaculata, OKen, 1828; Isis, Vol. XXI, p. 342, Taf. V, Fig: 9. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, fast kugelig, fast eben so hoch als breit. Ma- 

genstiel eylindrisch, an der Basis konisch, ungefähr so lang als die Schirmhöhe. Magen klein, glocken- 

förnig, kaum breiter als der Magenstiel. Gonaden linear, fast die ganze Länge der Radial-Canäle ein- 

nehmend. Die beiden gegenständigen Tentakeln etwa doppelt so lang als der Schirmdurchmesser. Am 

Schirmrande 16 —24 Randwarzen und doppelt so viel Cirren. Randbläschen mit einem Ring von 

10—12 Otolithen. 

Specielle Beschreibung: Saphenia bitentaculata habe ich selbst im April 1867 in der Strasse von 

Gibraltar, wo sie zuerst im Mai 1826 von QuoY und GAIMARD beobachtet wurde, untersucht und kann danach deren 

sehr ungenügende Beschreibung ergänzen. Der Schirm ist beinahe kugelig, unten abgestutzt. Die Gonaden verlaufen 

als 4 lineare Bänder längs des Magenstiels vom Magen an bis fast zum ‚Schirmrande. Die spiralen Cirren und 

Tuberkeln am Schirmrande verhalten sich ähnlich, wie sie Wrıeat bei S. mirabilis beschrieben hat; die Cirren sitzen 

paarweise an den Randwarzen. Die Randbläschen sind gross und zeichnen sich durch eine grössere Zahl von Otolithen 

aus (10—12, in einen Ring geordnet). 

Farbe: Der ganze Körper ist farblos, nur die Gonaden weisslich. 

Grösse: Schirmbreite 10—12 Mm. Schirmhöhe 8—10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Strasse von Gibraltar; Ovoy et (zaıMARD (1826); Harcarı. (1867). 

25 
Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1.
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FAMILIA: EUCOPIDAE. 

93. Genus: EUTIMETA, HascreL; novum genus. 

ed — schön, zuuysd = geehrt. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und 8 Tentakeln (4 perradialen 

und 4 interradialen). Dazwischen marginale Cirren. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial - Canäle. 

Ein langer Magenstiel. 
. . , 

Das Genus Eutimeta, bisher nur durch eine Canarische Art bekannt, umfasst die Sapheniden mit 8 Tenta- 

keln und verhält sich somit zu Eutima ähnlich, wie Eucope zu Eucopium. Zwischen den Tentakeln sitzen am Schirm- 

rande zahlreiche spirale Cirren. Die Gonaden sind schmale Bänder, welche längs der Radial - Canäle in den Kanten 

des Magenstiels verlaufen. Bisher habe ich von dieser Gattung nur eine Art beobachtet, von dieser aber viele Jugend- 

formen, so dass sich der Lauf der Keimsgeschichte gut übersehen lässt. . Die jüngsten Larven, die eben erst den Brut- 

kapseln der Campanarien-Amme entschlüpft sein konnten, sind echte Eucopium - Formen: Schirm fast kugelig, 4 per- 

radiale Tentakeln, 8 adradiale Randbläschen, keine Cirren, kein Magenstiel, Magen ein einfacher Schlauch ohne Lip- 

pen, mit quadratischer Mundöffnung. Dann beginnt sich der Magenstiel zu bilden und Eucopium geht in die Euti- 

mium-Form über. Aus dieser entwickelt sich die Eutima-Form, indem zwischen den 4 perradialen Tentakeln 

16 Spiral-Cirren auftreten, je 2 an deren Basis und je 2 neben einem neugebildeten interradialen Bulbus (Taf. XU, 

Fig. 6). Indem diese 4 Bulben zu langen Tentakeln auswachsen, entsteht endlich die Eutimeta-Form. Zugleich steigt 

die Zahl. der Spiral-Cirren von 16 auf 64. Nach dem biogenetischen Grundgesetze ist somit der Schluss auf folgende 

Ahnen-Reihe gestattet: Eucopium, Eutimium, Eutima, Eutimela. 

213. Species: Eutimeta gentiana, Harcker; NOVA species. 

Tafel XII, Figur 6—9. 

Eutima gentiana, Hascker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 203. 

Geryonopsis gentiana, HAECKEL; Taf. XII, Fig. 6—9. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, konisch, etwas höher als breit. Magenstiel vier- 

kantig - prismatisch, kaum länger als die Schirmhöhe. Magen flaschenförmig, halb so lang als der 

Schirmstiel. Mund mit 4 kurzen einfachen Lippen. Gonaden bandförmig, in den Kanten des Magen- 

stiels. 8 Tentakeln etwas länger als der Schirmstiel, an der Basis konisch angeschwollen. 64 spirale 

Chren. 8 Randbläschen mit 3—4 Otolithen. 

Specielle Beschreibung: Eutimeta gentiana zeichnet sich durch die starke Wölbung des konischen 

Schirms vor den meisten andern Sapheniden aus. Die Gallertmasse desselben nimmt vom Scheitel allmählich gegen 

den Rand hin ab. Der vierseitig-prismatische Magenstiel ist in seiner ganzen Länge von gleicher Dicke, etwa 8 mal 

so lang als dick. Die leistenförmigen Gonaden beginnen am Magen und verlaufen an den Radial-Canälen. bis fast zur 

Basis des Magenstiels. Die 8 Tentakeln sind von gleicher Grösse, an der Basis in einen dicken kegelförmigen Bulbus 

angeschwollen (Fig. 8f). Jederseits sitzen unmittelbar neben letzterem 2 spirale Cirren (Fig. 8 te). In der Mitte zwi- 

schen je zwei Tentakeln sitzt ein Randbläschen (Fig. $h, Fig. 9), und. zwischen diesem und dem benachbarten Ten- 

takel eine flache Nesselwarze (bv) mit 2 spiralen Cirren. 

Farbe: Der ganze Körper ist farblos, nur die Gonaden und Tentakeln weisslich. 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. 

Ontogenie: Larven sind beobachtet von der successiven Reihe folgender Gattungs - Formen: 

Eucopium, Eutimium, Eutima, Eutimeta (s. oben). 

Fundort: Kanarische Inseln; Länzerote, Harcxker. 

94. kenus: EUTIMALPHES, Haecker; novum genus. 

ed = schön, uuelgrg = werthvoll. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und zahlreichen Tentakeln 

(12—16 oder mehr). Dazwischen marginale Cirren. 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial - Canäle. 

Ein deutlicher Magenstiel.
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bläsch Das Genus Eutimalphes wiederholt unter den Eutimiden die Obeliden-Gattung Euchilote, indem sie 8 Rand- 
ehe n mit zahlreichen Tentakeln und Cirren und mit einem langen Magenstiel combinirt. Im Habitus gleicht sie 

mehr Irene. Die Gonaden sitzen bald .bloss an der Subumbrella, bald verlängern sie sich auf den Magenstiel. Von 
den beiden bekannten Arten gehört E. indicans der britischen, E. pretiosa der australischen Küste an. Die Onto- 
genie ist unbekannt. 

214. Species: Eutimalphes pretiosa, Harckeı, nova Species. 

Tafel XI, Figur 8. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 2—3 mal so breit als hoch. Magenstiel konisch, 

etwa halb so lang als der Schirmdurchmesser, und eben so lang als breit. Magen glockenförmig, mit 

4 sehr grossen, stark gekräuselten Mundlappen, fast so lang als der Schirmradius. Gonaden stark ge- 

kräuselt, den grössten Theil der Radial-Canäle einnehmend, beide Ende frei lassend. Tentakeln 60—80, 

sehr kurz und kraus, mit diekem Basal-Bulbus, dazwischen zerstreut zahlreiche Cirren und niedrige 

Rand-Tuberkeln. Handbläschen mit 16—20 Dtolithen. 
Specielle Beschreibung: Eutimalphes pretiosa zeichnet sich besonders durch ihren sehr grossen Mund 

aus, dessen 4 mächtige Lappen mit zierlich gekräuselten und vielfach zusammengelegten Rändern fast die Länge des 

Schirm-Radius erreichen. Der Schirmstiel bildet einen flachen Kegel, der mit sehr breiter Basis im Grund der Schirm- 

höhle sitzt, gleich wie bei der auch im Habitus ähnlichen Tima flavilabris. Die Schirmhöhle ist niedrig. Die Gona- 

den bilden 4 zierliche Krausen, die fast die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmen und nur das proximale und 

distale Ende frei lassen. Der Schirmrand war an dem einzigen untersuchten Weingeist-Exemplar theilweise zerstört. 

Die Zahl der Tentakeln schien im Ganzen 60-80 zu betragen. Dieselben waren stark contrahirt und gekräuselt. 

Dazwischen sassen unregelmässig vertheilt zahlreiche spirale Cirren. Die 8 Randbläschen sind sehr gross und enthal- 

ten 16--20 Otolithen. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Australien, Farer. 

215. Species: Eutimalphes indicans, Harcxer. 

Tiaropsis indicans, ROMANES; Journ. Linn. Soc., XII, 1876, p. 525; XIII, 1877, PI.XV, Fig. 1. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, 2 so hoch als breit. Magenstiel konisch, fast so 

lang als der Schirmdurchmesser, und etwa doppelt so lang als breit. Magen sehr klein, mit 4 sehr 

kurzen Mundlappen. Gonaden gekräuselt, die subumbrale Hälfte der Radial-Canäle einnehmend. Ten- 

{akeln zahlreich und sehr kurz. Cirren? Randbläschen mit 12 Otolithen. 

Specielle Beschreibung bei Romanzs (l. c.) sehr unvollständig. Nach der Abbildung (auf welcher die 

Schirm-Gallerte ganz weggelassen ist) ist der Magenstiel ein vollständiger Kegel, so lang als der Schirmdurchmesser; 

nach der Beschreibung hingegen ist der Magenstiel (# Zoll) kaum halb so lang als der Schirmdurchmesser (14 Zell). 

Jedoch lässt sich aus der ganzen Darstellung schliessen, dass es sich wirklich um eine selbstständige Art von Euti- 

malphes handelt. Von der vorigen unterscheidet sie sich auffallend durch den sehr kleinen Magen und Mund. Der 

Magenstiel ist im Verhältniss doppelt so lang. 

Grösse: Scehirmbreite eirca 40 Mm., Schirmhöhe 30 Mm.? — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Ostküste von Schottland; Cromarthy Frith, Romanes. 

95. Genus: OCTORCHIDIUM, Harcker; novum genus. 

öxzed — Acht; öeyidıovr = Kleiner Hoden. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und 4 perradialen Tentakeln. 

Keine Cirren und Tuberkeln am Schirmrande. 8 Gonaden im Verlauf der 4 Radial-Canäle (4 an der 

Subumbrella, 4 am: Magenstiel). Magenstiel lang, weit aus der Schirmhöhle vortretend. 
25 *
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Octorchidium kann phylogenetisch als Stamm-Gattung der Octorchiden betrachtet werden, da die 

anderen beiden Gattungen, Octorchis und Octorchandra, in ihrer Jugend dieselbe Form als Larve durchlaufen. Cha- 

racteristisch ist, dass bei dem geschlechtsreifen Octorchidium nur 4 perradiale Tentakeln vorhanden sind, und keine 

Andeutung von interradialen Tentakeln. Auch fehlen die Randwarzen, die bei den anderen beiden Gattungen den 

Schirmrand in zwei Reihen säumen, sowie die spiralen Cirren neben denselben. Die 8 Randbläschen, die genau ad- 

radial stehen, doppelt so weit von einander. wie von den benachbarten Tentakeln entfernt, enthalten nur einen Oto- 

lithen. So stellt sich Orchidium in jeder Beziehung als die primitivste unter den bis jetzt beobachteten Octorchiden 

dar, wie es auch an Körpergrösse hinter den anderen Arten der Tribus zurücksteht; und doch wird es trotzdem in 

dieser Form vollständig geschlechtsreif. Octorchidium verhält sich demnach zu Octorchis, wie Eucopium zu Eucope, 

Die einzige bisher beobachtete Art gehört dem Mittelmeer an. Die Ontogenie ist unbekannt. 

Das Genus 

216. Species: Octorchidium tetranema, Harckeı,; nova Species. 

Tafel XIII, Figur 9. 

Octorchis tetranema, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 206. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, glockenförmig, fast eben so hoch als breit. Magen- 

stiel in der oberen Hälfte vierseitig-pyramidal, in der unteren vierseitig-prismatisch. Magen spindel- 

"förmig. Mund mit 4 sehr kurzen einfachen Lippen. Gonaden linear, die 4 peduncularen in der Mitte 

des Magenstiels, die 4 subumbralen von der Basis desselben bis zum Schirmrand reichend. 4 kurze 

Tentakeln, kürzer als der Schirmdurchmesser. Keine Tuberkeln und Cirren am Schirmrande. 8 Rand- 

bläschen klein, nur mit einem Otolithen. 

Specielle Beschreibung: Octorchidium telranema ist von Interesse als einfachste Octorchiden-Form. Die 

wnreifen Larven von Octorchis und Octorchandra bleiben einige Zeit auf derselben Formstufe stehen, welche Oclor- 

chidium zeitlebens beibehält. Aber auch jene Larven werden in dieser Form bisweilen geschlechtsreif, was als ein 

weiterer Beweis für die Descendenz der Octorchandra von Octorchis, und dieses von Octorchidium gelten kann: Letz- 

teres erreicht noch nicht die Hälfte der Grösse, in der wir die anderen Octorchiden antreffen. 

Farbe: Körper meistens ganz farblos, bisweilen Lippen und (sonaden grünlich. 

Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Ajaceio, Corsica, April 1875, Hacckeı. 

96. Genus: OCTORCHIS, Harcrzı (1864). 

önze == Acht, dexıs = Hoden. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und 8 Tentakeln (4 perradialen 

und 4 interradialen). Dazwischen am Schirmrande zahlreiche Cirren und Tuberkeln. 8 Gonaden im 

Verlaufe der 4 Radial-Canäle (4 an der Subumbrella, 4 am Magenstiel). Magenstiel lang, weit aus der 

Schirmhöhle vortretend. 

Das Genus Octorchis habe ich 1864 auf die li urische, damals in Villafr » 39% Jegen- 

bauri ‚gegründet (Jenaische Zeitschr. für Naturw. 1864, Ba. I, S. 331). ch betrachtete ee ner neu 

Familie, da ähnliche Eucopiden mit 8 Gonaden bis dahin nicht beobachtet waren (mit einer einzigen Ausnahme der 

nordamerikanischen Octorchandra variabilis, die aber ihr Entdecker, Mac Crany, zu Eutima gestellt‘ hatte) "Eine 

zweite. Art, O. campanulata, beobachtete ich 1871 auf der adriatischen Insel Lesina 5 Jahre I äter hat Craus auf 

diese die neue Gattung Liriopsis gegründet, ohne auf meine ausführliche Beschreibung von Octorchis Rücksicht zu 

nehmen. Er stellt dieselbe zu den Geryoniden, obwohl er gleichzeitig in seiner unvollständigen Beschreibung ihr 

diejenigen Charactere zuschreibt, welche diese unzweifelhafte Eucopide auszeichnen. Ob diese ad ati che O. campanu- 

lata von der ligurischen O. Gegenbauri wirklich specifisch zu trennen ist, oder ob Beide nur Local-Formen einer weit- 

verbreiteten Mittelmeer-Art sind, kann erst die genauere Vergleichung lehren. Beide haben in reifem Zustande 8 Ten- 

takeln, deren Zahl nicht vermehrt wird, wie bei der atlantischen Octorchandra. Eigenthümlich ist die Garnitur des 

os wem 2 Reihen von konischen Tuberkeln oder Nesselwarzen besetzt ist (Taf. XIN, Fig. 11). Die innere 

höhle 5 an der note des Ring-Canals (Fig. Ile), oberhalb der Velum-Insertion, also innerhalb der Schirm- 

öhle. Die äussere Reihe liegt dagegen an der unteren und äusseren Seite des Schirmrandes, und zwischen den
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„esselwarzen derselben (g) liegen feine spirale Cirren zerstreut, deren kolbiges Ende Nesselzellen trägt (Fig. 13). 
wischen den Nesselzellen der Tuberkeln liegen schwarze Pigmentzellen, Die Ontogenie ist unbekannt. 
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217. Species: Octorchis Gegenbauri, Haecxzı.. 

Tafel XIII, Figur 10—16. 

Octorchis Gegenbauri, HAEcCKEL, 1864; Jena. Zeitschr. für Naturw., Bd. I, p. 331. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, kaum halb so hoch als breit. 

Magenstiel vierseitig-prismatisch, oben konisch verdickt, doppelt so lang als der Schirmdurchmesser. 

Magen glockenförmig, mit 4 gekräuselten Mundlappen. 8 Tentakeln meistens kürzer, selten länger als 

der Schirmdurchmesser. Am Schirmrande 60—100 Paar Tuberkeln, in der äusseren Reihe dazwi- 

schen 40—80 spirale Cirren. 8 Randbläschen mit einem Halbring von 6—10 Otolithen. 
Specielle Beschreibung bei HacEcker (l. c.). Die grössten und reifsten Personen dieser Art zeigen 

8 Tentakeln von gleicher Grösse, die länger als der Magenstiel sind. Gewöhnlich aber sind sie bedeutend kürzer, 
und die 4 interradialen kleiner als die 4 perradialen. Die Zahl der Tuberkeln und Cirren am Schirmrande ist ge- 
ringer als bei der folgenden, ebenso die Zahl der Otolithen. Ich habe von dieser Art öfter geschlechtsreife Larven 
beobachtet, die dem Octorchidium tetranema gleichen (Taf. XIH, Fig. 9). 

Farbe: Gastrocanal-System, Gonaden und Tentakeln meist bläulichgrün oder seegrün, biswei- 

len schön spangrün. 

Grösse: Schirmbreite 9 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Villafranca bei Nizza, April 1864, Harcexeı. 

218. Species: Octorchis campanulatus, Harexeı. 

Tafel XII, Figur 2. 

Liriopsis campanulata, Craus, 1876; Verhandl. Zool. Bot. Ges. Wien. Vol. 26, p. 11. 

Octorchis campanulatus, HAEckEr, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 208. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, glockenförmig, fast eben so hoch als breit. Ma- 

genstiel vierseitig-prismatisch, oben wenig verdickt, doppelt so lang als der Schirmdurchmesser. Magen 

glockenförmig, mit 4 kurzen Mundlappen. 8 Tentakeln mehrmals länger als der Schirmdurchmesser. 

Am Schirmrande 100—120 Paar Tuberkeln, in der äusseren Reihe dazwischen 200—300 spirale Cir- 

ren. 8 Randbläschen mit einem Ring von 12—16 Otolithen. 

Specielle Beschreibung: Octorchis campanulata unterscheidet sich von O0. Gregenbauri durch stärker 

gewölbten, fast kegelförmigen Schirm und längere Tentakeln, sowie eine grössere Anzahl von Otolithen , Rand - Tuber- 

keln und Cirren. Uebrigens erscheinen diese Charactere wegen ihrer Unbeständigkeit ziemlich werthlos, und eine ge- 

nauere Vergleichung mit der ligurischen O. Gegenbauri wird wohl zur Verschmelzung mit dieser führen. 

Farbe: Bald farblos, bald mit grünlichen Gonaden und Tentakeln. 

Grösse: Sehirmbreite 8 Mm, Schirmhöhe 7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Adriatisches Meer; Lesina, 1871, Hacker; Triest, 1876, Craus. 

97. Genus: OCTORCHANDRA, Harexkı; novum genus. 

Derivativum von Octorchis. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit 8 adradialen Randbläschen und zahlreichen (12 — 16 oder 

mehr) Tentakeln. Dazwischen am Schirmrande zahlreiche Cirren und Tuberkeln. 8 Gonaden im Ver- 

laufe der 4 Radial-Canäle (4 an der Subumbrella, 4 am Magenstiel). Magenstiel lang, weit aus der 

Schirmhöhle vortretend.
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Das Genus Octorchandra kann als weitere phylogenetische Entwickelungsstufe von Octorchis betrachtet wer- 

den, deren Gestalt sie in der Jugend durchläuft. Die eigenthümliche Garnitur des Schirmrandes mit 2 Reihen 

schwarz gesprenkelter Nesselwarzen oder Tuberkeln, sowie mit spiralen Cirren in der äusseren Reihe, ist bei beiden 

Gattungen dieselbe. Die Zahl der Tentakeln beträgt bei der reifen Octorchandra 12—32, meist 16, während sie bei 

Octorchis stets auf 8 stehen bleibt. Erstere verhält sich daher zu letzterer ähnlich, wie Epenthesis zu Eucope. Die 

3 beobachteten Arten gehören dem nord-atlantischen Ocean an, während die beiden Octorchis- Arten bisher nur im 

Mittelmeer beobachtet wurden. Die Ontogenie ist unbekannt. 

219. Species; Octorchandra germanica, Hakccxeı.. 

Tafel XIU, Figur 3—8. 

Octorchis germanica, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Med. 1877, Nr. 209. 

Tima species, FRANZ EILHARD ScHuuze, 1874; Zool. Ergebn. Nordseef. 1872, p. 138, Taf. U, Fig. 7. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, ungefähr halb so hoch als breit. 

Magenstiel vierkantig- prismatisch, an der Basis konisch verdickt, 14 —2 mal so lang als der Schirm- 

durchmesser. Magen schlank und dünn, fast 4 so lang als der Magenstiel. Mund mit 4 schmalen, 

kurzen Lippen. Tentakeln 12 — 16, mehrmals länger als der Schirmdurchmesser. Am Schirmrande 

80-100 Paar Tuberkeln, in der äusseren Reihe dazwischen 30—50 spirale Cirren. Randbläschen 

mit einem Halbring vun 5—6 Ötolithen. 

Specielle Beschreibung: Octorchandra germanica, die bisher nur auf Helgoland beobachtet wurde, zeich- 

net sich vor den übrigen Arten schon äusserlich durch den ungemein zierlichen und schlanken Körperbau aus. Der 

Magenstiel ist unterhalb der Gonaden (die etwas oberhalb der Mitte liegen) schr dünn und vierkantig-prismatisch, 

oberhalb konisch, mit sehr breiter Basis. Der Magen. ist schlank und länger als bei allen anderen Octorchiden, die 

Tentakeln länger. Schirmrand vergl. Fig. 5. 

Farbe: Mund, Gastrocanal-System und Gonaden spangrün. 

Grösse: Schirmbreite 15 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Deutsches Meer; Helgoland, Harckeı (September 1865); F. E. Scnurze (1872). 

220. Species: Octorchandra canariensis, Harcxer; nova species. 

Tafel XIII, Figur 1. 

Octorchis canariensis, HAscKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 210. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, halb so hoch als breit. Magenstiel vierseilig- 

prismatisch, an der Basis wenig verdickt, kaum so lang als der Schirmdurchmesser. Magen glocken- 

förmig, kurz und dick. Mund mit 4 breiten, stark gekräuselten Lippen. Tentakeln 16 —24— 32, 

wenig länger als der Schirmdurchmesser. Am Schirmrande 120—150 Paar Tuberkeln, in der äusseren 

Reihe dazwischen 200-300 spirale Cirren. Randbläschen mit einem Ring von 16—20 Otolithen. 

Specielle Besch reibung: Oetorchandra canariensis kann als eine weitere Fortbildung der O. germanica 

betrachtet werden und verhält sich zu dieser ähnlich, wie Octorchis campanulata zu O. Gegenbauri. Die Zahl der 

Tentakeln, Tuberkeln, Cirren und Otolithen ist grösser. Die Form ist plumper und die Gesammtgrösse beträchtlicher 

als bei den anderen Octorchiden, vielleicht O. variabil deren . ilis ausgenommen. Scharfe i i den 

vorigen Arten sind jedoch kaum zu ziehen. “ Grenzen zwischen dieser un 

\ Farbe: Lippenränder, Magenkanten, Gastrocanäle, Gonaden und Tentakeln heller oder dunkler 

grün, bald mehr spangrün, bald mehr smaragdgrün. | 

Grösse: Schirmbreite 25—30 Mm., Schirmhöhe 12—15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Februar 1867, Haeckeı,
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221. Species: Octorchandra variabilis, Harrer. 
Eutima variabilis, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charl. Harb. p. 190. 
Eutima variabilis, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 363. 
Octorchis variabilis, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 211. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, etwa 3 mal so breit als hoch (?). Magenstiel 
13 —2 mal so lang als die Schirmhöhe (?). Magen glockenförmig, kurz und breit. Lippen kurz. 
Gonaden bei jungen Individuen (?) nur 4 an der Subumbrella, bei Erwachsenen ausserdem noch 4 am 

Magenstiel. 12 Tentakeln, die 4 perradialen länger als die 8 anderen. Zwischen je 2 Tentakeln 

3 Randwarzen (zusammen 36), 72 Cirren. 8 Bandbläschen. 

Specielle Beschreibung bei Mac Crapy (l. c.), jedoch sehr unvollständig, eine Abbildung fehlt. Wie es 
scheint, ist diese nordamerikanische Octorchide von den europäischen Arten ziemlich verschieden, auch viel grösser 
als alle anderen. Mac Crapy sagt, dass sie die grösste unter allen Craspedoten von Charleston sei, woraus man 
wohl auf einen Schirmdurchmesser von 40—50 Mm. schliessen kann. Die Form scheint plumper zu sein, der Magen- 
stiel kürzer. Die Zahl der Randwarzen und Cirren ist gering. Nach Mac Crapy sollen bald alle 8 Gonaden ent- 
wickelt sein, bald nur 4, und diese letzteren bald an der Subumbrella, bald am Magenstiel. Vermuthlich sind dies 

junge Thiere. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amierika; Charleston, South-Carolina, Mac Crapy. 

VII D. Vierte Subfamilie der Eucopiden: 

IRENIDAR, Harcker. 

Eucopiden mit Magenstiel und mit zahlreichen Randbläschen (12, 16, 32 oder mehr). 

98. tenus: IRENIUM, Hasoker; novum genus. 

Deminutivum von Irene. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit zahlreichen Randbläschen (12 —16 oder mehr) und mit 

4 perradialen Tentakeln. Dazwischen am Schirmrande zahlreiche Cirren. 4 Gonaden in Verlaufe der 

4 Radial-Canäle. Magenstiel vorhanden. 

Das Genus Irenium wird durch eine westafrikanische Irenide gebildet, die der ‚gewöhnlichen Irene pellucida 

sehr ähnlich sieht, sich aber durch die constante Anwesenheit von nur vier perradialen Tentakeln generisch 

unterscheidet; sie verhält sich zur ersteren, wie Eucopium zu Tiaropsis. Am Schirmrande stehen ganz unregelmässig 

zerstreut sehr zahlreiche Cirren und Randbläschen, und zwischen diesen war eine geringere Zahl von kegelförmigen 

Randwarzen bemerkbar, die durch eine kleine Oeffaung Wasser aus dem Ringcanal austreten liessen und also als Ex- 

eretions-Poren zu betrachten sind (in Fig. 13, Taf. XI ist die Richtung des austretenden Wasserstroms durch 

kleine Pfeile angedeutet). Die Ontogenie von Irenium ist unbekannt. 

222. Species: Irenium quadrigatum, Harcken; nova Species. 

Tafel XI, Figur 12, 13. 

Species-Diagnose: Sehirn flach kegelförmig, oben abgerundet, doppelt so breit als hoch. 

Magenstiel von derselben Gestalt, aber kleiner und umgekehrt. Magen birnförmig, ungefähr halb so 

lang als der Schirmradius. 4 Mundlappen klein, stark gekräuselt. Gonaden 4 schmale, sehr krause 

Bänder, die fast die ganzen Radial - Canäle einnehmen und bloss beide Enden freilassen. 4 Tentakeln 

sehr lang, an.der Basis in einen mächtigen konischen Bulbus angeschwollen. Dazwischen am Schirm- 

rande sehr zahlreiche Spiral-Cirren (120—160) und viele konische Excretions-Papillen (30—40). Rand- 

bläschen 6080, jedes mit 4—6 Otolithen.
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Specielle Beschreibung: Irenium quadrigatum sieht manchen Formen der mediterranen Irene pellucida 

sehr ähnlich, besonders durch den kurzen und breiten konischen Magenstiel, ‚der mit dem ebenso gestalteten aber 

etwas grösseren Schirm zusammen gewissermaassen einen Doppelkegel bildet; die Schirmhöhle ist daher sehr flach und 

klein. Ich fand aber an allen beobachteten Exemplaren constant nur vier perradiale Tentakeln am Schirmrande, 

die an der Basis sehr stark verdickt waren und sich bis über das Zehnfache des Schirmdurchmessers verlängern 

konnten. Dazwischen unregelmässig vertheilt stehen am Schirmrande 30-40 Excretions-Poren, 120-160 spirale Cir- 

ren, die am Ende einen Nesselkolben tragen, und ungefähr halb so viel Randbläschen. 

Farbe: Mund, Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben grünlich. 

Grösse: Schirmbreite 15 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Westküste von Afrika; Mogador, Marocco, Haccket. 

99. Genus: IRENE, Escuscnor.tz (1829). 

eioivn = Eirene, Frieden, und Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: Eucopide mit zahlreichen Randbläschen a2 —16 oder mehr), und mit 

zahlreichen Tentakeln (12—16 oder mehr). Dazwischen am Schirmrande zahlreiche Cirren. 4 Gonaden 

im Verlaufe der 4 Radial -Canäle, doch nicht deren ganze T,änge einnehmend. Magenstiel kurz, nicht 

oder nur wenig aus der Schirmhöhle vorragend. 

Das Genus Irene (oder griechisch Eirene) wurde 1829 von EscuschoLrz — als eine Gattung seiner Geryo- 

niden — mit folgender Diagnose gegründet: „Ventriculus —? Cirri marginales plures. Pedunculus apice brachiis 

fimbriatis.“ — Er fügt hinzu: „Das einzige Merkmal, die gefiederten Arme an der Spitze des Stiels, ist hinlänglich, 

diese Gattung von den übrigen derselben Familie zu sondern. EscuscHontz führte 4 Arten in seiner Gattung Eirene 

auf, von denen hier E. viridula als typischer Repräsentant der Gattung beibehalten wird. Auch E. gibbosa gehört 

wahrscheinlich hierher, wenn sie nämlich mit der später: als Tima pellueida beschriebenen Art identisch ist. Dagegen 

ist die dritte Art: E. endrachtensis, eine echte, sechszählige Geryonide; und die vierte Art, B. digitale, ist Aglantha digi- 

jalis. L. Acassız hat in seiner Monographie der Acalephen von jenen 4 Arten nur die britische E. viridula in der 

Gattung Eirene stehen lassen, und ihr 2 neue nord-amerikanische Arten hinzugefügt: E. coerulea und E. gibbosa 

(Phortis gibbosa) von Mac Crapy. Dagegen hat er die mediterrane E. gibbosa (= Tima pellucida) zu der nächst- 

verwandten Gattung Tima gestellt, obwohl sie ganz entschieden zu Eirene gehört, falls man überhaupt beide Genera 

trennen will. Für diese Trennung lassen sich allerdings nur zwei Charactere anführen, nämlich die Bildung des . 

Magenstiels und der Gonaden. Bei Irene nehmen die Gonaden nur einen Theil, wenn auch den grössten Theil der 

Radial-Canäle ein, während sie bei Tima sich in deren ganzer Länge erstrecken, vom Schirmrande bis zum Magen. 

Freilich erscheint dieser Unterschied kaum als genügender Gattungs-Character, wenn wir erwägen, dass auch bei 

nächstverwandten Arten anderer Eucopiden -Genera, z. B. Obelia, die Gonaden bald die ganze Länge der Canäle 

einnehmen, bald nur einen Theil derselben. Auch kann diese Differenz sich bei jungen und alten Thieren derselben 

Art finden. Dasselbe gilt von dem zweiten Differential-Character, von der Länge des Magenstiels. Dieser ist bei 

Irene kurz, konisch oder pyramidal, kürzer als der Schirmdurchmesser, und ragt meistens nicht oder nur wenig aus 

der Schirmhöhle vor. Dagegen ist der Magenstiel von Tima länger und schlanker, meist länger als der Schirmdurch- 

messer, und ragt weit aus der Schirmhöhle vor. Aber auch diese Differenz findet sich zwischen der jungen und alten 

Tima, die junge gleicht darin der Irene. Wenn wir trotzdem hier beide Genera noch getrennt lassen, SO geschieht 

es hauptsächlich, weil jene beiden, an sich ungenügenden Ditierential-Charactere stets combinirt zu sein scheinen und 

dadurch an Werth gewinnen. Auch der Habitus beider Gattungen gestaltet sich dadurch auffallend verschieden. 

Alle Arten der Gattung Irene stimmen überein in dem flach gewölbten oder halbkugeligen, schlaffen Schirm, 

dessen Gallerte zwar dick, aber sehr weich und zerfliessend ist. Der Magenstiel entspringt im "Schirmgrunde mit 

breiter Basis und hat die Gestalt eines Kegels oder einer vierseitigen Prramide deren Höhe den Durchmesser der 

Grundfläche meist nur wenig übertrifit. Der Magen ist klein, glockenförmig mit 4 kurzen Lippen, die viel kleiner 

als bei Tima sind. Die Gonaden sind schmale lineare Bänder oder eylindrische Wülste nicht so’ stark gekräuselt, 

wie bei Tima. Sie nehmen zwar meistens den grössten Theil der Radial-Canäle ein lassen aber doch (immer?) ein 

proximales oder distales Stück derselben frei. Die Tentakeln sind sehr zahlreich und wechseln sehr unregelmässig 

mit zahlreichen Randwarzen, Cirren und Randbläschen ab. Bei jungen Irenen treten 4 perradiale ( mare) und 4 

interradiale (secundäre) Tentakeln durch bedeutendere Grösse hervor, denen sich später 3 ad adiale, (tertiäre) Ten- 

takeln hinzugesellen. Die folgenden (quartären) Tentakeln, deren Zahl bis auf 80 120 und mehr stei en kann, Vvel- 

halten sich in Bezug auf Grösse und Form sehr unregelmässig. Dasselbe gilt von den konischen Nesselwarzen des 

Schirmrandes und den feinen, meist spiralig aufgerollten Cirren, die mit ihnen ohne constante Anordnung wechseln
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Die Tentakeln sind stets an der Basis in einen dicken konischen Kolben angeschwollen, aus welchem ein dünner und 
feiner Faden hervorgeht, meist kürzer als der Schirm-Radius (während sie bei Tima meist mehrmals länger sind). 
Sehr unregelmässig ist auch die Anordnung der Randbläschen, welche sehr klein sind und nur wenige Otolithen 
enthalten. " 

Die vier Arten von Irene erscheinen unter sich so nahe verwandt, dass sie füglich als „geographische Arten“ 
oder als locale Varietäten einer „bona species“ — der Irene pellucida — betrachtet werden können, um so mehr, als 
sie ausserordentlich variabel sind. Wenigstens gilt das von den beiden genauer bekannten europäischen Arten. 
Die. beiden nordamerikanischen Arten sind nicht hinreichend genau untersucht, namentlich mit Bezug auf den Bau 
des Schirmrandes. Die beiden europäischen Arten, I. pellueida aus dem Mittelmeer und I. viridula aus der Nordsee, 
sind so variabel, dass ich früher mehrere Arten sowohl hier als dort unterscheiden zu können glaubte. Nachdem ich 

aber von beiden grössere Schwärme gesehen und zahlreiche Individuen verglichen habe, bin ich kaum mehr im Stande, 
auch nur diese zwei Arten auseinander zu halten. In Schwärmen, welche Individuen verschiedenen Alters enthalten, 

erscheinen die Extreme so verschieden, dass man sie, isolirt verglichen, unbedingt als „bonae species“ unterscheiden 

würde. Aber dazwischen lassen sich alle denkbaren Uebergangsstufen finden. Dazu kommt noch, dass der Körper 
von Irene ausserordentlich zart und verletzlich ist und sehr oft verstümmelt, sowie mit theilweiser und unregelmässiger 
Regeneration verlorener ‘Theile angetroffen wird. Ganz besonders variabel erscheinen bei der europäischen Irene 
folgende Verhältnisse: 1) die Wölbung des Schirms, der bald halbkugelig, doppelt so breit als hoch, bald sehr flach, 
3—4mal so breit als hoch erscheint; 2) die Dicke der Schirm-Gallerte, welche (in der Hauptaxe) bald eben so hoch 
oder selbst höher als die Schirmhöhle erscheint, bald kaum halb so dick, oder selbst nur 4—4 so dick; 3) die Länge 

und Dicke des Magenstiels, der bald aus der Schirmhöhle ziemlich weit hervorragt, bald kaum die Hälfte derselben 

erreicht; 4) die Gestalt und Grösse des Magens und der 4 Mundlippen; 5) die Ausdehnung der Gonaden über einen 

grösseren oder kleineren Theil der Radial-Canäle; 6) die Zahl und Grösse der Tentakeln, die Dicke ihres Basaltheils 

und die Länge ihres Fadentheils; 7) die Zahl und Vertheilung der Nesselwarzen am Schirmrande, sowie der spiralen 

Cirren daneben; 8) die Zahl und Vertheilung der Randbläschen. Da alle diese morphologischen Verhältnisse mehr 

oder minder schwankend sind, ist es nicht wunderbar, dass die Beschreibungen und Abbildungen der europäischen 

Irenen so weit auseinander gehen; und die Differential-Diagnose, die ich nachstehend für die mediterrane Irene 

pellueida und die I. viridula der Nordsee aufstelle, wird wohl nur künstlich extreme Gegensätze trennen. Die Onto- 

genie von Irene ist unbekannt. 

223. Species: Irene pellueida, Harcxeı. 

Taf. XII, Fig. 1, 2. 

Geryonia pellueida, Wırr, 1844; Horae tergestinae p. 70, Tab. II, Fig. 8-11. 

Tima pellucida, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 253. 

Geryonopsis pellucida, Forbes, 1848; Brit. Nak. Med. p. 40. 

Dianaea lucullana, DELLE CnıAJE, 1825; Anim. senza vert. Pl. 71, Fig. 1. 

? Dianaea gibbosa, LAMARcK, 1817; Anim. sans Vert. II, p. 328. 

? Oceania gibbosa, PERON et LESUEUR, 1809; Tableau etc. p. 346, Nr. 55. 

> Eirene gibbosa, Eschschornz, 1829; System der Acal. p. 9. 

? Tima gibbosa, L. AGAssız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 362. 

Tima Cari, Haecker, 1864; Jena. Zeitschr. Vol. I, p. 332. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als ‚hoch. 

Magenstiel konisch, eben so breit als lang und eirca so lang als die Schirmhöhe. Magen glockenförnig, 

halb so lang als der Magenstiel. Mund mit 4 kurzen einfachen Lippen. Gonaden linear oder eylin- 

drisch, etwas gewulstet, den grössten Theil der Radial-Canäle einnehmend und nur die Enden frei 

lassend. Tentakeln 16—32, mit diekem Basal- Bulbus und dünnem Faden, der meist kürzer, selten 

etwas länger als der Schirm-Radius ist. Dazwischen am Schirmrande zahlreiche Randwarzen (100—200) 

und ungefähr" eben so viel Cirren, unregelmässig zerstreut, ebenso wie die 40—60 Randbläschen, die 

2—4 Otolithen enthalten. 

Specielle Beschreibung bei WILL und HackeL (. 6.). Ich fasse hier unter dem Namen Irene pellucida 

alle im Mittelmeer vorkommenden Formen von Irene zusammen, die gewöhnlich jetzt unter dem nen Tima nella 

gehen, aber nicht zu Tima gestellt werden können, falls man überhaupt dieses Genus noch von rene Beirennt, a ven 

will. Es gehört diese Meduse zu den grössten und weitest verbreiteten Craspedoten des Mittelmeers und ist dennoc 

26 
Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1.
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ü mit anderen verwechselt worden. Zum Theil liegt das an der sehr zarten und hinfälligen 

ee reichen Körpers, der sehr häufig verstümmelt fortlebt, zum Theil an der ausserordentlichen Varia- 

bilität. Die Verhältnisse in der Grösse und Form der Körpertheile sind ungemein wechselnd (vergl. oben 8.201). 

Fig. 1 auf Taf. XII zeigt eine normale Irene pellucida von grösstem Durchmesser, in doppelter natürlicher Grösse; 

gewöhnlich erreicht sie nur halb so grosse Dimensionen. Die Tentakeln sind meistens mehr oder minder verstümmelt 

und gleich den übrigen Randorganen sehr unregelmässig entwickelt. 

Farbe: Gewöhnlich ist der Körper ganz farblos und durchsichtig, bisweilen mit grünlichem 

oder bläulichem Anflug; Gonaden und Mund sind häufig blass-grünlich, seltener intensiv spangrün 

oder bläulich gefärbt, bisweilen auch intensiv milehweiss oder gelblich. 

Grösse: Schirmbreite gewöhnlich 20—30, selten bis 40 Mm., Sehirmhöhe 10—12, selten bis 

15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Triest, Wırr; Corfu, Nizza, Haeeker; und an vielen anderen Orten, zu 

gewissen Zeiten häufig. 

224. Species: Irene viridula, EscnscnoLtz. 

Eirene viridula, EscuschoLtz, 1829; System der Acal. p. 94. 

Eirene viridula, L. AcAssız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 362. 

Oceania viridula, P£RON et LxsuEUR, 1809; Tableau etc. p. 346, Nr. 54. 

Dianaea viridula, LamArck, 1817; Anim. sans vert. II, p. 506. 

Geryonopsis delicatula, FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. p. 39. 

Geryonopsis Forbesii, VAn BENEDEN, 1866; Faune littor. Belge, p. 87, Pl. III, Fig. 1—7. 

Thaumantias cymbaloidea, FORBES, 1848; Brit. Nak. Med. PI. IX, Fig. 1. 

Geryonia pellucida, Frey und LEUCKART (— non Wırr! —), 1847; Beitr. z. K. wirbell. Th. p. 138. 

Tima pellueida, F. E. Schutze, 1872, Zool. Ergebn. Nordsee-Fahrt p. 138, Taf. II, Fig. 6. 

Tima pellucida, Börm, 1878; Jena. Zeitschr. XI, p. 181. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, ungefähr 3 mal so breit als hoch. Magenstiel 

schlank konisch, 3 mal so lang als breit und 2—3mal so lang als die Schirmhöhe. Magen rudimentär. 

Mund mit vier grossen lanzettlichen gefransten Lippen, halb so lang als der Magenstiel. Gonaden 

linear oder bandförmig, die distale Hälfte der Radial-Canäle einnehmend, jedoch nicht bis zum Schirm- 

rande reichend. Tentakeln 32—40—64, mit diekem konischen Basal-Bulbus und sehr kurzem dünnen 

Faden, kürzer als die Mundlippen. Dazwischen am Schirmrande zahlreiche Randwarzen und (irren 

(80160), unregelmässig zerstreut, ebenso wie die 60—80 Randbläschen, die 2—4 Otolithen enthalten. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Forses (l. c.). Ich vereinige hier unter dem Namen Irene 

viridula alle Formen von Irene, welche an den atlantischen Küsten von Europa vorkommen. Jedoch kann diese Ver- 

einigung, ebenso wie die specifische Trennung von der mediterranen I. pellucida, nur als eine provisorische gelten. 

Nachdem ich viele Formen von Helgoland, von den britischen und französischen Küsten verglichen habe, bin ich 

bezüglich der Species-Form nur zur Ueberzeugung grosser Variabilität gelangt. Vergleicht man die beiden Abbildungen 

dieser Art, von FoRBEs und von F. E. ScHhuLze, so glaubt man gänzlich verschiedene Arten vor sich zu haben, und 

doch finden sich dazwischen alle Uebergänge vor. Gewöhnlich ist der Magenstiel länger, die Lippen grösser. und die 

Tentakeln zahlreicher als bei der mediterranen I. pellueida, von der sie wohl nur als "geographische Art“ an rennen ist. 

Weitere vergleichende Untersuchungen über diese und die vorig ü e Art, für welch i 9 

nopsis gründete, sind sehr wünschenswerth. “ che Fonnns (1848) sein Genus Gay 

Farbe: Häufig ist diese Art ganz farblos und durchsichtig; gewöhnlich sind aber die Mund- 

lappen, Gonaden und Tentakel-Basen grünlich, seltener intensiv spangrün, röthlich, purpurroth oder 

milchweiss gefärbt. ” 

Grösse: Schirmbreite 20—30 Mwm., Schirmhöhe 8—12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küsten von Europa, wahrscheinlich weit verbreitet; Französische Küsten, 

Pinon; Britische Küsten, Forses; Helgoland, LeuckArr, Bönm, Hacken ete
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225. Species: Irene gibbosa, L. Acassız. 
Irene ‚gibbosa, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 362. 
Phortis gibbosa, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charleston Harb. p. 193. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, fast halbkugelig, etwa doppelt so breit als hoch. 
Magenstiel kurz und dick, flach konisch, mehrmals kürzer als die Schirmhöhe. Magen lang, glocken- 
förmig. Lippen? Gonaden bandförmig, die distale Hälfte der Radial-Canäle einnehmend, jedoch nicht 
bis zum Schirmrande reichend. Tentakeln 12—16, mit dickem, fast kugeligem Basal-Bulbus und dünnem 
längeren Faden. Dazwischen am Schirmrande 20—30 Randwarzen (ohne Cirren?) und 40—60 Rand- 
bläschen, die nur 1—2 Otolithen enthalten. 

Specielle Beschreibung bei Mac Crapr (I. c.), jedoch unvollständig. Eine Abbildung ist nicht gegeben. 
Es scheint jedoch, dass diese Charleston-Species sich von den 3 anderen Irene-Arten nicht unwesentlich unterscheidet, 
insbesondere durch die geringe Zahl der Tentakeln (12—16), den sehr kurzen und dicken Magenstiel und die ausser- 
ordentliche dicke Gallerte des stärker gewölbten Schirms, wodurch die Schirmhöhle sehr beschränkt wird. 

Farbe: Gonaden und Tentakel-Bulben roth gesprenkelt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Charleston, South Carolina, Mac Crapy. 

226. Species: Irene coerulea, L. Asassız. 

Eirene coerulea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 362. 

Eirene coerulea, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 112, Fig. 163. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magenstiel schlank 

konisch, halb so breit als lang, und halb so lang als die Schirmhöhe. Magen rudimentär. Mund mit 

4 kurzen, leicht gefransten Lippen. Gonaden linear, leicht gewulstet, das proximale und mittlere Drittel 

der Radial-Canäle einnehmend, das distale frei lassend. Tentakeln 120—140, kurz, etwa halb so lang 

als der Schirm-Radius. Cirren? Randbläschen ? 

Specielle Beschreibung fehlt. Ar. Acassız hat nur eine Abbildung und kurze Characteristik gegeben 

(1.c.). Von den Cirren und Randbläschen ist Nichts gesagt. Diese Art scheint sich von den 3 anderen Arten beson- 

ders durch die viel grössere Zahl der Tentakeln (30—36 in jedem Quadranten) zu unterscheiden, sowie durch die 

Ausdehnung der Gonaden über den grössten Theil der Radial-Canäle. Dieselben beginnen schon am Magen und 

lassen nur das distale Drittel oder Viertel der Radial-Canäle frei. 

Farbe: Schirm licht stahlblau. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord - Amerika (Key West und Tortugas, Florida), April, 

L. Acassız. 

100. Genus: TIMA, Escuscuortz (1829). 

zu = Ehrengeschenk (und Nomen Proprium). 

Genus-Diagnose: Eucopide mit zahlreichen Randbläschen (12—16 oder mehr, bis über 

200), und mit zahlreichen Tentakeln (12—16 oder mehr). Dazwischen am Schirmrande zahlreiche 

Cirren 4 Gonaden im ganzen Verlaufe der Radial-Canäle, vom Schirmrande bis zur Magen - Basis 

. : } irmhöhle vorragend. 
ehend. Magenstiel lang, weit aus der Schirm ; 8 0 I Tima n Irene kaum zu trennen, wurde 1829 von EscHScHOLTZ, der diese nahe Verwandtschaft 

icht erk nt u seinen Oceaniden gestellt und mit folgender Diagnose ausgestattet: „Discus facie infera in conum 

ron Mi Be trieulus lieatus in apice coni situs. Canali quaterni cum circulo marginali eonjuncti. Cirri mar- 

einales imerosi « ESCHSCHOLTZ führte nur eine Art in seiner Gattung Tina auf, nanlıch die a n . Meladr h 
. nu . u: rdii) bildeten später FORBES un ALYELL ab. Kndlich ga 

von den Azoren. Eine zweite, britische Art (T. Bairdii) p 96 *
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Agassız eine genaue Darstellung vom Bau und der Entwickelung der nordamerikanischen T. formosa. Die von ihm 

ebenfalls hierher gezogene Tima gibbosa (= Tima pellucida, WırL) ist vielmehr zu Eirene zu stellen, mit der sie 

schon EscuscHoLtz richtig vereinigt hatte. Eine vierte Art (T. Teuschert, aus Brasilien) habe ich selbst beobachtet, 

Mit Ausnahme der 7. flavilabris, die sich durch den flacheren Schirm, dickeren Magenstiel und zahlreiche kurze 

Tentakeln mehr an Irene anschliesst, sind diese Tima-Arten sehr nahe verwandt und wesentlich bloss durch die 

Tentakel-Zahl und die Bildung des Schirmrandes verschieden. Alle sind von ansehnlicher Grösse und gehören zu 

den stattlichsten und schönsten Craspedoten. Der glockenförmige Schirm ‚hat ‚den grössten Durchmesser (bis 80 Mm.) 

am Rande. Der Magenstiel ist ein schlanker Kegel oder vielmehr eine vierseitige Pyramide, indem die Gonaden an 

seinen 4 Kanten vorspringen. Er verdünnt sich allmählich vom Grunde der Schirmhöhle bis zum Magen. Der 

Magen ist bei Tima so tief in 4 grosse, am Rande stark gekräuselte, lanzettförmige oder ovale Lappen gespalten, 

dass die eigentliche, ungetheilte Magenhöhle nur ganz klein oder selbst völlig rudimen tär ist. An ihre Stelle treten 

die 4 mächtigen, sehr beweglichen und zarten Lippenblätter, die wahrscheinlich verdauen. Die 4 schmalen Radial- 

Canäle steigen vom Magen in den Kanten des Magenstiels empor und sind in ihrer ganzen Länge, vom Magen- 

Grunde bis zum Schirmrande, mit Gonaden besetzt. Diese stellen lineare, in der ganzen Länge fast gleich breite 

Krausen oder Bänder vor, die äusserst zierlich und regelmässig quer gefaltet sind. Sie erscheinen daher fast alter- 

nirend gefiedert, oder wie eine Doppelreihe von wechselständigen Täschchen.: Der Schirmrand ist nur bei 7. Teuscheri 

und T. formosa genauer untersucht und zeigt hier sehr zahlreiche Randbläschen (bei ersterer gegen 80, bei letzterer 

gegen 200). Dieselben sind sehr klein und enthalten meist wenige Otolithen. Zwischen ihnen sitzen zahlreiche 

konische Randwarzen oder Tentakel-Rudimente, mit Nesselzellen gespickt. Bei T. Teuscheri finden sich ausserdem viele 

feine, spiralig aufgerollte Cirren unregelmässig zerstreut. Die eigentlichen Tentakeln sind an der Basis in einen 

starken Bulbus angeschwollen. Ihre Zahl beträgt bei T. Bairdii 16, T. formosa 32, T. Teuscheri 48 (— 8 grössere 

und 40 kleinere —), und endlich bei 7. flauilabris 8. 

Die Ontogenie von Tima ist bisher bloss von Ar. Acassız bei seiner 7. formosa theilweise beobachtet 

worden (North Amer. Acal. p. 114, Fig. 169-172). Durch künstliche Befruchtung erhielt derselbe die birnförmige 

Gastrula (Fig. 171), die sich festsetzte und ähnlich wie bei Melicertum zu einer Campanaria- Amme entwickelte 

(Fig. 172). Die Cormus-Bildung aus letzterer und die Knospung der Medusen wurde nicht beobachtet. Dagegen 

fischte Acassız pelagisch junge Personen oder Larven von Tima. Die jüngste beobachtete Larve, von 40 Mm. Schirm- 

durchmesser, glich ganz einer Irene, indem der Magenstiel nur kurz, kürzer als der Schirm - Radius war, und die 

A Lippen wenig gefaltet und gekräuselt (Fig. 169, 170). Es waren nur 16 kurze Tentakeln vorhanden, regelmässig 

vertheilt. Randbläschen fehlten noch ganz. Ebenso war noch keine Andeutung von Ovarien vorhanden. 

A6assız vergleicht die Larve mit einer Lafoea. Die geographische Verbreitung von Tima beschränkt sich bis 

jetzt auf den atlantischen Ocean; von den 4 Arten gehören 2 der östlichen und 2 der westlichen Küste an. 

227. Species: Tima flavilabris, Eschscnorrz. 

Tima flavilabris, EscHuscuoLTtz, 1829; System der Acal. p. 103; Taf. 8, Fig. 3. 
Tima flavilabris, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 286; Pl. 38, Fig. 1. 
Tima flavilabris, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 362. 
Irene flavilabris, Hascker, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 217. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, 3 mal so breit als hoch. Magen- 

stiel konisch, eben so lang als breit, halb so lang als der Schirmdurchmesser. Magen rudimentär, ganz 

flach. 4 Mundlappen breit und stumpf, vielfach gefaltet, kaum 4 so lang als der Schirm - Radius. 

Gonaden krausenförmig, die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend. Tentakeln eirca 80, sehr 

kurz, kaum länger als die Breite der Gonaden. Randwarzen circa 240, stets 3 zwischen je 2 Ten- 

takeln. Randbläschen ? 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Esc#scuoLtz (1 ändie i j 

“ . . . . c.), unvollständig in Betreff des Schirm- 

randes. Doch lässt sich daraus und aus seiner Abbildung erkennen, dass diese Species in der Gesammtform Irene 

näher steht als die drei anderen, insbesondere durch den flacheren Schirm, die kürzeren Mundlappen und die zahl- 
reichen kurzen Tentakeln. Sie gehört zu den grössten Craspedoten, indem sie gegen 80 Mm. Durchmesser erreicht. 

Farbe: Magen und Mundlappen schwefelgelb. Gonaden weisslich. 
Grösse: Schirmbreite eirca 80 Mm., Schirmhöhe eirca 25 Mm. — Ontogenie unbekannt, 
Fundort: KNord-Atlantischer Ocean, nördlich von den Azoren, Escuscnourz.
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228. Species: Tima formosa, L. Acassız. 
Tima formosa, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 362. 
Tima formosa, Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 113, Fig. 164—172. 
Irene formosa, HaEcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 218. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, glockenförmig, fast so hoch als breit. Magen- 
stiel konisch, ungefähr 4 mal so lang als breit, und so lang als der Schirmdurchmesser. Magen sehr 
kurz und niedrig. 4 Mundlappen schmal-lanzettlich, stark gekräuselt, etwa halb so lang als der Schirm- 
Radius. Gonaden krausenförmig, die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend. 32 Tentakeln, dop- 

pelt so lang als der Schirmdurchmesser, an der Basis konisch verdickt. 150—200 konische Rand- 

warzen (4—6 zwischen je 2 Tentakeln). 150— 200 Randbläschen (mit den Randwarzen alternirend), 

jedes mit einem Bogen von 5—9 Otolithen. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Danach scheint diese Species durch 

die constante Tentakel-Zahl 32 ausgezeichnet zu sein, sowie durch die sehr grosse Zahl der Randbläschen und der 
mit ihnen alternirenden Randwarzen (150-200). 

Farbe: Gonaden und Tentakel-Basen milchweiss. 

Grösse: Schirmbreite 60 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Campanarien-Amme ist Irenaria formosa (vergl. oben S. 204, 

und die Abbildungen von Ar. Acassız, 1865, 1. c, p. 115, Fig. 169—172). 

Fundort: Atlantische Küste von Nord - Amerika; Massachusetts - Bay, Nahant, September, 

L. Acassız; Cape Cod, März, A. S. Bickworr. 

229. Species: Tima Bairdii, Fonves. 

Tima Bairdii, Forses, 1848; Brit. Nak. Med. p. 37, Pl. V, Fig. 1. 

Tima Bairdii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 362. 

Dianaea Bairdii, Jomnston, 1833; Loudon’s Mag. N. H. VI, p. 320, Fig. 41. 

Irene Bairdii, Haecker, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 219. 

Medusa tima, DaLveun, 1848; Rare Rem. An. Scotl. II, p. 250; Pl. 52, Fig. 5. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, halb so hoch als breit. Magen- 

stiel konisch, 3 mal so lang als breit, eirca so lang als der Schirmdurchmesser. Magen sehr klein. 

4 Mundlappen breit-lanzettlich, zierlich gekräuselt, etwa halb so lang als der Schirm-Radius. Gonaden 

bandförmig, gekräuselt, die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend. 16 Tentakeln, länger als der 

Schirmdurchmesser, an der Basis konisch verdickt. Dazwischen zahlreiche Randwarzen und kleine 

Randbläschen. 
Specielle Beschreibung bei Forses (l. c.), unvollständig in Betreff des Schirmrandes. Die Abbildung 

desselben ist nicht so naturgetreu als die gleichzeitig veröffentlichte von DALYELL (. c.). Die Kräuselung der band- 

förmigen Gonaden fehlt auf der ersteren und die Tentakeln sind äusserst contrahirt dargestellt. Diese britische Art 

ist der nordamerikanischen Tima formosa so ähnlich, dass sie eigentlich bloss als „geographische Species von ihr 

getrennt werden kann. Der einzige bemerkenswerthe Unterschied liegt in der Tentakel-Zahl, welche bei der ersteren 

16, bei der letzteren 32 beträgt. 

. Farbe: Gonaden milchweiss. Tentakeln blass rosenroth. 

Grösse: Schirmbreite 40—50 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Schottische Küste: Berwick-Bay, Jounsron (September 1832); Firth of Forth and 

St. Andrews (Winter 1839), Forees; Insel May (December 1840), Danzer.
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230. Species: Tima Teuscheri, Hurcxer; nova species. 

Tafel XII, Figur 3—5. 

Irene Teuscheri, HAECKEL,, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 220. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, halb so hoch als breit. Magenstiel vierseitig- 

pyramidal, 3 mal so lang als breit, eirca SO lang als der Sehirmdurchmesser. Magen sehr klein, fast 

kugelig. 4 Mundlappen breit-lanzettlich, zierlich gekräuselt, etwa halb so lang als der Schirm-Radius. 

Gonaden krausenförmig, die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend. 8 grosse Haupttentakeln und 

40 kleine Nebententakeln, erstere ungefähr so lang als der Schirmdurchmesser, letztere nur so lang 

als die Mundlappen; alle an der Basis stark konisch verdickt. 2 Reihen von 60—80 konischen Rand- 

warzen am Schirmrande, dazwischen 60— 80 kurze spiralige Cirren, unregelmässig zerstreut, ebenso 

wie 7080 Randbläschen, jedes mit 2—4 Otolithen. 

Specielle Beschreibung: Tima Teuscheri steht in der Gesammtbildung sowohl der britischen Z. Bairdii, 

als der nordamerikanischen 7. formosa sehr nahe, unterscheidet sich jedoch von Beiden durch die Gamitur des 

Schirmrandes und die Zahl der Tentakeln. Während 7. Bairdü 16, T. formosa 32 lange Haupttentakeln und keine 

Nebententakeln besitzt, hat unsere T. Teuscheri deren nur 8 (4 perradiale und 4 interradiale); etwas länger als der 

Schirmdurchmesser, und an der Basis in einen sehr dicken konischen Bulbus angeschwollen (doppelt so breit als die 

Gonaden). Zwischen je 2 grossen Haupttentakeln sitzen aber 5 kleinere Nebententakeln, zusammen 40, kaum 4 50 

lang, übrigens von derselben Form. Ihr dicker konischer Basal-Bulbus geht in einen dünnen schlanken Faden über 

(Fig. 4f). Zwischen diesen Tentakeln sitzen unregelmässig am Schirmrande vertheilt 2 Reihen von 60—80 Rand- 

warzen (ähnlich wie bei Octorchis) und an der Basis der inneren ungefähr ebenso viel dünne spiralige Cirren (Fig. te). 

Dazwischen sind unregelmässig vertheilt gegen 80 kleine Randbläschen, von denen jedes 2—4 Otolithen enthält 

(Fig. 4h, 5). Die Zahl dieser kleineren Randorgane liess sich nicht genau feststellen, da ich nur ein einziges Spiritus- 

Exemplar untersuchen konnte und da an diesem der Schirmrand verletzt und theilweise abgerissen war. Ich benenne 

diese brasilische Art zu Ehren meines Freundes, des Arztes und Naturforschers Dr. REINHOLD TEUSCHER (früher in 

Brasilien), welcher meine Medusen-Untersuchungen durch Anfertigung vorzüglicher Schnitt-Präparate vielfach förderte. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Brasilien, (3° N. Br, 25° W. L.), Faser. 

Anhang zum System der Eucopiden: 

Tabelle zur Uebersicht der Tentakel-Zahlen bei den Eucopiden-Gattungen. 

  

\. 1. Obelidae - IL. Phialidae : IV. Irenidae 

4 Subfamilien der Euco- (. Obelidae Kein Magenstiel UI. Eutimidae 
iden-Familie: Kein Magenstiel ı Magenstiel Langer Magenstiel Langer Magenstiel 

P ' 8 Randbläschen Zahlreiche Randbläs- Zahlreiche Randbläs- 
8 Randbläschen 

  (ER 
chen chen 

4 perradiale Tentakeln | Eucopium Phialium Eutimium, Eutima Irenium 

a 
Octorchidium 

2 gegenständige perra- | Saphenella Saphenia 

diale Tentakeln 

8 Tentakeln (4 perra- | Eucope Mitrocomium ; . 

diale und 4 interra- 
Eutimeta, Octorchis 

diale) 

Zahlreiche Tentakeln (12 Obelia, Tiaropsis, Phialis, Epenthesis, Mi-|Eutimalphes, Octor- | Irene 

—16 oder mehr) Euchilota trocomella, Phiali-| chandra Tima     dium, Mitrocoma    
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Achte Medusen-Familie: 

(Vierte Familie der Leptomedusen:) 

AEQUORIDAE, Eschscholtz (1829), p. p. 
Tafel XIV und XV. 

Familien-Character: Leptomedusen mit Randbläschen und mit zahlreichen (— mindestens 

acht, oft über hundert —) einfachen oder gabelspaltigen Radial-Canälen, in deren Verlaufe die 

Gonaden liegen. 

Geschichte und Kritik der Aequoriden-Familie. In der schärferen Fassung, welche wir hier dieser 
Familie geben, schliesst sie sich unmittelbar an diejenige der Eucopiden an, und unterscheidet sich von ihr durch- 
greifend nur durch einen einzigen wesentlichen Character, nämlich durch die grössere Zahl der Radial-Canäle, 
welche meistens sehr beträchtlich, unbestimmt und unbeständig ist. Alle echten Eucopiden haben vier (oder eventuell 
auch sechs) einfache, ungetheilte Radial-Canäle, alle echten Aequoriden hingegen mindestens 8—12, gewöhnlich aber 

32—64 oder mehr (häufig mehrere 100) Radial-Canäle; und diese sind bald einfach, bald gabeltheilig, selten mehrfach 

verästelt. Die Eucopiden verhalten sich mithin — unter den Vesiculaten-Leptomedusen — zu den Aequoriden ebenso, 
wie unter den Ocellaten die Laodiciden zu den übrigen Gruppen (Melicertiden, Orchistomiden, Cannotiden). 

Wenn wir mithin die Abtheilung der Vesiculaten-Leptomedusen auf die beiden Familien der Eucopiden und 

Aequoriden beschränken, so umfasst erstere alle Gattungen mit 4 (oder eventuell 6), letztere alle Genera mit 8 oder 

mehr (meistens sehr zahlreichen) Radial-Canälen. Alle anderen Merkmale, welche sonst noch als Eigenthümlichkeiten 

der Aequoriden aufgeführt werden, sind unwesentlich und müssen aus der Diagnose der Familie verschwinden, weil 

sie entweder nur einen Theile derselben oder zugleich auch anderen Craspedoten zukommen. Das ist um so mehr 

zu betonen, als bisher alle Autoren neben den echten Aequoriden auch andere Craspedoten in dieser Familie auf- 

führten. Als maassgebender Typus derselben kann die grosse mediterrane Aequorea Forskalea gelten, von welcher 

der treffliche ForskAL schon vor mehr als hundert Jahren (1775) eine sehr gute Beschreibung und Abbildung unter 

dem Namen Medusa aequorea gab. Auf diese Species gründete dann Pfron 1809 sein Genus Aeguorea, von welchem 

er nicht weniger als 18 Species unterschied. Die kurzen und unvollständigen Diagnosen, welche er davon mittheilte, 

sind ganz ungenügend. Aber später gab LesuEur von 15 dieser Arten vortreffliche Abbildungen, welche die gene- 

rische und specifische Bestimmung (— wenigstens von 11 derselben —) mit befriedigender Sicherheit gestatten. Die 

genannten Abbildungen nehmen 7 von den 14 schönen Kupfertafeln (in Quart-Format) ein, welche allein von dem 

grossen Medusen- Atlas der beiden genannten französischen Autoren zur Ausführung kamen, welche aber niemals 

publicirt wurden. Ein Abdruck derselben, den ich der Güte des Professor Enmonn PERRIER verdanke, ist in meinen 

Händen und wurde für die nachfolgenden Beschreibungen sorgfältigst benützt. Mehrere andere Abdrücke finden sich 

in der Bibliothek des Museum d’histoire naturelle (du Jardin de plantes) und in einigen anderen Bibliotheken von 

Paris (unter dem Titel: „Recueil de Planches, pour servir & P’histoire naturelle des Meduses“). Die angeführten 

15 Aequorea-Arten (von denen 4 nicht näher bestimmbar sind) füllen Tafel VO—XII. Mehrere dieser Figuren sind 

später von anderen Autoren copirt worden. . . , 

Als besondere Familie wurden die Aequoriden zuerst von EscuscHortz 1829 in seinen System der 

Acalephen aufgeführt, und zwar als dritte Familie der Gryptocarpen (1. c. p. 85 und 108). Jedoch ist die Diagnose 

der Familie sehr ungenügend, und von den 6 daselbst aufgeführten Gattungen sind nur 2 echte Aequoriden, näm- 

lich Aequorea und Mesonema; die 4 anderen Genera sind Narcomedusen (Aegina, Cunina, Eurybia, Polyzenia). 

Die erste genauere, und für damalige Zeit vortreffliche, anatomische Darstellung einer Aequoride gab 1841 MıLnE 

Enwarps (Aequorea violacea; Annal. des Sc. Nat. Zool. II. Serie, Tom. &VI, p. 195, Pl. D. Derselbe beschrieb zuerst 

die Gonaden, die Randbläschen und die Subumbral-Papillen oder Excretions - Kegel. Hierauf gestützt characterisirte 

GEGENBAUR 1856 die Familie der Aequoridae als: „Craspedoten mit Radiär - Canälen; Geschlechtsorgane längs der 

Radiär-Canäle, welche vom Umkreise des Magens entspringen; Randbläschen.“ (Zeitschr. für wiss. 7#0l. VIII, p. 218, 

239). Weiterhin hebt derselbe mit Recht die nahe Verwandtschaft der Aequoriden mit den Thaumantiden hervor; er 

beschränkt die Familie auf die 3 Genera Aequorea, Mesonema und Stomobrachium (. c. p. 240). . 

Lours Acassız hat in seiner Monographie der Acalephen (1862) die Familie der Aequoridae nicht näher 

characterisirt, führt aber eine grössere Anzahl (zum Theil neuer) Gattungen und Arten in derselben auf. Mit Aus- 

nahme der unbestimmbaren Melicerta morchella (= Geryomia morilla, LEsson) sind dieselben sämmtlich echte Aequo-
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riden (Aeguorea mit 12, Crematostoma mit 1, Mesonema mit 3, Zygodactyla mit 5, Ns e An Stomo- 

brachium wit 2 Species). Die daselbst gegebenen Genus-Diagnosen sind aber ungenügen (Con “ ) at. ist, Un. $t. 

Vol. IV, p. 359361). Auch Ar. Agassız, welcher 1865 eine genauere Beschreibung und vortre iche Abbildung von 

mehreren neuen Arten gab, hat es nicht verstanden, genügende Differential - Charactere für eine gute Diagnose der 

Aequoriden-Genera aufzufinden. (North American Acalephae, 1865, p. 95111.) ca 

Organisation der Aequoriden. Im Allgemeinen stehen die Aequoriden in der Mitte zwischen den Euco- 

piden und Thaumantiden, indem sie mit den ersteren den Besitz der Randbläschen theilen, mit den letzteren die 

vorherrschende Gestalt des Schirms und des Magens; aber auch den Cannotiden steht ein Theil der Aequoriden 

(durch verästelte Radial-Canäle) sehr nahe. Der Schirm ist gewöhnlich sehr flach gewölbt, oft fast scheibenförmig; 

fast immer ist die Schirmbreite (oder der grösste Horizontal- Durchmesser) grösser als die Schirmhöhe (oder die 

Vertical-Axe, vom Scheitel bis zur Velar-Ebene gemessen); meistens übertrifft erstere die letztere um das Doppelte 

bis Dreifache, oft um das A—-6fache. Bisweilen ist die Umbrella oben ganz platt und bildet eine flache dicke 

Gallertscheibe; gewöhnlich aber ist die Schirm - Gallerte in der Mitte beträchtlich stärker und gegen den Schirmrand 

hin allmählich verdünnt (Taf. XIV, XV). Nicht selten erhebt sich oben in der Mitte eine kuppelförmige Scheitel- 

wölbung, die sich jedoch niemals zu einem selbstständigen Scheitelaufsatz mit Stieleanal ausbildet. Bei der Mehrzahl 

der Aequoriden ist der Gallertschirm in der Mitte auch nach unten convex vorgewölbt, so dass der Gentraltheil 

der Umbrella eine dieke biconvexe® Gallert-Linse bildet. Die untere, orale Wölbung springt dann als 

convexe oder selbst halbkugelige Magendecke mehr oder weniger weit in die Magenhöhle hinein vor (Taf. XIV, Fig. 4, 5). 

Selten hingegen verlängert sich dieselbe in einen förmlichen konischen Magenstiel, wie er sich ausgesprochen bei 

Zygocannula findet (Taf. XV, Fig. 6). Diese Form gleicht dann äusserlich Orchistoma unter den Thaumantiden. — 

Die Gallert-Substanz des Schirms selbst ist meistens ziemlich fest und consistent, bisweilen aber auch sehr weich 

und zerfliesslich. — Die Exumbrella ist meistens glatt, ohne besondere Auszeichnung. Bei Zygocanna und Zygo- 

cannula zeigt sie eine Anzahl tiefer Furchen und dazwischen vorspringender gewölbter Rippen, welche radial vom 

Scheitel gegen den Schirmrand laufen (Taf. XV, Fig. 6—8). — Die Subumbrella zeigt meistens eine schwache, 

wenig entwickelte Muskelschicht. Auch das Velum ist gewöhnlich schmal, besonders im Verhältniss zu der ansehn- 

lichen Breite des Schirms. — Die Schirmhöhle ist bei den meisten Aequoriden ausnehmend flach und niedrig, bei 

den scheibenförmigen Arten fast ganz rückgebildet. 

Das Gastrocanal-System der Aequoriden schliesst sich am nächsten an dasjenige der Thauman- 

tiden, und insbesondere der Orchistomiden an. Mit Bezug auf die Zahl und Bildung der Radial-Canäle unterscheide 

ich 3 Unterfamilien: I. Octocannidae, II. Zygocannidae und II. Polycannidae. Die Octocanniden besitzen 8 ein- 

fache Radial-Canäle, die Zygocanniden hingegen 8 oder mehr (meistens 16—32) Canäle, welche an ihrer Basis 

gabelspaltig, selten mehrfach verästelt sind, so dass also mindestens 16 peripherische Canäle vorhanden sind; die 

Polycanniden endlich haben eine grössere Anzahl (mindestens 12, meistens 20— 80, oft mehrere Hundert) ein- 

fache Radial-Canäle, welche einzeln aus der Magen- Peripherie entspringen. Alle 3 Subfamilien haben entsprechende 

Repräsentanten unter den ocellaten Leptomedusen. Es entsprechen die Octocanniden den Melicertiden, die Zygo- 

canniden den Williaden und die Polycanniden den Orchistomiden. (Ebenso correspondiren die Eucopiden, mit 4 ein- 

fachen Radial-Canälen, den Laodiciden.) Abgesehen von diesen wichtigen Differenzen in der Bildung der Radial-Canäle 

stimmt sonst die Form und Structur des Gastrocanal-Systems bei den verschiedenen Aequoriden wesentlich überein. 

Ueberall entspringen die Radial-Canäle aus der Peripherie der breiten Magen-Basis und überall vereinigen sich die- 

selben am Schirmrande in einem Ringcanal, welcher Ausläufer in die hohlen Tentakeln entsendet. 

Der Magen zeichnet sich bei den meisten Aequoriden durch die ausserordentliche Breite seiner Basis aus, 

deren Durchmesser oft 3 oder die Hälfte, bisweilen selbst 3 von demjenigen des Schirms beträgt. Da nun gewöhnlich 

dieser Durchmesser nach unten hin beständig und beträchtlich abnimmt, so ist die Gestalt des Magens im Allgemei- 

nen konisch oder trichterförmig. Die Magendecke wird dem entsprechend durch einen ansehnlichen Central-Theil der 

Subumbrella gebildet , der selten ganz flach ist, meistens in Gestalt des oben erwähnten linsenförmigen Gallerthü- 

sein in An Nagennöhe vorspringt. Die seitliche Magenwand ist sehr kurz und niedrig- bei Aeguorea und Mesonemä, 

nun (meistens?) gar nich erscheint; er bildet hier eine sehr weite und flache Tasche, deren klaffende weite 

Magen flach, weit FR an Ben geschlossen werden kann. ‚Auch bei den meisten übrigen Aequoriden bleibt der 

ge ‚ weit und niedrig; hingegen verlängert er sich bei Rhegmatodes und besonders bei Polycanna in ein an- 

sehnliches herabhängendes Schlundrohr (Taf. XIV); bei einigen Arten der letzteren Gattung bildet dasselbe sogar einen 

grossen, langen und weiten, faltenreichen Sack, so dass Aca: dafü Sn . 3556 Sr 

Die Mundöff . bei or, ‚Acassız dafür das besondere Genus Orematostoma gründete. 

nung ist bei den meisten Aequoriden sehr weit und dehnbar, bisweilen klaffend, nicht oder 

nur unvollkommen verschliessbar (Aeguorea, Mesonema). Der Mundrand ist selt ei fach 1 L bei Aequo- 

rea, Bhegmatodes und Zygocannota. Gewöhnlich ist er vielmehr gut entwi keit un da I pr  irnchuitte ". D- 

sehnliche Mundlappen gespalten. Vier solche . gut entwickelt un urch tiefe Einschnitte in & 

. I . (perradiale) Mundlappen besitzen Octocanna, Halopsis Stomobra- 

chium und Staurobrachium. Zahlreiche Mundlappen hingegen (8—16 od: hr. oft ü ’ ‚psıs, DT Zugo- 

canna, Zygocannula, Mesonema und Polycanna (Taf. XIV, X j N « über 100) finden sich ne „ 
y .XIV, XV, Fig. 6, 7). Bisweilen gehen die Spalten zwischen den
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ren 5 sur Fin des Magens, so dass die Wand des letzteren ganz in der Bildung der ersteren aufgeht 
nn 28. | )- 3a sind die Mundlappen mehr dreieckig, bald mehr eiförmig oder lanzettförmig, in der Regel 

mehr o D; Roa rs und an den Rändern gekräuselt, bei den grossen Arten oft sehr kraus und faltenreich. 
\ ie Radia an äle sind bei allen Aequoriden enge und dünne Röhren, entspringen innen aus der weiten 

Peripherie der Magenbasis und münden aussen in das enge Ringgefäss ein. Bei den Octocanniden und Polycanniden 
sind sie in ihrem ganzen Verlaufe einfach, bei den Zygocanniden hingegen einmal gabelig getheilt, selten (nur bei Za- 
lopsis) mehrmals gespalten. Bei einigen Arten (Octocanna octonema, Halopsis ocellata und Polycanna groenlandica) 
wurden junge Larven beobachtet, welche nur 4 einfache Radial-Canäle besassen, gleich den Eucopiden. Demnach ist 
wohl nicht zu zweifeln, dass Octocanna die Stammform der Aequoriden ist und dass diese sich aus Eucope in ähn- 

licher W eise phylogenetisch entwickelt hat, wie Melicertum aus. Thaumantias; indem nämlich zwischen den 4 primä- 
ren, perradialen Canälen sich secundär 4 interradiale bildeten. Durch weitere Vermehrung der Canal-Zahl (oder Ein- 
schaltung von tertiären, adradialen Canälen) entstanden aus den octocanalen Octocannidae die polycanalen Polycanni- 
dae; hingegen haben sich aus den ersteren (oder auch aus den letzteren) durch secundäre Gabeltheilung der primär 
einfachen Canäle die zygocanalen Zygocannidae entwickelt; eine besondere vierte Subfamilie (Halopsidae oder Den- 
drocannidae) muss vielleicht Halopsis bilden, als Vertreter solcher Aequoriden, deren 4 primäre Radial-Canäle sich 
an der Basis wiederholt verästeln. Sobald die Zahl der Radial-Canäle bei den Aequoriden 8 oder 12 (oder höchstens 
16) übersteigt, wird sie gewöhnlich unregelmässig, unbeständig oder wechselnd. Bei den meisten Arten ist sie indivi- 

duell verschieden und sehr variabel. Jedoch giebt es auch einzelne Species, die z. B. constant 32 Canäle zu besitzen 

scheinen. Die grösseren Species der Polycanniden zeichnen sich durch die ausserordentlich grosse Zahl ihrer Radial- 

Canäle vor allen anderen Craspedoten aus; sie beträgt z. B. bei Aequorea discus, A. Forskalea und A. ciliata 100-200 

oder noch mehr, ebenso bei Polycanna fungina, P. crassa u.s.w. Mit dem Wachsthum des Schirms zu ungewöhn- 

lichen Dimensionen nimmt die Zahl der Radial-Canäle allmählich entsprechend zu, indem immer neue Canäle zwischen 

den vorhandenen aus der Magen - Peripherie hervorsprossen und gegen den Schirmrand hinwachsen; zuletzt erreichen 

sie denselben und münden in den Ringcanal ein. (Vergl. Auıman, Monogr. Tubular. Hydr. 1871, p. 79, Fig. 35.) 

Die Gonaden der Aequoriden sind stets langgestreckte schmale Bänder, welche sich in der unteren oder 

abumbralen Wand der Radial-Canäle entwickeln. Nicht selten nehmen sie deren ganze Länge an; meistens aber blei- 

ben beide Enden derselben von der Sexual-Production frei. Dasselbe gilt von der subumbralen Mittellinie der Canäle, 

in welcher ein schmaler Radial- Muskel verläuft. Bei der grossen Mehrzahl der Arten scheint jede Geschlechtsdrüse 

in Folge dessen aus zwei schmalen parallelen Leisten zu bestehen, welche durch den genannten Muskel geschieden 

werden. Schon P&ron unterschied in dieser Beziehung „Aequordes a Faisceaux de lames diphylles (A. Forskalea, 

A. eurhodina“ ete.). Er stellte diesen „diphylles“ als eine polyphylle Species seine A. purpurea gegenüber. Nach 

der anscheinend sehr genauen Abbildung, welche LesuruR von dieser australischen Art gegeben hat (l. C Pl. XI, 

Fig. 1, 2), und welche (nicht sehr genau) in Cuvier’s Regne animal illustr& copirt ist (Zooph. Pl. 43, Fig. 3), besteht 

hier jede der 24 Gonaden aus fünf parallelen, schmalen herabhängenden Blättern, deren freier unterer Rand gezähnt 

ist. Demnach muss diese, auch sonst mehrfach abweichende Species ein besonderes Genus bilden (Zygocannota). — 

Eine dritte „Untergattung‘“ bilden bei PERON die „Aequorees & Orgames eylindroides“, d.h. digenigen Aequoriden, 

deren Gonaden einfache cylindrische Stränge oder ungetheilte Bänder sind und die ganze untere Wand der Radial- 

Canäle einnehmen. Hier ist entweder der Radial- Muskel in der Mittellinie dieser Wand rückgebildet oder von den 

wachsenden Gonaden überwuchert (so z.B. bei Polycanna fungina, P. germanica, P. italica, P. vitrina und anderen 

Arten dieser Gattung. Bei P. crassa erreichen diese einfachen Gonaden eine ausserordentliche Entwickelung (stärker 

als bei allen anderen Aequoriden) und bilden dicke, faltenreiche, schwer herabhängende Säcke, wie bei den Melicer- 

tiden. — Die Zahl der Gonaden beträgt bei den Octocanniden stets acht. Bei den Polycanniden ist sie meistens 

ebenso gross als die der Radial-Canäle; bisweilen aber auch nur halb so gross, wenn nämlich sterile und fertile Canäle 

regelmässig alterniren, wie bei Polycanna fungina (Taf. XIV, Fig. 4). Bei den Zygocanniden hingegen finden sich 

doppelt so viel Gonaden als Radial-Canäle, indem jeder Gabelast derselben eine besondere Geschlechtsdrüse trägt 

er er S ch rad der Aequoriden trägt überall Tentakeln und Randbläschen,, ausserdem häufig marginale 

Tuberkeln und Subumbral-Papillen, selten aber Cirren. Die Tentakeln sind stets hohl, meistens sehr lang und 

dehnbar, oft vielmals länger als der Schirmdurchmesser, selten kurz und verkümmert (z. B. Aequorea ciliata, Meso- 

nema abbreviatum, Zuygocannota purpurea). Meistens sind sie an der Basis, wo sie in den Ringcanal einmünden, in 

einen ansehnlichen, konischen oder spindelförmigen Bulbus angeschwollen. Ihre Nessel-Armatur ist verschieden. Die 

Zahl der Tentakeln beträgt mindestens acht, meistens aber viel mehr, indem bestimmte Beziehungen dersel 

ben zu den zahlreichen Radial-Canälen bestehen. Die Minimal-Zahl 8 ist die primäre und ursprüngliche, und ndet 

sich nur bei Octocanna octonema, wo die 8 Tentakeln am Ende der 8 Radial -Canäle stehen und eine direete Tort- 

setzung derselben enthalten (4 perradiale und 4 interradiale). Bei sehr vielen Aequoriden nit die one rung 

der Tentakeln gleichen Schritt mit derjenigen der Radial-Canäle, so dass sich am Ende je jr adıal- ne s 

ein Tentakel findet und die Zahl beider gleich bleibt. (Ich habe hierauf Subgenera mit der Endigung — ella ge- 
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gründet.) Bei der Mehrzahl der Arten hingegen wächst die Tentakelzahl rascher als diejenige der Radial-Canäle, so 

dass die erwachsene Aequoride nicht bloss einen (percanalen) Tentakel am Ende jedes Radial-Canals besitzt, sondern 

auch einen oder mehrere (oft viele) intercanale Tentakeln zwischen je 2 Radial-Gefässen (Subgenera mit der Endigung 

— issa). Seltener findet das Umgekehrte statt, dass die Zahl der Tentakeln hinter derjenigen der Radial- Canäle 

zurückbleibt, und zwar oft sehr beträchtlich (Subgenera mit der Endigung — anna). So hat z. B. Mesonema pen- 

sile nur 16 Tentakeln und 10-12 mal so viel (160200) Canäle; M. macrodaetylum hat 4 mal so viel, viele andere 

Arten (z. B. Polycanna fungina und Aequorea discus) doppelt so viel Radial-Canäle als Tentakeln. Sehr bemerkens- 

werth ist das Verhalten von Aequorea violacea und A. eurhodina (Subgenus: Aequoroma); hier ist zwar die Zahl 

beider Organe gleich, aber die Tentakeln sind sämmtlich intercanal, nicht percanal; sie stehen alle in der 

Mitte zwischen je 2 Tentakeln, nicht an deren Ende. Wahrscheinlich ist diese merkwürdige Anordnung (welche unter 

den Aeginiden bei Aegineta wiederkehrt) dadurch zu erklären, dass die nächsten Vorfahren dieser Arten doppelt so 

viel Tentakeln als Radial- Canäle besassen (die Hälfte der Tentakeln percanal, die Hälfte intercanal) und dass durch 

irgend eine Anpassung die (primären) percanalen Tentakeln rückgebildet wurden und ausfielen, während nur die inter- 

canalen übrig blieben. Es verdienen diese morphologischen Verhältnisse viel mehr Aufmerksamkeit, als ihnen bisher 

geschenkt wurde, zumal sie auch von allgemeinem morphologischen Interesse sind. Sollte in Zukunft die Zahl der 

Aequoriden-Species beträchtlich wachsen, so würden dieselben auch gut als Genus-Charactere zu verwerthen sein; ich 

habe sie hier vorläufig nur zur Unterscheidung von Subgenera benutzt. 

Marginale Cirren zwischen den Tentakeln, wie sie bei so vielen Eucopiden vorkommen, sind unter den 

Aequoriden bisher nur bei einer einzigen Species beobachtet worden, bei Halopsis ocellata (Ar. Acassız, 1865, 1. c. 

p. 101, Fig. 146). Sie finden sich hier in gleicher Zahl wie die Tentakeln, mit denen sie regelmässig alterniren. Ihre 

Structur scheint ebenso wie bei den Eucopiden zu sein: solide, dünne, ceylindrische Fäden, oft spiralig aufgerollt, mit 

einer Reihe münzenförmiger Entoderm-Zellen als Axe, und einem Ueberzug von Exoderm-Zellen, die theilweise Nessel- 

kapseln enthalten. 

Marginale Tuberkeln (Randwarzen oder 'Tentakelwarzen) scheinen bei vielen Aequoriden am Schirmrande 

in grosser Zahl zerstreut zu sein. Bei Aeguorea discus und A. Forskalea sind sie eben so zahlreich als die Radial- 

Canäle, mit welchen sie regelmässig alterniren. Sie stehen aussen anı Schirmrande, oder mehr auf dessen Unterseite 

und sind konische Protuberanzen seiner exumbralen Fläche. Ihr Exoderm-Epithel enthält Anhäufungen von Nessel- 

zellen und Pigmentkörnern. Im Innern enthalten sie eine Höhle, eine Ausstülpung des Ringeanals. 

Marginale Excretions-Papillen (oder „Subumb ral-Papillen“) scheinen ebenfalls unter den Aequo- 

riden weit verbreitet zu sein und sind zuerst 1841 von Mıunz Epwarvs bei A. violacea entdeckt worden (l.c. p. 196 

197, PI. I, Fig. Ic, d). Am Ende jedes Radial-Canals, in der Mitte zwischen je 2 Tentakeln, sitzt hier eine Papille 

(„un petit mamelon. On distingue un prolongement du camal annulaire dans Vinterieur de chacun de ces mamelons 

ei le sommet de ceux-ci parait etre perfore‘). Bei Aequorea discus und A. Forskalea sitzt ebenfalls eine Papille am 

Distal-Ende jedes Radial-Canals, an der inneren, subumbralen Wand, da wo er in den Ringcanal mündet. Es sind 

hohle konische Höcker, durch deren terminale, von Geisselzellen umgebene Excretions-Oeffnung der Inhalt der Gastro- 

canäle unmittelbar nach aussen entleert werden kann (vergl. Herrwıc, Nervensystem der Medusen, 1878, p. 73, Taf. X 

Fig. 9u). Auch Ar. Acassız hat die Excretions-Papillen bei einigen Aequoriden dargestellt sie aber rt ni h als 

'Tentakelwurzeln oder Sporne (,„spurs) beschrieben (1865, 1. c. p. 96, Fig. 138s, p. 111, Fi 162s) [ 

Ran dbläschen oder Otoeysten sind bei allen echten Aequoriden ohne Ausnahme vorhanden d bilden 

ebenso wie bei den Eucopiden, eines der wesentlichsten Merkmale der Familie. Indessen sind dieselb st bei der 

Minderzahl der Arten sicher beobachtet worden. Selbst die neueren Autoren haben dieselben leider ı eist s ehr 

vernachlässigt, wie denn z.B. Ar. Acassız (1865, l. c.) unter den 10 von ihm beschriebenen d erikani ch 

Aequoriden - Species nur bei der Hälfte die Randbläschen erwähnt oder beschreibt. Nun giebt abe ie Kuh oben 

(p- 138) gezeigt habe, auch unter den ocellaten Leptomedusen Formen — die Orchi t ide a 

riden zun Verwechseln ähnlich sind und sich einzig und allein durch Mangel der Randbis: he nv von on ri 

den. Es ist daher sehr wohl möglich, dass viele bisher zu den Aequoriden gerechnete F m anfı a at 

unter den Orchistomiden finden werden (so z.B. Stomobrachium und Zygocannula). Viell seht oh ünftig ihren Flat 

Fornien unter diesen beiden nächstverwandten Familien, unter den ocellaten Or Istomic 1 giebt en ven en 

Aequoriden. 
: rchistomiden und den vesiculaten 

Die Zahl der Randbläschen ist bei den A i j : 

unregelmässig und unbestimmt. Sie gleichen darin den Polyotsssae unter de ne und ihre Verthe lung gewöhnlich 

den). Die Minimal-Zahl (16) findet sich bei Octocanna octonema, wo je > en (den Phialiden und Iren!- 

8 Tentakeln sitzen. Dienächstverwandte Octocanna polynema besitzt schon zahlte h Re en m B“ 

vertheilt. Bei der grossen Mehrzahl der Species, deren Randbläschen unter: che Mr ndbiisenen re 

Yahl mehrere Hundert, meistens zwischen 100 und 300. Sie steigt aber auch - aan gezahlt wurden, betries n Mi 

Polycanna fungina u. A. besitzen zwischen 400 und 800 Otocysten, und b ao: Aeguoren dia 4. alba 

Zahl Tausend übersteigen. Gewöhnlich sitzen dann 10-20 zwische j 2 ei manchen der grössten Arten mag IN? 
n je 2 Tentakeln oder zwischen je 2 Radial-Canä-
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len. Selten alterniren sie regelmässig mit den Tentakeln und bleiben an Zahl ihnen gleich, so bei Rhegmatodes tenuis. 
Meistens sind die Randbläschen klein, länglichrund oder kugelig. Selten enthalten sie nur einen Otolithen (z. B. Octo- 
canna octonema, Zygocanna costata), gewöhnlich 2—4, oft aber auch mehr. Häufig sitzen 1 oder 2 Paar Otolithen 
auf beiden Seiten des querbreiteren Bläschens gegenüber (Taf. XIV, Fig. 6, 7). Durch sehr grosse Randbläschen ist 
Halopsis ocellata ausgezeichnet; in jedem finden sich hier 12—14 Otolithen in 2 convexen Bogenreihen. Acassız hat 
sie als „zusammengesetzte Augen“ beschrieben. Sie gleichen sehr den Otocysten von Tiaropsis, Phiaium und Mitro- 
coma, und sind vielleicht, gleich den letzteren, noch oflene Hörgruben (s. pag. 117, 165). 

Die Färbung der Aequoriden ist durchgängig sehr zart und matt, niemals sehr lebhaft. Häufig scheint in 
dieser Familie der ganze Medusen-Körper gleichmässig von einem diffusen Pigment (meistens hell röthlich 
oder bläulich) durchdrungen zu sein, wie schon die mehrfach wiederkehrenden Species- Bezeichnungen coerulescens, 
cyanea, violacea, eurhodina, purpurea, thalassina etc. andeuten. Einzelne (und vielleicht viele?) Species sind voll- 

kommen farblos, so dass ihr glasheller Körper trotz seiner ansehnlichen Grösse im Meere kaum zu bemerken 
ist (vitrina). Bei vielen Arten zeichnen sich Mund, Magen und Gonaden durch trübere Beschaffenheit aus, als ob der 
glasartige Körper an diesen Stellen matt geschliffen wäre. Durch dunkelgelbe Färbung dieser Theile zeichnet sich 
Polycanna flava aus. Sonst fehlen bunte oder lebhafte Farben einzelner Organe, wie sie bei den übrigen Leptomedu- 
sen so verbreitet sind, in dieser Familie fast ganz. _ 

Die Grösse der meisten Aequoriden ist ansehnlicher als bei den meisten anderen Leptomedusen, und sie sind 
in dieser Ordnung ebenso die hervorragenden Riesen, wie die Tiariden in der Ordnung der Anthomedusen. Keine 
von den bekannten 35 Aequoriden-Arten erreicht in ausgewachsenem Zustande weniger als 10 Mm., und diese Minimal- 
Grösse findet sich nur bei der einfachsten Form, bei Octocanna octonema. Bei Vielen beträgt der Schirmdurchmesser 
20—40, bei der Mehrzahl zwischen 50 und 100 Mm. Nicht wenige wachsen aber noch weiter, und Aeguorea Forska- 

lea, Mesonema macrodactylum, sowie Polycanna groenlandica und P. crassa erreichen sogar 300 —400 Mm. Schirm- 

durchmesser. Dies sind die grössten Arten unter allen Craspedoten. 

Die Ontogenie ist bis jetzt bloss von einer einzigen Aequoriden-Species bekannt, von der britischen Poly- 

canna vitrina (= Zygodactyla vitrina, L. Acassız). STRETHILL WricuT beobachtete, dass sich aus den Eiern die- 

ser Aequoride ein sehr kleiner Campanaria-Polyp entwickelte, welcher von der Eucopiden- Amme Campanulina 

(insbesondere von C. acuminata, der Amme von Phialidium, p. 186) nicht zu unterscheiden war (Journ. Micr. Sc. N. 

S. III, p. 45, PI.IV, Fig. 1-6). Vergl. Hıscks, Brit. Hydr. Zooph. 1868, p. 193, Pl. 38, Fig. 2. Jedoch glückte es 

nicht, die Knospung der Meduse aus dem kriechenden Stöckchen der Polypen-Amme zu beobachten. Jedenfalls beweist 

aber diese vereinzelte, höchst wichtige Beobachtung, dass die Aequoriden in gleicher Weise mit Campanaria- 

Ammen in Generationswechsel stehen, wie die nächstverwandten Eucopiden. Wie weit derselbe in dieser Fa- 

milie verbreitet ist, müssen weitere Beobachtungen lehren. Für die phylogenetische Ableitung der Aequori- 

den von Eucopiden, welche durch die vergleichende Anatomie beider Familien höchst wahrscheinlich wird, ist diese 

ontogenetische Thatsache ein neuer Beweis. . . ı : 
Mit der Metagenese vieler — wenn nicht aller — Aequoriden ist wahrscheinlich eine Metamorphose ver- 

knüpft. Diese wurde von Ar. AGAssız bei Halopsis ocellata und Polycanna, groenlandica beobachtet, von mir bei 

Octocanna octonema (vergl. North Amer. Acal. 1865, p. 101, 105, Fig. 148 —150, 156). Die jungen Larven dieser 

Aequoriden haben nur 4 perradiale Canäle, zwischen denen später 4 secundäre interradiale hervorsprossen. Indem 

sich zwischen ersteren und letzteren 8 neue, adradiale Canäle bilden, steigt die Zabl der Strahlgefässe auf 16. Weis 

terhin können bei den polycanalen Polycanniden durch Einschaltung neuer Canäle 32, 64 u. 8. w. entstehen. Meistens 

aber wird das weitere Zahlen - Wachsthum derselben (namentlich sobald 32 überstiegen ist) unregelmässig und unbe- 

ständig. Eine successive Vermehrung der Tentakeln und Randbläschen geht damit Hand in Hand. Zugleich wird der 

hochgewölbte Schirm der Larve allmählich immer flacher. Die tetracanalen Larven der Aequoriden besitzen 

somit vorübergehend die Form der Eucopiden, und sind phylogenetisch von den letzteren in derselben Weise 

i ie di j j von den Laodiciden. ehe Verbreitung der Aequoriden. Von den 35 bekannten Arten onen au 10 au 

Europa (6 auf das Mittelmeer, 4 auf die atlantischen Küsten); hingegen 8 auf die atlantische Küste von Nordameri a, 

und 1 auf diejenige von Südamerika (Falkland-Inseln). Im Pacifischen Ocean sind 6 Arten ei a er 2 zwal 2 

der pacifischen Küste von Nordamerika, 1 bei Japan, 2 im aequatorialen Theile, und 1 bei alle. A t enger als 

10 Arten kommen auf den indischen Ocean, aus. dem sonst so wenige Oraspedoten bekannt sind; die nase Zn. 
finden sich an den Küsten von Australien. Zu dieser indischen Fauna gehören. sm een a yar 

canniden (mit einziger Ausnahme vun Halopsis ocellata). Viele Aequoriden scheinen auf hoher nee, einze ne auch m 

der Tiefe zu leben. 
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i ä ie Tentakelzahl rascher als di end ) Bel a Bogen Dereanalen) Tentake) am Ende jedes Radial-Canals besitzt, sondern au einen oder mehrere (oft viele) intercanale Tentakeln ‚zwischen je 2 Radial-Gefässen (Subgenera mit der Endigung — issa). Seltener findet das Umgekehrte statt, dass die Zahl der Tentakeln hinter derjenigen der Radial- Canäle zurückbleibt, und zwar oft sehr beträchtlich (Subgenera mit der Endigung — anna). So hat z.B. ‚Mesonema pen- sile nur 16 Tentakeln und 10—12 mal so viel (160-200) Canäle; M. macrodactylum hat 4 mal so viel, viele andere Arten (z.B. Polycanna fungina und Aeguorea discus) doppelt so viel Radial-Canäle als Tentakeln. Sehr bemerkens- werth ist das Verhalten von Aeqguorea violacea und A. eurhodina (Subgenus: Aeguoroma); hier ist zwar die Zahl beider Organe gleich, aber die Tentakeln sind sämmtlich in tercanal, nicht percanal; sie stehen alle in der Mitte zwischen je 2 Tentakeln, nicht an deren Ende. Wahrscheinlich ist diese merkwürdige Anordnung (welche unter den Aeginiden bei Aegineta wiederkehrt) dadurch zu erklären, dass die nächsten Vorfahren dieser Arten doppelt so viel Tentakeln als Radial-Canäle besassen (die Hälfte der Tentakeln percanal, die Hälfte intercanal) und dass durch irgend eine Anpassung die (primären) percanalen Tentakeln rückgebildet wurden und ausfielen, während nur die inter- canalen übrig blieben. Es verdienen diese morphologischen Verhältnisse viel mehr Aufmerksamkeit, als ihnen bisher geschenkt wurde, zumal sie auch von allgemeinem morphologischen: Interesse sind. Sollte in Zukunft die Zahl der Aequoriden-Species beträchtlich wachsen, so würden dieselben auch gut als Genus-Charactere zu verwerthen sein; ich habe sie hier vorläufig nur zur Unterscheidung von Subgenera benutzt. 
Marginale Cirren zwischen den Tentakeln, wie sie bei so vielen Eucopiden vorkommen, sind unter den Aequoriden bisher nur bei einer einzigen Species beobachtet worden, bei Halopsis ocellata (AL. AGASSIZ, 1865, Le p. 101, Fig. 146). Sie finden sich hier in gleicher Zahl wie die Tentakeln, mit denen sie regelmässig alterniren. Ihre Structur scheint ebenso wie bei den Eucopiden zu sein: solide, dünne, cylindrische Fäden, oft spiralig aufgerollt, mit einer Reihe münzenförmiger Entoderm-Zellen als Axe, und einem Ueberzug von Exoderm-Zellen, die theilweise Nessel- kapseln enthalten. 
Marginale Tuberkeln (Randwarzen oder Tentakelwarzen) scheinen bei vielen Aequoriden am Schirmrande in grosser Zahl zerstreut zu sein. Bei Aequorea discus und A. Forskalea, sind sie eben so zahlreich als die Radial- Canäle, mit welchen sie regelmässig alterniren. Sie stehen aussen am Schirmrande, oder mehr auf dessen Unterseite und sind konische Protuberanzen seiner exumbralen Fläche. Ihr Exoderm-Epithel enthält Anhäufungen von Nessel- zellen und Pigmentkörmern. Im Innern enthalten sie eine Höhle, eine Ausstülpung des Ringcanals. Marginale Excretions-Papillen (oder »„Subumbral-Papillen“) scheinen ebenfalls unter den Aequo- riden weit verbreitet zu sein und sind zuerst 1841 von MiLne Epwarvs bei A. violacea entdeckt worden (l.c. p. 196, 197, PL.I, Fig. lc, d). Am Ende jedes Radial-Canals, in der Mitte zwischen je 2 Tentakeln, sitzt hier eine Papille („un petit mamelon. On distingue un prolongement du canal annulaire dans Vinterieur de chacun de ces mamelons, et le sommet de ceux-ci parait etre perford“). Bei Aequorea discus und A. Forskalea sitzt ebenfalls eine Papille am 

Distal-Ende jedes Radial-Canals, an der inneren, subumbralen Wand, da wo er in den Ringcanal mündet. Es sind 
hohle konische Höcker, durch deren terminale, von Geisselzellen umgebene Excretions-Oeffnung der Inhalt der Gastro- 
canäle unmittelbar nach aussen entleert werden kann (vergl. Herrwig, Nervensystem der Medusen, 1878, p- 73, Taf.X, 
Fig. 9u). Auch Ar. Acassız hat die Excretions-Papillen bei einigen Aequoriden dargestellt, sie aber irrthümlich als 
Tentakelwurzeln oder Sporne (,„spurs) beschrieben (1865, 1. c. p. 96, Fig. 1385, p. 111, Fig. 1625). Randbläschen oder Otocysten sind bei allen echten Aequoriden ohne Ausnahme vorhanden und bilden, 
ebenso wie bei den Eucopiden, eines der wesentlichsten Merkmale der Familie. Indessen sind dieselben erst bei der 
Minderzahl der Arten sicher beobachtet worden. Selbst die neueren Autoren haben dieselben leider meistens sehr 
vernachlässigt, wie denn z.B. Ar. Acassız (1865, 1. c.) unter den 10 von ihm beschriebenen nordamerikanischen 
Aequoriden - Species nur bei der Hälfte die Randbläschen erwähnt oder beschreibt. Nun giebt es aber, wie ich oben 
(p. 138) gezeigt habe, auch unter den ocellaten Leptomedusen Formen — die Orchistomiden — welche den Aequo- 
riden zum Verwechseln ähnlich sind und sich einzig und allein durch Mangel der Randbläschen von ihnen unterschei- 
den. Es ist daher sehr wohl möglich, dass viele bisher zu den Aequoriden gerechnete Formen künftig ihren Platz 
unter den Orchistomiden finden werden (so z.B. Stomobrachium und Zygocannula). Vielleicht giebt es viele Parallel- 
Formen unter diesen beiden nächstverwandten Familien, unter den ocellaten Orchistomiden und den vesiculaten 
Aequoriden. 

DieZahl der Randbläschen ist bei deu Aequoriden meistens sehr gross und ihre Vertheilung gewöhnlich 
unregelmässig und unbestimmt. Sie gleichen darin den Polyotessae unter den Eucopiden (den Phialiden und Ireni- 
den). Die Minimal-Zahl (16) findet sich bei Octocanna octonema, wo je 2 Randbläschen zwischen je 2 von den 
8 Tentakelnsitzen. Dienächstverwandte Octocanna polynema besitzt schon zahlreiche (60—80) Randbläschen unregelmässig 
vertheilt. Bei der grossen Mehrzahl der Species, deren Randbläschen untersucht und gezählt wurden, beträgt ihre 
Zahl mehrere Hundert, meistens zwischen 100 und 300. Sie steigt aber auch viel höher: Aequorea discus, A. albida, 
Polycanna fungina u. A. besitzen zwischen 400 und 800 Otocysten, und bei manchen der grössten Arten mag ihre 
Zahl Tausend übersteigen. Gewöhnlich sitzen dann 10-20 zwischen je 2 Tentakeln oder zwischen Je 2 Radial-Canä- 

ejenige der Radial-Canäle, so
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Jen. Selten alterniren sie regelmässig mit den Tentakeln und bleiben an Zahl ihnen gleich, so bei Rhegmatodes tenuis. Meistens sind die Randbläschen klein, länglichrund oder kugelig. Selten enthalten sie nur einen Otolithen (z. B. Octo- camna octonema, Zygocanna costata), gewöhnlich 2—4, oft aber auch mehr. Häufig sitzen 1 oder 2 Paar Otolithen auf beiden Seiten des querbreiteren Bläschens gegenüber (Taf. XIV, Fig. 6, 7). Durch sehr grosse Randbläschen ist Halopsis ocellata ausgezeichnet; in jedem finden sich hier 12—14 Otolithen in 2 convexen Bogenreihen. Acassız hat sie als „zusammengesetzte Augen“ beschrieben. Sie gleichen sehr den Otocysten von Tiaropsis, Phialium und Mitro- coma, und sind vielleicht, gleich den letzteren, noch oflene Hörgruben (s. pag. 117, 165). Die Färbung der Aequoriden ist durc gängig sehr zart und matt, niemals sehr lebhaft. Häufig scheint in dieser Familie der ganze Medusen - Körper gleichmässig von einem diffusen Pigment (meistens hell röthlich oder bläulich) durchdrungen zu sein, wie schon die mehrfach wiederkehrenden Species - Bezeichnungen coerulescens, cyanea, violacea, eurhodina, purpurea, thalassina etc. andeuten. Einzelne (und vielleicht viele?) Species sind voll- kommen farblos, so dass ihr glasheller Körper trotz seiner ansehnlichen Grösse im Meere kaum zu bemerken ist (vitrina). Bei vielen Arten zeichnen sich Mund, Magen und Gonaden durch trübere Beschaffenheit aus, als ob der glasartige Körper an diesen SteHen matt geschliffen wäre. Durch dunkelgelbe Färbung dieser Theile zeichnet sich Polycanna flava aus. Sonst fehlen bunte oder lebhafte Farben einzelner Organe, wie sie bei den übrigen Leptomedu- sen so verbreitet sind, in dieser Familie fast ganz. _ 
Die Grösse der meisten Aequoriden ist ansehnlicher als bei den meisten anderen Leptomedusen, und sie sind in dieser Ordnung ebenso die hervorragenden Riesen, wie die Tiariden in der Ordnung der Anthomedusen. Keine von den bekannten 35 Aequoriden-Arten erreicht in ausgewachsenem Zustande weniger als 10 Mm., und diese Minimal- Grösse findet sich nur bei der einfachsten Form, bei Octocanna octonema. Bei Vielen beträgt der Schirmdurchmesser 20—40, bei der Mehrzahl zwischen 50 und 100 Mm. Nicht wenige wachsen aber noch weiter, und Aequorea Forska- lea, Mesonema macrodactylum, sowie Polycanna groenlandica und P. crassa erreichen sogar 300—400 Mm. Schirm- durchmesser. Dies sind die grössten Arten unter allen Craspedoten. 
Die Ontogenie ist bis jetzt bloss von einer einzigen Aequoriden- Species bekannt, von der britischen Poly- canna vitrina (= Zygodactyla vitrina, L. Acassız). STRETMLL WRIGHT beobachtete, dass sich aus den Eiern die- ser Aequoride ein sehr kleiner Campanaria-Pol yp entwickelte, welcher von der Eucopiden- Amme Campanulina (insbesondere von C. acuminata, der Amme von Phialidium, p. 186) nicht zu unterscheiden war (Journ. Mier. Se. N. 8. IL, p. 45, PI.IV, Fig. 1-6). Vergl. Hıncks, Brit. Hydr. Zooph. 1868, p. 193, Pl. 38, Fig. 2. Jedoch glückte es nicht, die Knospung der Meduse aus dem kriechenden Stöckchen der Polypen-Amme zu beobachten. Jedenfalls beweist aber diese vereinzelte, höchst wichtige Beobachtung, dass die Aequoriden in gleicher Weise mit C ampanaria- Ammen in Generationswechsel stehen, wie die nächstverwandten Eucopiden. Wie weit derselbe in dieser Fa- milie verbreitet ist, müssen weitere Beobachtungen lehren. Für die phylogenetische Ableitung der Aequori- den von Eucopiden, welche durch die vergleichende Anatomie beider Familien höchst wahrscheinlich wird, ist diese Ontogenetische Thatsache ein neuer Beweis, 
Mit der Metagenese vieler — wenn nicht aller — Aequoriden ist wahrscheinlich eine Metamorphose ver- knüpft. Diese wurde von Ar. Acassız bei Halopsis ocellata und Polycanna groenlandica beobachtet, von mir bei Octocanna octonema (vergl. North Amer. Acal. 1865, p- 101, 105, Fig. 148—150, 156). Die jungen Larven dieser Aequoriden haben nur 4 perradiale Canäle, zwischen denen später 4 secundäre interradiale hervorsprossen. Indem Sich zwischen ersteren und letzteren 8 neue, adradiale Canäle bilden, steigt die Zahl der Strahlgefässe auf 16. Wei- terhin können bei den polycanalen Polycanniden durch Einschaltung neuer Canäle 32, 64 u. s. w. entstehen. Meistens aber wird das weitere Zahlen - Wachsthum derselben (namentlich sobald 32 überstiegen ist) unregelmässig und unbe- Ständig. Eine successive Vermehrung der Tentakeln und Randbläschen geht damit Hand in Hand. Zugleich wird der hochgewölbte Schirm der Larve allmählich immer flacher. Die tetracanalen Larven der Aequoriden besitzen Somit vorübergehend die Form der Eucopiden, und sind phylogenetisch von den letzteren in derselben Weise abzuleiten, wie die Melicertiden von den Laodiciden. 
Geographische Verbreitung der Aequoriden. Von den 35 bekannten Arten kommen nur 10 auf Europa (6 auf das Mittelmeer, 4 auf die atlantischen Küsten); hingegen 8 auf die atlantische Küste von Nordamerika, Und 1 auf diejenige von Südamerika (Falkland-Inseln). Im Pacifischen Ocean sind 6 Arten gefunden, und zwar 2 an 

der pacifischen Küste von Nordamerika, 1 bei Japan, 2 im aequatorialen Theile, und 1 bei Chile. Nicht weniger als 
0 Arten kommen auf den indischen Ocean, aus. dem sonst so wenige Craspedoten bekannt sind; die meisten davon 

finden sich an den Küsten von Australien. Zu dieser indischen Fauna gehören sämmtliche Octocanniden und Zygo- CAnniden (mit einziger Ausnahme vun Halopsis ocellata). Viele Aequoriden scheinen auf hoher See, einzelne auch in der Tiefe zu leben. 

27 *
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VIH. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Aequoridae. 
(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

I. Subfamilie: 

Octocannidae, 
Aequoriden 

mit 8 einfachen Radial-Canälen. 

II. Subfamilie: 

Zygocannidae, 

Aequoriden 
mit 8 oder mehr Radial-Canä- 

len, welche an der Basis ga- 
belspaltig (seltener wieder- 
holt verästelt) sind.   

[8 einfache Radial-Canäle (4 per- 
radiale und 4 interradiale) 
aus der Magen-Peripherie ent- 
springend. 

Zahlreiche (8—16 oder mehr) 
Radial-Canäle, alle einmal ga- 

Gabelästen. 

4 Büschel von Radial-Canälen, 
durch basale Verästelung von, 
4 perradialen Canälen ent- 
standen. 

  

III. Subfamilie: 

Polycannidae, 

Aequoriden 
mit zahlreichen einfachen Ra- 

dial-Canälen, welche einzeln 
und getrennt aus der Magen- 
Peripherie entspringen (12— 
16 oder mehr, oft über hun- 
dert). 

Mundöffnung mit einfachem oder 
gekräuseltem Mundrande, ohne 
Lappen oder Fransen. 

Mundöffnung mit 4 grossen, ein- 
fachen oder mit Fransen be-4 
setzten Mundlappen. 

Mundöffnung mit zahlreichen (8 
—16 oder mehr) gekräuselten : 
Fransen oder Mundlappen.   

beltheilig. Gonaden an den] 

Magen weit und flach. Kein 
Magenstiel. Mund vierlappig. 

Kein Magenstiel. Gonaden ein- 
fach oder bilamellar. 

Kein Magenstiel. Gonaden mul- 
tilamellar (jede mit 3 oder 
mehr krausen Lamellen). 

Ein grosser Magenstiel. Gona-   den einfach oder bilamellar. 
Marginal-Cirren zwischen den 

Tentakeln. Grosse Randhläs- 
chen mit zahlreichen Oto- 
lithen. Kein Magenstiel. 

1. Octocanna * 

2. Zygocanna* 

3. Zygocannota* 

4. Zygocannula* 

5. Halopsis 

  
Magen weit und kurz, nicht 

trichterförmig. Mund weit 
klaffend. 

Magen trichterförmig oder um- 
gekehrt konisch. Mund eng, 
nicht klaffend. 

[12 Radial-Canäle und 12 Go- 
naden. 

Zahlreiche (16—32 oder mehr) 
Radial-Canäle und ebensoviel 
Gonaden. 

[Magen weit und kurz, ohne 
Schlundrohr. Mund weit klaf- 
fend.       Magen lang, mit grossem 
Schlundrohr. Mund nicht 
klaflend. 

—_ 

6. Aequorea 

7. Rhegmatodes 

8. Stomobrachium 

9. Staurobrachium* 

10. Mesonema 

11. Polycanna*
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VIII A. Erste Subfamilie der Aequoriden: 

OCTOCANNIDAE, Hacckeı (1877). 
Aequoriden mit acht einfachen Radial - Canälen, 

101. Genus: OCTOCANNA, Hascker; novum genus. 
örrd = acht; aavva — Röhre. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit acht einfachen, unverästelten Radial-Canälen (4 perradialen und 4 interradialen), welche getrennt aus der Magen -Peripherie entspringen. Magen weit und flach, 
ohne Magenstiel. Mund mit 4 grossen Mundlappen. 

Das Genus Ociocanna eröffnet die Reihe der Aequoriden als diejenige Form, welche unter allen die ein- fachsten Organisations - Verhältnisse zeigt und sich am nächsten an die Eucopiden (insbesondere an Epenthesis) an- schliesst. Octocanna verhält sich zu Epenthesis ähnlich, wie Melicertum zu Thaumantias. Die octocanalen Genera Octocanna und Melicertum sind aus den tetracanalen Gattungen Epenthesis und Thaumantias phylogenetisch offenbar dadurch entstanden, dass in der Mitte zwischen den 4 primären perradialen Canälen 4 secundäre interradiale aus der Magen-Peripherie hervorsprossten und gegen den Schirmrand hinwuchsen, um endlich in den Ringcanal einzumünden. Das beweist die tetracanale Larve von Octocanna, wie von Melicertum. Von den beiden Species von Octocanna ge- hört die octonemale dem rothen Meere, die polynemale dem indischen Ocean an. Ihre Ontogenie ist unbekannt. 

I. Subgenus: OCTOCANNELLA, Harcxeı. 
Octocanna-Species mit 8 Tentakeln (4 perradialen und 4 interradialen). 

231. Species: Octocanna octonema, Harzer; nova Species. 
Octocannella octonema, HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 221. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magen 
flach, achteckig, etwa von 4 des Schirmdurchmessers. Mund mit 4 kurzen und breiten faltigen Mund- 
lappen, welche halb so lang als der Schirm-Radius sind. Gonaden linear, bandförmig, die ganze Länge 
der Radial-Canäle einnehmend. 8 Tentakeln ungefähr so lang als der Schirm -Durchmesser, am Ende 
der Radial-Canäle. 16 Randbläschen, je 2 zwischen je 2 Tentakeln, jedes mit einem Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Unter allen bisher bekann- 
ten Aequoriden ist diese Art die kleinste und zeigt die primitivsten Verhältnisse. Insbesondere besitzt sie die Mini- 
mal-Zahl der Tentakeln (8) und der mit ihnen paarweise alternirenden Randbläschen (16). Sie bleibt auf einer Form- 
stufe stehen, welche wahrscheinlich von vielen (oder vielleicht von allen?) anderen Arten dieser Familie vorübergehend durchlaufen wird. Der Körper ist ganz farblos. Ein junges Exemplar, das bereits die volle Zahl der Tentakeln und 
Randbläschen zeigte, besass nur 4 ausgebildete (perradiale) Canäle; zwischen ihnen sprossten 4 andere (interradiale) Canäle aus der Magen-Basis hervor, welche den Schirmrand noch nicht erreicht hatten. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Rothes Meer; Sinai-Küste unweit Tur, März 1873, Haecker. 

I. Subgenus: OCTOCANNISSA, Harcker. 

Octocanna-Species mit zahlreichen Tentakeln (16 oder mehr).
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232. Species: Octocanna polynema, Harckeı, nova Species. 
Octocannissa polynema, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 222. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, 3 mal so breit als hoch. Magen 
flach, achteckig, etwa von 4 des Schirmdurchmessers. Mund mit 4 schmalen, lanzettlichen, gekräusel- 
ten Mundlappen, welche so lang als der Schirmradius sind. Gonaden linear, gekräuselt, beide Enden 
der Radial-Canäle freilassend. 32 Tentakeln, ungefähr doppelt so lang als der Schirmdurchmesser. Zahlreiche Randbläschen (60—80) unregelmässig zwischen den Tentakeln zerstreut, jedes mit 2 Otolithen. Specielle Beschreibung: Octocanna polynema unterscheidet sich von der ähnlichen, vorhergehenden Art durch die vierfache Zahl der Tentakeln und Randbläschen. Auch sind die 4 Mundlappen im Verhältniss doppelt so lang und die Gonaden nehmen nicht die ganze Länge der Radial-Canäle ein, sondern lassen beide Enden derselben frei. Grösse: Schirmbreite 15 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, Singapore, Weser. 

VIII B. Zweite Subfamilie der Aequoriden: 

ZNGOCANNIDAE, Hazckeı (1877). 
Aequoriden mit zahlreichen (8-—16 oder mehr) gabelspaltigen (selten weiter verästelten) Radial-Oanälen, deren Gabeläste die Gonaden tragen. 

102. Genus: ZYGOCANNA, Hascker; novum genus. 
Cvyoxavva = mit paarweise verbundenen Röhren. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit zahlreichen (16 oder mehr) gabelspaltigen Radial-Canälen; an jedem Gabelasi eine einfache oder bilamellare Gonade. Magen ohne Magenstiel, weit und lang. Mundrand in viele faltige Mundlappen gespalten. 
Das Genus Zygocanna bildet mit den folgenden, nächstverwandten Gattungen die kleine Subfamilie der Zy- 

gocanniden, welche sich von den Polycanniden (oder den Aequoriden im engeren Sinne) dadurch unterscheidet, dass 
die Radial-Canäle nicht einzeln und getrennt, sondern regelmässig paarweise verbunden aus der Magen-Peripherie ent- 
springen. Die Geschlechtsdrüsen liegen an den beiden Gabelästen jedes primären Radial-Canals. Die Zahl und An- 
ordnung der Tentakeln von Zygocanna entspricht derjenigen der primären Radial-Canäle, nicht derjenigen ihrer Ga- 
beläste. Der Magen ist flach und weit, ohne Magenstiel. Die beiden bekannten Arten gehören Australien und Neu- 
seeland an und sind ausgezeichnet durch tiefe radiale Furchen der Exumbrella. Die Onto genie ist unbekannt. 

233. Species: Zygocanna costata, HasckeL; nova Species. 
Tafel XV, Figur 7,8. 

Species-Diagn ose: Schirm ganz flach, scheibenförmig , 4—5 mal so breit als hoch. Ex- umbrella mit 32 gewölbten Rippen. Magendecke nach unten convex. Magen eylindrisch, mit 16 lan- zettlichen gefransten Mundlappen, aus der Schirmhöhle vorragend. 16 Radial-Canäle, bald nach dem Ursprung gabelspaltig. 32 ceylindrische faltige Gonaden, lassen beide Enden der Gabeläste frei. 16 spi- ralige Tentakeln mit stark angeschwollenem Basal-Theil, länger als der Schirmdurchmesser. Zahlreiche 
(80—100) kleine Randbläschen, jedes mit einem Otolithen. 

‘ costata liegt mir in einem mässig erhaltenen Spiritus- Exemplare der Abbildung ergänzt) ist. Doch geht daraus unzweifelhaft die 
or. Sie scheint sich von dieser durch appen Zu unterscheiden, sowie durch die grössere Ausdeh- : die Gabeltheilung der Radial-Ca- eine Strecke weiter ausserhalb statt. 

tung der Gonaden, welche bis in die Nähe des Schi äle nicht unmittelbar an ihrem Ursprung, sondern
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Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Küste von Neu-Guinea, Weser. 

234. Species: Zygocanna pleuronota, Harcxer; nova species. 
Aequorea pleuronota, PfRron et Lesuzur, 1809; Tableau etc., p. 338, Nr. 29. Aequorea pleuronota, LESUEUR, 1839; Recueil de Planches de Meduses (inedites!), PI. XI, Fig. 3—6. Polyxenia pleuronota, EscuscHonz, 1829; System der Acalephen, p. 119. 

Species-Diagnose: Schirm ganz flach, scheibenförmig, 3—4 mal so breit als hoch. Ex- 
umbrella mit 40— 50 gewölbten Rippen. Magendecke nach unten convex. Magen eylindrisch, mit 
16—20 lanzettlichen gefransten Mundlappen, aus der Schirmhöhle vorragend. 16—20 Radial-Canäle, von 
ihrem Ursprung an gabelspaltig. 32 — 40 faltige eylindrische Gonaden in der Proximal-Hälfte der Ga- 
beläste.e 10—16 (?) kurze Tentakeln, kürzer als der Schirmdurchmesser. Randbläschen ? 

Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Diagnose von PERroN ist ganz ungenügend. Die gute Abbildung 
von LESUVEUR (l. c. im „Recueil“ etc. der Bibliothek des Pariser Jardin des plantes) lässt jedoch deutlich erkennen, dass diese Aequoride eine echte Zygocanna und der vorhergehenden nahe verwandt ist. Es sind nur 10 Tentakeln 
angegeben; wahrscheinlich sind es eben so viel als Radial-Canäle (16—20?). 

Grösse: Schirmbreite 20—30 Mm., Schirmhöhe 8-10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Nordküste von Australien; Arnheim’s Land, Piron et Lxsurur. 

103. Genus: ZYGOCANNOTA, Haecker; novum genus, 
Svyoxavvore = Mit paarweise verbundenen Canälen. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit 12 gabelspaltigen Radial-Canälen, deren 24 Gabeläste zu= 
sammengesetzte Bündel von krausenförmigen Gonaden tragen. Magen weit und flach, ohne Magen- 
still. Mundöffnung weit. Mundrand einfach, ohne Lappen und Fransen. 

Das Genus Zygocannota gründe ich für eine eigenthümliche australische Aequoride, welche bisher bloss durch 
eine kurze Diagnose von P£ron und eine gute Abbildung von LesuEur bekannt ist. Vorausgesetzt, dass diese letz- 
tere richtig ist, unterscheidet sich diese Aequoride von allen anderen Medusen dieser Familie dadurch, dass die Ge- 
schlechtsdrüsen in der Distalhälfte der Radial-Canäle Bündel bilden, von denen jedes aus mehreren (nach der Ab- 
bildung dieser Art fünf) parallelen, frei herabhängenden Lamellen zusammengesetzt ist. Die Radial-Canäle schei- 
nen an der Basis gabeltheilig zu sein; wenigstens sind in der Beschreibuug sowohl als in der Abbildung 12 Canäle 
(„bandelettes“) in der Umgebung des Magens angegeben, von denen jeder einem Paar von den 24 „feisceaux de la- 
melles polyphylles“ entspricht. In dem ringförmigen, zwischen ersteren und letzteren liegenden „espace circulaire 
glabre et nu“ findet wahrscheinlich die Gabeltheilung der Radial-Canäle statt. Danach würde sie Zygocanna am 
nächsten stehen... Die Ontogenie ist unbekannt. 

235. Species: Zygocannota purpurea, Hazcker. 

Aequorea purpurea, P£ERON et LESUEUR, 1809; Tableau etc., p. 337, Nr. 28. i 

Aequorea purpurea, LESUEUR, 1839; Recueil de Planches de Meduses (inedites!), Pl. XI, Fig. 1, 2. 
Aequorea purpurea, MiLnE-EDwArns, 1849; Cuvier, Regne animal illustre, Zooph. Pl. 43, Fig. 3. 
Aequorea purpurea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contr. IV, p. 360. 
Polyxenia purpurea, EschschoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 119. 

Species-Diagnose: Schirm flach, scheibenförmig, 6—8 mal so breit als hoch. Magendecke 
flach. Magen flach, niedrig, etwa von 4 des Schirmdurchmessers. Magenwand eylindrisch. Mund 
ganzrandig (oder fein gekräuselt?). 12 gabelspaltige Radial-Canäle. 24 Gonaden in der Distal-Hälfte 
der Canaläste, bis zum Schirmrande reichend; jede Gonade bildet ein Bündel von 5 parallelen, am
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freien unteren Rande gezähnten Lamellen. Tentakeln sehr kurz, sehr zahlreich (240?, ungefähr 5 auf 
jede Gonade und 5 auf den Zwischenraum zwischen je 2 Gonaden kommend). Randbläschen? 

Specielle Beschreibung fehlt. Nach der guten Abbildung von LESUEUR (eopirt in Cuvier’s Regne anim. 
ilustre, 1. c.) ist obige Diagnose entworfen. In der kurzen (und ganz ungenügenden) Diagnose von PERON werden 
24 glatte Zwischenfelder zwischen den Gonaden angegeben: „legerement marques de lignes onduleuses“; ‚diese sind 
auch in der Abbildung angedeutet und wahrscheinlich nur auf die Ringmuskeln der Subumbrella zu beziehen. Die 
unteren freien Ränder der Geschlechtslamellen sind in der Original- Abbildung viel stärker gezähnt als in der Copie, 

Farbe: Alle Theile der Meduse schön purpur-violett. 

Grösse: Schirmbreite 80°—100 Mm., Schirmhöhe 10—16 Mm. — Ontogenie unbekamt. 
Fundort: Westküste von Australien; Endracht’s Land, P£ron et Lesuevr. 

104. Genus: ZYGOCANNULA, HasckeL; novum genus. 

Deminutivum von Zygocanna. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit zahlreichen (16 oder mehr) gabelspaltigen Radial-Canälen; 
an jedem Gabelast eine Gonade. Magen am Ende eines grossen konischen Magenstiels, fast bis zur 
Basis in viele, sehr grosse und faltige Mundlappen gespalten. 

Das Genus Zygocannula unterscheidet sich von dem nächstverwandten Zygocanna wesentlich durch die Aus- bildung eines mächtigen gallertigen Magenstiels, welcher aus der flachen Schirmhöhle mehr oder weniger vortritt, Derselbe ist jedoch keine vollständige Neubildung, sondern nur eine weitere Ausbildung des centralen Gallerthügels der Subumbrella, welcher in Gestalt einer linsenförmigen Convexität auch bei vielen anderen Aequoriden als „oral-ge- wölbte Magendecke“ in die Magenhöhle vorspringt. Da die Radial-Canäle an der abgestutzten Spitze des Magenstiels aus dem eigentlichen Magengrunde entspringen und in der Aussenfläche des Stiels emporsteigen, um dann oben ein- zubiegen und in der Subumbrella zum Schirmrande zu verlaufen, so verhalten sie sich wie bei den Eutimiden und Ireniden. Die beiden bekannten Arten gehören dem indischen Ocean an und zeichnen sich durch einen hoch gewölb- ten Schirm aus, dessen Aussenfläche radiale Furchen durchziehen. Die Ontogenie ist unbekannt. 

236. Species: Zygocannula diploconus, Haccker,; nova Species, 
Tafel XV, Figur 6. 

Zygocanna diploconus, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 226. 
Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, konisch, fast eben so hoch als breit. Fxumbrella mit zahlreichen gewölbten Rippen. Magenstiel umgekehrt konisch, fast eben so hoch als breit, weit aus der Schirmhöhle vorragend. Magen sehr gross, ungefähr so lang als der Magenstiel, bis fast zur Basis in 16 lange, faltige Mundlappen gespalten. 32 Radial-Canäle, in der Distal-Hälfte gabelspaltig; 64 faltige cylindrische Gonaden, beide Enden der Gabeläste frei lassend. 64 lange Tentakeln an den Enden der Gabeläste, länger als der Schirmdurchmesser, Sehr zahlreiche (200—300) kleine Randbläs- chen, jedes mit einem Otolithen. 
Specielle Beschreibung: Zygocannula diploconus zeichnet ren sehr grossen, langen und dicken Magenstiel aus, welcher an Orchis derselbe die gleiche konische Wölbung wie der Schirm selb dadurch die Gestalt eines Doppelkegels. Auch die Bildung des Magens ist sehr auffallend, indem derselbe zwar sehr gross, aber bis fast zur Basis in 16 mächtige krause Mundlappen gespalten ist. Die Ränder derselben sind sehr zier- 

lich gekräuselt, ähnlich wie bei Orchistoma (Taf. XV Fig. 5). Da dies "4 ia aralte: a, 218.0). e Gattun h hr nahe steht, ist sie vielleicht den Thaumantiden näher verwandt, als den echten Aequoriden. Sonst der Toizteren sel Grösse: Schirmbreite 60 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Indischer Ocean; Sunda-See, J. Scunipr, 

sich vor allen anderen Aequoriden durch ih- 
foma unter den Thaumantiden erinnert. Da 

st hat, nur in umgekehrter Richtung, so erhält die Meduse
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237. Species: Zygocannula undulosa, Haeckeı. 
Aequorea undulosa, P£RON et LESURUR, 1809; Tableau etc. p. 338, Nr. 30, 
Aequorea undulosa, LESUEUR, 1839; Recueil de Planches de Meduses (inedites!), Pl. XII, Fig. 14. 
Polyxenia undulosa, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 314. 
Zygocanna undulosa, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 227. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, konisch, fast eben so hoch als breit. Exumbrella 
mit zahlreichen undulösen Rippen. Magenstiel umgekehrt konisch, kaum halb so hoch als breit, wenig 
aus der Schirmhöhle vorragend. Magen sehr gross, länger als der Magenstiel, tief in 8 (?) lange, fal- 
tige Mundlappen gespalten. 25—30 Radial-Canäle, im mittleren Drittel gabelspaltig; 50 — 60 faltige 
eylindrische Gonaden, beide Enden der Gabeläste frei lassend. 50-60 sehr lange Tentakeln, an den 
Enden der Gabeläste, mehrmals länger als der Schirmdurchmesser. Randbläschen ? 

Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Diagnose von P£rox (l. ec.) ist ganz ungenügend. Die schöne 
Abbildung von LESUEUR (im „Recueil“ 1. c.) lässt jedoch keinen Zweifel, dass diese Art der vorhergehenden nächst 
verwandt und eine echte Zygocannula ist. Sie unterscheidet sich von letzterer durch den flacheren Schirm, kürzeren 
Magenstiel, und vielleicht auch durch die geringere Zahl der Mundlappen, die dort 16, hier nur 8 zu betragen scheint. 

Farbe: Alle Theile des Körpers schön rosenroth, Gonaden dunkelroth. 
Grösse: Schirmbreite 80—100 Mm. Schirmhöhe 60—80 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Nordküste von Australien; Arnheim’s Land, P&rox et Lesurur. 

105. Genus: HALOPSIS, Ar. Acassız (1863). 

@lg = Meer; Oyıg —= Erscheinung. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit zahlreichen einfachen Radial-Canälen (16—32 oder mehr), 
welche in 4 Büschel vereinigt aus der basalen Theilung von 4 perradialen Hauptstämmen hervorgehen. 
Magen klein und flach, vierlappig, mit kurzem Schlundrohr und 4 Mundlippen. 

Das Genus Halopsis wurde 1863 von Ar. Acassız für die nordamerikanische H. ocellata gegründet, welcher 
er später als eine zweite Art die an gleichem Orte vorkommende 2. eruciata hinzufügte; indessen ist diese letztere 
gänzlich verschieden, nur mit 4 einfachen Perradial-Canälen versehen und daher zu den Eucopiden zu stellen (Sub- 
familie der Phialiden, Genus Phialium). Die echte Halopsis ocellata, bisher die einzige Art ihrer Gattung, ist’ vor 
allen übrigen Aequoriden ausgezeichnet durch die eigenthümliche Bildung der Radial-Canäle, welche in 4 Büschel 
gruppirt sind und aus 4 ursprünglich einfachen perradialen Canälen dadurch entstehen, dass diese an ihrer Basis 

Aeste treiben. Statt diese characteristische Eigenthümlichkeit als Gattungs-Merkmal festzuhalten, hat Ar. Acassız 
als solches die von ihm sogenannten „grossen zusammengesetzten Augen“ in den Vordergrund gestellt. Das 
sind aber nichts Anderes als Randbläschen (oder offene Gehörgrübchen?), welche zahlreiche Otolithen in einer oder 2 
Reihen enthalten (wie bei Mitrocoma und Tiaropsis). Ein wesentliches Gattungs-Merkmal ist diese Vermehrung der 
Otolithen-Zahl nicht. Immerhin wird vielleicht Halopsis vermöge seiner sonstigen Eigenthümlichkeiten in Zukunft eine 

besondere Subfamilie der Aequoriden bilden können: Halopsidae oder Dendrocannidae. Die Ontogenie ist unbe- 
kannt. Jedoch wurde die Metamorphose der tetracanalen Larve theilweise beobachtet (s. unten). 

238. Species: Halopsis ocellata, Ar. Acassız. 

Halopsis ocellata, AL. Acassız, 1863; Proceed. Boston Soc. N. H. IX, p. 219. 

Halopsis ocellata, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 99, Fig. 143—150. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, 4 mal so breit als hoch. Magen- 

decke etwas oral-convex. Magen klein, kreuzförmig - vierlappig mit kurzem Schlundrohr. Mund mit 

4 kurzen Lippen. Radial-Canäle zahlreich, 12—24 (meist 16), in 4 Büschel gruppirt, durch basale 

Verästelung der 4 primären, perradialen Canäle entstanden. Gonaden linear, den grössten Theil der 

Radial-Canäle einnehmend, beide Enden frei lassend. Tentakeln lang, an der Basis dick (länger als 
28 Haeckel . . ‚ System der Medusen Jen. Denkschriften 1.
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der Schirmdurchmesser), sehr zahlreich (200—-300). Eben so viele dünne Marginal-Cirren mit ihnen 
alternirend. Randbläschen sehr zahlreich (40—80), je 3—6 zwischen je 2 Radial-Canälen; jedes Bläs- 

chen mit 2 Bogenreihen von Otolithen (in jeder Reihe 6—7). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Agassız (l. c.). Diese merkwürdige Aequoride entfernt 
sich von den übrigen Arten der Familie durch 3 Merkmale: 1. die Bildung des kreuzförmigen Magens, von dem 
4 Büschel von Radial-Canälen ausgehen; 2. den Besitz zahlreicher solider feiner Marginal-Cirren, welche mit den 
grossen Tentakeln alterniren; und 3. die grosse Zahl der Otolithen, welche in 1—2 Reihen in den grossen Randbläs- 
chen geordnet sind. Die junge Larve (l. c. Fig. 149) hat nur 4 einfache Radial-Canäle, 16 Randbläschen (jedes mit 
2—3 Otolithen), 8 Tentakeln und 16 Cirren, dabei einen hochgewölbten glockenförmigen Schirm. Sie gleicht jetzt der 
'Phialiden-Gattung Epenthesis. Erst secundär verästeln sich die Canäle. 

Grösse: Schirmbreite 60—70 Mm., Schirmhöhe 15—18 Mm. 

Ontogenie: Die Metamorphose der Larve ist von Au. Acassız beobachtet. 
Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Massachusetts- Bay, Nahant, Ar. Acassız. 

VIII C. Dritte Subfan.ilie der Aequoriden: 

POLYCANNIDAE, Hascker. 

Aequoriden mit zahlreichen einfachen Radial-Canälen (mindestens 12, oft über 100). 

106. Genus: AEOQUOREA, Piron et Lesusun (1809). 
Aequoreus (= limnoreus) = Zum Meer gehörig. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit zahlreichen einfachen Radial-Canälen (16—32 oder mehr), 
die getrennt aus der Magen - Peripherie entspringen. Magen weit und flach, ohne Schlundrohr. Seit- 
liche Magenwand rudimentär, sehr niedrig. Mundöffnung weit klaffend. Mundrand einfach, ohne Lap- 
pen und Fransen. 

Das Genus Aeguorea wurde 1809 von P&ron mit folgender, ganz ungenügender Diagnose gegründet: „Un cercle de lignes, de faisceaux de lames ou meme dorganes cylindroides & la face inferieure de V’ombrelle.“ Ehen so ungenügend und unvollständig sind die kurzen Diagnosen der 18 Species, welche dieser Autor von Aeguorea aufführt (Tableau etc., 1809, p. 334-339). Vortrefflich hingegen sind die Abbildungen, welche sein Mitarbeiter, LEsuEuR, auf 7 Kupfertafeln uns von 15 dieser Arten hinterlassen hat (vergl. oben p. 207). Es sind sämmtlich Aequoriden, von denen wir jedoch nur 2 in der Gattung Aequorea nach ihrer gegenwärtigen Fassung belassen können, nämlich die typische Aequorea Forskalea des Mittelmeeres, die schon 1775 FoRsKkAL vortrefflich.beschrieben und abgebildet hatte und die australische A. eurhodina. 20 Jahre nach P&ron spaltete EschscHoLtz das Genus in 2 Gattungen: Aequo- rea ohne, Mesonema mit Fangfäden am Mundrand.“ Von ersteren führt er 13, von letzteren 2 Arten auf. Die erste genaue und gründliche Beschreibung einer echten Aequorea (violacea) gab dann 1841 MiLne-Epwaros (I. c.). Hin- gegen führte L. Agassız 1862 in seiner Acalephen-Monographie (l. c. p. 359) wieder 12 Arten von Aeguorea auf, ohne die Gattung näher zu umschreiben, immerhin A. Forskalea als Typus an die Spitze stellend. Ebenso hat auch AL. AGASSIZ, welcher als neue Art A. albida beschrieb (1865, 1. c. p. 110), keine Diagnose der Gattung gegeben. Wenn wir mit Recht die genau bekannte A. Forskalen als maassgebenden Typus des Genus beibehalten, so ergiebt sich als characteristisches Merkmal und als Unterschied desselben von den anderen Polycanniden der gänzliche Man gel der Mundlappen und die einfache Beschaffenheit des glatten oder gekräuselten Mundrandes. Aequorea theilt diesen Character mit dem nächstverwandten Kihegmatodes, von dem sie sich aber durch den sehr weiten und flachen, nicht trichterförmigen Magen unterscheidet. Die Ontogenie ist unbekannt. 

I. Subgenus: AEQUORANNA, Hacker. 
Aequorea-Species, deren Radial-Canäle zahlreicher als die Tentakeln sind.
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239. Species: Aequorea discus, HasckeL; nova Species. 
Aequoranna discus, HaEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 229. 

Species-Diagnose: Schirm ganz flach, scheibenförmig. Magen weit und flach, von 4 des 
Schirmdurchmessers, etwa 4 so hoch als breit. Magendecke flach, kaum oral gewölbt. Mund ganz 
einfach und glattrandig. Radial-Canäle sehr zahlreich (100—160), einfach. Gonaden linear, bilamellar, 
beide Enden der Radial-Canäle frei lassend. Tentakeln sehr lang (länger als der Schirmdurchmesser), 
50—80, halb so viel als Radial-Canäle, an deren Enden. Randbläschen sehr zahlreich (500 — 800), 
10—15 zwischen je 2 Tentakeln, jedes mit 2—4 Otolithen. 

Specielle Beschreibung: Aeguorea discus ist in allen wesentlichen Form-Verhältnissen der A. Forskalea 
nächstverwandt und vielleicht nur als eine Entwickelungsstufe derselben aufzufassen. . Sie unterscheidet sich aber 
wesentlich von ihr dadurch, dass die Zahl der Radial-Canäle doppelt so gross ist als die der Tentakeln. Nur die 
Hälfte der Canäle setzt sich an ihrem Ende in einen sehr langen Tentakel fort. Die andere, mit jener alternirende 
Hälfte trägt statt dessen nur einen kurzen Bulbus. Zwischen je 2 Radial-Canälen sitzt aussen am Schirmrande eine 
Tentakel-Warze oder ein Marginal-Höcker, während an der Innenseite jedes Radial-Canals, da wo er in den Ringcanal 
mündet, eine Subumbral-Papille (oder ein Excretions- Tubus) sich befindet. Ich habe von dieser grossen Aequorea 
einige Exemplare (1859) in Messina beobachtet. Ebendaselbst haben sie später (1878) die Gebrüder Herrwıg wieder- 
gefunden und mit A. Forskalea zusammengestellt (Nervensystem der Medusen, 1878; p. 70, 72, 86; Taf. VI, Taf. X, 
Fig. 9; Organismus der Med., 1878; p. 22, Taf. IH, Fig. 1, 3). 

Grösse: Schirmbreite 100—150 Mm. Schirmhöhe 20—25 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Messina, Harckeı (1859); Herrwic (1878). ' 

I. Subgenus: AEQUORELLA, Harcxer. 
Aequorea-Species, deren Radial-Canäle eben so zahlreich als die Tentakeln sind und sich in diese 

fortsetzen. 

240. Species: Aequorea Forskalea, Piron et Lesuren. 

Aequorea Forskalea, P&ron et L&suEur, 1809; Tableau etc., p. 336, Nr. 23. 
Aequorea Forskalea, LESUEUR, 1839; Recueil de planches des Meduses (inedites!), Pl. VIII, Fig. 2. 
Aequorea Forskalina, EschscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 109. 
Medusa aequorea, FoRsKAL, 1775; Itin. orient. Deser. et Icon. anim. p. 110, Tab. 32. 
Medusa patina, MODEER, 1791; Nova Acta .physico-medica, VIII, p. 32. 
Aequorella Forskalea, HAEckeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 230. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Magen weit und kurz, cylindrisch, von 

3 des Schirmdurchmessers, kaum #4 so hoch als breit. Magendecke flach, wenig convex gewölbt. 

Mund einfach, ohne Lappen. Radial-Canäle sehr zahlreich (100—200), einfach. Gonaden linear, 

bilamellar, in der Distal-Hälfte der Radial-Canäle, nicht bis zum Schirmrand reichend. Tentakeln ebenso 

viel als Radial-Canäle, am Ende derselben, länger als der Schirmdurchmesser. Randbläschen ? 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei FoRSKAL, copirt von LESUEUR (]. c.). Es ist dies die grösste 

Craspedote des Mittelmeeres, welche über einen Fuss Durchmesser erreicht. Die neueren Beobachter haben keine 
genaueren Untersuchungen über dieselbe angestellt, und es muss daher zweifelhaft bleiben, ob sie mit der vorher- 

gehenden, nächstverwandten Art zusammenfällt oder nicht. Die vortreffliche, anscheinend sehr genaue Abbildung von 

FORSKAL zeigt ‘eben so viele Tentakeln als Radial-Canäle; und zwar als directe Fortsetzungen derselben. 

Farbe: Gonaden braun; Magen und Gastrocanäle grau. 

Grösse: Schirmbreite 200—400 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer, Forskan, P£ron etc. 

28 *
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241. Species: Aequorea ciliata, Escuscnortz. 

Aequorea ciliata, EschscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 109, Taf. 9, Fig. 1. 
Aequorea ciliata, Ar. Acassız, 1865; North. Amer. Acal. p. 109. 
Aequorella ciliata, HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 231. 

Species-Diagnose: Schirm flach, scheibenförmig. Magen sehr weit und kurz, sein Durch- 
messer etwa 6—8 mal so gross als seine Höhe und grösser als der Schirm-Radius. Mundrand einfach, 
ohne Lappen. Radial-Canäle sehr zahlreich (ungefähr 200). Gonaden linear, nicht bis zum Schirmrand 
reichend. Tentakeln sehr kurz, eben so viel als Radial-Canäle, am Ende derselben. Randbläschen? 

Specielle Beschreibung fehlt. Kurze Diagnose und Abbildung bei EscuscHoLtz (].c.). Zwar hat später 
AL. Acassız diese Art in der Fuca-Strasse wieder aufgefunden, aber nichts Näheres darüber mitgetheilt. Sie scheint 
der europäischen A. Forskalea sehr nahe verwandt zu sein, unterscheidet sich aber auffallend durch die ganz kurzen 
und rudimentären Tentakeln, die ungefähr so lang sind als der Abstand der Radial-Canäle von einander. Der Schirm- 
rand sieht daher wie bewimpert aus. 

Farbe: Gonaden milchweiss. 

Grösse: Schirmbreite 200. Mm., Schirmhöhe 50 Mm. (?). — OÖntogenie unbekannt. 
Fundort: Pacifische Küste von Nord-Amerika (51—41° N. Br.), EscnscnoLtz, Au. Acassız. 

1II. Subgenus: AEQUOROMA, Hascker. 

Aequorea-Species, deren Radial-Canäle eben so zahlreich als die Tentakeln sind und mit diesen alterniren. 

242. Species: Aequorea violacea, MıLnz-Eowanos. 
Aequorea violacea, MILnE-EpwAros, 1841; Annal. des Se. Nat. Zool. I. Ser., Tom. XVI, p. 195, Pl. 1. 
Aequorea violacea, MILNE-EpwaAxrps, 1849; Cuvier, Regne animal illustre, Zoophytes, Pl. 42. 
Aequorea violacea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 359. 
Aequoroma violaceum, HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 232. 

Species-Diagnose: Schirm flach, scheibenförmig (6—8 mal so breit als hoch). Magen sehr 
weit und kurz, von 4 des Schirmdurchmessers, kaum # so hoch als breit, Mund einfach, ohne Lappen. 
Magendecke flach. Radial-Canäle sehr zahlreich (60—80), einfach. Gonaden linear, bilamellar, beide 
Enden der Radial-Canäle frei lassend. Tentakeln sehr kurz, eben so viel als Radial-Canäle und mit 
diesen alternirend. Zwischen je 2 Tentakeln (am Ende des Radial-Canals) ein Marginal-Porus. Rand- bläschen 200—300 (je 4 zwischen je 2 Tentakeln); jedes mit 2 (oder bisweilen 3) Otolithen. 

Specielle Beschreibung und gute Abbildung bei Mınne- EnwArps (1 j 
schreil r »c.). Danach wechseln am Schirm- rande dieser Art regelmässig die Tentakeln und Radial-Canäle, und am Ende der letzteren springt eine Randwarze mit Excretions-Porus vor. Zwischen diesem und dem Tentakel sitzen jederseits 2 Randbläschen. 

Farbe: Gonaden, Schirmrand und Tentakeln violett. 
Grösse: Schirmbreite 70 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Cette in der Provence, MiLne-Eowaros. 

243. Species: Aequorea eurhodina, Pixon et Lesueur. 
Aequorea eurhodina, P£ron et LesuEur, 1809: Tableau e Ina, , ; tc., p. 336, Nr. 24. Aequorea eurhodina, Lesueur, 1839; Recueil de Planches des Meduses (inddites), Pl. IX Aequorea eurhodina, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV p. 359 Bu Aequoroma eurhodinum, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 233 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, fast halbkugelig (2—3 mal so breit als hoch). Magen sehr weit und kurz, sein Durchmesser etwa 4mal so gross als seine Höhe und grösser als der
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Schirm-Radius. Mundrand einfach, ohne Lappen. Radial-Canäle zahlreich (50—60). Gonaden linear, 

beide Enden der Radial-Canäle frei lassend. Tentakeln sehr lang (mehrmals länger als der Schirm- 

durchmesser), eben so viel als Radial-Canäle und mit diesen alternirend. Randbläschen ? 
‚Specielle Beschreibung fehlt. Kurze Diagnose bei Pi&ron, gute Abbildung bei Lesueur (l.c.). Danach 

steht diese Art der vorhergehenden sehr nahe, und unterscheidet sich von ihr hauptsächlich durch die viel längeren 
Tentakeln und den viel grösseren Magen. Die Tentakeln alterniren regelmässig mit den Radial-Canälen, wie bei 
der ersteren. 

Farbe: Alle Körpertheile schön rosenroth; Gonaden dunkler. 

Grösse: Schirmbreite 70 (—120?) Mm., Schirmhöhe 20—40 (?) Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Südküste von Australien; Bass-Strasse, P£ron et Lesurur. 

IV. Subgenus: AEQUORISSA, Hascker. 

Aequorea-Species, deren Radial-Canäle weniger zahlreich als die Tentakeln sind. . 

244. Species: Aequorea albida, Aı. Acassız. 

Aequorea albida, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 110, Fig. 160—162. 
Aequorea albida, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contr. IV, p. 359. 
Aequorissa albida, HAEckeEr, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 234. 

Species-Diagnose: Schirm flach, mit starker Scheitelwölbung, 14 mal so breit als hoch. 

Magendecke wenig oral-convex. Magen flach und weit, Durchmesser seiner Basis 4 von dem des 

Schirms. Mundöffnung ganz einfach oder etwas ausgerandet-polygonal. Radial-Canäle sehr zahlreich 

(80-100), fast in der ganzen Länge von den linearen Gonaden besetzt. Tentakeln lang (länger als 

der Schirmdurchmesser), sehr zahlreich (300—400), 3—4 zwischen je 2 Radial-Canälen. Randbläschen 

sehr zahlreich, doppelt so viel als Tentakeln (600—800?), jedes mit 3—4 Otolithen. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Danach ist diese Aequoride durch 

eigenthümliche Geltung der sehr zahlreichen Tentakeln ausgezeichnet, welche beinı Schwimmen völlig ausgebreitet, 
darauf rechtwinkelig geknickt und gegen das Velum eingeschlagen werden. An der Basis jedes Tentakels erhebt sich 

auf der inneren (axialen) Seite eine konische Excretions-Papille, von Agassız als „Sporn“ (spur) bezeichnet. 

Grösse: Schirmbreite 60 Mm.; Schirmhöhe 40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Naushon, Massachusetts, An. Asassız. 

107. Genus: RHEGMATODES, Ar. Acassız (1862). 

gryuarwöng = Mit vielen Spalten oder Ritzen. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit zahlreichen einfachen Radial-Canälen (16—32 oder mehr), 

die getrennt aus der Magen-Peripherie entspringen. Magen klein, trichterförmig oder umgekehrt konisch, 

nach unten verengt. Seitliche Magenwand hoch und faltenreich. Mundöffnung sehr klein und eng. 

Mundrand einfach, glatt oder gekräuselt, aber ohne Lappen und Fransen. 

Das Genus Rhegmatodes wurde 1862 (l. c. p. 361) von Ar. Acassız für 2 nordamerikanische Aequoriden 

begründet und später (1865, 1. c. p. 95) durch specielle Beschreibung und Abbildung näher erläutert. Jedoch ist die 

daselbst gegebene Diagnose ungenügend, indem sie theils nur allgemeine Eigenschaften vieler verschiedener Aequoriden 

berücksichtigt, theils unwesentliche Merkmale hervorhebt und wesentliche ignorirt. Denn unwesentlich ‚ist für dieses 

Genus, wie für alle Aequoriden-Genera, die Tentakel-Zahl, die nur zur Species- Characteristik bis zu einem gewissen 

Grade dienen kann. Wesentlich hingegen ist, dass deutliche Mundlappen fehlen, wie bei ‚der nächstverwandten 

Aeguorea. Von dieser unterscheidet Rhegmatodes sich wesentlich nur durch die characteristische Bildung des viel 

kleineren Magens, dessen Decke ein konischer, in die Magenhöhle vorspringender Gallert-Hügel oder centraler 

Fortsatz der Umbrella bildet. Diesem entsprechend bildet die eng anliegende Magenwand einen Trichter oder 

umgekehrten Kegel, der sich unten durch einen sehr engen und kleinen Mund öffnet. Die Ränder dieser verschliess-
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i Ö i i ä icht deutlich gelappt. Von den 4 hier baren, nicht klaffenden Mundöffnung sind glatt oder fein gekräuselt, aber nic 
aufgeführten Arten gehören 2 der atlantischen Küste von Nord-Amerika an, 2 dem pacifischen Ocean. Die Onto- 
genie ist unbekannt. 

I. Subgenus: RHEGMATELLA. 

Rhegmatodes-Species, deren Radial-Canäle eben so zahlreich als die Tentakeln sind. 

245. Species: Rhegmatodes thalassina, Hacckrı. 

Aequorea thalassina (et cyanea), P£&ron et LesuEeur, 1809; Tableau etc. In 
Aequorea cyanea (et thalassina), LesuEur, 1839; Recueil de Planches de Meduses (inddites!), Pl. X, Fig. 1-6, 
Aequorea cyanea, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 277, Pl. 32, Fig. 2. 
Aequorea cyanea (et thalassina), L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 359. 
Rhegmatella cyanea, HaEcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 235. 

Species-Diagnose: Schirm ziemlich flach, mit vortretender Scheitel-Wölbung, doppelt so 
breit als hoch. Magendecke fast flach, kaum convex. Magen trichterförmig, nach unten bis zur Velar- 
Ebene hinabreichend, ungefähr halb so hoch als breit, seine Basis von 4 des Schirmdurchmessers. 
Mundöffnung eng, verschliessbar, ganzrandig, faltenreich aber nicht gelappt. Radial-Canäle zahlreich 
(40—80), an beiden Enden von Gonaden frei. Gonaden bilamellar, nach aussen keulenförmig verdickt. 
Tentakeln lang (länger als der Schirmdurchmesser), eben so viel als Radial-Canäle (40—80), an deren 
Ende. Randbläschen? 

Specielle Beschreibung fehlt. Die. kurze Diagnose von P£xronx (l. c.) ist ganz ungenügend. Aus der guten Abbildung von Lesueur aber (l: c.) (nach der ich die obige Diagnose entworfen habe) glaube ich mit Sicherheit schliessen zu können, dass die seegrüne Aeguorea thalassina von PERON nur die Jugendform von der hellblauen Aequorea cyanea desselben Autors ist. Beide Formen finden sich an demselben Orte und unterscheiden sich (von der Farbe abgesehen, die vielleicht auch Sexual- Differenz ist) nur dadurch, dass die erstere nur halb so gross ist und halb so viel Radial-Canäle und Tentakeln besitzt als die letztere (jene 40, diese 80). Das sind aber lediglich Alters-Differenzen. 

Farbe aller Theile beim jungen Thiere (?) bläulich grün, beim erwachsenen blau. 
Grösse: Schirmbreite 30—60 Mm.; Schirmhöhe 15—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Nordküste von Neu-Holland; Arnheims Land, Püron et Lesugur. 

246. Species: Rhegmatodes globosa, L. Acassız. 
Rhegmatodes globosa, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 361. Aequorea globosa, EscascHoutz, 1829; System der Acalephen, p. 110, Taf. X, Fig. 2. Rhegmatella globosa, HAECcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 236. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, fast kugelig, eben so hoch als breit. Magendecke oral-convex. Magen klein, trichterförmig. Mundrand einfach. Radial-Canäle 30—32. Gonaden linear, von der Magen-Basis bis nahe zum Schirmrand reichend. Tentakeln kurz (kürzer als der Schirm- ‚durchmesser), eben so viel als Radial - Canäle (30—32) regelmässig mit diesen alternirend (%). Rand- bläschen ? 
Specielle Beschreibung fehlt. Doch lässt sich aus der kurzen Beschreibung und Abbildung von Esch- SCHOLTZ entnehmen, dass diese Aequoride eine echte Rhegmatodes ist. Sie unterscheidet sich von den anderen Arten äusserlich auffallend durch die sehr starke Wölbung des fast kugeligen Schirms, wovon allerdings fast die Hälfte auf die ‚sehr dicke aborale Schirm - Gallerte kömmt. In der Abbildung alterniren die Tentakeln regelmässig mit den Radial-Canälen, während sie bei der vorigen Art am Ende derselben sitzen. Farbe: Gonaden und Canäle grünlich grau. 
Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 40 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Paeifischer Ocean, in der Nähe des Aequators, Escaschorrz,
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II. Subgenus: RHEGMATISSA, Harckeı. 

Rhegmatodes-Species, deren Radial-Canäle weniger zahlreich als die Tentakeln sind. 

247. Species: Rhegmatodes tenuis, Ar. Acassız. 
Rhegmatodes tenuis, AL. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV. 
Rhegmatodes tenuis, AL. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 95, Fig. 136—138. 
Rhegmatissa tenuis, HAEcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 237. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, mit dicker Scheitelwölbung, 3—4mal so 

breit als hoch. Magendecke oral-convex. Magen klein, trichterförmig, sein Basal-Durchmesser 4—4 
von dem des Schirms. Mundrand klein, einfach oder gekräuselt, nicht gelappt. Mundöffnung auf dem 

Scheitel der Magendecke. Radial-Canäle 24—32. Gonaden linear, bilamellar, von der Magen - Basis 

bis nahe zum Schirmrande reichend. 48—64 Tentakeln, doppelt so viel als Radial-Canäle; ein sehr 

langer (percanaler) am Ende jedes Radial-Canals, und ein kürzerer (intercanaler) in der Mitte zwischen 

je 2 Radial-Canälen; ausserdem zwischen ersterem und letzterem mehrere kurze Tentakel-Rudimente 
(100— 160). 48—64 Randbläschen (adcanal), regelmässig mit den Tentakeln alternirend, jedes mit 

2 Otolithen. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Derselbe beschreibt an der Basis jedes 

grossen Tentakels einen konischen subumbralen Vorsprung, dessen Höhlung in den Ringcanal mündet („not exactiy 
a spur, as in Lafoea“). Diese „prominent projection“ ist sicher nichts Anderes als eine Excretions-Papille, wie sie auch 

bei anderen Aequoriden sich findet. Junge Exemplare, von 40—50 Mm. Schirmbreite, mit 16—20 Radial -Canälen, 

sollen Stomobrachium gleichen. Die Art ist farblos. 

Grösse: Schirmbreite 70—100 .Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Buzzard’s Bay, Naushon, Ar. Asassız. 

248. Species: Rhegmatodes floridana, L. Acassız. 

Rhegmatodes floridanus, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 361. 

Rhegmatodes floridanus, AL. AGAssız, 1865; North Amer. Acal. p. 97, Fig. 139. 

Rhegmatissa floridana, HArcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 238. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig. Magendecke stark oral convex 

linsenförmig. Magen klein, trichterförmig, sein Basal-Durchmesser 4—4 von dem des Schirms. Mund- 

rand klein, einfach oder gekräuselt, nicht gelappt. Mundöffnung auf dem Scheitel der Magendecke. 

Radial-Canäle 16—24, an beiden Enden von Gonaden frei. Gonaden linear, bilamellar. 50—100 kurze 

. Tentakeln (kürzer als der Schirmdurchmesser), 3—4 mal so viel als Radial-Canäle. Randbläschen sehr 

zahlreich (200—400?), 3—5 zwischen je 2 Tentakeln, jedes mit 2—-3 Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız. Danach ist diese südlichere Art kleiner und 

plumper als die vorhergehende nördlichere, und unterscheidet sich namentlich durch die bedeutend grössere Zahl der 

Tentakeln und Randbläschen, während die Zahl der Radial-Canäle meist kleiner ist. Junge Exemplare mit 16 Radial- 

Canälen haben 40 Tentakeln, ältere mit 20 Canälen besitzen 60 Tentakeln. Auch sind die Gonaden auf den Mittel- 

theil der Canäle beschränkt und lassen beide Enden frei. 

Grösse: Schirmbreite 40—-50 Mm., Schirmhöhe 10—20 Mm. (2). — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Key West, Florida, L. Asassız. 

108. Genus: STOMOBRACHIUM, Brınnr (1838). 

oröua = Mund; Beoxiov = Brachium, Arm. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit 12 Radial-Canälen, die getrennt aus der Magen-Peripherie
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entspringen, und in deren Verlaufe die 12 Gonaden liegen. Magen ganz flach, mit 4 grossen, ein- 
fachen oder gekräuselten Mundlappen. 

Das Genus Stomobrachium ist durch die constante Zwölfzahl der Radial-Canäle und Gonaden, sowie 
durch vier faltige Mundlappen ausgezeichnet. Der Magen ist sehr flach und klein, eine fast kreisrunde Tasche, 
von deren Peripherie die 12 Radial-Canäle ausgehen. Von diesen sind 4 als perradiale, 8 als adradiale zu deuten, 
indem die ersteren den 4 faltigen Mundlappen entsprechen. Die beiden beschriebenen Arten — über deren Rand- 
bläschen Nichts gesagt ist — gehören der atlantischen Küste von Amerika an, eine dem südlichen, eine dem nörd- 
lichen Theile. Die Ontogenie ist unbekannt. 

249. Species: Stomobrachium tentaculatum, L. Acassız. 
Stomobrachium tentaculatum, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 361. 
Stomobrachium tentaculatum, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal, p. 98, Fig. 140—142, 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, 4—5 mal so breit als hoch. 
Magen eine ganz flache, kleine Tasche. 4 perradiale, dreieckige, am Rande gefranste Mundlappen. 
12 Gonaden linear, eylindrisch, lassen nur beide Enden der Radial-Canäle frei. 400—500 kurze Ten- 
takeln, kürzer als der Schirm-Radius. Randbläschen ? 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Diese nordamerikanische Species scheint von der folgenden südamerikanischen nur durch die grössere Zahl der Tentakeln verschieden zu sein; dieselbe beträgt bei der ersteren 30—40, bei der letzteren 12—16 zwischen je 2 Tentakeln. 
Grösse: Schirmbreite 40—50 Mm., Schirmhöhe 10—15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Massachusetts-Bay, Nahant, Ar. Acassız. 

250. Species: Stomobrachium lenticulare, Branor. 
Stomobrachium lenticulare, Braxpr, 1838; Mem. Acad. Petersb. IV, ». 358, Taf. III, Fig. 6, 7. Stomobrachium lenticulare, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 361. Stomobrachiota lenticularis, Lesson, 1843; Acal6phes, p. 315. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, 3—4 mal so breit als hoch. Magen eine ganz flache kleine Tasche. 4 (oder 5—6?) kleine, dreieckige, am Rande kaum gefranste Mund- lappen. 12 Gonaden linear, eylindrisch, lassen nur beide Enden der Radial-Canäle frei. 150200 kurze Tentakeln, kürzer als der Schirmdurchmesser. Randbläschen ? 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Branpr (l. ec). Die Zahl der Mundarme ist zweifelhaft. BRANDT giebt (nach Mertens) 5—6 an, meint jedoch selbst, dass es wahrscheinlich nur 4 seien, „wovon 1 oder 2 sich gespalten und die 5- oder 6-Zahl hervorgebracht haben“. Dafür spricht auch die Abbildung. Grösse: Schirmbreite 30-40 Mm. Schirmhöhe 10—12 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Atlantische Küste von Süd-Amerika: Falkland-Inseln, Mertens. 

109. Genus: STAUROBRACHIUM, HaeckeL; novum genus. 
Oravgds — Kreuz; Boayiwv — Brackium, Arwm. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit zahlreichen einfachen Radial-Canälen (16—32 oder mehr), die getrennt aus der Magen - Peripherie entspringen. Magen weit und flach, ohne Schlundrohr. Seit- liche Magenwand in 4 grosse dreieckige Mundlappen gespalten, deren Rand mit zahlreichen krausen Fransen besetzt ist. 
Das Genus Staurobrachium, bisher nur durch eine britisch- gallische Art vertreten, schli i ittelbar an das vorhergehende Stomobrachium an. Gleich diesem besitzt es anne eest Sich unmiti 

4 grosse faltige Mundlappen (oder „Mundarme‘), 
-Canäle nicht auf 12 stehen bleibt, sondern von
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16 auf 32 und mehr (bis gegen 100) steigt. Die 4 characteristischen Mundlappen sind bei der einzigen bekannten Art noch besonders dadurch ausgezeichnet, dass ihre Ränder mit langen gekräuselten Fransen besetzt sind, deren Grösse von der Spitze der Mundarme gegen ihre Basis hin allmählich abnimmt. In den 4 interradialen Mundwinkeln (zwischen den 4 perradialen Mundarmen) fehlen die Fransen. — Die Ontogenie ist unbekannt. 

251. Species: Staurobrachium stauroglyphum, Hacker. 
Aequorea stauroglypha, P&ron et LESUEUR, 1809; Tableau etc., p. 337. 
Aequorea stauroglypha, LEsuUEUR, 1839; Recueil de Planches de Meduses (inedites), Pl. X, Fig. 7—9. 
Laodice stauroglypha, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p- 350. 
Aequorea Forbesiana, Gosse, 1853; Devonshire Coast, p. 345, 348, Pl. 24. 
Rhegmatodes Forbesianus, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 361. 
Stomobrachium Forbesianum, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 241. 

Species-Diagnose: Sehirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. 
Magendecke fast flach, wenig oral-convex. Magen sehr flach und weit, der Durchmesser seiner Basis 
gleich dem Schirm - Radius. 4 grosse dreieckige Mundlappen, bis zur Velar-Ebene hinabreichend, mit 
gefransten Rändern (die gekräuselten Fransen am längsten an der Spitze der Mundlappen, gegen deren 
Basis allmählich abnehmend). Radial-Canäle zahlreich (30— 70), an beiden Enden von Gonaden frei. 
Gonaden linear, bilamellar. Tentakeln zusammengezogen kürzer als der Schirm-Radius, unregelmässig 
vertheilt, sehr zahlreich (30—90 oder mehr). Randbläschen sehr zahlreich, mit 1—4 Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Gosse (l. c.). Nachdem ich dieselbe eingehend mit der guten 
Abbildung von LESUEUR (l. c.) verglichen habe, bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass die Aequorea Forbesiana 
des ersteren identisch ist mit der A. stauroglypha des letzteren (welche L. Agassız irrthümlich für Laodice eruciata 
= pilosella hielt). Beide Formen finden sich an demselben Orte, im Manche-Canal, stimmen in Form und Bau, 
Grösse und Färbung überein, und zeigen namentlich beide im Centrum der Subumbrella das characteristische Mund- 
kreuz (— „stauroglypha“ —), welches die 4 gefransten Mundarme bilden. Der einzige Unterschied ist, dass in der 
Abbildung von LEsuEUR die Zahl der Tentakeln grösser, in der von ForBEs hingegen kleiner ist als die Zahl der 
Radial-Canäle (wahrscheinlich im letzteren Falle theilweis abgefallen). 

Farbe fast aller Theile zart rosenroth oder fleischroth. 

Grösse: Schirmbreite 40—70 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Canal de la Manche; Piron et L,esueur, Gosse. 

110. Genus: MESONEMA, EscuschoLtz (1829). 

4eoovruc —= Mit Fäden (Mundlappen) in der Mitte. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit zahlreichen einfachen Radial-Canälen (16—32 oder mehr), 
die getrennt aus der Magen-Peripherie entspringen. Magen weit und flach, ohne Schlundrohr. Seit- 
liche Magenwand rudimentär, sehr niedrig. Mundöffnung weit klaffend. Mundrand mit zahlreichen 
gekräuselten Fransen oder Mundlappen. 

Das Genus Mesonema wurde 1829 von EschscHorzz (l. c. p. 112) mit folgender Diagnose begründet: 
„Appendices ventriculi canales plures lineares. Margo oris ciliatus. Cirri marginales plures.“ Die Gattung unter- 
scheidet sich nach ihm von der nächstverwandten Aequorea lediglich durch die „Fangfäden, welche den Mundrand 
besetzen“, d.h. durch die entwickelten und gekräuselten Mundlappen. Den beiden Arten, welche EscHscHoutz (l. c. 
p. 112) beschrieb, fügte später BRAnpr 3 neue, von MERTENS entdeckte und gezeichnete Arten hinzu (1838, l. c. p. 359). 
Alle diese 5 Arten sind echte Mesonema-Species im Sinne unserer obigen, scharf umschriebenen Diagnose. Es war 
daher nicht gerechtfertigt, dass L. Acassız (1862, 1. c. p. 360) 2 von diesen Arten und ein von ihm entdecktes neues 
Mesonema (cyaneum) aus dieser Gattung entfernte und zu der unhaltbaren Gattung Zygodaciyla stellte. Das echte 
Mesonema, von welchem ich selbst eine neue adriatische Art (M. eurystoma) untersuchen konnte, gleicht Aeguorea 
im Ganzen, wie auch besonders durch den sehr weiten und flachen Magen, unterscheidet sich aber von ihr durch die 
zahlreichen, sehr entwickelten, krausen Mundlappen. Von den 7 hier aufgeführten Arten gehören 2 dem Mittelmeer 

Haeck r Medusen. el, System de e J Denkseh ft L.
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an, 4 dem pacifischen Ocean (1 dem nördlichen, 1 dem äquatorialen und 2 dem südlichen Theile) und 1 Art der 
atlantischen Küste von Nord-Amerika. Die Ontogenie ist unbekannt. 

1. Subgenus: MESONEMANNA, Haeckeı. 

Mesonema-Species, deren Radial-Canäle zahlreicher als die Tentakeln sind. 

252. Species:. Mesonema pensile, EscnscuoLtz. 

Mesonema coelum pensile, EschscuoLrz, 1829; System der Acalephen, p. 112. 
Medusa species, ForskAL, 1776; Itin. orient. Icones rer. nat. Tab. XXVII, Fig. B. 
Medusa coelum pensile, MoDEEr, 1791; Nova Acta phys. med. L. C. VIII, App. p. 32, Nr. 32, 
Aequorea mesonema, PERON et LEsuEuR, 1809; Tableau etc. p. 336, Nr. 21. 
Aequorea mesonema, LESUEUR, 1839; Recueil de Planches de Meduses (in6dites), Pl. VIIL, Fig. 1. 
Mesonema coelum pensile, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 360. 
Mesonema coerulescens, KÖLLIKER, 1853; Zeitschr. f. wiss. Zool. IV, p. 325. 
Stomobrachium mirabile, KöÖLLIKER, 1853; Zeitschr. f. wiss. Zool. IV, p. 324. 
Mesonemanna pensilis, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 242. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. 
Magendecke flach. Magen sehr flach und weit, seine Basis von 3 des Schirmdurchmessers. Magen- 
wand sehr niedrig, bis fast zur Basis in sehr zahlreiche schmale Lappen gespalten (eben so viel als 
Radial-Canäle). Sehr zahlreiche (160 — 200) Radial-Canäle, deren ganze Länge (?) die Gonaden ein- 
nehmen. ” 16 (—18?) starke Tentakeln, ungefähr so lang als der Schirm-Radius. Randbläschen 
100—200, je 8—12 zwischen je 2 Tentakeln. 

Specielle Beschreibung fehlt. Gute Abbildung bei ForskAL, copirt von LESUEUR (l. c.). FORSKAL hat keine Beschreibung gegeben. Die obige Diagnose ist combinirt aus den eitirten Abbildungen und aus der Beschreibung von KÖLLIKER, welcher jüngere Thiere derselben Art beobachtet zu haben scheint. Der Magen ist grösser als bei allen anderen Arten der Gattung; sein Durchmesser 1} mal so lang als der Schirm-Radius. 
Farbe: hellblau bis violett; Gonaden und Schirmrand dunkler. 
Grösse: Schirmbreite 60-80 Mm. Schirmhöhe 20—30 Mm. 
Ontogenie: Die Larve dieser Art ist nach Körumen dessen Stomobrachium mirabile (mit 

8—12 Radial-Canälen und eben so vielen Tentakeln); dieselbe soll sich durch Theilung vermehren (KöLuiker, 1853, 1. c. p. 326). 
Fundort: Mittelmeer, ForskaL; Messina, Körner; Neapel, Chiase ete. 

253. Species: Mesonema macrodactylum, Branpr. 
Mesonema macrodactylum, Branpr, 1838; Mem. Acad. Petersb. IV, p. 359, Taf. IV. Mesonema macrodactylum, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 360. Mesonemanna macrodactyla, HaAcEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 243. 

' Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so hoch als breit. Magendecke oral-convex. Magen sehr flach und weit; sein Durchmesser an der Basis gleich dem Schirm-Radius. Magenwand sehr niedrig, bis zur Hälfte in 32—64 schmale Lappen gespalten. Zahl- reiche (32— 64) Radial-Canäle fast in der ganzen Länge von den linearen Gonaden eingenommen. 8—16 sehr lange Tentakeln, mehrmals länger als der Schirmdurchmesser. Randbläschen ? Specielle Beschreibung fehlt. Vorstehende Diagnose ist nach der guten Abbildung von MERTENs und der ‚kurzen Erläuterung von BRANDT ‚entworfen (l. ec). Danach scheint diese pacifische Art der vorhergehenden mediterranen sehr nahe zu stehen. Sie unterscheidet sich hauptsächlich durch die viel längeren Tentakeln und die viel geringere Zahl der Radial-Canäle. Auch ist der Magen im Verhältni i i ö und nicht so tief eingeschnitten. Farblos. s erhältniss kleiner, seine Wand aber etwas höher
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Grösse (sehr variabel); Schirmbreite 60—300 Mm., Schirmhöhe 30—100 Mm. — Ontogenie 
unbekannt. 

Fundort: Pacifischer Ocean, unter dem Aequator, Mertens. 

Il. Subgenus: MESONEMELLA, Harckeı. 
Mesonema-Species, deren Radial-Canäle eben so zahlreich als die Tentakeln sind. 

254. Species: Mesonema eurystoma, Haecker; nova species. 
Mesonemella eurystoma, HAECKEL, 1377; Prodrom. System. Medus. Nr. 244. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, fast linsenförmig, 3—4mal so breit als 
hoch. Magendecke flach. Magen sehr weit und kurz, seine Basis von 4 des Schirmdurchmessers, 
Magenwand sehr niedrig, mit stark gekräuseltem Rande, bis zur Mitte in viele (30—40) schmale Lappen 
gespalten (halb so viel als Radial-Canäle). Zahlreiche (60—80) Radial-Canäle, deren beide Enden von 
Gonaden frei sind. Gonaden linear, bilamellar. Tentakeln kurz (ungefähr gleich dem Schirm-Radius), 
60—80, eben so viel als Radial-Canäle, an deren Ende. Randbläschen sehr zahlreich (300—500), je 
4—6 zwischen je 2 Tentakeln, jedes mit 2—4 Otolithen. 

Specielle Beschreibung: Mesonema eurystoma beobachtete ich in drei Exemplaren (von 60—80 Mm. 
Durchmesser) auf der dalmatischen Insel Lesina. Die Zahl der Radial-Canäle betrug bei dem kleinsten Exemplar 64, 
bei dem mittleren 68 und bei dem grössten 80 Mm. Bei allen 3 Exemplaren waren eben so viele Tentakeln am 
Ende derselben vorhanden, keine intercanalen Tentakeln dazwischen. Die Tentakel-Basis ist stark angeschwollen, an 
ihrer Axial-Seite ein Excretions-Porus. Die Zahl der Mundlappen war nicht ganz regelmässig, aber ungefähr halb 
so gross. Sowohl die spitzen, gefalteten Mundlappen, als der Mundrand zwischen ihnen erschien stark gekräuselt. 
Die Randbläschen, sehr zahlreich, waren unregelmässig vertheilt. Farblos. 

Grösse: Schirmbreite 60—80 Mm., Schirmhöhe 15—20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Adriatisches Meer; Küste von Dalmatien, Lesina, Harcker. 

255. Species: Mesonema cyaneum, Haeckeı. 
Zygodactyla cyanea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 361. 
Zygodactyla cyanea, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 107, Fig. 159. 
Mesonemella cyanea, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 245, 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, halbkugelig, 14mal so breit als hoch (9). Magen- 
decke oral-convex (?). Magen sehr flach und weit, sein basaler Durchmesser fast 2 von dem des 
Schirms. Mund mit sehr zahlreichen und feinen gekräuselten Lippen. Zahlreiche (90— 100) Radial- 
Canäle, deren beide Enden von Gonaden frei sind. Gonaden linear. Tentakeln eben so viel als 
Radial-Canäle (90—100), an deren Ende, sehr lang und dehnbar (länger als der Schirmdurchmesser). 
Randbläschen ? 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l.c.). Danach scheint diese Art der vorher- 
gehenden nahe verwandt zu sein und sich hauptsächlich durch die längeren Tentakeln und die kleineren Lippen, 
sowie durch die stärkere Wölbung des Schirms zu unterscheiden. Jedenfalls gehört sie zu Mesonema und nicht zu 
Zygodactyla (= Polycanna), wohin Agassız sie gestellt hat. 

Farbe des ganzen Thieres hellblau. 

Grösse: Schirmbreite 60—80 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Key-West, Florida, L. Acassız. 

III. Subgenus: MESONEMISSA, Harcker. 

Mesonema-Species, deren Radial-Canäle weniger zahlreich als die Tentakeln sind. 
29 *
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256. Species: Mesonema abbreviatum, EschschoLtz. 

Mesonema abbreviatum, EschscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 113, Taf. XI, Fig. 3. 
Mesonema abbreviatum, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 360. 
Mesonemissa abbreviata, Hecker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 246. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magendecke flach. 

Magen sehr flach und weit, seine Basis von 4 des Schirmdurchmessers. Magenwand sehr niedrig, bis 

fast zur Basis in zahlreiche feine Lappen gespalten (viel mehr als Radial-Canäle). Wenige (16—17?) 
Radial-Canäle, die bloss an der proximalen Basis Gonaden tragen. Tentakeln sehr kurz (kaum länger 
als die Mundlappen) und sehr zahlreich (200-300). Randbläschen ? 

Specielle Beschreibung fehlt. Soweit sich aus der unvollkommenen Abbildung von EscHscHoLtz ersehen 
lässt, unterscheidet sich diese indische Art von den übrigen Arten der Gattung (und überhaupt von den anderen 
Aequoriden) dadurch, dass die Gonaden kurze dicke Säcke sind und bloss das proximale Viertel der Radial-Canäle 
einnehmen. 

Farbe: Magen, Gonaden und Radial-Canäle grünlich. 

Grösse: Schirmbreite 20—30 Mm. Schirmhöhe 10—15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Indischer Ocean; Sundastrasse, Eschschourz. 

257. Species: Mesonema dubium, Branpr. 
Mesonema dubium, BrAnpr, 1838; Memoir. Acad. Petersb. p- 361, Taf. 26. 
Zygodactyla dubia, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 360. 
Mesonemissa dubia, HAEcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 247. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Magendecke oral-convex. Magen sehr 
flach und weit, seine Basis ungefähr 2 des Schirmdurchmessers. Magenwand sehr niedrig, bis etwa 
zur Hälfte in viele (64) gekräuselte schmale Lappen gespalten (halb so viel als Radial-Canäle). Sehr 
zahlreiche (128) Radial-Canäle, fast in der ganzen Länge mit den linearen Gonaden besetzt. Tentakeln 
kurz (kürzer als der Schirm-Radius), sehr zahlreich (256), doppelt so viel als Radial-Canäle. Rand- 
bläschen ? 

Specielle Beschreibung fehlt. Die Notizen von BRAnDT und die Abbildung von MerreEnS (I. c.) sind unvollständig. Doch scheint es, dass diese chilenische Art von allen anderen der Gattung specifisch verschieden ist. Ganz eigenthümlich sind 8 eiförmige Körperchen am Schirmrande, welche regelmässig vertheilt und auf der Abbildung (— jedenfalls irrthümlich! —) am freien Rande des Velum angebracht sind. Sollten diese 8 „Wärzchen“ Rand- bläschen sein, wie Branpr vermuthet, so würden sie ausserordentlich gross sein. 
Grösse: Schirmbreite 100—130 Mm. (?), Schirmhöhe? — OÖntogenie unbekannt. 
Fundort: Pacifische Küste von Süd-Amerika; Chile (von Concepeion bis Valparaiso), Mertens. 

258. Species: Mesonema coerulescens, Branpr. 
Mesonema coerulescens, Branpt, 1838; Mem. Acad. Petersb. IV, Tab. V. Zygodactyla coerulescens, Branpr, 1838; Mem. Acad. Petersb. IV, p. 360. Zygodactyla coerulescens, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 360. 

‚Speeies-Diagnose: Schirm flachgewölbt, uhrglasförmig oder fast linsenförmig, etwa 3mal so breit als hoch (?). Magendecke oral-convex. Magen sehr flach und weit, seine Basis von 4 des Schirmdurchmessers, Magenwand sehr niedrig, bis fast zur Basis in 60 schmale gekräuselte Lappen gespalten (halb so viel als Radial-Canäle). Zahlreiche (120) Radial-Canäle mit Gonaden (und dazwischen eben so viele, regelmässig alternirend, ohne Gonaden ?). Sehr zahlreiche (240) kurze Tentakeln (kürzer als der Schirm-Radius) in 2 Reihen (2); 120 längere Tentakeln, in einer äusseren Reihe, am Ende der
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sexuellen Radial-Canäle; damit regelmässig alternirend 120 kürzere Tentakeln, in einer inneren Reihe, 
am Ende der geschlechtslosen Radial-Canäle (9). Randbläschen ? 

Specielle Beschreibung bei Branpr (l. c.). Wenn dieselbe richtig ist, so unterscheidet sich diese Art 
von allen anderen Aequoriden dadurch, dass die Tentakeln in zwei Reihen stehen, eine innere (axiale) Reihe von 
kleineren und eine äussere (abaxiale) Reihe von grösseren Tentakeln. Darauf bezieht sich auch der Name Zygodactyla, 
den BRAnDT für diese Art als Vertreter eines besonderen Subgenus aufstellte. Ausserdem scheint aus der Abbildung 
von MERTENS (Fig. 3) hervorzugehen, dass geschlechtslose und gonadenführende Radial-Canäle regelmässig alterniren. 
Die „tassenförmigen, copula-ähnlichen Körperchen“ an der Basis der Tentakeln sind wohl Excretions-Papillen. 

Farbe: Hell bläulich; Tentakeln am Grunde himmelblau. 
Grösse: Schirmbreite 100— 120 Mm. (?), Schirmhöhe 30—40 Mm. (9. — Ontogenie un- 

bekannt. 
Fundort: Paceifischer Ocean, in der Nähe von Japan (35° N. Br, 144° W. L.), Mertens. 

111. Genus: POLYCANNA, Hazcxer, novum genus. 
scoközavve = Mit vielen Canälen. 

Genus-Diagnose: Aequoride mit zahlreichen einfachen Radial-Canälen (16—32 oder mehr), 
die getrennt aus der Magen-Peripherie entspringen. Magen gross, an der Basis weit. Seitliche Magen- 
wand unten in ein faltenreiches Schlundrohr verlängert. Mundöffnung gross, aber verschliessbar. 
Mundrand mit zahlreichen, schmalen und langen, gekräuselten Mundlappen. 

Das Genus Polycanna gründe ich für eine Anzahl von Aequoriden-Arten, welche früher meistens zu Aeguorea, 
oft auch zu Zygodaciyla gestellt, von L. Agassız aber (1862, 1. c. p: 360) auf vier verschiedene Genera vertheilt 
waren: COrematostoma, Rhacostoma, Zygodactyla und Aequorea. Nach Ausscheidung der unsicheren oder zu anderen 
Gattungen gehörigen Arten dieser 4 Genera bleiben immer noch 7 Species (darunter 2 neue) übrig, welche im 
Genus Polycanna zu vereinigen sind. Alle diese Arten stimmen überein im Besitze eines kräftigen, stark entwickelten 
grossen Magens, der als ein weiter faltiger Sack von der Magendecke herabhängt oder selbst in ein ansehn- 
liches (aber nicht deutlich abgesetztes) Schlundrohr sich verlängert. Die Magendecke springt als convexer Gallert- 
hügel mehr oder weniger weit nach unten in die Magenhöhle vor. Die Mundöfinung ist gewöhnlich trichterförmig 
erweitert, aber stets völlig verschliessbar und von zahlreichen, grossen gekräuselten Mundlappen umgeben. Die 
Zahl der letzteren entspricht meist derjenigen der Radial-Canäle. Das nächstverwandte Mesonema, welches die zahl- 
reichen krausen Mundlappen mit Polycanna theilt, unterscheidet sich von ihm durch die flache Magendecke und den 
rudimentären Magen, dessen Wand sehr niedrig ist, mit weit klaffender Mundötinung. Die 3 Genera, welche Acassız 
als Zygodactyla, Rhacostoma und Orematosioma unterscheidet, können höchstens als Subgenera von Polycanna bei- 
behalten werden, mit veränderter Begriffs-Bestimmung. Die Bezeichnung Zygodactyla, von Branpt für Mesonema 
coerulescens eingeführt, beruht ohnehin auf einem Irrthum, da weder bei dieser Art, noch bei einer anderen Aequoride, 
die Tentakeln wirklich in 2 Reihen stehen. Von den hier aufgeführten 7 Polycanna-Arten gehören 5 dem nördlichen 
Theile des atlantischen Oceans an (3 der östlichen, 2 der westlichen Küste), 1 Art dem Mittelmeer und 1 Art dem 
nord-pacifischen Ocean. Die Ontogenie (Generationswechsel) ist von Polycanna vitrina bekannt. Aus den Eiern 
dieser Aequoride entwickelt sich ein Campanaria-Polyp, der zur Gattung Campanulina gehört, derselben Gattung, 
die auch Ammen für viele Eucopiden liefert. Will man eine besondere Hydroiden-Gattung für diese Aequoriden-Amme 
gründen, so kann man sie Aeguoraria nennen. 

I. Subgenus: RHACOSTOMA, L. Acassız (sensu mutato!). 

Polycanna-Speeies, deren Radial-Canäle zahlreicher als die Tentakeln sind. 

259. Species: Polycanna fungina, HarcxeL; nova species. 

Tafel XIV, Figur 4—7. 

Rhacostoma funginum, HAEckEr, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 249. 

Rhegmatodes funginus, Haecker, 1878; Atlas, Taf. XIV, Fig. 4—7. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, am Rande stark eingezogen, etwa 3mal so breit
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als hoch. Magendecke oral-convex. Magen sehr verlängert, an der Basis weit, trichterförmig, so breit 
als der Schirm -Radius; unten in ein grosses, faltiges, cylindrisches und sehr contractiles Schlundrohr 
verlängert, das weit aus der Schirmhöhle vorhängt. Mund mit 32 grossen, lanzetförmigen, stark 
gekräuselten Lappen. Radial-Canäle sehr zahlreich (160—200), abwechselnd fast in ihrer ganzen Länge 
von linearen faltigen Gonaden eingenommen (80—100 sterile alternirend mit eben so viel fertilen), 
Tentakeln sehr lang, ungefähr halb so viel als Radial-Canäle (80—100). Randbläschen sehr zahlreich 
(400—600), 2—3 zwischen je 2 Radial-Canälen, jedes mit 2 Paar gegenständigen Otolithen. 

Specielle Beschreibung: Polycanna fungina fing ich am 9. September 1869 in der Nähe von Christian- 
sand, in einem einzigen wohlerhaltenen Exemplare, nach welchem obige Diagnose und Abbildung entworfen ist, Im 
Ganzen scheint sie der folgenden Art (P. germanica) am nächsten zu stehen und ist vielleicht nur eine weitere phylo- 
genetische Entwicklungsstufe derselben. Sie unterscheidet sich aber von ihr auffallend durch das viel mächtigere, 
faltenreiche Schlundrohr, welches an P. flava erinnert, sowie durch die Bildung der Radial-Canäle, welche 3mal so 
zahlreich und abwechselnd fruchtbar und unfruchtbar sind. Am Ende der fertilen Radial- Canäle sitzt Je 1 langer 
Tentakel, während den sterilen (jüngeren?) solche fehlen. Der ganze Körper ist glashell und farblos. 

Grösse: Schirmbreite 150 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Nordsee; Südwestspitze von Norwegen, bei Christiansand, Harcker. 

II. Subgenus: CREMATOSTOMA, Aı. Acassız (sensu mutato!). 
Polycanna-Species, deren Radial-Canäle eben so zahlreich als die Tentakeln sind. 

260. Species: Polycanna germanica, Haecxer; nova species. 
Tafel XIV, Fig. 1—3. 

Crematostoma germanicum, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 250, 
Rhegmatodes germanicus, HAEcKEL, Atlas; Taf. XIV, Fig. 1—3. 

Species-Diagnose: Schirm abgeplattet, mützenförmig,, doppelt so breit als hoch. Magen- decke fast eben, wenig oral-convex. Magen sehr weit und flach, seine Basis von 3 des Schirmdurch- messers. Schlundrohr spindelförmig oder glockenförmig, lang und eng, bis zur Velar-Ebene hinab- reichend. Mund mit 50—70 schmal lanzeitlichen, gekräuselten Lappen. Radial-Canäle zahlreich (50-70), fast in der ganzen Länge von linearen Gonaden eingenommen. Tentakeln sehr lang (mehr- mals länger als der Schirmdurchmesser), eben so viel als Radial-Canäle, an deren Enden. Randbläschen sehr zahlreich (200—400), je 4«—5 zwischen je 2 Tentakeln; jedes mit 2 Paar gegenständigen Otolithen. Specielle Beschreibung: Orematostoma germanicum habe ich nur einmal (im September 1865) in der Nähe von Helgoland beobachtet, ein Schwarm von einigen Hundert Personen, welche sehr gleichmässige Grösse und Form zeigten. Fast bei allen Personen war die Zahl der Radial - Canäle dieselbe, wie die Zahl der Mundlappen und Tentakeln (zwischen 50 und 70 variirend). Die Bildung der zahlreichen Randbläschen war ganz dieselbe wie bei Crematostoma funginum (Taf. XIV, Fig. 6, 7). Der Körper war vollkommen’ glashell und farblos. Grösse: Schirmbreite 60-80 Mm. Schirmhöhe 30—40 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Deutsches Meer; Helgoland, Haeckeı.. 

261. Species: Polycanna italica, Haccker. 
Crematostoma italicum, HaAEcKkEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 251. Aequorea Risso, P£ron, 1809; Tableau etc., p. 338, Nr. 32; LesueuR Planche (in&dite) XII. Aequorea Rissoana, Rısso, 1826; Hist. nat. de Nice etc. Tom. V, p- 294 Pl. VO, Fig. 37, 38 Aequorea Rissoana, DELLE Chase, 1829; Anim. senza vert. Napoli, Pl. 73, Fig. 1, 2. Species-Diagnose: Schirm ganz flach, scheibenförmig, 4— . 6 mal so breit als hoch. Magen- decke mit starker Oral-Convexität. Magen weit und flach, seine Basis s von % des Schirmdurchmessers,
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Schlundrohr fast cylindrisch, lang und weit, aus der niedrigen Schirmhöhle weit vorragend. Mund 
mit 50—60 schmalen gekräuselten Lappen. Radial-Canäle zahlreich (50— 60), beide Enden von 
Gonaden frei. Gonaden linear, bilamellar, nach aussen keulenförmig verdickt. Tentakeln sehr lang 
(mehrmals länger als der Schirmdurchmesser); eben so viel als Radial-Canäle, an deren Enden. Rand- 
bläschen sehr zahlreich (100—200), je 2—3 zwischen je 2 Tentakeln; jedes mit 2 Otolithen. 

Specielle Beschreibung fehlt. Kurze und ungenügende Diagnose bei PERON; gute Abbildung bei LESUEUR, 
schlecht copirt von Rısso (l.c.). L. Agassız hat diese Art für identisch mit dem Mesonema pensile von ESCHSCHOLTZ 
gehalten (l. c. 1862, p. 360). Indessen ist sie von dieser sehr verschieden und vielmehr der P. germanica der Nordsee 
nächst verwandt. Ich fing bei Spezzia ein kleines, leider halb zerstörtes Exemplar, welches mit der guten Abbildung 
von LESUEUR wesentlich übereinstimmte, 

Farbe: Wasserhell mit röthlichem Anflug; Mundlappen und Gonaden rosenroth. 
Grösse: Schirmbreite 80—90 Mm., Schirmhöhe 20—22 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Nizza, Rısso; Porto Venere bei Spezzia, Hakckeı. 

II. Subgenus: ZYGODACTYLA, Bruxor (sensu mutato)). 
Polycanna-Species, deren Radial-Canäle weniger zahlreich als die Tentakeln sind. 

262. Species: Polycanna vitrina, Harckeı. 
Aequorea vitrina, Gosse, 1853; Devonshire Coast, p. 340, Pl. 23. 
Aequorea vitrina, STRETHILL WRIGHT; Journ. of Micr. Sc. III, p. 45, Pl. IV, Fig. 1-6. 
Zygodactyla vitrina, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 361. 
Zygodactyla vitrina, Hıncks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 192, Pl. 38, Fig. 2. 
Aequorea allantophora, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 338, Nr. 31. 
Aequorea allantophora, LESUEUR; Recueil de Planches de Meduses (inedites!), Pl. XII, Fig. 5—9. 
Aequorea allantophora. L. AGassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 359. 
Zygodactyla allantophora, HAEcKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 252. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magendecke flach, 
nicht oder kaum merklich vorgewölbt. Magen sehr gross, trichterförmig, sein Basal-Durchmesser un- 
gefähr gleich dem Schirm-Radius. Mundöffnung in zahlreiche (20—50?) grosse, lanzetförmige, gekräu- 
selte Lappen gespalten, bis zur Velar-Ebene herabhängend. Radial-Canäle sehr zahlreich (80 — 100), 
fast in der ganzen Länge von den linearen, unregelmässig knotigen Gonaden eingenommen. Tenta- 
keln kurz (kürzer als der Schirm-Radius), sehr zahlreich (200—800), 2—8 mal so viel als Radial-Ca- 
näle. Randbläschen ungefähr ebenso viel als Radial-Canäle, jedes mit 2—3 Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Gosse (l. c.). Nachdem ich dieselbe genau mit der guten 
Abbildung Lesurur’s von Aequorea allantophora verglichen, zweifle ich nicht mehr, dass Beide identisch sind. Der 
ältere Species- Name allantophora würde daher eigentlich den Vorzug der Priorität verdienen. Da jedoch die Dar- 
stellung von Gosse viel genauer und dessen Name vitrina bereits in viele Schriften übergegangen ist, geben wir ihm 
hier den Vorzug. 

Farbe: Magen, Mundlappen und Gonaden milchweiss oder grau. 

Grösse: Schirmbreite 40—60 Mm.; Schirmhöhe 20— 30 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel; Campanarien - Amme ist Campanulina virina (= Aequorariu), 

(Hıncks, 1. e. p. 193). Nach Srerrmi. Wrichr, welcher die Entwickelung dieser Hydroiden-Amme aus 

den befruchteten Eiern von Polycanna vitrina beobachtete, ist dieselbe specifisch nicht zu unterscheiden 

von Campanulina acuminata, der Amme von Phialidium und von anderen Eucopiden (vergl. oben p. 186, 211). 

Fundort: Britische Küsten; Ilfracombe, Goss£; Schottland, SrreruiLı Wriscurt ete.; Canal de la 

Manche, P£ron et Lesueur.
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263. Species: Polycanna groenlandica, Harckrı. 

Aequorea groenlandica, P£roN et LESUEUR, 1809; Tableau etc. p. 339, Nr. 35. 
Zygodactyla groenlandica, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contr. IV, p. 360. 
Zygodactyla groenlandica, AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 103, Fig. 153—156. 
Medusa aequorea, FABricıus, 1780; Fauna groenlandica, p. 364, Nr. 357. 
Medusa globularis, MoDeer, 1791; Nova Acta phys. med. VIII, p. 33. 
Aequorea globularis, Morrch, 1857; Beskriv. af Groenl. p. 96. 
Rhacostoma atlanticum, L. Acassız, 1862; Proceed. Boston Soc. N. H. IU, p. 342. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 3 mal so breit als hoch. Magendecke oral-con- 
vex, linsenförmig. Magen sehr gross, seine Basis so breit als der Schirm-Radius, seine hohe Wand in 
ein langes und dehnbares Schlundrohr verlängert, das weit aus der Schirmhöhle vortreten kann. Zahl- 
reiche (80—100) lange, fein gekräuselte Mundlappen (so viel als Radial-Canäle). Zahlreiche (80—100) 
Radial-Canäle, an beiden Enden von Gonaden frei. Gonaden linear, bilamellar. Tentakeln sehr zahl- 
reich (300—400) (je 2—4 zwischen je 2 Radial-Canälen), ziemlich kurz (kürzer als der Schirm-Radius). 
Randbläschen ungefähr eben so viel, jedes mit 2 Otolithen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Acassız (l. c.). Die axialen, einwärts vorspringenden „Sporen“ („spurs), welche derselbe an der Basis der Tentakeln beschreibt, sind höchstwahrscheinlich 'marginale „Ex- cretions- Tuben“ oder „Subumbral-Papillen“, wie ich "sie auch bei Polycanna fungina und P. germanica beobachtet habe. Der letzteren Art steht diese nordamerikanische Species überhaupt sehr nahe. Ar. Acassız beobachtete Junge Larven dieser Art, welche nur 4 Radial-Canäle und 24 Tentakeln besassen (1865, 1. c. p. 105, Fig. 156). Später spros- sen neue Radial-Canäle (centrifugal) aus der Magen-Peripherie hervor. 
Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln weisslich. 
Grösse: Schirmbreite 300—400 Mm.; Schirmhöhe 100—150 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika, bis Grönland hinauf. 

264. Species: Polycanna crassa, Hacckeı. 
Zygodactyla crassa, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 105, Fig. 157, 158. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magendecke oral-con- vex, fast halbkugelig. Magen weit und flach, sein Basal-Durchmesser gleich dem Schirm-Radius, seine Wand bis nahe zur Basis in viele (32), sehr grosse, faltige Mundlappen gespalten, die fast bis zur Velar-Ebene hinabhängen. Ebenso viele (32) Radial-Canäle, in der ganzen Länge mit mächtigen Go- naden in Gestalt faltenreicher Säcke besetzt. Tentakeln stark, aber mässig lang (wenig länger als der Schirm-Durchmesser), sehr zahlreich (200—300), je 6—9 zwischen 2 Radial-Canälen. Randbläschen? Specielle Besch reibung und Abbildung bei Ar. Agassız (.c.). Danach ist diese Art vor allen anderen 

Farbe: Gonaden und Tentakeln grünlich blau, Gonaden etwas mehr gelblich. Grösse: Schirmbreite 200-300 Mm.; Schirmhöhe 100—150 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika ; Nahant, Massachusetts-Bay, Ar. Acassız.
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265. Species: Polycanna flava, Harckzı. 
Crematostoma flava, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 360. 
Crematostoma flava, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 108, Fig. 159a. 
Zygodactyla flava, HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 255. 

Species-Diagnose: Schirm hoehgewölbt, ungefähr doppelt so breit als hoch. Magendecke 
oral-cunvex, fast halbkugelig. Magen sehr gross, als weiter, eylindrischer, längsfaltiger Sack aus der 
Schirmhöhle vorragend, fast doppelt so lang als in der Mitte breit, unten eingeschnürt. Durchmesser 
der Magenbasis etwa 4 von dem des Schirnıs. Mund mit vielen (60—80) langen, lanzettförmigen, ge- 
kräuselten Lappen. Eben so viele (60 — 80) Radial-Canäle, deren ganze Länge die linearen Gonaden 
einnehmen. Doppelt so viele (120—160) Tentakeln, ein langer am Ende jedes Radial-Canals, und ein 
kurzer in der Mitte zwischen je 2 Radial-Canälen. Zahlreiche Randbläschen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. Agassız (l.c.). Derselbe hat diese Polycanna zum Re- 
präsentanten einer besonderen Gattung Orematostoma erhoben, aus dem einzigen Grunde, weil die Magenwand schlaff 
und weniger contractil als bei den anderen Arten der Gattung ist. Der Magen hängt daher beständig als faltiger 
Sack aus der Schirmhöhle hervor. Allein dasselbe Verhältniss findet sich, nur im geringeren Grade, auch bei Poly- 
canna groenlandica und anderen Arten dieser Gattung, welche Agassız zu Zygodactyla stellt. Als selbständiges Ge- 
nus ist daher Orematostoma zu streichen. 

Bemerkung zum System der Leptolinen und Trachylinen. 

Die beiden vorstehend beschriebenen Craspedoten-Ordnungen der Anthomedusae und Leptomedusae hatte ich 
1877 (in meinem „Prodromus eines Systems der Medusen“) unter der Bezeichnung Leptolinae zusammengefasst, im 
Gegensatze zu den Trachylinae, unter welchem Namen ich die beiden nun folgenden Ordnungen der Trachomedusae 
und Narcomedusae vereinigte (Assrrog — weich und zart, zgaxög = starr und derb, Alvov = Faden oder Segel). Da 
kivov (= Linum) sowohl Faden (Tentaculum) als Segel (Velum) bedeutet, so wird durch jene Bezeichnung der cha- 
rakteristische Unterschied ausgedrückt, den die Leptolinen und die Trachylinen in der Beschaffenheit sowohl der 
Tentakeln als des Velum darbieten. Dieser Unterschied prägt sich auch äusserlich in dem verschiedenen Habitus 
und in den Bewegungs-Formen der Leptolinen und Trachylinen aus; er ist desshalb von tiefgreifender Bedeutung, 
weil er mit der gänzlich verschiedenen Bildung der Hörorgane in beiden Sublegionen, sowie mit ihrer verschiedenen 
Ontogenese in Correlation steht. In beiden Sublegionen giebt es eine Ordnung mit Gastral-Gonaden (Antho- 
medusae und Narcomedusae) und eine Ordnung mit Canal-Gonaden (Leptomedusae und Trachomedusae). Indem 
wir jetzt die Sublegion der Leptolinen verlassen und zu derjenigen der Trachylinen übergehen, wollen wir ausdrücklich 
nochmals diese wichtige Differenz beider Hauptgruppen von Craspedoten hervorheben und in folgender Tabelle zum 
Ausdruck bringen: 

Tabelle über die Verwandtschafts-Beziehungen der Leptolinen und Trachylinen. 

  

I. Leptolinse (Weichfäden). 1. Anthomedusae (Blumenguallen). 
Craspedoten mit weichen und biegsamen, ursprünglich } Gonaden in der abumbralen Magenwand. 

hohlen Tentakeln; mit exodermalen Oto- 2. Leptomedusae (Faltenquallen). 
lithen-Zellen; meist mit Generations- Wechsel. Gonaden im Verlaufe der Radial-Canäle. 

II. Trachylinae (Starrfäden). 3. Trachomedusae (Kolbenquallen). 
Craspedoten mit starren und steifen, ursprünglich } Gonaden im Verlaufe der Radial-Canäle. 

soliden Tentakeln, mit entodermalen Oto- 4. Narcomedusae (Spangenquallen). 
lithen-Zellen; meist ohne Generations-Wechsel. Gonaden in der abumbralen Magenwand. 

Haeckel, System der Medusen. 30 Jen. Denkschriften 1.



Il. Dritte Medusen-Ordnung: 

(Dritte Ordnung der Craspedoten:) 

TRACHOMEDUSAE, Haeckel, 1866. 
Trachymedusae oder Trachusae = Kolbenquallen, Harczer, 1866. Trachynemidae et 6eryonidae, GE6ENnBAUR, 1856, 

Sertulariue, Asassız (p. p.), 1862. 

Character der Trachomedusen-Ordnung: Craspedoten mit Hörkölbchen, welche bald 
frei am Schirmrande stehen, bald in Hörbläschen eingeschlossen sind, mit entodermalen Otolithen- 
Zellen. Ocellen an der Tentakel-Basis meist fehlend, Gonaden stets im Verlaufe der Radial-Ca- 
näle. Zahl der Radial-Canäle bald vier, bald sechs, bald acht, niemals mehr; oft zwischen den- 
selben blinde Centripetal-Canäle. Velum derb und breit. Ontogenese — soweit bis jetzt bekannt 
— Hypogenese (oder „direkte Entwicklung“, kein Generationswechsel), meist mit Metamorphose 
verknüpft. 

Die Ordnung der Truchomedusue oder Kolbenquallen (zusammengezogen Truchusue) wurde 
zueist 1866 von mir in der „Generellen Morphologie“ aufgestellt (Bd. II, S. LIX). Jedoch fasste ich 
diese „Truchymedusae“ damals als besondere „Subelasse“ in weiterem Umfange, indem ich darin einer- 
seits die echten Trachynemiden, Aglauriden und Geryoniden mit den Aeginiden vereinigte, andrerseits 
aber auch die Elasmorchiden (= Conomedusen) und Calycozoen (— Scyphomedusen) den ersteren an- 
schloss. Gegenwärtig hingegen umfasst sie in der Begrenzung, welche ich derselben 1877 gegeben 
habe, alle diejenigen Craspedoten, welche ihre Geschlechts-Organe im Verlaufe der Radial- 
Canäle tragen und am Schirmrande Hörkölbchen mit entodermalen Otolithen-Zellen be- 
sitzen; diese Hörkölbchen sind stets modifieirte Tentakeln , unabhängig vom Velum, bald frei, bald in 
Hörbläschen (oder „Randbläschen“) eingeschlossen, ihre Otolithen-Zellen aber sind stets Ento- 
derm-Zellen, wodurch sie sich fundamental von den velaren Randbläschen der ähnlichen Leptome- 
dusen (mit exodermalen Ötolithenzellen) unterscheiden. Demnach gehören zu den echten Trachomedu- 
sen jetzt folgende 4 Familien: 1. Petasidae, 2. Trachynemidae, 3. Aglauridae, 4. Geryonidae. 

Die grosse Mehrzahl der Trachomedusen ist erst in neuerer Zeit bekannt und erst seit den letz- 
ten 15 Jahren genauer untersucht worden, so dass in den älteren medusologischen Schriften nur sehr 
wenige und sehr unvollkommene Beschreibungen derselben zu finden sind. Die älteste bekannte Be- 
schreibung und Abbildung einer Trachomeduse ist diejenige einer Geryonide, der mediterranen Me- 
dusa proboscidalis (später Geryonia proboscidalis) von Forskau (1775). Doch hatte schon vorher (1766) 
0. F. Mörten unter dem Namen Medusa digitale die kurze, aber freilich sehr unvollkommene Beschrei- 
bung einer nordatlantischen Meduse (— ohne Abbildung! —) gegeben, welche 1780 auch Orno Farrı- 
caus aufführte und welche mit grosser Wahrscheinlichkeit (wenn auch nicht mit absoluter Sicherheit)
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auf die Aglauride Aglantha digitalis zu beziehen ist. Die älteste Beschreibung und Abbildung einer 
Trachynemide ist diejenige der mediterranen Dianaea funeraria (= Trachynemu funerarium) von Quox 
und Gaımarn (1817). Aber erst viel ‘später (1853) wurde die erste Petaside abgebildet und beschrie- 
ben, und zwar von Gosse unter dem Namen Thaumantins corynetes (= (Gossea corynetes). Die grosse 
Mehrzahl der nachstehend aufgeführten Gattungen und Arten von Trachomedusen ist erst in den letz- 
ten 25 Jahren bekannt geworden. - 

Von den 4 Familien der Trachomedusen sind zuerst die Geryonidae (1829) von EsenscnoLtz auf- 
gestellt worden, dann die Trachynemidae (1856) von Geeexsaur, hierauf die Aglauridae (1862) von 
Acassız und zuletzt die Petasidae (1877) von mir selbst. Aber freilich haben die Begriffe dieser Fa- 
milien seitdem an Inhalt und Umfang sehr beträchtliche Veränderungen erlitten. In dem „System der 
Acalephen“ von Escuscnoutz (1856) enthalten die „Geryonidae“ zwar 7 verschiedene Gattungen mit 
vielen Arten; aber die meisten derselben sind Eucopiden, nur zwei (Geryonia und Dianaea) echte Ge- 
ryoniden. Die wenigen übrigen ihm bekannten Trachomedusen sind auf sehr verschiedene Genera ver- 
theilt: Medusa (= Aglantha) digitalis wird zu Eirene und Dianaca (= Trachynema) funeraria zu Oceania 
gezogen. 

Die erste genauere Untersuchung und kritische Würdigung einiger Trachomedusen verdanken 
wir Gesexsaur, welcher in seinem „Versuch eines Systems der Medusen“ (1856) zwei Familien dersel- 
ben näher beschrieb; die Geryoniden beschränkte er auf die Genera Geryonia und Liriope; die neue 
Familie der Trachynemiden gründete er für die Gattungen Trachynema und Rhopalonema; doch ge- 
hört zu dieser Familie auch die Gattung Smintheu, welche er (nebst Aglaura) zu seinen Eucopiden stellte. 
Hingegen vertheilte Lovss Acassız (1862) in seiner grossen Monographie der Acalephen die ihm be- 
kannten Trachomedusen auf 5 verschiedene Familien und vereinigte sie mit den Leptomedusen in sei- 
ner „Unterordnung der Sertulariae“ (Contributions to the Natural History of the United States, Vol. IV, 

p: 348, 364, 365). Von den 14 Familien dieser Unterordnung gehören folgende 5 zu unseren Tracho- 
medusen: 1. Aglauridae, 2. Circeidae, 12. Geryonidae, 13 Leuckartidae und 14. Trachynemidae. Die beiden 
ersteren stellte er an den Anfang, die drei letzteren an das Ende der Sertulariae, ohne diese Stel- 
lung irgendwie zu motiviren. Ueberdies sind die fünf angeführten Familien in Wahrheit nur drei; 

denn die „Leuckartidae“ sind identisch mit den Geryonidae, und die „Circeidae“ mit den Aglauridae. 

Die Organisation aller Trachomedusen stimmt in zwei völlig beständigen Hauptmerkmalen 
überein, in der Bildung der Geschlechtsorgane und der Gehörorgane Die Gonaden entwickeln 

sich stets im Verlaufe der Radial-Canäle; dadurch unterscheiden sie sich sowohl von den 

Anthomedusen als von den Narcomedusen, bei denen dieselben in der oralen Magenwand liegen; hin- 

gegen stimmen sie darin überein mit den Leptomedusen, denen sie äusserlich sehr älınlich sind. Von 
letzteren unterscheiden sie sich wiederum durch die ganz abweichende Bildung der Gehörorgane, 

die in beiden Ordnungen (— obwohl oft sehr ähnlich! —) nicht homolog sind. Während die Hör- 

organe aller Leptomedusen „Randbläschen mit exodermalen Ötolithenzellen“ sind und aus der Velum- 

Basis ihren Ursprung nehmen, sind dieselben hingegen bei allen Trachomedusen (— ebenso wie bei 

den Narcomedusen —) modifieirte Tentakeln, zu eigenthümlichen Hörkölbehen mit entodermalen 

Otolithen-Zellen umgebildet; bald liegen diese frei am Schirmrande, bald sind sie in ein Hörbläs- 

chen oder „Randbläschen“ eingeschlossen. Diese constante, zuerst von Herrwıc (1878) entdeckte: Dif- 

ferenz ist der wesentlichste Unterschied zwischen den beiden Ordnungen der Trachomedusen und Lep- 

tomedusen. Uebrigens wird ein geübter Beobachter auch ohne Untersuchung der Hörorgane (— die 

übrigens an Weingeist-Exemplaren oft sehr schwierig ist —) meistens die lebenden Vertreter beider 
30 *
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Ordnungen leicht an dem verschiedenen Habitus und der Bewegungs - Form erkennen können, welche 
durch die verschiedene Beschaffenheit der Muskulatur bedingt ist. Im Allgemeinen ist der Habitus der 
Trachomedusen derb und straff, die Schwimmbewegungen auffallend hastig und unregelmässig, wäh- 

rend die zarten und schlaffen Leptomedusen viel sanftere und gleichmässigere Schirm - Contraetionen 
ausführen. Subumbrella und Velum sind bei den ersteren derber und dicker als bei den letzteren. 

Der Schirm der Trachomedusen ist im Allgemeinen durch eigenthümlich derbe und starre Be- 
schaffenheit ausgezeichnet. Bei der Mehrzahl der Arten ist derselbe halbkugelig oder noch flacher ge- 
wölbt, so dass seine Breite (oder grösste horizontale Axe) 2—3mal so gross ist als die Höhe (oder 
verticale Hauptaxe). Nur bei den Aglauriden ist das Umgekehrte der Fall, und der Schirm auffallend 
hoch gewölbt, oft eylindrisch oder achtseitig prismatisch, oft auch glockenförmig. Bei diesen ist zugleich 
die Gallertsubstanz der Umbrella auffallend dünn, oft nicht dicker als eine „Stützlamelle“, während die- 
selbe bei den anderen drei Familien ziemlich entwickelt und am Scheitel oft ansehnlich verdickt ist, 
Hier findet sich auch nicht selten ein konischer oder kuppelförmiger „Scheitel-Aufsatz“, der jedoch 
niemals einen „Stiel-Canal“ enthält (wie bei vielen Anthomedusen). 

Ein Magenstiel fehlt allgemein den beiden Familien der Petasidae und Trachynemidae, ist hin- 
gegen eben so beständig vorhanden in den beiden Familien der Aglauridae und Geryonidue. Bei den 
Geryoniden ist derselbe am stärksten entwickelt und meist länger als die Schirmhöhe, bei den Aglau- 
riden hingegen stets kürzer als dieselbe. Seine Gestalt ist meistens eylindrisch oder schlank kegelför- 
mig, nach unten. gegen den Magen allmählig verdünnt, oben au der Basis hingegen meist konisch ver- 
dickt. Stets ist der Magenstiel völlig solid und in der Hauptmasse bloss aus Schirm-Gallerte gebildet; 
niemals hohl (wie früher oft irrthümlich angenommen wurde). In seinem Exoderm - Beleg: finden sich 
4, 6 oder 8 Längsmuskeln, welche ihn bewegen, und zwischen diesen eben so viele Radial -Canäle, 
welche aus der Basis der Magenhöhle entspringen und zum Grunde der Schirmhöhle emporsteigen, um 
dort auf die Subumbrella umzubiegen. 

Die Exumbrella (oder die äussere convexe Schirmfläche) ist bei den meisten Trachomedusen 
glatt und gleichmässig gewölbt. Ein Theil der Trachynemiden (— die Subfamilie der Pectylliden —) zeichnet sich aus durch 8-—16 vorspringende radiale Rippen (und eben su viele mit ihnen alternirende eoncave Rinnen), welche in der Exumbrella vom Schirmrande centripetal emporsteigen. Eben da fin- den sich bei den Geryoniden die kürzeren, eigenthümlichen „Mantelspangen“. Auch bei vielen Aglau- riden springt die Exumbrella längs des Verlaufes der Radial-Canäle kanten- oder leistenartig vor. Die Subumbrella (oder die innere, cuncav gewölbte Schirmfläche) zeigt bei den Trachomedusen — im Gegensatze zu den Leptomedusen — eine derbe und stark entwickelte Muskulatur, die sich leicht im Zusammenhange von der unteren Fläche des Gallertschirms ablöst und in gröbere Faserzüge spal- tet. Ausser der Ringmuskulatur sind allgemein auch Längs-Muskeln oder Radial-Muskeln vorhanden, die einzeln oder paarweise längs der Radial-Canäle verlaufen und sich bei den mit Magenstiel versehe- nen Arten auf diesen fortsetzen. Das Velum ist meistens sehr breit, dick und derb, und hängt bei der ruhig schwebenden Meduse oft in Gestalt eines faltenreichen eylindrischen Sackes vom Schirmrande vertieal herab. Durch einen eigenthümlichen, schwer zu definirenden Habitus ist das derbe und breite Velum der Trachomedusen (auch an Weingeist-Präparaten) von dem schmalen und zarten Velum der Leptomedusen so auffallend verschieden, dass geübte Beobachter schon hierdurch die Angehörigen bei- der Ordnungen in den meisten Fällen unterscheiden dürften. — Die Schirmhöhle ist bei den mei- sten Trachomedusen einfach und ziemlich flach, nur bei den Aglauriden sehr vertieft, Bei einem Theile der Trachynemiden (— Subfamilie der Pectylliden —) zerfällt ihr Grund in 8 vertiefte „Lrichterhöh-
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len“, indem hier eigenthümliche Mesogonien oder genitale Mesenterien (radiale „Geschlechts - Ge- 
kröse“) in Gestalt senkrechter Lamellen von den Radial-Canälen zur äusseren Magenwand sich herüber- 
spannen und dabei die Gonaden halbiren und fixiren. 

Das Gastrocanal-System der Trachomedusen schliesst sich im Allgemeinen an dasjenige 
der Leptomedusen an, namentlich auch mit Bezug auf sein Verhalten zur Gonaden-Bildung. Während 
aber der Magen bei den letzteren gewöhnlich sehr zart und dünnwandig, meistens sehr flach und: 
weit ist, erscheint er dagegen bei den ersteren in der Regel als ein sehr derber und diekwandiger 
Schlauch, dessen Muskulatur viel stärker entwickelt ist. Oft lassen sich Rings- und Längs - Muskeln 
als 2 getrennte Schichten deutlich unterscheiden. Ausserdem finden sich häufig 4 oder 8 (bei den 
Carmariniden 6) stärkere Längsmuskel-Bänder, welche bei den mit Magenstiel versehenen Familien als 
direkte Fortsetzungen der (interradialen) Längsmuskeln des Magenstiels erscheinen. Die gestielten Ma- 
gensäcke der Aglauriden und Geryoniden sind kurz und gedrungen, meist subsphärisch oder eiförmig; 
die ungestielten Magenschläuche der Petasiden und Trachynemiden hingegen sind lang und gestreckt, 
meist eylindrisch oder vierseitig-prismatisch, oft auch konisch uder spindelförmig. Niemals breitet sich 
der Magen der Trachomedusen so flach und taschenförmig im Grunde der Schirmhöhle aus, wie es 
bei vielen T,eptomedusen und Narcomedusen geschieht. — Die Mundöffn ung ist bei der Mehrzahl 
der Trachomedusen vierlappig (— bei den Carmariniden sechslappig —) seltener ganz einfach, kreis- 
rund oder quadratisch. Die perradialen Mundlappen sind meistens dreieckig oder eiförmig, breit und 
kurz, fleischig und dickwandig, ihre Ränder einfach oder nur wenig gefaltet, niemals so faltenreich und 
zierlich gekräuselt als es bei den meisten Leptomedusen der Fall ist. Lange „Mundarme“, wie sie bei 
den letzteren öfter durch Verlängerung der Mundlappen entstehen, sind bei den Trachomedusen nie- 
mals vorhanden. Dagegen sind die muskulösen Mundlappen sowohl auf der Fläche als besonders am 
Rande stark mit Nesselzellen bewaffnet. Bei den Geryoniden findet sich ausserdem in jedem Mund- 
lappen eine (perradiale) eiförmige Drüse. Sehr viele Trachomedusen können ihren Mund ausserordent- 
lich erweitern, in Gestalt einer flachen Scheibe ausbreiten und zum Ansaugen benutzen; bisweilen 
(z. B. bei Pectanthis, Liriope etc.) übertrifft der Durchmesser dieser flach ausgebreiteten Saugscheibe so- 

gar denjenigen des Schirmes. 

Die Radial-Canäle entspringen überall aus den Ecken der Magen-Basis, steigen bei den mit 

Magenstiel versehenen Aglauriden und Geryoniden in der Aussenfläche des Magenstiels empor, und 

laufen in der Subumbrella centrifugal zum Schirmrande, wo sie sich in einem Ringcanal vereinigen. 

Bei denjenigen Trachomedusen, welche hohle Tentakeln besitzen — Geryoniden, Pectylliden (eine 

Subfamilie der Trachynemiden) und Olindiaden (eine Subfamilie der Petasiden) gehen vom Ringeanal 

Ausläufer in diese Tentakeln hinein. Die Zahl der vollständigen (centrifugalen und durchgehenden) 

Radial-Canäle beträgt bei den Petasidae beständig vier; bei den Geryonidue bald vier (Liriopidae), bald 

sechs (Carmarinidae); bei den Trachynemidae und Aglauridue constant acht. Selten finden sich einzelne 

(individuelle) Abnormitäten mit 5 oder 7 Canälen. Das phylogenetisch ursprüngliche Verhalten zeigen 

die Petasiden und Liriopiden mit 4 Canälen. Da die Letzteren ihre Organisation vollständig auf die 

Carmäriniden vererbt haben, sind hier die 6 Canäle nur als aceidentelle, aber in dieser Subfamilie erb- 

lich gewordene Vermehrung derselben zu betrachten. Die 8 Canäle der Trachynemiden sind durch 

Einschaltung von 4 secundären interradialen zwischen 4 primäre perradiale Canäle entstanden (wie bei 

den Melicertiden). Hingegen scheint es, dass die 8 Canäle der Aglauriden adradial und durch basale 

Gabelspaltung von 4 primären perradialen Canälen entstanden sind (? vergl. unten). 

Zwischen den vollständigen (centrifugalen und durchgehenden) Radial-Canälen entwickeln sich
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bei den Trachomedusen sehr häufig eigenthümliche, unvollständige oder blinde Centripetal-Canäle, 

wie sie bei keiner anderen Craspedoten-Ordnung sich finden. Nur den Aglauriden fehlen sie ganz; 
unter den Petasiden besitzen sie die Olindiaden, unter den Trachynemiden die Gattung Peetis, unter 
den Geryoniden sowohl ein Theil der Liriopiden als der Carmariniden. Stets fehlen diese blinden Cen- 

tripetal-Canäle den jungen Thieren; sie wachsen erst später aus dem Ringcanal zwischen je 2 Radial- 
Canälen hervor; sie laufen radial gerichtet in der Subumbrella aufwärts gegen die Basis des Magens 
(oder des Magenstiels) hin, ohne dieselbe jedoch zu erreichen; stets enden sie mit blind geschlos- 
sener, bald scharfer, bald abgerundeter Spitze. Ihre Zahl ist bei den verschiedenen Arten verschieden 
und nimmt mit dem Alter zu; sie steigt bei den Geryoniden und bei Peofis bis auf 11, bei Olindias 
auf 27 zwischen je 2 Radial-Canälen. Zuerst bildet sich immer 1 interradialer Centripetal-Canal in der 
Mitte zwischen je 2 perradialen Canälen, darauf 2 weitere in der Mitte zwischen jenem und diesen ete. 
— Die Geryoniden zeichnen sich (— ähnlich wie die Tiariden unter den Anthomedusen —) durch un- 
gewöhnliche Breite ihrer bandförmig zusammengedrückten Gastrocanäle aus, während dieselben bei den 
übrigen Trachomedusen sehr enge cylindrische Röhren sind. 

Die Gonaden oder Geschlechtsdrüsen entwickeln sich bei allen Trachomedusen (— ebenso 
wie allen Leptomedusen —) im Verlaufe der Radial-Canäle; sie gehen niemals von diesen auf 
den Magen über (wie es bei einigen Leptomedusen der Fall ist). Stets ist es nur die untere 
(abumbrale) Wand der Radial-Canäle, welche die Geschlechtszellen entwickelt, und zwar ent- 
weder in ihrer ganzen Breite oder nur in den beiden lateralen Seitenhälften derselben, während die 
Mittellinie (mit einem Radial- Muskel) davon frei bleibt. Im ersteren Falle bildet jede Geschlechtsdrüse 
nur eine unpaare Tasche oder Aussackung, im letzteren Falle hingegen zwei paarige Falten oder 
Bänder, von denen jede eine Aussackung des Canals enthalten kann. In der speciellen Conformation 
der Gonaden zeigen die Trachomedusen eine ähnliche Mannichültigkeit wie die T,eptomedusen. Bei 
den drei Familien der Petasiden, Trachynemiden und Geryoniden liegen die Geschlechtsdrüsen ohne 
Ausnahme an der Subumbrella, während sie bei den Aglauriden bald hier, bald am Magenstiel sitzen, 
bisweilen sogar unmittelbar über der Magen - Basis (Aglaura). Die Gonaden der Petasidae sind bald 
kugelige, „bläschenförmige Ausstülpungen“, bald spindelförmige oder lineare „Aussackungen“ der Radial- 
Canäle, bisweilen sogar zierlich gefaltete „teschlechtskrausen“, und verhalten sich ähnlich wie bei ver- 
schiedenen Eucopiden. Diejenigen der Trachymemidae nehmen als spindelförmige oder eylindrische, 
seltener eiförmige oder fast kugelige „Säcke“ bald die ganze Länge der Radial-Canäle ein, bald nur 
deren proximalen oder distalen Theil; sie sind hier bisweilen (bei den Pectylliden) durch verticale 
und musculöse Mesoyonien (oder „radiale Geschlechtsgekröse“) halbirt, fixirt und mit der Magenwand 
verbunden. Während sie hier stets mit breiter Basis den Radial-Canälen anliegen, zeigen sie dagegen 
bei den Agluuridae die Eigenthümlichkeit, nur mit ganz schmaler Basis an einem Punkte deıselben 
angeheftet zu sein und übrigens frei in die Schirmhöhle hinein zu hängen; gewöhnlich sind sie hier 
eylindrische oder wurstförmige, seltener eiförmige oder kugelige Säcke. Die Geryonidae endlich sind 
dadurch ausgezeichnet, dass ihre Gonaden stets flache Blätter darstellen, die sich in der Subumbrella 
ausbreiten und nieht in die Schirmhöhle vorragen; meist sind diese „Genitalblätter“ eiförmig oder herz- 
förmig, mit der breiten Basis gegen den Magenstiel, mit der distalen Spitze gegen den Schirmrand 
gerichtet; bisweilen nehmen sie die grössere Hälfte der ganzen Subumbrella ein; steis sind sie in der Mitte von einem starken Radial-Muskel (— wie ein Blatt von seiner Blattrippe —) der Länge nach durchzogen und in 2 symmetrisch gleiche Seitenhälften zerlegt; häufig berühren sich beinahe die abgestutzten Ecken benachbarter Geschlechtsblätter.
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Der Schirmrand der Trachomedusen ist durch einen stark entwickelten Nesselring aus- 
gezeichnet, der sowohl zum Schutze wie zur Stütze desselben dient und in dieser Ausbildung bei den 
Leptomedusen nicht vorkommt. An diesem dicken, ringförmigen Nesselwulste sind als Randanhänge 
überall Tentakeln befestigt, die ursprünglich nicht hohl, sondern solid sind. Secundär treten jedoch 
zu den primären soliden häufig noch hohle Tentakeln von verschiedener Struetur hinzu. Sehr selten 
finden sich daneben noch marginale Kolben oder spirale Cirren, wie solche bei den Leptomedusen 
sehr häufig sind (Kolben besitzt z. B. Olindias, Cirren Gossea). Niemals kommen aber hier die Rand- 
warzen und Randtrichter (oder „Subumbral-Papillen“) der letzteren vor. Ebenfalls selten finden sieh 
Ocellen; und zwar gewöhnlich nur als Pigment- Augen, z. B. bei Gossea, Pectanthis; nur bei Olindias 
scheinen dieselben auch eine Linse zu enthalten. Dagegen besitzen alle Trachomedusen ohne Aus- 
nahme am Schirmrande Gehörorgane, und zwar von einer Struetur, welche diese Ordnung völlig scharf 
und durchgreifend von derjenigen der Leptomedusen trennt. 

Die Hörorgane der Trachomedusen stimmen im Wesentlichen mit denjenigen der Narco- 
medusen überein und sind gleich diesen als eigenthümlich modifieirte „akustische Tentakeln“ zu deuten. 
Wie zuerst Herrwic (1878) nachgewiesen hat, sind dieselben ursprünglich stets freie Hör- 
kölbehen. Sie bleiben in dieser primitiven Form bestehen bei den Petachniden (einer Subfamilie der 
Petasiden) und bei den Aglauriden; frei ragen sie hier gleich rudimentären Tentakeln vom Schirmrande 
in das Wasser hinein. Hingegen werden sie bei den Olindiaden (der anderen Subfamilie der Petasiden), 
bei den Trachynemiden und Geryoniden secundär in Bläschen cingeschlossen; und diese geschlos- 
senen Hörbläschen liegen bei den ersteren frei am Schirmrande, während sie bei den Geryoniden 
in die Gallertsubstanz desselben eingesenkt sind. Solche „geschlossenen Hörbläschen“ können äusserlich 
den „velaren Randbläschen“ der Leptomedusen in Bezug auf Gestalt, Grösse, Lage und Vertheilung 
am Schitmrande zum Verwechseln ähnlich sein und bleiben dennoch gänzlich verschiedene Bildungen, 
welche unabhängig von einander auf verschiedene Weise entstanden und daher nicht homvlog sind. 
Denn die letzteren sind Producte der Velum-Basis, nahe seiner Insertion am Schirmrande (vergl. oben 

p. 116), die ersteren hingegen modifieirte Tentakeln, die vom Velum ganz unabhängig bleiben. Auch 
ihre feinere Structur ist ebenso wie ihr Ursprung gänzlich verschieden. Die Otolithen - Zellen der 

Trachomedusen gehören der Entoderm-Axe der akustischen Tentakeln, diejenigen der Leptomedusen 
hingegen dem Exoderm des Velum an. 

Die freien Hörkölbcehen der Trachomedusen, aus denen alle übrigen Formen der Hör- 

organe (sowohl in dieser als in der folgenden Ordnung der Narcomedusen) hervorgegangen sind, 

zeigen sich ursprünglich als vier interradiale akustische Tentakeln, welche in der Mitte 

zwischen den vier Radial-.Canälen liegen, also auch mit den 4 perradialen Tentakeln an deren Ende 
regelmässig alterniren. In dieser primären Vierzahl und streng interradialen Lagerung 

bleiben sie zeitlebens bestehen bei Pefasus und Dipetasus, während sie bei den meisten übrigen Tracho- 

medusen nur in früher Jugend (bei der Larve) dieselben Verhältnisse zeigen, später aber entweder 

eine secundäre Vermehrung (durch: Addition) oder Umlagerung (dureh Verschiebung) erleiden. Die 

jungen Larven sowohl der Trachynemiden (Trachynema, Marmanema) als der Aglauriden (Aglantha, 

Aglaura) und der Liriopiden (Liriantha, Liriope) durchlaufen vorübergehend dasselbe Stadium der Bildung, 

in welchem Petasus geschlechtsreif wird. Später aber werden die 4 ursprünglichen interradialen Hör- 

kölbehen entweder durch ungleichseitiges Wachsthum des Schirmrandes oder durch Einschieben inter- 

radialer Tentakeln bei Seite gedrängt, oder es treten dazu 4 mit ihnen alternirende perradiale. Alle 

Geryoniden haben in reifem Zustande doppelt so viel Hörbläschen als Radial-Canäle, indem zu den
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primären mit diesen alternirenden später eben so viel secundäre an deren Ende kommen. Bei anderen 
Trachomedusen werden diese 8 Hörbläschen nachträglich so verschoben, dass sie später adradial liegen, 
Seltener steigt die Zahl auf 16 (z. B. Rhopalonema, Pectanthis) und nur in wenigen Fällen auf 24—32, 
Bei Gossea sind 24 Hörkölbchen auf .8 adradiale Gruppen vertheilt. Durch sehr grosse Zahl der Hör- 
bläschen (100—200 und mehr) zeichnet sich Olindias aus. 

Die Structur der Hörkölbchen ist dieselbe wie die der soliden Tentakeln; nur sind sie im Ver- 
hältniss viel kürzer. Gleich den letzteren bestehen sie aus einer entodermalen Axe und einem exo- 
dermalen Epithel-Ueberzug. Die Axe der Hörkölbchen wird gewöhnlich nur aus 2—3 Entoderin-Zellen 
gebildet, deren Zahl nur sehr selten auf 4 oder mehr steigt; sie stammen vom Entoderm-Epithel 
des Ringeanals ab und gleichen hellen, blasenförmigen Chorda-Zellen. Die letzte derselben ist betricht- 
lich grösser als die vorhergehenden, blasenförmig aufgebläht und umschliesst den Otolithen. Alle 
Trachomedusen besitzen nur einen einzigen runden Otolithen in jedem Hörkölbchen. 
Gewöhnlich ist, derselbe kugelig, seltener eiförmig oder ellipsoid. Stets erscheint er concentrisch 
geschichtet und häufig gelblich oder bräunlich gefärbt. Bisweilen enthält er eine centrale Höhle, die 
von einer dunkeln, verschieden lichtbrechenden Substanz erfüllt ist. Der Exoderm-Ueberzug der 
‚Hörkölbchen besteht aus fortgesetztem Epithel des Schirmrandes, dessen Zellen zum Theil Hörzellen 
sind und lange, steife Hörhaare tragen. Bei den freien Hörkölbehen ragen dieselben divergirend in 
das Wasser hinein; bei den geschlossenen Hörbläschen hingegen sind sie gleich Saiten zwischen der 
"Wand desselben und dem darin eingeschlossenen Hörkölbehen ausgespannt. Bei den Trachynemiden 
hat Hextwic gezeigt, wie die freien Hörkölbchen der Jugendlichen Larve allmählich von einem ring- 
förmigen Walle umwachsen werden, der rings um ihre Basis vom Schirmrande sich erhebt; indem die 
Eingangs-Oeffnung in das so entstandene „Hörgrübchen“ sich schliesst, entsteht die kugelige oder läng- 
lich-runde „Hörblase“. Bei den Geryoniden hingegen bilden sich die „Randbläschen“ dadurch, dass 
die tiefe, das Hörkölbehen enthaltende Hörgrube in die Gallertsubstanz des Schirmrandes versenkt wird. 
Daher wird hier der Hörnerv genöthigt, einen Umweg zu machen; er spaltet sich, vom Nervenring 
ausgehend, in 2 Schenkel, welche an entgegengesetzten Seiten der Innenwand des Hörbläschens zum 
Hörkölbehen emporsteigen. 

Die Tentakeln sind ursprünglich bei allen Trachomedusen solide; bei vielen aber entwickeln 
sich später zwischen denselben secundäre hohle Tentakeln von verschiedener Structur. Bei einem grossen Theile der Geryoniden sind: in geschlechtsreifem Zustande diese letzteren allein zu finden, indem die primären soliden Tentakeln während der Metamorphose verloren gehen. Die soliden 
Tentakeln, welche demnach als die primären Tentakel-Bildungen aller Trachomedusen für diese 
Ordnung von besonderer morphologischer und phylogenetischer Bedeutung sind, trennen dieselben zugleich Aurchgreifend von den Leptomedusen, bei welchen gerade umgekehrt alle primären Tentakeln hohle Röhren und die nur selten vorkommenden soliden Tentakeln secundäre Producte sind. Die Struetur der soliden Tentakeln ist im Einzelnen mannichfach verschieden; im Allgemeinen bestehen sie ne au einer testen Entoderm-Axe und einem äusseren Exoderm - Ueberzug‘, dessen Epithel - Zellen ssel-, theils Flimmer-, theils Sinnes-Zellen sind. Die Entoderm-Axe 
meer aan a akton Oylinder u „sicht aus einer einzigen Reihe grosser, heller, blasen- 
gleich den Münzen eine: Celdrolle hinter ei. a dieselben ‚scheibenförmig abgeplattet und liegen 

Querschnitt des soliden Tentakels sieht man " ji ad . B mel Bestreckte Cylinder. Auf dem Zelle; nur bei den diekeren Tontalan 2 in diesem Falle in der Mitte nur eine einzige Entoderm- ; ren tentakeln 2—3 oder mehr neben einander. Diese festen, dabei aber sehr 

bildet bei der grossen
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biegsamen und elastischen Axenstäbe haben die grösste Aehnlichkeit mit der Chorda dorsalis vieler 
Wirbelthiere, so dass man ihr Gewebe ganz wohl als Chordal-Gewebe oder auch als „Knorpel- 
Gewebe“ bezeichnen kann. Ueberzogen ist diese Chordal- Axe von dem Epithel des Exoderms,- 
dessen Zellen zum Theil Nessel-Kapseln bilden. Bald sind diese Nesselzellen gleichmässig über die 
ganze Oberfläche vertheilt, bald in Nesselknöpfe oder Nesselpolster zusammengehäuft; oft sind diese 
sehr regelmässig in Reihen oder Ringe angeordnet; oft bilden sie auch am Ende des Tentakels einen 
grösseren terminalen Nesselknopf. Ein anderer Theil des exodermalen Epithels ist häufig mit langen 
schwingenden Geisselhaaren, ein anderer Theil mit langen steifen Tastborsten versehen. Bei einem 
Theile der Trachynemiden bilden solche Tastzellen regelmässig Reihen an den Seiten der Tentakeln 
oder Büschel an deren kolbig verdicktem Ende; oft bilden sie auch besondere „Tastkämme“, die neben 
der Basis der Tentakeln am Schirmrande sitzen. Zwischen dem Exoderm -Epithel und der Entoderm- 
Axe verlaufen quergestreifte Muskeln, welche die eigenthümlichen steifen Bewegungen der Tentakeln 
bewirken; niemals sind diese so lebhaft wie bei den hohlen Tentakeln. 

Hohle Tentakeln, wie sie bei allen Leptomedusen und Anthomedusen vorkommen, fehlen 
dem grösseren Theile der Trachomedusen ganz, und bei dem kleineren Theile, wo sie sich finden, 
sind sie nachweislich secundäre Producte. Unter den Petasidae besitzen solche röhrenförmige Ten- 
takeln die Olindiadae, unter den Trachynemidae die Pectyllidae; den Aglauridae fehlen sie ganz; die 
Geryonidae besitzen in geschlechtsreifem Zustande allgemein hohle Tentakeln, während die jungen Larven 
nur solide tragen; hier treten die ersteren secundär zu den letzteren hinzu. Ein Theil der Geryoniden 
verliert später die primären soliden Tentakeln, so dass sie erwachsen nur hohle besitzen. Die Structur 
der hohlen Tentakeln ist dieselbe wie bei den Leptomedusen und Anthomedusen; ihre Höhlung, ein 
Fortsatz des Ringeanals, ist ausgekleidet mit fimmerndem Entoderm-Epithel; ihr Exoderm scheidet eine 
starke Muskelschicht aus und trägt Nesselzellen in grosser Zahl und mannichfaltiger Vertheilung. 

Einige Trachomedusen — und zwar hauptsächlich die Pectylliden aus der Familie der Trachy- 
nemiden — sind dadurch ausgezeichnet, dass ihre hohlen Tentakeln am Ende einen starken Saug- 
napf entwickeln. Pectanthis trägt 16 Büschel solcher Saugtentakeln, welche in Form und Be- 
wegungsart die grösste Aehnlichkeit mit den Ambulacral-Füsschen der Echinodermen besitzen; 
gleich diesen sind sie äusserst dehnbar, contractil und zum festen Ansaugen geschickt. Auch Peetis 
und Pectyllis besitzen eine Anzahl solcher langer Hohl-Tentakeln mit terminalem Saugnapfe, daneben 
aber ausserdem Hunderte von ungestielten Saugnäpfen, welche den Schirmrand dichtgedrängt in meh- 
teren Reihen besetzen. 

Die Zahl und Anordnung der Tentakeln ist ebenso wie die der Hörorgane sehr mannich- 
fällig und für die systematische Unterscheidung der Gattungen und Arten von ‘grosser Bedeutung. 
Wie bei den Leptomedusen und Anthomedusen, so müssen auch bei den Trachomedusen als primäre 
Bildung 4 perradiale Tentakeln angesehen werden, welche an der Einmündung der 4 ursprüng- 
lichen Radial-Canäle in den Ringeanal sitzen. Aber nur eine einzige Gattung (— die auch wegen 
ihrer sonstigen typischen Einfachheit als die gemeinsame Stammgattung aller Trachomedusen angesehen 

werden kann —), Petasus, besitzt diese tetranemale Bildung permanent. Hingegen findet sich die- 

selbe vorübergehend bei jungen Larven wohl in allen 4 Familien verbreitet; sie besteht aber hier nur 

sehr kurze Zeit, indem zu den 4 primären perradialen Tentakeln alsbald 4 secundäre interradiale hinzu- 

treten; und später werden gewöhnlich noch zahlreiche neue Tentakeln eingeschaltet, da die grosse 
Mehrzahl der Trachomedusen polynemal ist. Die Einschaltung der neuen Tentakeln geschieht meist 
in bestimmter Ordnung und ist oft mit Verlust der primären Tentakeln verknüpft. Bisweilen ist der 

3 Hacckel, System der Medusen. 1 
Jen. Denksehriften 1.
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ganze Schirmrand dicht mit mehreren hundert Tentakeln besetzt, die sogar in mehreren Reihen über- 

einander stehen können (Olindias, Pectis, Pectyllis etc.). 

Eine eigenthümliche Erscheinung bieten viele Trachomedusen in der exumbralen Wande- 

rung der Tentakeln, indem diese vom Schirmrande aus eine Strecke weit in der äusseren Schirm- 

fläche centripetal aufwärts steigen. Indem sie aber dabei mit dem Nesselringe des Schirmrandes durch 
einen exumbralen Nesselstreifen in Verbindung bleiben, entstehen die „Schirmspangen“ oder 

„Mantelspangen“ (Peronia), welche oft eine Einkerbung des Schirmrandes bedingen. Zuerst tritt 
dieses Verhältniss bei Gossea und Olindias unter den Petasiden, ganz allgemein aber bei den Geryoniden 

auf; jedoch entwickelt es sich hier nicht so stark, wie bei den Narcomedusen. 

Die Entwickelung der Trachomedusen ist bisher nur bei einer sehr geringen Anzahl von 
Arten vollständig verfolgt und hier überall als Hypogenese oder „directe Entwickelung“ ohne Gene- 
rationswechsel erkannt worden. Aus dem befruchteten Ei entsteht eine Gastrula, welche sich un- 
mittelbar in eine frei schwimmende, flimmernde Larve verwandelt; und aus dieser entsteht durch eine 
mehr oder weniger bedeutende Metamorphose die Trachomeduse, die später geschlechtsreif wird. 
Grössere oder kleinere Bruchstücke dieser Metamorphose sind schon bei sehr vielen Trachomedusen 
beobachtet und lassen auf eine allgemeine Verbreitung derselben in dieser Ordnung schliessen. Hin- 
gegen ist bis jetzt kein einziges Beispiel von Generationswechsel oder von ontogenetischem Zusammen- 
hang mit Hydropolypen-Ammen bekannt. Diese Metagenesis scheint den Trachomedusen und den 
nächstverwandten Narcomedusen eben so allgemein zu fehlen, wie sie bei den Leptomedusen und 
Anthomedusen allgemein besteht. Die Metamorphose der Larve verläuft bei den verschiedenen Tracho- 
medusen in sehr verschiedener Form und ist für die Phylogenie dieser Ordnung von grosser Wichiig- 
keit. Es ergiebt sich daraus, dass die Stammgruppe derselben die Familie der Petasiden ist, mit 
der ursprünglichen Stamm -Gattung Petasus. Aus drei verschiedenen Zweigen der Petasiden - Familie 
haben sich wahrscheinlich die drei divergirenden und höher stehenden Familien der Trachynemiden, 
Aglauriden und Geryoniden entwickelt. Auch in jeder der 4 Familien liefert die Metamorphose der 
einzelnen Genera wichtige Anhaltspunkte für die Erkenntniss ihrer Stammverwandtschaft. Vorzugsweise 
besteht die Verwandlung der Larven in einer gesetzmässigen Vermehrung der 4 ursprünglichen per- 
radialen Tentakeln und der 4 primären interradialen Gehörorgane. Bei den Trachynemiden und Aglau- 
ıiden kommt dazu die Verdoppelung der 4 ursprünglichen Radial-Canäle, bei den Aglauriden und 
Geryoniden die Ausbildung eines Magenstiels, der den Larven allgemein fehlt. Bei den Gattungen, 
welche blinde Centripetal-Canäle besitzen, entwickeln sich diese erst während der Verwandlung. Aber 
auch die Gestalt des Schirms, des Magens und Mundes erleidet während der Metamorphose oft sehr 
beträchtliche Veränderungen. Da nun aber erst bei wenigen Arten die ganze Verwandlung im Zusam- menhange bekannt ist, und da auch in dieser Ordnung sehr häufig die Larven schon geschlechts- 
reif werden (Paedogenesis), so sind vielleicht manche Trachomedusen, die bisher als verschiedene Gattungen 
und Arten beschrieben wurden, nur ontogenetische Entwickelungsstufen einer und derselben „guten 
Art“ Aber was ist bei den Trachomedusen eine „bona species“?
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Diagnostische Tabelle über die unterscheidenden Charactere der vier 
Trachomedusen -Familien. 

  

Trachomedusae Petasidae Trachynemidae Aglauridae Geryonidae 
  

Mund 

Magen . 

Magenstiel 
Gonaden 

Radial-Oanäle 
Oentripetal-Canäle . 

Tentakeln . 

Hörorgane . 

Familien - Character: 

  

meist einfach, quadra- 
tisch, seltener vier- 
lappig. 

lang und schlauchför- 
mig 

stets fehlend 

längliche Leisten oder 
rundliche bläschen- 
förmige Ausstülpun- 
gen im Verlaufe der 
Radial-Canäle 

immer 4 

meist fehlend 

meist solid, selten theil- 
weise hohl 

meist freie Hörkölb- 
chen, selten in Bläs- 
chen eingeschlossen 

meist vierlappig, selten 
einfach 

lang und schlauchför- 
mig 

stets fehlend 

längliche, cylindrische 
oder spindelförmige 
Wülste, längs des 
Verlaufs der Radial- 
Canäle angeheftet 

stets 8 

meist fehlend 

meist solid, selten theil- 

weise hohl 

meist geschlossene Hör- 
bläschen, ein Hör- 

kölbchen enthaltend     

meist vierlappig, selten 
einfach 

kurz und gedrungen, 
glockenförmig 

immer vorhanden 

längliche, cylindrische 
oder kugelige Säcke, 
von der Subumbrella 
oder vom Magenstiel 
frei in die Schirm- 
höhle hineinhängend 

stets 8 

stets fehlend 

stets solid, niemals hohl 

stets freie Hörkölbchen, 
niemals in Bläschen 
eingeschlossen 

Neunte Medusen-Familie: 

(Erste Familie der Trachomedusen :) 

PETASIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XV, Figur 9—13. Tafel XVII, Figur 1—4. 

  

meist in 4 oder 6 Lappen 
gespalten, seltener ein- 
fach. 

kurz und gedrungen, glo- 
ckenförmig. 

immer vorhanden. 

flache Blätter, in der 
Fläche der Subumbrella 
ausgebreitet, in der 

Mitte vom Radial-Mus- 

kel durchzogen. 

bald 4, bald 6. 

bald fehlend, bald vor- 
handen. 

die ursprünglichen (pri- 
mären und secundären) 

solid, die späteren (ter- 

tiären) hohl. 

stets geschlossene Hör- 
bläschen, ein Hörkölb- 

chen und 2 Nervenbügel 
enthaltend, in der Gal- 
lerte des Schirmrandes 
eingeschlossen. 

Trachomedusen mit 4 Radial-Canälen, in deren Verlauf die 4 Gonaden 

liegen; mit langem, schlauchförmigen Magen, ohne Magenstiel; mit Hörkölbchen, welche theils 

frei, theils in Hörbläschen eingeschlossen am Schirmrande liegen. 

Die Familie der Petasiden eröffnet die Reihe der Trachomedusen, als diejenige Abtheilung, welche 
ohne Zweifel als die ursprüngliche Stammgruppe dieser Ordnung betrachtet werden muss, Ich fasse in dieser Familie 
eine Anzahl von Craspedoten zusammen, die grösstentheils neu sind, und die durch die primitive Einfachheit ihrer 
Organisation den Ausgangspunkt für die verwickelteren Bau-Verhältnisse der übrigen Trachomedusen abgeben. Alle 
Petasiden besitzen zeitlebens nur 4 Radial-Canäle, deren Zahl nicht vermehrt wird, und im Verlaufe derselben ent- 
wickeln sich die 4 Gonaden; dadurch unterscheiden sie sich von den octocanalen Trachynemiden und Aglauriden, 
Ein Magenstiel ist (— ebenso wie bei den Trachynemiden —) niemals vorhanden, und dadurch sind sie schon auf 

31 *
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den ersten Blick von den Aglauriden und Geryoniden verschieden; das Magenrohr sitzt vielmehr mit quadratischer 
Basis im Grunde der Schirmhöhle an. Die Hörorgane sind bei den niederen Petasiden freie Hörkölbchen wie bei den 
Aglauriden; bei den höheren Formen der Familie werden sie hingegen von einem Hörbläschen umwachsen, wie bei 
den Trachynemiden. Da aber sowohl die octocanalen Trachynemiden und Aglauriden, als die hochentwickelten 
Geryoniden in früher Jugend als unreife Larven die Organisation der Petasiden besitzen, so ergiebt sich nach dem 
biogenetischen Grundgesetze der Schluss, dass die letzteren auch phylogenetisch als die Stammformen der ersteren 

ind. 
. Fe waren nür 3 Arten von Petasiden bekannt. Zuerst gab 1853 Gosse die gute Beschreibung und Ab- bildung einer Petaside, die er Thaumantias coryneies nannte (Devonshire Coast, p. 407, Pl. 21). Dieselbe wurde 

später (1862) von L. Acassız ihrem Entdecker zu Ehren Gossea corynetes getauft und zu den Trachynemiden gezogen. 
Sodann lieferte 1861 Frırz MÜLLER die vortreffliche Darstellung der vollkommensten und grössten Petaside, der 
schönen Olindias sambaquiensis, deren verwandtschaftliche Beziehungen zu anderen Craspedoten er unentschieden liess 
(Archiv für Naturg. Jahrg. 27, p. 312, Taf. IX). Endlich erwähnte derselbe Autor gelegentlich (1865) in einem Auf- 
satze „über die Randbläschen der Hydroidquallen“ eine hierher gehörige Craspedote, welche er wegen ihrer auffallenden 
Aehnlichkeit mit Aglaura hemistoma als Aglauropsis Agassizi bezeichnete (Arch. f. mikr. Anat. Bd. I, p. 144), 

Diesen 3 bisher bekannten Petasiden-Arten kann ich auf Grund eigener Untersuchungen 7: neue Arten hinzu- 
fügen; und diese sind unter sich in so wesentlichen generischen Beziehungen verschieden, dass ich die hier aufge- führten 10 Species auf 7 Genera vertheile. Wahrscheinlich wird sich die Zahl der hierher gehörigen Trachomedusen 
in nächster Zukunft noch beträchtlich steigern; denn sie scheinen keineswegs alle selten zu sein. Dass sie bisher so 
vernachlässigt wurden, dürfte einerseits an der sehr geringen Grösse der meisten Arten, andererseits aber wohl haupt- 
sächlich an der täuschenden Aehnlichkeit mit den Eucopiden liegen. Vielleicht sind manche bisher als Eucopidae beschriebene Craspedoten in Wirklichkeit Petasidae. Bei genauerer Untersuchung lassen sich beide Familien leicht durch die ganz verschiedene Beschaffenheit ihrer Hörorgane unterscheiden, welche bei der ersteren Velum - Producte wit exodermalen Otolithen-Zellen, bei der letzteren modifieirte Tentakeln (oder „Hörkölbchen“) mit entodermalen Otolithen-Zellen sind. 

Die Organisation der Petasiden zeigt im Allgemeinen, ihrer geringen Grösse entsprechend, sehr ein- fache und primitive Verhältnisse, sehr ähnlich denen der niederen Eucopiden; nur Olindias zeichnet sich durch ansehnliche Grösse und verwickelteren Bau aus. Der Schirm ist meist flachgewölbt bis halbkugelig, oft fast kugelig, selten höher gewölbt. Seine Höhe kommt der Breite meistens nahezu gleich, bisweilen ist sie viel geringer, selten grösser als letztere. Die Schirmgallerte ist meistens von ansehnlicher Dicke und nimmt vom Scheitel nach dem Rande allmählig ab. Bisweilen ist der Scheitel oben (selten unten) etwas hügelförmig vorgewölbt. Die Consistenz des Schirms ist ziemlich fest. Ein Magenstiel fehlt stets, wie bei den Trachynemiden. Die Exumbrella ist meistens glatt, ohne besondere Auszeichnungen. Bisweilen (bei Gossea und Olindias) erscheint sie unten am Schirm- rande gefurcht, indem die ursprünglich randständigen Tentakeln später in der Aussenfläche des Schirms etwas einpor- steigen; ihre Basis bleibt dann durch eine „exumbrale Mantelspange“ (oder einen „centripetalen Nesselstreifen“ der Exumbrella, Peronium) mit dem Ringcanal in Verbindung, ebenso wie bei den primären Tentakeln der Geryoniden. Die Muskelschicht der Subumbrella ist verhältnissmässig dick und derb, wie bei den Trachynemiden, und löst sich leicht in grossen Fetzen ab. Bei Olindias ist sie in ringförmige Falten gelegt. Entsprechend ist auch das Velum kräftig und dick, oft faltenreich (Taf. XVIII, Fig. 3). Die Schwimmbewegungen zeigen daher dieselben Eigenthünlich- keiten, wie bei den übrigen Trachomedusen. 
Das Gastrocanal-System zeigt bei den Petasiden dieselben einfachen und primitiven Verhältnisse, wie bei den niederen Eucopiden: 4 einfache Radial-Canäle, welche von der Magen-Basis in der Subumbrella zum Schirm- rande laufen und sich dort in einen Ringcanal vereinigen. Nur allein Olindias macht von dieser typischen Einfachheit eine wichtige Ausnahme, indem hier zwischen den 4 Radial-Canälen secundär eine Anzahl von blinden Centripetal- Canälen entsteht; es erscheint daher gerechtfertigt, diese Gattung zum Repräsentanten einer besonderen Unterfamilie, der Olindiadae, zu ‚erheben, und diesen die übrigen Petasiden als Petachnidae gegenüber zu stellen, zumal auch andere correlative Differential-Charactere beide Subfamilien trennen. Der Magen ist in beiden von gleicher Bildung und gleicht im Ganzen demjenigen der Trachynemiden. Meist stellt er einen vierseitig- prismatischen (— seltener cylindrischen oder glockenförmigen —) Schlauch dar, welcher mit breiter quadratischer Basis im Centrum der Sub- umbrella ansitzt und frei in die Schirmhöhle hinab-, bisweilen auch aus derselben heraushängt (Taf. XVIIL, Fig. 1, 3). nanstens u er en selten länger als die Höhe der Schirmhöhle. Seine Wand ist dick, muskulös und sehr beweg- 

Kein und wenig entwickelt (Rt. Av, Mi 1 oc, Ser wierlappig, und dam sind die Mungo 1 Fli n bed x al. ‚ Fig. 1—4). Stets ist der Mundrand mit Nesselzellen bewaffnet und mit angen immerhaaren bedeckt. Die 4 Ecken des Mundrandes (— oder die Mittellinien der 4 Mundlappen —) setzen sich oben in die 4 Kanten des prismatischen Magens fort, und sind, da diese oben in der Subumbrella in die 4 Radial- Canäle übergehen, perradial. 
Die vier Radial-Canäle der Petasiden zeigen ganz das gleiche einfache Verhalten, wie bei den Euco-
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piden und den meisten Anthomedusen; sie laufen in der Subumbrella von der Magenbasis centrifugal zum Schirm- 
rande und vereinigen sich hier in einem einfachen Rin gcanal. Bei den niederen Petasiden (mit soliden Tentakeln) 
besitzt dieser keine weiteren Ausläufer. Bei den höheren Petasiden hingegen (mit hohlen Tentakeln) schickt er Fort- 
setzungen in diese letzteren hinein. Die Canäle erscheinen verhältnissmässig breit, ähnlich wie bei den Geryoniden, 
breiter als bei den Trachynemiden und Aglauriden. Ihr Lumen scheint meistens cylindrisch, seltener bandförmig 
zusammengedrückt zu sein. Die blinden Centripetal-Canäle, welche Olindias vor den übrigen Petasiden aus- 
zeichnen, verhalten sich wie bei Pectis, Glossocodon, Carmaris etc. Sie laufen in der Subumbrella vom Ringcanale 
aus radial gegen die Magen-Basis hin, in deren Nähe sie blind enden. Der jungen Olindias (— im Stadium des 
Petachnum —) fehlen sie noch; dann erscheinen zuerst 4 interradiale (in der Mitte zwischen den 4 perradialen 
Oentrifugal-Canälen). Hierauf bilden sich 8 weitere, adradiale (in der Mitte zwischen ersteren und letzteren). Später- 
hin wächst ihre Zahl mit der Ausdehnung des Schirmrandes durch Einschaltung neuer Canäle, welche stets kürzer 
bleiben als die älteren. Die beobachtete Maximal-Zahl der Centripetal-Canäle beträgt bei Olindias sambaquiensis 108 
(— je 27 zwischen je 2 Radial-Canälen —), bei O. Mülleri 76 (Taf. XV, Fig 9, 10). 

Die Gonaden der Petasiden entwickeln sich stets nur im Verlaufe der Radial-Canäle, bald in deren 
ganzer Ausdehnung, bald auf einen Theil derselben beschränkt. Meistens (— oder immer? —) enthalten sie eine 
Ausstülpung ihres Lumens. Die Geschlechts-Producte entwickeln sich aus dem Exoderm der abumbralen Canal-Wand. 
Die specielle Form der Geschlechtsdrüsen ist sehr mannichfaltig: bald sind es langgestreckte Leisten oder spindel- 
fürmige Säcke, bald kolbenförmige Wülste, bald kugelige Bläschen (Taf. XVII, Fig. 1—4). Eine complicirtere Gestalt 
nehmen sie nur bei Olindias an, wo sie sich vielfach falten und in Lappen zerfallen, ja sogar in eine Reihe isolirter, 
baumförmig verästelter Schläuche sich auflösen können (Taf. XV, Fig. 9, 11). 

Der Schirmrand zeigt bei allen Petasiden die characteristische Beschaffenheit, welche die Trachomedusen 
auszeichnet: ein dicker „Nesselring“ (oder „ringförmiger Nesselwulst‘), welcher oben an die Schirm-Gallerte, innen 
an das Velum stösst, trägt aussen die Tentakeln und unten die Hörorgane. Die Tentakeln sind bezüglich ihrer 
Zahl, Vertheilung und Structur in dieser Familie von besonderer Bedeutung, da sie einerseits bei den niedersten und 
ältesten Formen (Petasus und Petasata) ganz ursprüngliche und typische Verhältnisse zeigen, andererseits bei den 
jüngeren und höheren Formen (Gossea und Olindias) eine sehr hohe und eigenthümliche. Ausbildung erlangen. Von 
ganz besonderem und maassgebendem Interesse ist die Stamm-Gattung Petasus, welche in vollkommen entwickeltem 
und geschlechtsreifem Zustande nur vier solide perradiale Tentakeln besitzt, mit 4 interradialen Hörkölbchen 
regelmässig alternirend (Taf. XVIII, Fig. 1). Da dasselbe typische und ganz characteristische Verhältniss auch bei 
den jungen Larven der Trachynemiden (Trachynema) und Aglauriden (Aglaura) wiederkehrt, da ferner auch 
die einfachsten Geryoniden (Liriope) in früher Jugend dasselbe vorübergehend darbieten, und da endlich auch die 
übrigen Petasiden sich phylogenetisch leicht von Petasus ableiten lassen, so ist Petasus nach dem biogenetischen 
Grundgesetze als die gemeinsame Stammform aller Trachomedusen zu betrachten, aus welcher die anderen 
als divergirende Zweige hervorgegangen sind. Zugleich ist diese höchst wichtige Stammform die einzige der ganzen 
Ordnung, welche zeitlebens tetranemal bleibt. Der nächstverwandte Dipetasus (Taf. XVIO, Fig. 2) — die einzige 
dissonemale Form der Ordnung — besitzt nur 2 gegenständige perradiale (solide) Tentakeln und scheint die beiden 
anderen, damit ursprünglich alternirenden verloren zu haben; sie erinnert sehr an Aeginella und die dissonemalen 
Narcomedusen-Larven. Hingegen zeigt schon die nahestehende octonemale Petasata (Fig. 3) eine regelmässige 
Multiplication der Tentakeln, indem zu den 4 primären perradialen noch 4 secundäre interradiale hinzugetreten sind, 
mit den ersteren von gleicher Bildung: solid, kolbig und mit Flimmer-Epithel bedeckt. Alle übrigen Petasiden sind 
polynemal und zeigen eine weitergehende, wahrscheinlich meistens unregelmässige Vermehrung der Tentakeln, so 
dass dann der Schirmrand oft mit einer sehr grossen Zahl (über hundert) dicht besetzt ist. Bei Pelachnum (und 
vielleicht auch bei Aglauropsis?) bleiben dieselben noch solid. Bei Gossea und Olindias hingegen, den grössten und 
höchst entwickelten Petasiden, treten an die Stelle der ursprünglich soliden und steifen nunmehr hohle Tentakeln, 
die viel beweglicher sind und mit dem Ringcanal communiciren. Gerade in dieser Familie (— und auch bei den 
Geryoniden —) zeigt es sich sehr deutlich, dass die ursprünglichen Tentakeln der Trachomedusen überall solid und 

steif waren, und dass erst später im Laufe höherer Entwicklung hoble und biegsame Randfäden an ihre Stelle getreten 
sind; erstere haben die primäre, letztere die secundäre Structur. Auch finden wir bei den vollkommensten und höchst 
entwickelten Petasiden dieselbe Wanderung der primären Tentakeln, wie bei den Geryoniden. Von ihrer 
Ursprungs-Stätte am Schirmrande rücken sie später in der Exumbrella allmählich aufwärts, bleiben jedoch mit ihr 

durch einen „centripetalen Nesselstreifen“‘ oder eine „Mantelspange“ (Peronium) verbunden, die bei den hohlen Tentakeln 

zugleich deren Verbindung mit dem Ringcanal unterhält. Die grossen, festen und hellen Knorpel- oder Chorda-Zellen 
des Entoderms, welche bei den soliden Tentakeln die Hauptmasse des Ganzen bilden, werden bei den hohlen Ten- 

takeln beträchtlich redueirt und zum Theil verdrängt durch den centralen Canal, der in ihrer Axe sich entwickelt. 

Daher sind auch diese hohlen Tentakeln ungleich beweglicher und contractiler als jene soliden. Die Knorpelzellen 
sind in den soliden Tentakeln gewöhnlich sehr gross und bilden nur eine einzige Reihe (einen vArmneyinden, sich 

einer Geldrolle“); hingegen sind sie in den hohlen Tentakeln viel zahlreicher und kleiner, unregelmässig aggregirt.
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Auch der Exoderm-Ueberzug ist in beiden Formen gewöhnlich verschieden. Die soliden Tentakeln der niederen 
Petasiden sind meistens am distalen freien Ende kolbenförmig verdickt, dunkel pigmentirt und sowohl mit dichten 
Anhäufungen von Nesselzellen, als mit einem Busche von sehr langen und starken Flimmerhaaren ausgerüstet 
(Taf. XVII, Fig. 1—3). Sowohl Flimmer-Epithel als Nessel-Bewaffnung 'und Pigment sind am stärksten in der termi- 
nalen Keule und nehmen gegen die proximale Basis der Tentakeln allmählich ab. Die hohlen Tentakeln der höheren 
Petasiden hingegen (@ossea und Olindias) entbehren des Flimmer-Epithels und sind mit einer grossen Zahl von 
Nesselringen (oder Halbringen) umgürtet. — Gossea zeichnet sich dadurch aus, dass die Tentakeln auf 8 Gruppen 
vertheilt sind (ähnlich den Tentakel-Bündeln der Lizusiden und Hippocreniden), und diese Gruppen alterniren mit 
8 Gruppen von Hörbläschen; ausserdem finden sich noch 8 dünne solide Spiral-Tentakeln, ähnlich den „Spiral-Cirren® 
der Eucopiden und Thaumantiden (Taf. XVII, Fig. 4). Olindias hingegen ist die einzige Petaside (— und zugleich 
die einzige bis jetzt bekannte Trachomeduse —), welche zwischen den Tentakeln auch hohle Randkolben (— ganz 
ähnlich denjenigen der letztgenannten Leptomedusen —) besitzt (Taf. XV, Fig. 12b, 13b). Bei Olindias tritt ferner 
eine weitere Differenzirung der Tentakeln dadurch ein, dass ein Theil derselben steif und aufwärts gekrümmt, ein 
anderer Theil hingegen sehr beweglich und abwärts geschlagen wird; erstere dienen wahrscheinlich mehr zum Tasten, 
letztere mehr zum Fangen (Fig. 9). Endlich zeichnen sich auch Gosse« und Olindias noch durch den Besitz rother 
Ocellen an der Tentakel-Basis aus, die bei letzterer vielleicht sogar eine Linse einschliessen. 

Die Hörorgane der Petasiden sind ebenfalls, wie die Tentakeln, von hervorragender Bedeutung für das 
Verständniss dieser Organe bei den Trachomedusen überhaupt. Die niederen Petasiden haben die primäre Form der 
freien Hörkölbchen erhalten, während diese bei den höheren Gattungen der Familie secundär in Hörbläschen ein- 
geschlossen werden. Auch hier wieder sind die niedersten Genera, Petasus und Dipetasus, von ganz besonderem 
Interesse, indem sie die primäre Bildung von vier interradialen Hörkölbchen bis heute conservirt haben (Taf. XVII, Fig. 1, 2). Bei Petasata und Petachnum finden sich statt deren acht adradiale, ebenfalls frei am Schirmrande (Fig. 3). Die drei übrigen Gattungen (Aglauropsis, Gossea und Olindias) besitzen Hörkölbchen in sehr grosser und unbestimmter Zahl, und zwar sind sie hier in Hörbläschen (oder „Randbläschen“) eingeschlossen. Bei Aglauropsis scheinen sie unregelmässig zwischen den Tentakeln vertheilt zu sein. Gossea besitzt 24 Hörbläschen, auf 8 (adradiale) Gruppen von je 3 vertheilt (Fig. 4). Olindias endlich hat ihre Hörbläschen in die Gallerte des Schirmrandes eingesenkt, und zwar paarweise an der Basis der exumbralen Mantelspangen, welche vom Schirmrande zur Basis der aufwärts gerichteten Tentakeln hinaufführen (Taf. XV, Fig. 12h, 13h). 

Die Structur der Hörorgane ist bei den niederen Petasiden dieselbe wie bei den niederen Narcomedusen, und lässt deutlich die nahe Verwandtschaft beider Gruppen, sowie die Entstehung der Hörkölbchen aus rudimentären Tentakeln erkennen. Bei Petasus und Dipetasus erheben sich an den 4 Interradial- Punkten des Schirmrandes, unmittelbar über dem exumbralen Nervenring, kleine Hügel, welche mit steifen borstentragenden Hörzellen bedeckt sind (Taf. XVIII, Fig. 1, 2). Auf jedem Hügel steht ein zungenförmiges oder keulenförmiges Hörkölbchen, ein solider rudimentärer Tentakel, dessen Entoderm-Axe aus 2—4 Zellen gebildet wird. Die letzte von diesen ist blasenförmig angeschwollen und enthält einen kugeligen, gelblich gefärbten Otolithen; derselbe ist deutlich concentrisch geschichtet, stark lichtbrechend und lässt im Centrum ein helleres Korn (oder eine Central-Höhle?) erkennen. Das Hör - Epithel des Kölbchens besteht aus Exoderm -Zellen, die theilweise mit steifen und langen Hörhaaren versehen sind. Bei Petasata und Petachnum, von denen erstere 8, letztere zahlreiche freie Hörkölbchen besitzt, scheinen dieselben unmit- telbar dem exumbralen Nervenring aufzusitzen und der Hörhügel scheint zu fehlen. — Dieselbe Structur, wie diese freien Hörkölbchen der niederen Petasiden, besitzen die Hörkölbchen der höheren Gattungen (Aglauropsis, Gossea, Olindias), welche in ein „Randbläschen“ eingeschlossen sind. Die Hörhäärchen sind hier zwischen dem Hörkölbchen und der Innenwand des Bläschens Saiten-ähnlich ausgespannt. 
Die Färbung der Petasiden ist meistens gelblich oder röthlich, wenig intensiv; dunkler pigmentirt (meistens rostroth, purpurroth oder rothbraun) sind gewöhnlich nur die Sinneszellen an den kolbenförmigen Tentakel-Enden, sowie oft auch die Umgebung des Mundes. Durch grüne Färbung zeichnet sich d bunt und prachtvoll ist Olindias gemalt, die „farbenprächtigste Scheibenqualle der brasilischen Küste“, deren höchst mannichfaltige und variable Zeichnung (— in allen Tinten von Gelb, Roth, Braun und Schwarz —) Fritz MÜLLER ausführlich beschrieben hat (l. c. p. 317). 
Die Grösse der Petasiden ist im Ganzen sehr gering. Die meisten niederen Formen der Familie erreichen nur 1—2 Mm. Durchmesser, einige noch nicht einen Millimeter. Hingegen misst der Schirm von Gossea einen Centimeter und darüber; und die grösste und vollkommenste von Allen fache. Die mediterrane 0. Mülleri misst 50-60 Mm. Durchmesser. Die ausgedehnten Tentakeln der letzteren werden über einen Fu, 

morphose bekannt, indem die Junge Larve (im Stadium von Petachnum un Centripetal-Canäle noch entbehrt, welche sich erst später entwickeln. muthen, dass die individuelle Entwickel i
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dem Ei der Meduse entsteht, sich zunächst in eine Petasus-Larve verwandelt. Alle verschiedenen Gattungen der 
Familie lassen sich leicht von der gemeinsamen Petasus-Stammform ableiten. 

Geographische Verbreitung der Petasiden: Von den 10 hier aufgeführten Arten kommen 2 im 
Mittelmeer vor, 2 an der atlantischen Küste von Europa, 1 bei den canarischen Inseln, 2 an der brasilischen Küste. 
Diesen 7 mediterran-atlantischen Arten stehen 3 indo-pacifische gegenüber: 1 aus dem rothen Meer, 1 antarktische 
von den Kerguelen-Inseln und 1 aus dem chinesischen Meer. 

IX. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Petasidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

  

(4 (interradiale) freie Hörkölb | 4 perradiale Tentakeln. 1. Petasus* 
"12 gegenständige perradiale Ten- . chen. takeln. 2. Dipetasus* 

1. Subfamilie: f ; 

Petachnidae. ° Interradialo). verree E 3. Potasata 8 (adradiale) freie Hörkölbchen.% Zahlreiche Tentakeln (1216 od 
Petasiden mit 4 einfachen Ra-ı a hm e Tentakeln (12-16 0der , Petachnum * 

dial-Canälen, ohne blinde mehr). 
Centripetal-Canäle zwischen [Hörbläschen und Tentakeln nicht 5. Aol . . . . Aglauropsis denselben. Zahlreiche (12—16 oder mehr) | in Gruppen vertheilt. Sauropß 

Hörbläschen, ein Hörkölbchen | 8 Gruppen von Hörbläschen (16 
einschliessend. bis 24 oder mehr) alternirend 6. Gossea 

mit 8 Gruppen von Tentakeln. 

I. Subfamilie: > Ära Oindiden. __|zairie (12-16 te mein) | "lien paris a Petasiden mit blinden Centri-$ Hörbläschen, ein Hörkölbchen ! eingeschlossen in die G allerte 7. Olindias 
petal-Canälen zwischen den | einschliessend. des Schinran des 
4 Radial-Canälen. | "     

IX A. Erste Subfamilie der Petasiden: 

PETACHNIDAE, Hazckeı (1877). 
Petasiden ohne blinde Centripetal-Oanäle zwischen den vier Radial -Oanälen, 

112. Genus: PETASUS, Harckeı; novum genus. 

sıetaoog — Petasus = ein flacher Hut, Reisehut (Hermes-Kappe). 

Genus-Diagnose: Petaside ohne Centripetal-Canäle, mit 4 interradialen freien Hörkölbchen 
und 4 perradialen soliden Tentakeln. 

Das Genus Petasus kann phylogenetisch als die ursprüngliche Stammform der Petasiden und somit auch 

aller übrigen Trachomedusen angesehen werden. Denn dasselbe besitzt permanent und in geschlechtsreifem Zustande 

dieselben characteristischen Eigenschaften, welche bei den unreifen Jugendformen oder Larven der übrigen Tracho- 
medusen vorübergehend auftreten: 4 einfache Radial-Canäle, 4 perradiale solide Tentakeln an deren Ende und 4 inter- 

radiale freie Hörkölbchen in der Mitte zwischen denselben. Sowohl ein Theil der übrigen Petasiden, als auch der 
Trachynemiden, der Aglauriden und der Geryoniden durchlaufen in früher Jugend einen Form - Zustand, ‚welcher im 
Wesentlichen dieser Stamm-Gattung gleich gebildet ist (— „Petasus-Larve“ —). Dasselbe gilt von einem Theile 
der nahverwandten Narcomedusen, unter denen auch mehrere Gattungen (— insbesondere Ounantha, Aegina u. s. w. —)
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in reifem Zustande Peiasus ganz nahe stehen. Unter den Leptomedusen entsprechen diesen tetranemalen Gattungen 

am meisten Zucopium und Tetranema. Bis jetzt sind 2 verschiedene Arten von Petasus bekannt, von denen die eine 
dem Mittelmeer, die andere dem atlantischen Ocean angehört: Die Ontogenie ist unbekannt. 

266. Species: Petasus atavus, HacckeL; nova Species. 

Tafel XVIIL, Figur 1. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig gewölbt, beinahe eben so hoch als breit, in der 
Mitte am breitesten. Magen vierseitig-prismatisch, fast bis zur Velar-Ebene hinabreichend. Mund ein- 
fach quadratisch. Gonaden dicke spindelförmige Säcke, den grössten Theil der Radial-Canäle ein- 
nehmend, nur beide Enden frei lassend. Tentakeln eylindrisch, gegen das abgerundete Ende kolbig 
verdickt, etwas länger als der Schirmdurchmesser. Hörkölbchen zungenförmig. 

Specielle Beschreibung: Petasus atavus gleicht sowohl im generellen Habitus als in der speciellen 
Organisation den jugendlichen Larven verschiedener Trachomedusen, namentlich auch der wichtigen tetranemalen 
Larve von Trachynema ciliatum, von welcher GEGENBAUR 1854 die erste Beschreibung und Abbildung gegeben hat 
(Zur Lehre vom Generationswechsel etc., p. 51, Taf. II, Fig. 17). Sie kann aber mit diesen unreifen Larven nicht 
verwechselt werden, da sie in dieser nämlichen Form geschlechtsreif wird und als solche sich fortpflanzt. 

Farbe: Magen und Tentakeln röthlich, im distalen Theile dunkelroth gesprenkelt. 
Grösse: Schirmbreite 1 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Golf von Smyrna, April 1873, Haeckeı. 

267. Species: Petasus tetranema, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig gewölbt, beinahe eben so hoch als breit, in der 
Mitte am breitesten. Magen cylindrisch, kaum bis zur Mitte der Schirmhöhle hinabreichend. Mund 
einfach quadratisch. Gonaden bandförmige, bilamellare Wülste, die ganze Länge der Radial-Canäle ein- 
nehmend. Tentakeln eylindrisch, am Ende mit einem dicken Nesselknopf bewaffnet, kaum so lang als 
der Schirm-Radius. Hörkölbehen keulenförmig. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Diese Art unterscheidet 
sich von der vorhergehenden leicht durch die Gestalt der Gonaden und der Tentakeln. Sie gleicht mehr den jugend- lichen Larven von Liriope, während erstere mehr denjenigen von Trachynema ähnlich ist. 

Farbe: Magen blassgelblich, Tentakeln am distalen Ende röthlich. 
Grösse: Schirmbreite 0,8 Mm., Schirmhöhe 0,7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Februar 1867, Haecker. 

113. Genus: DIPETASUS, Harckeı; novum genus. 
dirrereoog = Doppelhut. 

Genus-Diagnose: Petaside ohne Centripetal-Canäle, mit 4 interradialen freien Hörkölbehen 
und 2 perradialen, gegenständigen, soliden Tentakeln. 

Das Genus Dipetasus, bisher nur durch eine winzige antarktische Species vertreten, ist von Interesse als die einzige dissonemale Gattung unter sämmtlichen Trachomedusen. Da dieselbe in reifem Zustande nur 2 gegenständige perradiale Tentakeln besitzt, so entspricht sie den Eucopiden-Gattungen Saphenella und Saphenia; und da zugleich nur 2 gegenständige Gonaden (in denselben beiden Perradien) entwickelt sind, so kann sie auch als Vorläufer der Aglauriden - Gattung Persa gelten. Wie bei den genannten Gattungen, so ist auch bei Dipetasus die auffällige Z weizahl Jener gegenständigen Organe nicht als ursprüngliche oder palingenetische zu betrachten, sondern als cenogenetische, secundär erworben durch Rückbildung und Verlust der beiden anderen, mit jenen alternirenden Organe.
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268. Species: Dipetasus digonimus, Harcker; nova Species. 

Tafel XVIU, Figur 2. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, kegelförmig, mit abgerundetem Scheitel, ungefähr 
eben so hoch als breit. Magen cylindrisch, kaum 3 so lang als der Schirmdurchmesser. Mund einfach 
quadratisch. 2 Gonaden kolbenförmig, im mittleren Drittel der beiden gegenständigen Radial -Canäle, 
an deren Enden die beiden Tentakeln sitzen; die beiden anderen Canäle ohne Tentakeln und Gonaden. 
Tentakeln 2—3 mal so lang als der Schirmdurchmesser, eylindrisch, gegen das Ende in einen dicken, 
birnförmigen Kolben angeschwollen. 

Specielle Beschreibung: Dipetasus digonimus konnte ich nur in einem Glycerin-Präparate der Chal- 
lenger-Sammlung untersuchen, das jedoch gut genug erhalten war, um die vorstehende Diagnose und Abbildung zu 
gestatten. Die beiden gegenständigen Tentakeln sind bis zum Scheitel des Schirms aufwärts gekrümmt und dann 
Sförmig herabgebogen, ähnlich wie bei Aeginopsis (Taf. XX, Fig. 16). 

Grösse: Schirmbreite 1 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Antarctischer Ocean; Kerguelen-Inseln, Challenger-Expedition; Wyviue Thomson. 

114. Genus: PETASATA, Haeckeı;. novum genus. 
Petasatus = Mit einem Reisehut (Petasus) versehen. 

Genus-Diagnose: Petaside ohne Centripetal-Canäle, mit 8 adradialen freien Hörkölbchen 
und 8 soliden Tentakeln (4 perradialen und 4 interradialen). 

Das Genus Petasata wiederholt unter den Trachomedusen die typische Leptomedusen - Gattung Eucope, und 
zwar so vollständig, dass einzig und allein die feinere Structur der Hörorgane und der Tentakeln den tiefgreifenden 
Ordnungs-Unterschied zwischen beiden, zum Verwechseln ähnlichen Craspedoten-Gattungen aufdeckt. Beide besitzen 
8 adradiale Hörorgane und 8 damit alternirende Tentakeln (4 perradiale als Fortsetzung der Radial-Canäle, 4 inter- 
radiale in der Mitte zwischen diesen). Aber die Hörorgane von Petasata sind freie Hörkölbchen und modificirte 
Tentakeln, mit Entoderm-Otolithen, hingegen diejenigen von Eucope geschlossene Hörbläschen und Velum - Producte 
mit Exoderm-Otolithen. Die Tentakeln der ersteren sind solide Kolben, die der letzteren hohle Röhren. Die einzige 
beobachtete Art gehört dem Rothen Meere an. Die Ontogenie ist unbekannt. 

269. Species: Petasata eucope, HarckeL; nova Species. 
Tafel XVII, Figur 3. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, mammaförmig, mit Scheitelkuppel, fast doppelt so 
breit als hoch. Magen cylindrisch, so lang als die Schirmhöhe. Mund mit 4 schmalen und stumpf 
abgerundeten Lappen. Gonaden 8 kugelige bläschenförmige Säcke im mittleren Drittel der Radial- 
Canäle. 8 Tentakeln von gleicher Grösse, eylindrisch, gegen das abgerundete Ende kolbig verdickt, 

ungefähr so lang als die Schirmbreite. 8 Hörkölbehen in der Mitte zwischen denselben, langgestielt, 

kolbenförmig. 
Specielle Beschreibung: Petasata eucope hat sowohl in der Gesammtform als in der Gestalt der ein- 

zelnen Theile viel Aehnlichkeit mit Rhopalonema velatum, unterscheidet sich aber von diesem sogleich durch die 

Vierzahl der Canäle, die 8 freien Hörkölbchen und das viel längere Magenrohr. Die Mundöffnung des letzteren ist 
von 4 schmalen, in der Mitte mit einem Kiel versehenen Mundlappen umgeben, deren abgerundetes Ende sehr lange 

Flimmerhaare trägt. Auch die langen Kolben-Tentakeln, die über dem Schirm rings empor gehalten werden, sind 
mit langen Flimmerhaaren bedeckt, ebenso der Nesselring des Schirmrandes. 

Farbe: Magen rosenroth, Gonaden gelblich, Schirmrand purpurroth. 

Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Rothes Meer; Arabische Küste zwischen Tur und Suez, Harckeı. 

Hacckel, System der Medusen. 32 
Jen. Denkschriften T.
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115. Genus: PETACHNUM, Harcxer; novum genus. 

sıetagvov —= flache Trinkschale. 

Genus-Diagnose: Petaside ohne Centripetal-Canäle, mit 8 adradialen freien Hörkölbchen 

und zahlreichen soliden Tentakeln (12—16 oder mehr). 

Das Genus Petachnum, bisher bloss durch eine pacifische Art bekannt, unterscheidet sich von der vorher- 
gehenden Petasata lediglich durch die grössere Zahl der Tentakeln, während die Zahl der Hörkölbchen dieselbe ist. 
Petachnum wiederholt somit unter den Trachomedusen die Tiaropsis-Form und verhält sich zu dieser eben so, wie 
Petasata zu Eucope. Die Ontogenie ist unbekannt. 

270. Species: Petachnum tiaropsis, HaeckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, etwa 3mal so breit als hoch. Magen kurz, 
würfelförmig, kaum halb so lang als die Schirmhöhe Mund vierlippig. Gonaden keulenförmige 
Wülste, 3 der Radial-Canäle einnehmend, den Schirmrand berührend. Tentakeln dicht gedrängt, sehr 
zahlreich (über hundert), cylindrisch, gegen das Ende wenig verdickt, kaum so lang als der Schirm- 
Radius. 8 Hörkölbchen zungenförmig, frei vorspringend. 

Specielle Beschreibung: Petachnum tiaropsis sieht der Eucopide Tiaropsis multieirrata (p. 179) sehr 
ähnlich, unterscheidet sich aber von ihr sogleich und wesentlich durch die Beschaffenheit der 8 adradialen Hörorgane 
des Schirmrandes. Diese sind bei der letzteren velare Randbläschen mit einer bogenförmigen Reihe von exodermalen 
Otolithen; hier hingegen freie Hörkölbchen mit einem einzigen entodermalen Otolithen. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fund ort: Chinesisches Meer, Werken. 

116. Genus: AGLAUROPSIS, Frırz MürLer (1865). 
üykavga, Sıypıs = Aglaura ähnlich. 

Genus-Diagnose: Petaside ohne Centripetal-Canäle, mit zahlreichen geschlossenen Hör- 
bläschen (16—24 oder mehr) und zahlreichen soliden (?) Tentakeln (16—24 oder mehr), welche nicht 
in regelmässigen Gruppen alterniren. 

Das Genus Aglauropsis wurde 1865 von Ferwz MÜLLER für eine brasilische Petaside gegründet, von der er Folgendes sagt: „Sie erinnert durch ihre Gestalt, durch die Bildung und selbst die Färbung des Magens und der Geschlechtstheile an Aglaura hemistoma, unterscheidet sich aber von letzterer Gattung durch die Vierzahl der Ge- schlechtstheile und der Strahlgefässe und die grosse Zahl der Randbläschen. Diese letzteren, von etwa 0,075 Mm. Durchmesser, sind stark gewölbt; ihr frei vorspringender Abschnitt bildet eine Glocke, deren Höhe etwa % des unteren Durchmessers beträgt. Aus dem Grunde der Blase erhebt sich nun auf einem kurzen dünnen Stiele ein blasser, nicht hohler, birnförmiger Körper, der bis in die Mitte der Blase reicht und in dessen Ende ein kugeliger, stark licht- brechender Stein von etwa 0,015 Mm. Durchmesser zur Hälfte eingesenkt ist. Der Stein löst sich in Säure unter Luft-Entwicklung.“ (Archiv für mikrosk. Anat., Bd. I, p. 144.) Hiernach kann es nicht zweifelhaft sein, dass Aglau- ropsis eine echte Petaside ist und eine besondere Gossea nächstverwandte Gattung in dieser Familie repräsentirt. Eine nähere Darstellung fehlt jedoch. 5 er 

271. Species: Aglauropsis Agassizü, Fritz Mürter. 
Aglauropsis Agassizii, F. MÜLLER, 1865; Archiv für mikr. Anat., Bd. I, p. 144, Taf. VII, Fig. 4. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, höher als breit. 
die Schirmhöhe, Mund vierlappig (?). Gonaden eiförmige Säcke, vom G hängend (?). Tentakeln und Hörbläschen zahlreich. 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. grosse Aehnlichkeit, welche diese Petaside mit Aglaura hemist 

Magen etwa halb so lang als 

runde der Subumbrella herab- 

Die vorstehende Species-Diagnose gründet sich auf die 
oma besitzt. Alles, was Frırz MÜLLER gelegentlich (l. c.)
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über dieselbe sagt, ist in der citirten Characteristik des Genus wörtlich mitgetheilt. Die Abbildung zeigt bloss ein Hörbläschen, welches ein Hörkölbchen einschliesst. 

Grösse: Schirmbreite 2—4 Mm.; Schirmhöhe 3—-6 Mm. (9 — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Küste von Brasilien, Frırz Münuer. 

117. Genus: GOSSEA, L, Acassu (1862). 
Zu Ehren des britischen Zoologen Prinıe Henry Gosse benannt. 

Genus-Diagnose: Petaside ohne Centripetal-Canäle, mit 8 adradialen Gruppen von ge- 
schlossenen Hörbläschen (16—24 oder mehr), welche mit 8 Gruppen von hohlen Tentakeln (16 — 24 
oder mehr) regelmässig alterniren. . 

Das Genus Gossea ist das älteste dieser Familie, indem es die zuerst entdeckte, 1853 von Gosse als Thau- mantias corynetes beschriebene, britische Petaside enthält. Eine zweite Art beobachtete ich 1878 an der Südküste der Bretagne. Beide Arten zeichnen sich aus und characterisiren diese Gattung durch die regelmässige Ver- theilung der Tentakeln und Hörbläschen auf 16 alternirende Gruppen. Die 8 Gruppen von Hörbläs- chen enthalten in beiden Arten je 3 geschlossene Bläschen, die durch geringe Abstände getrennt sind. Die 8 damit alternirenden Tentakel-Gruppen enthalten bei G. corynetes je 2, bei G. circinata je 3 grosse Kolben-Tentakeln, welche hohl und mit dicken Nesselringen umgürtet sind, auch spiralig wie eine Uhrfeder oder Ranke aufgerollt werden können. In jeder Gruppe findet sich ein primärer Tentakel, der entweder perradial oder interradial ist. Die Structur 
der Tentakel-Wurzeln ist eigenthümlich, indem ihr Basal-Theil als „Sporn“ oder „Mantelspange“ in der Gallert- 
masse des Schirms vom Nesselringe des Schirmrandes aus aufwärts steigt und erst ein Stück oberhalb des Schirm- 
randes sich frei von der Exumbrella ablöst; ähnlich wie bei den primären Tentakeln der Olindiaden und Geryoniden. 
Wahrscheinlich sprossen bei der jungen Gossea, wie bei den letzteren, die primären Tentakeln unmittelbar aus dem 
Ringeanal des Schirmrandes hervor und rücken erst bei weiterem Wachsthum des letzteren in der Exumbrella auf- 
wärts, während ihre Höhlung durch einen engen „Spangencanal“ mit dem Ringcanal in Verbindung bleibt. An der 
Axialseite des Sporns oder der Mantelspangen-Basis, unmittelbar über dem Nervenring, liegt ein rother Ocellus. 
Ausserdem finden sich noch bei beiden Arten 8 kleine, spiralig aufgerollte, sehr dünne, solide Tentakeln, den „Cirren“ 
der Eucopiden ähnlich (?); bei @. corynetes stehen sie unmittelbar neben den grossen Tentakeln, bei @. eireinata durch 
1 oder 2 Hörbläschen von ihnen getrennt. Die Ontogenie ist nicht bekannt. 

272. Species: Gossea corynetes, L. Acassız. 

Gossea corynetes, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 366. 
Thaumantias corynetes, Gosse, 1853; Devonshire Coast, p. 407, Pl. 21. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, glockenförmig, etwas höher als breit. Magen 
klein, eiförmig, 4 so lang als die Schirmhöhe. Mund einfach quadratisch, ohne Lappen. Gonaden 
elliptische Wülste in der Distalhälfte der Radial-Canäle, den Ringeanal berührend. 16 grosse keulen- 
förmige Tentakeln, wenig länger als der Schirmradius (in 8 Gruppen von je 2). Dazwischen 24 Rand- 
bläschen (8 adradiale Gruppen von je 3) und 8 kurze und feine Spiral-Tentakeln. 

Specielle Beschreibung und gute Abbildung bei Gosse (}. c.). Die naturgetreue Darstellung desselben 
(vom Jahre 1853) ist die erste, die von einer Petaside gegeben wurde. Im Ganzen ist diese britische Art der fol- 
genden französischen nahe verwandt, unterscheidet sich aber von ihr durch den höher gewölbten Schirm, den Mangel 
der Mundlappen, die distale Lage der Gonaden und die geringere Zahl und Grösse ‚der Tentakeln. Bei Gossea cory- 
netes stehen nur 2, bei @. circinata hingegen 3 grosse keulenförmige Tentakeln in jeder der 8 Gruppen. Der kleine 
dünne Spiralfaden jedes Octanten steht bei der ersteren unmittelbar neben den grossen Tentakeln, bei der letzteren 
durch 1 oder 2 Hörbläschen von ihnen getrennt. Auch die Tentakel-Basis (oder der „Sporn“) scheint in Beiden ver- 
schieden zu sein. 

: 
Farbe: Magen grün. Mund rosenroth. Ocellen an der Tentakel-Basis dunkelroth. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Britische Küsten; Devonshire, Ifracombe, Gosse. 

32*
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273. Species: Gossea circinata, HaeckeL; nova species. 

Tafel XVII, Figur 4. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, etwas breiter als hoch. Magen klein, vierseitig- 

pyramidal, 4 so lang als die Schirmhöhe. Mund mit 4 gekräuselten Lappen. Gonaden keulenförmige 
Wülste, ungefähr 3 der Radial-Canäle einnehmend, beide Enden frei lassend. 24 grosse keulenförmige 
Tentakeln (in 8 Gruppen von je 3) mit abgesetzten Basal-Sporen, ungefähr so lang als der Schirm- 
durchmesser. Dazwischen 24 Randbläschen (8 adradiale Gruppen von je 3) und 8 kurze und feine 
Spiral-Tentakeln. 

Specielle Beschreibung: Gossea eircinata wurde von mir im September 1878 mehrfach an der Süd- 
küste der Bretagne beobachtet; alle Exemplare waren von gleicher Grösse und Form, jedoch in Bezug auf die Distan- 
zen der Tentakel-Basen und Hörbläschen mehrfach verschieden. Der Schirm ist stark gewölbt, halbkugelig oder etwas 
darüber, die Gallerte vom Scheitel nach dem Rande gleichmässig abnehmend. Der kleine Magen bildet eine umge- 
kehrte vierseitige Pyramide, ungefähr eben so hoch als breit, die mit breiter quadratischer Basis im Grunde der 
Schirmhöhle sitzt. Der Mund ist mit 4 ansehnlichen, am Rande stark gekräuselten Lippen versehen, deren Länge 
der des Magens fast gleich kommt. Die Gonaden sind 4 keulenförmige Wülste, ungefähr $ so lang als die engen 
Radial-Canäle, von denen sie oben ein grösseres Stück freilassen als unten. Die 24 Tentakeln (in 4 perradiale und 

' 4 interradiale Gruppen vertheilt) sind von sehr eigenthümlicher Bildung. Ihr Basaltheil ist keilförmig, an der Innen- 
seite oder Axialfläche der Basis mit einem rostrothen Ocellus versehen, und verläuft als „Sporn“ oder „Mantelspange“ 
eine Strecke aufwärts in der Gallertsubstanz der Umbrella, allmählich keilförmig verdickt und dann plötzlich abge- 
schnitten. Aus dem äusseren Drittel dieser Schnittfläche entspringt der freie Theil des Tentakels, welcher steif und 
an dem kolbig verdickten Ende, wie eine Uhrfeder, in einer Ebene spiralig aufgerollt ist. Ausgedehnt sind die Ten- 
takeln etwas länger als der Schirmdurchmesser, contrahirt kaum 4 so lang. Die Tentakeln sind hohl und von einer 
grossen Anzahl dicker Nesselringe umgürtet. Zwischen je 2 Tentakel-Gruppen sitzen 3 kleine Hörbläschen und ein’ 
dünner und feiner, spiralig aufgerollter Cirrus oder Nebententakel; der letztere ist auf einer Seite durch 2, auf der 
anderen durch 1 Hörbläschen von den benachbarten Tentakeln getrennt. 

Farbe: Magen grün. Mund rosenroth. Gonaden gelblich. Tentakeln rostgelb oder leder- 
gelb, an der Basis mit braunrothem Ocellus. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm.; Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische Küste von Frankreich: Bretagne, Croisie bei St. Nazaire, Hacckzı. 

IX B. Zweite Subfamilie der Petasiden: 

OLINDIADAE, Hazckeı (1877). 
Petasiden mit blinden Centripetal-Canälen zwischen den vier Radial-Canälen. 

118. Genus: OLINDIAS, Frırz MüLuer (1861). 
Olindias = Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: Petaside mit blinden Centripetal-Canälen zwischen den vier Radial-Canä- 
len, mit zahlreichen geschlossenen Hörbläschen (16 oder mehr) und zahlreichen hohlen Tentakeln, zwi- schen denen viele Randkolben am Schirmrande stehen. Hörbläschen paarweise an der Basis exumbra- ler Schirmspangen oder Peronien, unterhalb der Tentakeln. 

Das Genus Olindias erhebt sich durch seine verwickelte Organisation und ansehnliche Körpergrösse weit über alle anderen Petasiden, und verdient allein schon wegen der eigenthümlichen blinden Centripetal- Canäle diesen letz- teren — den Petachnidae — als Repräsentant einer besonderen Subfamilie (Olindiadae) gegenüber gestellt zu wer- den. Bisher war die Gattung nur durch eine brasilische, von ihrem Gründer, Frerz MÜLLER, vortrefilich beschriebene Art bekannt. Dazu gesellt sich jetzt eine zweite, nahe verwandte Art des Mittelmeeres welche bisher mit der ähn- lichen Leptomeduse Laodice eruciata verwechselt zu sein scheint. Die blinden Centripetal-Canäle welche zwischen den 4 Radial-Canälen vom Schirmrande ausgehen und welche die Olindiaden in erster Linie vor den übri-
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gen Petasiden (— den Petachniden —) auszeichnen, verhalten sich ganz so wie bei Pectis unter den Trachynemiden, 
bei Glossocodon und Glossoconus unter den Geryoniden. Bei den Jugendlichen Larven (— Petasus-Formen —) feh- 
len sie anfangs ganz. Dann treten zuerst 4 interradiale Centripetal-Canäle in der Mitte zwischen den 4 perradialen 
Genital-Canälen auf. Es folgen 8 adradiale Canäle zwischen ersteren und letzteren (Taf. XV, Fig. 10); darauf 16 ter- 
tiäre zwischen den 16 vorhandenen u. s. w. Jedoch scheint die weitere Vermehrung meistens mehr oder minder un- 
regelmässig zu geschehen. Bei O. Mülleri steigt ihre Zahl auf 11—19, bei O. sambaquiensis auf 21— 27 zwischen 
je 2 Radial-Canälen. — Eine zweite auftallende Auszeichnung von Olindias bildet der reiche Besatz des Schirm- 
randes mit sehr zahlreichen und verschiedenartigen Anhängen (Taf. XV, Fig. 9—13). Die hohlen, in sehr grosser 
Anzahl vorhandenen Tentakeln (mehrere hundert) zerfallen in zwei Gruppen: steife, wenig bewegliche Tastfäden, wel- 
che oberhalb des Schirmrandes entspringen und aufwärts geschlagen werden (primäre!); und biegsame, sehr beweg- 
liche Fangfäden, welche vom Schirmrande selbst entspringen und frei herabhängen (secundäre!); beide sind hohl und 
hängen mit dem Ringcanal zusammen. Dazwischen finden sich zahlreiche hohle Randkolben, ähnlich denjenigen 
vieler Leptomedusen. Wenn Olindias hierdurch, wie durch ihren gesammten Habitus, der Thaumantide Laodice eru- 
ciata sehr ähnlich wird, so ist sie dagegen leicht von derselben zu unterscheiden durch die verschiedene Bildung des 
Magens und Mundes, und noch mehr durch die Hörbläschen, welche in sehr grosser Zahl den Schirmrand garni- 
ren. Dieselben sitzen paarweise an der Basis der exumbralen Mantelspangen, welche vom Nesselring 
des Schirmrandes zu den oberhalb abgehenden, steifen und aufwärts gerichteten Taster-Tentakeln emporsteigen. Wie 
bei den Geryoniden, sind die geschlossenen Hörbläschen in die Gallerte des Schirmrandes eingesenkt, 
und auch das Hörkölbchen, welches einen kugeligen concentrisch geschichteten Otolithen umschliesst, scheint sich in- 
nerhalb der geschlossenen Bläschen ähnlich zu verhalten. Jedoch gestatteten meine Spiritus- Exemplare keine nähere 
Untersuchung des feineren Baus. Daneben scheinen sich an der Basis der Tentakeln noch rothe Ocellen (— vielleicht 
selbst mit Linse? —) zu finden. Die Ontogenie ist nicht bekannt. 

274. Species: Olindias Mülleri, Hazcxen; nova species. 

Tafel XV, Figur 9—13. 

Olindora Mülleri, HazckeEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 258. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 2—3 mal so breit als hoch. Magen vierseitig 

prismatisch, fast so lang als der Schirm -Radius. Mund vierlippig. Zwischen je 2 Radial - Canälen 

11—19 Centripetal-Canäle. Gonaden fast die ganze Länge der Radial-Canäle einnehmend, jede ein 

vielfach gewundener und gewulsteter Schlauch, der in viele Läppchen getheilt, aber nicht in eine Reihe 

isolirter Bäumchen zerfallen ist. Am Schirmrande 50—60 steife, aufwärts gerichtete Tentakeln, unge- 

fähr so lang als der Schirm -Radius; 100—120 herabhängende, sehr bewegliche Tentakeln, mehrmals 

länger als der Schirmdurchmesser; dazwischen 100—200 keulenförmige Randkolben und 100—120 Hör- 

bläschen. 
Specielle Beschreibung: Olindias Mülleri konnte ich in einer Anzahl gut erhaltener Spiritus-Exemplare 

verschiedenen Alters untersuchen, welche in Spezzia gesammelt waren und sich im zoologischen Museum von Turin 
vorfanden. Ausserdem sah ich im Museum von Utrecht vortrefflich conservirte Exemplare, welche die zoologische Sta- 

tion von Dr. Domkn in Neapel unter der Etikette Cosmetira punctata (= Laodice eruciata) geliefert hatte. Jedoch 

scheint diese schöne Petaside im Mittelmeere selten oder vielleicht auf bestimmte Lokalitäten beschränkt zu sein; we- 

nigstens ist es sehr auffallend, dass sie trotz der ansehnlichen Grösse und der eigenthümlichen Bildung des Gastro- 

canal-Systems bisher noch von keinem Beobachter beschrieben wurde. Ich selbst habe sie bei meinen vielen Besuchen 

dies Mittelmeeres niemals angetroffen. Die Umbrella ist uhrglasförmig, flach gewölbt und erreicht bei dem grössten 

der vorliegenden Exemplare 60 Mm. Durchmesser. Die Höhe der gewölbten Scheibe beträgt etwa 3 des Durchmes- 

sers. Die grösste Dicke der Gallertscheibe (in der Mitte) erreicht 4-5 Mm.; nach dem Rande bin nimmt sie allmäh- 

lich ab. Der Magen hängt im Grunde des Schirms als ein ansehnliches Rohr von vierseitig-prismatischer Form her- 

unter. Beim lebenden Thiere dürfte dasselbe etwas länger als der Schirm-Radius sein; an den vorliegenden Spiritus- 

Exemplaren ist es stark zusammengezogen, die dicke muskulöse, undurchsichtige Magenwand in quere Falten gelegt. 

Seine Länge beträgt hier beim grössten Exemplare 35 Mm., die Breite 4—5 Mm. Die vier ‚abgerundeten und verdick- 

ten Kanten des vierseitigen Magenrohres entspringen aus der Ansatzstelle der Radial - Canäle und gehen unten in die 

entsprechenden Kanten von 4 kurzen gekräuselten Mundlappen über. Die 4 Radi al-Canäle sind bei den ‚grösseren 

Exemplaren in ihrer ganzen Länge mit Geschlechtsdrüsen besetzt; bisweilen bleiben beide Enden der Canäle davon 

frei. Die Gonaden (Fig. 11) sind Ausbuchtungen der abumbralen Gefässwand, welche ursprünglich als einfache
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wulstförmige Erweiterungen auftreten, dann bei grösserer Ausdehnung vielfach gewundene (Darmschlingen ähnlich Zu- 
sammengelegte) Wülste bilden, und schliesslich in einzelnen Gruppen sich verästeln; doch zerfallen sie nicht in eine 
Reihe getrennter Bäumchen, wie das bei O. sambaquiensis der Fall ist. Wenn man auf diese Differenz grosses Ge- 
wicht legt, kann man unsere mediterrane Art als besonderes Genus abtrennen: Olindora Mülleri. _ Zwischen je 2Ra- 
dial-Canälen finden sich 11—19 Centripetal-Canäle (bei der folgenden Art 21—27). Die 4 interradialen und die 8 
adradialen Centripetal-Canäle sind die längsten und reichen bis nahe zur Magen-Basis. — Die sehr zahlreichen Rand- 
anhänge verhalten sich ganz ähnlich wie bei O0. sambaquiensis, von der sie Ferrz MÜLLER (l. c. p. 314) sehr genau 
beschrieben hat. Die steifen Tastfäden oder die aufwärts gerichteten Tentakeln stehen bei letzterer ziemlich weit 
oberhalb des Schirmrandes, an der Aussenfläche des Schirmes inserirt; die perradialen etwa 4 Mm. oberhalb des Schirm- 
randes, die interradialen etwas tiefer, noch tiefer die adradialen,- die übrigen (80—100) dicht am Rande. Bei O. Mül- 

. leri ist die Zahl viel geringer, etwa halb so gross (50-60) und die Stellung oberhalb des Schirmrandes nicht so auf- 
fallend. Im Uebrigen gleichen sie jenen in Grösse und Structur; ihre Nesselwülste sind quer, seltener schief gestellt 
und erreichen meistens kaum die halbe oder drei Viertel Peripherie derselben. Dagegen sind die Nesselwülste an den 
viel längeren und schlaff herabhängenden biegsamen Fangfäden meistens geschlossene Ringe, bisweilen zusammen- 
hängende Spiralen; O. sambaquiensis besitzt über 300 solche biegsame Tentakeln, O0. Mülleri nur 100—120. Auch 
scheinen sie hier nicht die ausserordentliche Länge wie bei jener zu erreichen, wo sie über einen Fuss lang werden. Die birnförmigen hohlen Randkolben (Fig. 12b, 13b) scheinen bei beiden Arten ungefähr gleich zahlreich zu sein, etwa 200. Sie sind an unseren Spiritus-Exemplaren 1 Mm. lang, 3 Mm. dick. Zwischen ihnen sitzen fast ebenso zahlreiche, birnförmige dunkelrothe Ocellen, deren Pigmentkegel eine biconvexe Linse zu umfassen scheint (2). Ob hier wirkliche Augen vorliegen, muss die Untersuchung des lebenden Thieres lehren. Velum (Fig. 12v, 13v) und Hörbläschen (A) scheinen sich bei 0. Mülleri ganz so zu verhalten, wie sie Frırz MÜLLER bei O. sambaquiensis beschrieben hat. Jedoch finde ich auf radialen und tangentialen Durchschnitten des Schirmrandes die Hörbläschen völlig in die Gallerte des Schirmrandes eingesenkt. 

Grösse: Schirmbreite 40—60 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; La Spezzia, Lessona ; Neapel, Dourn. 

275. Species: Olindias sambaquiensis, Frırz Müruer. 
Olindias sambaquiensis, Frırz MÜLLER, 1861; Arch. für Naturg. Jahrg. 27, p. 312, Taf. X. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 3—4 mal so breit als hoch. Magen vierseitig- prismatisch, fast so lang als der Schirm-Radius. Mund vierlippig. Zwischen je 2 Radial-Canälen 21 — 27 Centripetal-Canäle. Gonaden fast die ganzen Radial-Canäle einnehmend, jede in eine Reihe von 20—40 isolirten, baumartig verästelten Schläuchen zerfallen. Am Schirmrande 80— 100 steife, auf- wärts gerichtete Tentakeln, ungefähr so lang als der Schirm-Radius; 200— 300 herabhängende sehr bewegliche Tentakeln, mehrmals länger als der Schirm-Durchmesser, dazwischen 100-200 keulenför- mige Randkolben und 160—200 Hörbläschen. 
Specielle Beschreibung und vortreflliche Abbildung bei Frrrz MÜLLER (l. c.). Danach steht diese bra- silische Art der vorhergehenden mediterranen im Ganzen ziemlich nahe und unterscheidet sich hauptsächlich durch den Zerfall der Gonaden in eine Reihe von getrennten, baumförmig verästelten Schläuchen, ferner durch die grössere Zahl der Centripetal-Canäle und der Tentakeln. Jugendliche Exemplare dieser Art werden aber von der vorigen wohl kaum zu unterscheiden sein. 

Farbe äusserst bunt und variabel; in allen möglichen Mischungen von Gelb, Roth, Braun und Schwarz; in allen denkbaren Abstufungen und Zusammenstellungen an Tentakeln und Canälen, Gona- den und Magen (vergl. F. Mürzen, 1. ec. p- 317). 
Grösse: Schirmbreite 50— 70 (bisweilen über 100) Mm., Schirmhöhe meistens 20—30 Mm. Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Küste von Brasilien ; Sambaqui, nördlich von Desterro, an der Westküste der Insel Santa Catharina; Frırz MüLter.
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Zehnte. Medusen-Familie : 

(Zweite Familie der Trachomedusen:) 

TRACHYNEMIDAE, Gegenbaur (1856). 
Tafel XVII. 

Familien-Character: Trachomedusen mit 8 Radial-Canälen, in deren Verlauf die 8 Gonaden 
liegen; mit langem schlauchförmigem Magen, ohne Magenstiel; mit Hörkölbchen, welche selten 
frei, meistens in Hörbläschen eingeschlossen am Schirmrande liegen. 

Die Familie der Trachynemiden wurde 1856 von GEGENBAUR mit folgender Diagnose gegründet: 
„Craspedoten mit Radiär-Canälen. Geschlechtsorgane an den Radiär-Canälen als bläschenförmige Ausstülpungen. 
Randbläschen. Starre Tentakel.“ (Zeitschr. für wissensch. Zool. VIII, p. 218.) Derselbe schliesst sie zunächst den 
Eucopiden an und hebt als Unterschiede von diesen namentlich hervor „die Starrheit und äusserst geringe Contrac- 
tilität der Tentakel“, sowie den Mangel des Generationswechsels, an dessen Stelle die directe Entwicklung der Meduse 
aus einem „wimpernden Embryo“ tritt (l.c. p. 249). Als Vertreter der Familie werden zwei neue mediterrane Medusen 
aufgeführt: Trachynema ciliatum und Rhopalonema velatum. 

Louis Agassız führte (1862) in seiner Monographie der Acalephen die Trachynemidae als letzte (14.) Familie 
seiner „Suborder“ Sertulariae auf, stellte aber ausser den genannten beiden Gattungen dazu noch die Genera Tholus, 
Sminthea, Hypsonema und Gossea, ohne im Uebrigen den Character der Familie weiter zu erläutern. ALEXANDER 
Agassız hingegen betont in seinen „North American Acalephae“ (1865, p. 54) die nahe Verwandtschaft von Trachy- 
nema und Circe (— Aglantha) und erklärt sowohl diese beiden Genera als die durch sie vertretenen Familien für 
identisch (Circeidae = Trachynemidae). Er nimmt aber irrthümlich an, dass diese Trachynemidae den Jugendformen 
der Charybdeidae (= Conomedusae) nächst verwandt sind, entfernt sie demnach von den Craspedoten und stellt sie 
als besondere „Suborder“ zu den Acraspedae (= Discophorae). 

Die genaue Untersuchung einer grösseren Anzahl von Trachynemiden-Arten, welche theils den genannten 
Gattungen angehören, theils ganz neue Formen darstellen, macht es mir möglich, den Character der Familie schärfer 
zu umschreiben und namentlich gegen die nächstverwandten Aglauriden abzugrenzen: Ich betrachte demnach als echte 
Trachynemiden alle Trachomedusen, welche 8 Radial-Canäle, 8 Gonaden in deren Verlaufe und keinen Magenstiel 
besitzen. Durch den Mangel des Magenstiels unterscheiden sie sich von den nächststehenden Aglauriden. Die 
Achtzahl der Canäle trennt sie von den Petasiden und Geryoniden, die deren nur 4 oder 6 besitzen. Auch die Bil- 
dung der Gonaden und Hörorgane ist anders als bei den Geryoniden. Näher stehen sie den Petasiden, aus denen sie 
phylogenetisch hervorgegangen sind. 

Die Organisation der Trachynemiden bietet mancherlei Verhältnisse dar, welche dieselben schon 
äusserlich von den übrigen Trachomedusen, insbesondere den nächstverwandten Aglauriden, bestimmt unterscheiden. 
Der Schirm ist stets flachgewölbt, seine Höhe (oder Vertical- Axe) stets kleiner als die Breite (oder grösste Hori- 
zontal-Axe), während bei den hochgewölbten Aglauriden das umgekehrte Verhältniss besteht. Oft ist die Umbrella 
halbkugelig, oft noch flacher; der Scheitel ist oben häufig in Gestalt einer rundlichen Warze vorgewölbt, so dass der 
ganze Schirm die characteristische Gestalt einer menschlichen Mamma erhält (Taf. XVII, Fig. 1, 3, 4, 13). Ein 
Magenstiel fehlt stets und die concave Unterseite des Gallertschirms ist ganz einfach gewölbt. Die Schirm- 
Gallerte ist meistens dünn, oft sehr dünn, nur an der erwähnten Scheitelwölbung dicker. Die beiden Subfamilien, 
die wir als Marmanemidae und Pectyllidae trennen, und die wohl später besondere Familien bilden werden, unter- 
scheiden sich schon äusserlich durch die Beschaffenheit der Exumbrella. Diese ist bei den Marmanemiden glatt, ohne 
besondere Auszeichnung; bei den Pectylliden hingegen durch 8—16—32 oder mehr radiale Kanten oder Rippen 
ausgezeichnet, die über und zwischen den Radial-Canälen vorspringen und tiefe Rinnen oder Furchen zwischen sich 
lassen. — Die Muskelschicht der Subumbrella ist bei allen Trachynemiden sehr derb und dick und löst sich leicht 

in grossen Fetzen von der Schirm-Gallerte ab. Ebenso ist auch das Velum sehr derb und dickwandig, dabei sehr 
breit und oft in viele Falten gelegt. Bald hängt es schlaf herab (Taf. XVII, Fig. 1, 3, 4); bald wird es nach innen 
gestülpt oder selbst bis fast zum Verschlusse der Schirmhöhle contrahirt. Bei Weingeist-Exemplaren erscheint es in 
der Regel auffallend undurchsichtig und trübe, wie ein konischer Trichter mit concav ausgeschweifter Wand, des- 

sen enge Mündung weit nach unten vorspringt (Fig. 5, 6). 

° Das Gastrocanal-System der Trachynemiden zeigt (mit Ausnahme von Pectis) stets sehr einfache und
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gleichartige Verhältnisse. Der Magen ist ein cylindrischer oder vierseitig-prismatischer Schlauch, mit ‚breiter quadra- 
tischer Basis im Grunde der Schirmhöhle befestigt. Selten ist er länger, meist kürzer als die Schirmhöhe. Seine 
Wand ist dick, sehr muskulös, ausdehnbar und contractil. Bei Pectis finden sich am unteren Ende desselben 8 halb- 
kugelige, blasenförmige Aussackungen, die an die „Backentaschen“ der Peromedusae erinnern. Die Mun döffnung 
ist meistens vierlappig, seltener einfach quadratisch. Die 4 Mundlappen sind kurz und einfach, oft am Rande wulstig 
verdickt, aber nicht oder nur wenig gekräuselt. Bei Pecianthis (und vielleicht bei allen Pectylliden) kann der Mund 
zum Ansaugen benutzt und in eine flache und dünne, achteckige Saugscheibe ausgebreitet werden, deren Durchmesser 
sogar denjenigen des Schirms übertrifft. Bei mehreren Arten, am stärksten bei Pectyllis arctica treten am Mundrande 
8 starke radiale Längsmuskeln vor, die sich auf die Magenwand fortsetzen; 4 perradiale in der Mitte der Mundzipfel, 
4 interradiale in der Mitte zwischen diesen. ° 

Die acht Radial-Canäle der Trachynemiden sind aus den 4 perradialen Canälen der Petasiden nicht 
durch basale Spaltung, sondern dadurch entstanden, dass sich in der Mitte zwischen letzteren 4 interradiale Canäle 
secundär entwickelten. Junge tetracanale Medusen oder Larven, die nur 4 Canäle hatten (— wie solche bei den 
Melicertiden bekannt sind —), wurden allerdings bisher in dieser Familie noch nicht beobachtet. Allein bei der 
octocanalen Larve von Trachynema ciliatum bemerkt GEGENBAUR (1854) ausdrücklich, dass die 8 Canäle „Dicht in 
gleicher Ebene von der Centralhöhle ausgehen, sondern dass 4 derselben, im Kreuz stehend, höher abgehen, während die anderen 4, gerade in die Kreuzwinkel der vorigen treffend, von einer tieferen Stelle des ursprünglichen Centralhohlraumes ihre Entstehung nehmen. Wahrscheinlich entstehen die einen- Vier von ihnen in einer früheren 
Periode und die anderen Vier folgen später nach“ (Zur Lehre vom Generationswechsel bei Medusen etc., 1854, p. 52; Taf. II, Fig. 23). Aus dieser sehr wichtigen Beobachtung ergiebt sich, dass die octocanalen Trachynemiden phylogenetisch von tetracanalen Petasiden abzuleiten sind, ebenso wie die achtzähligen Melicertiden von vierzähligen Laodieiden (vergl. oben p. 122). Die 8 Canäle sind demnach von ungleichem Alter und von ungleichem morphologischen Werthe; die 4 primären oder perradialen Canäle entsprechen den 4 Mundlappen, die 4 secundären oder interradialen Canäle hingegen den Zwischenräumen oder Einschnitten zwischen jenen Lappen. Immer sind die Radial-Canäle der Trachynemiden sehr eng und an Weingeist-Präparaten oft schwer zu sehen, ebenso wie der einfache Ringeanal, in den sie münden. Blinde Centripetal-Canäle finden sich zwischen den 8 Radial-Canälen nur bei einer Gattung dieser Familie, bei Pectis. An dem einzigen untersuchten Exemplar dieser Gattung gehen vom Schirm- rande zwischen je 2 Radial-Canälen 11 blinde Centripetal-Canäle aus, 3 grössere und 8 kleinere, zusammen 88. Die acht Gonaden der Trachynemiden sind meistens bläschenförmige oder sackförmige Ausstülpungen der Radial-Canäle, welche bei der Mehrzahl der Arten sich in ihrem mittleren Drittel finden (Taf. XVD, Fig. 2, 4, 7). Bisweilen aber sitzen sie auch am proximalen Drittel derselben und umfassen als achtstrahliger Stern die Magenbasis, so bei Pectyllis arctica und Marmanema clavigerum (Fig. 1, 2); andere Male sitzen sie an ihrem distalen Drittel und berühren den Schirmrand, so bei Zrachynema eurygaster und Marmanema mammaeforme (Fig. 14, 15). Gewöhnlich erscheinen die Geschlechtssäcke prall gefüllt, cylindrisch, spindelförmig oder subsphärisch; seltener sind sie schlaf oder faltig (wenn sie theilweise entleert sind). Auf Querschnitten zeigt sich meistens im Inneren jeder Geschlechts- drüse eine Höhle als Ausstülpung des Radial-Canals; seltener betheiligt sich die ganze untere oder abumbrale Wand des letzteren an der Production der Sexual-Zellen; auch dann bleibt in der Regel ein schmaler Median - Streif in der unteren Gefässwand (— Radial-Muskel —) davon frei. 

Eine eigenthümliche Einrichtung der Pectyllidae sind die 8 Mesogonien oder radialen „Geschlechts- Gekröse", dünne, vertical gestellte Blätter, welche mit breiter Basis vom Magengrunde ausgehen und längs der Radial -Canäle allmählich verschmälert gegen den Schirmrand verlaufen. Sie theilen jede Gonade in zwei getrennte Hälften und dienen sowohl zur Befestigung dieser selbst, als auch des Magens. Durch diese 8 unvollständigen Radial- Septa zerfällt der Grund der Schirmhöhle in 8 flache Höhlen, welche den tieferen „Triehterhöhlen“ der Peri- phylliden entsprechen. 
Der Schirmrand der Trachynemiden wird von einem starken Nesselring, einem dicken ringförmigen „Nesselwulste‘“ begrenzt, welcher oben an die Schirmgallerte und innen an das Velum stösst
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besteht (Fig. 11). Das Exoderm der Tentakeln ist bei allen Marmanemiden zum Theil Flimmer-Epithel (Fig. 11); zum anderen Theil Sinnes-Epithel, welches durch lange steife Tastborsten ausgezeichnet ist (Fig. 9, 10). Häufig bilden diese borstentragenden Tastzellen einen Kranz rings um das kolbige Ende des Tentakels, oder ein Büschel an dessen Spitze; oder sie laufen in mehreren Reihen an seinen Seiten gegen die Basis herab. Neben der Basis der. Tentakeln finden sich am Schirmrande meistens paarige Tastkämme, schmale Leisten, deren Epithel divergirende Reihen von Tastborsten trägt; sie sind zuerst von HertwıG näher beschrieben worden (Nervensystem der Medusen, 1878, p.47, Taf. III, Fig. 15—17). In der Regel sind diese Tastkämme dem Schirmrande schräg aufgesetzt und paarweise regelmässig angeordnet, so dass ein Paar an der Basis jedes Tentakels, ein zweites Paar zwischen je 2 Tentakeln sitzt. Bei mehreren Marmanemiden mit 16 Tentakeln sind dieselben in der Weise differenzirt, dass 8 percanale Flimmerkolben mit 8 intercanalen Tastkolben alterniren. Die 8 percanalen Tentakeln, am Ende der 8 Radial-Canäle, sind sehr lang, nur im basalen Drittel völlig steif, in den beiden äusseren Dritteln beweglich und gegen das Ende in eine mächtige, mit Nessel-Epithel und Flimmer- Epithel bedeckte Keule angeschwollen (so z. B. Marmanema clavigerum und Rhopalonema velatum, Taf. XVI, Fig. 1). Die 8 intercanalen Tentakeln hingegen, neben deren Basis die Hörkölbchen sitzen, sind viel kürzer, völlig starr und grösstentheils mit steifen Tastborsten bedeckt, ohne Nessel-Epithel. Die Bewegungen der verlängerten Flimmer-Tentakeln sind sehr eigenthümlich; bald werden sie krampfhaft schlagend ausgestreckt und zusammengezogen, bald heftig wellenförmig geschlängelt, bald gegen das Ende 
mehrmals hakenförmig zusammengezogen oder fast geknickt. Hingegen beschränken sich die Bewegungen der kurzen und starren Tast-Tentakeln auf pendelartiges Heben und Senken, oder Rotiren um die Axe des Schirmrandes. Bei mehreren Marmanemiden verschiedener Gattungen, z. B. Trachynema eurygaster, Marmanema mammaeformoe (Taf. XVII, Fig. 13— 15), erscheinen die Tentakeln constant rückgebildet und auf kurze warzenförmige oder konische Stumpfe 
reducirt. Diese rudimentären Tentakeln sind erblich bei einigen Arten, die überhaupt keine längeren Tentakeln 
erhalten; sie sind daher nicht mit den zufälligen Tentakel-Stümpfen zu verwechseln, welche bei den Marmanemiden 
sehr häufig zur Beobachtung kommen; denn die Tentakeln dieser Medusen sind im Allgemeinen äusserst spröde 
und zerbrechlich, namentlich die starren Tast-Tentakeln. 

Ganz abweichend von diesen steifen, theils mit Flimmer-Epithel, theils mit Tastborsten besetzten Kolben- 
Tentakeln der Marmanemiden sind die Saugtentakeln der Pectylliden, welche bei den wenigen bekannten Arten 
dieser Subfamilie in äusserst grosser Zahl den Schirmrand besetzen. Nur an der lebend beobachteten Pectanthis 
asteroides konnte ich dieselben genauer untersuchen. Sie sind hier hohl, spindelförmig, in der Mitte am dicksten 
und nach beiden Enden hin gleichmässig verdünnt, am Ende mit einem starken Saugnapf versehen. Ihre Axe besteht 
aus mehreren Reihen entodermaler Chordalzellen und ist nur von einem sehr dünnen Exoderm - Epithel überzogen. 
Die grösseren Saug-Tentakeln enthalten einen centralen Axen-Canal, während die kleineren (viel zahlreicheren) solid 
sind. Die ersteren sind äusserst beweglich und dehnbar, und gleichen in der äusseren Erscheinung und Bewegungs- 
form vollkommen den ambulacralen Saugfüsschen der Echinodermen; gleich diesen saugen sich die Pec- 
tylliden mit Hülfe ihrer terminalen Saugscheiben fest an den glattesten Flächen an und kriechen auf denselben 
geschickt fort. Neben den langen Saugtentakeln, die am Ende einen Saugnapf tragen, finden sich (wenigstens bei 
Pectis und Pectyllis) sehr zahlreiche rudimentäre Tentakeln, die in kräftige, am Schirmrande sitzende (und zum Theil 
sehr grosse) Saugnäpfe verwandelt sind. 

Auch in der Zahl und Vertheilung der Tentakeln zeigen die beiden Subfamilien der Trachynemiden auffallende 
Verschiedenheiten. Bei den Marmanemiden finden sich meistens nur 8 oder 16, selten 32 Tentakeln und niemals 
mehr. Von diesen stehen die 8 primären Tentakeln, die sich zuerst entwickeln, am Ende der Radial-Canäle Erst 
später wachsen zwischen diesen 8 percanalen Tentakeln die 8 secundären oder intercanalen Tentakeln hervor, die 
meistens viel kürzer und starrer bleiben. Offenbar sind auch phylogenetisch die Arten mit 16 Tentakeln aus octo- 
nemalen Species entstanden. Selten treten dazu noch 16 tertiäre Tentakeln, in der Mitte zwischen den 8 percanalen 
und den 8 intercanalen; dieses Verhalten ist bis jetzt bloss bei Rhopalonema polydactylum bekaunt (Fig. 7). Mehr 
als 32 Tentakeln sind bis jetzt bei keiner Marmanemide beobachtet worden. Im Gegensatze dazu besitzen alle bis 
Jetzt bekannten Pectylliden eine ausserordentlich grosse Zahl von Saug-Tentakeln, mindestens einige 100, oft über 
1000. Bei Pectis und Pectyllis sitzen dieselben am Schirmrande dichtgedrängt in mehreren Reihen übereinander, bei 
Pectyllis sehr zierlich in dreieckige Saugplatten gruppirt, zwischen denen 32 längere hohle Saug-Tentakeln vorstehen. 
Pectanthis hingegen trägt 16 getrennte Büschel von langen Saug-Tentakeln, in jedem Büschel 15—20 (zusammen also 
200-300). . . Anz 

Die Hörorgane der Trachynemiden sind in entwickeltem Zustande meistens 8 eschlossene Hörbläschen, 
welche ein Hörkölbchen mit einem einzigen, runden Otolithen enthalten (Taf. XVIL, Fig. 12): Wenigstens gilt das wit 
Sicherheit von den Marmanemiden, während die Hörorgane der Pectylliden noch näher zu untersuchen sind; 
vielleicht bleiben sie hier allgemein freie Hörkölbchen, wie bei den Aglauriden. Auch bei den Jugendlichen Larven 
der Marmanemiden sind dieselben noch freie Hörkölbehen und bestehen aus einem rudimentären Tentakel, dessen 
entodermale Chordal-Zellen-Axe in der letzten Zelle einen Otolithen bildet; ‚das Exoderm desselben trägt freie Hör- 

häärchen. Erst später wird dieses behaarte Hörkölbchen von einem napfförmigen Ringwalle des Schirmringes um- 
33 Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften I.
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wachsen, welcher zuletzt über ihm zu einem geschlossenen Bläschen zusammenwächst; die Hörhäärchen berühren dann 
mit ihrer Spitze die Innenwand des Bläschens und sind in seinem Binnenraum wie Saiten ausgespannt (vergl. HErrwig, 

Nervensystem der Medusen, 1878, p. 44, Taf. III, Fig. 3, 9, 12, 13). — Stets enthält die distale End-Zelle der Ento- 
derm-Axe des Hörkölbchens nur einen einzigen Otolithen, und dieser ist meistens kugelig, seltener länglich 
rund, oft gelblich oder bräunlich gefärbt. Häufig erscheint er concentrisch geschichtet und schliesst im Centrum oft 
einen dunkleren, verschieden lichtbrechenden Körper ein. 

Die Zahl der Hörbläschen beträgt 4, 8 oder 16. Ursprünglich scheinen bei den Larven oder Jugend- 

formen aller Trachynemiden nur 4 Hörkölbchen vorhanden zu sein, welche in der Mitte zwischen je 2 Radial-Canälen, 

in gleichem Abstande von einander am Schirmrande liegen. Da aus der Ontogenie hervorgeht, dass von den 8 Radial- 

Canälen der Trachynemiden 4 primäre oder perradiale älter sind als die 4 secundären, mit ihnen alternirenden, inter- 
radialen, so müssen die 4 primären Hörkölbchen dieser Familie adradial sein. Allein die Ontogenie zeigt 
zugleich, dass diese adradiale Stellung erst secundär erworben ist. Die jüngsten Larven haben nur 4 perradiale 
Tentakeln und 4 mit diesen regelmässig alternirende, also interradiale, Hörkölbchen. _Erst wenn sich unmittelbar 

neben den letzteren die 4 interradialen Tentakeln entwickeln, werden die 4 Hörkölbchen von ihnen bei Seite geschoben 
und nehmen nun die spätere adradiale Lage an. Die Vierzahl der Hörkölbchen, die später durch Umwachsung in 
Bläschen eingeschlossen werden, bleibt permanent bei Zrachynema. Hingegen entwickeln sich bei Marmanema später 
in der Mitte zwischen den 4 primären noch 4 secundäre Hörbläschen. Diese 8 adradialen Bläsehen sitzen dann 
immer in der Mitte zwischen den 8 Radial-Canälen und unmittelbar seitlich neben den 8 intercanalen Tentakeln. Bei 
Rhopalonema und Pectanthis endlich wird diese Zahl verdoppelt und es finden sich 16 Hörbläschen, welche bei ersterem 
regelmässig mit den 16 Tentakeln alterniren, bei letzterem hingegen in der Mitte der 16 Tentakel-Büschel angebracht 
sind. Auch bei Pectis und Pectyllis scheinen 8 oder 16 Hörbläschen am Schirmrande gleichmässig vertheilt zu sein, 
sie sind hier jedoch wegen der Fülle der dicht gedrängten Tentakel-Haufen sehr schwer nachzuweisen, und es gelang 
mir nur ihre Anwesenheit, nicht aber ihre Zahl, Vertheilung und Structur sicher zu ermitteln. 

Ocellen scheinen den Trachynemiden zu fehlen. Allerdings finden sich bei einigen Arten — am meisten 
entwickelt bei Pectanthis — bestimmt umschriebene Pigmentflecke in regelmässiger Vertheilung am Schirmrande. Da 
jedoch die feinere Structur der Pigment-Augen,. und insbesondere die stäbchenförmigen Sehzellen, in denselben bisher 
nicht nachgewiesen wurden, so bleibt ihre Deutung als Ocellen zweifelhaft. 

Die Färbung ist selten lebhaft. Viele Arten sind in lebendem Zustande vollkommen farblos und glasartig, 
so dass man sie im Wasser bei auffallendem Lichte gar nicht, und selbst bei durchfallendem Lichte nur sehr schwer 
sehen kann. Weit verbreitet ist eine schwach röthliche oder gelblich rothe, seltener lebhaft rothe Färbung der Ten- 
takeln, insbesondere ihrer kolbenförmigen Enden. Seltener sind auch Magen und Gonaden röthlich oder gelblich 
gefärbt. Durch intensiv bunte Färbung, goldgelbe und blutrothe Flecken und Linien ist Pectanthis asteroides ausge- 
zeichnet, durch schön himmelblaue Färbung Rhopalonema coeruleum. 

Die Grösse der Trachynemiden ist durchschnittlich gering. Gewöhnlich misst die Schirmbreite nur 8—10, 
die Schirmhöhe nur 5—6 Mm.; es giebt aber auch mehrere Zwergformen (wie Trachynema ciliatum und Marmanena 
iympanum), die nur 1—2 Mm. Durchmesser erreichen. Selten steigt der Durchmesser auf 30-40 Mm, wie bei Trachy- 
nema funerarium und Pectis antarctica. 

Die Ontogenie ist bis jetzt nur von einer einzigen Trachynemide, von Trachynema ciliatum bekamnt, und 
in diesem einen Falle Hypogenese oder „directe Entwickelung“ ohne Generationswechsel. Wir verdanken diese 
isolirte, sehr wichtige Beobachtung GEGENBAUR (Zur Lehre vom Generationswechsel bei Medusen etc., 1854, p. 51, 
Taf. IL, Fig. 17—23). Derselbe beobachtete zwar nicht die Entstehung der flimmernden Larve aus dem Ei, wohl aber 
deren vollständige Metamorphose. Die jüngsten Larven (an deren directer Entstehung aus dem Ei nicht zu zweifeln 
ist) ‚sind flimmernde, becherförmige oder fiaschenförmige Bläschen von 0,1 Mm. Durchmesser (l. ec. Fig. 17). Wahr- 
scheinlich besteht die Wand des Bechers, der eine einfache Urdarmhöhle mit Mundöffnung: umschliesst, in diesem 
Stadium nur aus den beiden primären Keimblättern. Unterhalb seiner Mitte, gegen den Mund hin, stehen im Kreuze 
4 perradiale Tentakeln und in der Mitte zwischen ihnen 4 interradiale Hörkölbchen. Der ganze Körper 
ist innen und aussen mit langen Flimmerhaaren bedeckt. Diese tetranemale Larvenform wiederholt nach 
dem biogenetischen Grundgesetze vorübergehend die gemeinsame Stammform aller Tracho- 
medusen, Petasus. Bald entwickeln sich in der Mitte zwischen den 4 primären (perradialen) Tentakeln 4 secundäre 
(interradiale). Dadurch werden die 4 Hörkölbchen auf die Seite gedrängt und erhalten eine unsymmetrische Lage, ” jedoch, dass sie unter un gteiche ustände behalten. Jeder der 4 Körper-Quadranten oder Parameren hat jetzt, 
smeng gen " mon, en ya "p Kin n a nuem we beiden Hälften oder Antimeren desselben ungleich sind, das 
deutlich. und Zwar treten nicht alle 8 eld an un erst werden bei der octonemalen Larve die Kadial-Canäle 

’ \ > gleichzeitig auf, sondern zuerst 4 perradiale (den primären Tentakeln ent- 
sprechend) und darauf erst 4 interradiale (den secundären Tentakeln correspondirend). (Vergl. oben p. 256). Erst 
Fi Folge en a zwischen den 8 percanalen Tentakeln noch 8 intercanale und gleichzeitig nähert sich 

agen seiner späteren Form. Es ist also bei der Larve von Trachynema ciliatum eine M etamorphose vor-
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handen, deren phylogenetische Bedeutung nicht zu verkennen ist. Dieselbe Metamorphose habe ich bei Marmanema umbilicatum beobachtet. 
Geographische Verbreitung der Trachynemiden. Von den 14 bekannten Arten gehören 11 zur Subfamilie der Marmanemiden und nur 3 zu derjenigen der Pectylliden. Alle 11 Marmanemiden-Arten sind im Mittel- meere (7) und auf den canarischen Inseln (4) gefunden worden. Dagegen wurde bis jetzt keine einzige Marmanemide im nördlicheren Theile des atlantischen Oceans, weder an der europäischen, noch an der amerikanischen Küste beob- achtet. Das ist um so auffallender, als diese Küsten sehr genau untersucht sind, und als die 7 mediterranen Mar- manemiden (— die Hälfte aller bekannten Trachynemiden —) zum Theil sehr häufig vorkommen. Von den 3 bekannten Pectylliden gehört eine (Pectanthis) ebenfalls dem Mittelmeer an; die zweite (‚Pectyllis) ist arktisch, in Grönland, und die dritte (Pectis) antarktisch, in der Nähe der Kerguelen -Inseln gefunden worden. Alle 3 Pectylliden scheinen Tiefsee-Medusen zu sein. 

X. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Trachynemidae. 
(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

  

  

I. Subfamilie: f 
Marmanemidae, 8 einfache Radial-Canäle, ohne | 4 Hörbläschen 1. Trachynema 

Tentakeln ohne Saugnäpfe. Keine‘ blinde Centripetal-Canäle da-/ 8 Hörbläschen 2. Marmanema* 
Mesogonien (oder radiale Ge-| zwischen |" Hörbläschen 3. Rhopalonema 
schlechts-Gekröse) | , 

.: [ i i Keine Centripetal-Canäle zwi- ; 
u Subfamilie: Tea a ehreren Be an schen den 5 Radial-Canälen 4. Poctyllis* 
Pectyllidae, drängt, nicht in getrennten | Blinde Centripetal-Canäle zwi- 5. Pectis* 

Tentakeln alle oder zum Theil} Büscheln schen den 8 Radial-Canälen ” Feohis 
mit Saugnäpfen. 8 radiale Me- | Tentakeln auf 16 getrennte Bü- ‚Keine Centripetal-Canäle. 16 
sogonien (oder Geschlechts-Ge-| „che vertheilt, je 2 Büschalf Hörkölbchen, eines an jedem 6. Pectanthis* 
kröse längs der Radial-Canäle)| zwischen je 2 Radial-Canälen \ Tentakel-Büschel 

X A. Erste Subfamilie der Trachynemiden: 

MARMANEMIDAE, Haxckern (1877). 
Trachynemiden mit flimmernden Tentakeln, ohne Naugnäpfe; ohne radiale Mesogonien oder Geschlechts- Gekröse, 

119. Genus: TRACHYNEMA, Gesensaur (1854). 

toayug = rauh, Start; viuo —= Faden. 

Genus-Diagnose: Trachynemide mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle, ohne 
Centripetal-Canäle, ohne Mesogonien (oder radiale Geschlechts-Gekröse). Tentakeln mit Flimmer- 
Epithel, ohne Saugnäpfe. 4 intercanale Hörbläschen. \ 

Das Genus Trachynema wurde 1854 von GEGENBAUR für das mediterrane T. ciliatum gegründet, dessen 
Entwickelung aus der flimmernden Larve er in Messina beobachtet hatte (Zur Lehre vom Generationswechsel der 
Medusen etc., p. 53). Diese Beobachtungen — bisher die einzigen vollständigeren über die Ontogenie der Trachy- 
nemiden — sind in doppelter Beziehung besonders wichtig, erstens weil daraus die directe Entwickelung — Hypo- 
genese —) dieser Medusen aus ihren frei schwimmenden Flimmerlarven hervorgeht, und zweitens weil ‚sich dabei 
zeigt, dass die 8 Radial-Canäle dieser Familie ursprünglich in 4 primäre (perradiale) und 4 secundäre (inter- 
radiale) zerfallen (s. oben p. 256). Von den anderen Gattungen dieser Familie unterscheidet sich Trachynema durch 
die constante und permanente Vierzahl der Randbläschen. Ausser dem typischen 7. ciliatum gehören 
hierher noch 2 andere mediterrane Arten, welche GEGENBAUR zu seiner Gattung Sminthea gestellt hatte, sowie eine 
neue canarische Art. 

33 *
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I. Subgenus: SMINTHEA, Gesensaur (sensu mutato). 

Nur 8 percanale Tentakeln (am Ende der 8 Radial-Canäle). 

276. Species: Trachynema octonarium, HaeckeL; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, wenig breiter als hoch, Magen vierseitig_prisma- 

tisch, etwa halb so lang als die Schirmhöhe. Mund mit 4 schmalen Lappen. Gonaden 8 kugelige 
Bläschen in der Mitte der Radial-Canäle. 8 Tentakeln am Ende der Radial-Canäle, ungefähr so lang 
als der Schirmdurchmesser, am Ende keulenförmig angeschwollen. 4 intercanale Hörbläschen in gleichen 
Abständen. - 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Im Ganzen steht diese Art 
dem Marmanema tympanum sehr nahe, von dem es sich jedoch generisch durch die constante Vierzahl der Hörbläs- 
chen unterscheidet. Erstere verhält sich zu letzterer ähnlich, wie Trachynema eurygaster zu Marmanema mammae- 
forme. Sollten diese correspondirenden Parallel-Species auch jetzt noch ontogenetisch zusammenhängen, so würde 
doch ihre phylogenetische Species- Unterscheidung dadurch nicht beeinträchtigt werden, weil sie in der beschriebenen 
Form geschlechtsreif werden und sich fortpflanzen. Trachynema octonarium ist unter den bis jetzt bekannten Trachy- 
nemiden vielleicht die phylogenetisch älteste Form. Der Körper ist vollkommen farblos. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Onto genie unbekannt. 
Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Harcxer. 

277. Species: Trachynema eurygaster, Harcker. 
Sminthea eurygaster, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 245, Taf. IX, Fig. 14—16. 
Tholus eurygaster, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 365. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, mit kuppelförmigem Scheitel - Aufsatz, doppelt so 
breit als hoch. Magen halbkugelig, etwa halb so breit und 4 so lang als die Schirmhöhe. Mund mit 
4 kurzen Lappen. Gonaden 8 eiförmige Bläschen am Distal-Ende der Radial-Canäle. 8 Tentakeln am 
Ende der Radial-Canäle, rudimentär, konisch, eben so lang als breit. 4 intereanale Hörbläschen in 
gleichen Abständen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (I. c.). Derselbe stellte diese Art zu seiner Gattung Sminthea, deren Species theils hierher, theils zu Marmanema gehören (s. folgende $.). Im Ganzen gleicht dieses Trachynema auffallend dem Marmanema mammaeforme (Taf. XVII, Fig. 13—15), unterscheidet sich aber von ihm generisch durch die constante Vierzahl der Randbläschen. 
Farbe: Gonaden gelblich; Tentakeln an der Basis schwach röthlich. 
Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Messina, GEsENBAUR. 

II. Subgenus: THOLUS, Lesson (sensu restrieto). 
Tentakeln zahlreicher als die Radial-Canäle (8 percanale und 8 oder mehr intercanale). 

278. Species: Trachynema ciliatum, GeGEnNBAUR. 
Trachynema ciliatum, GEGENBAUR, 1854; Generationswechsel bei Medusen etc., p. 52, Taf. II Fig. 17—23. Trachynema ciliatum, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p- 249, Taf. IX, Fig. 6. Trachynema ciliatum, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 365. 
Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, etwas breiter als hoch. Magen cylindrisch, etwa so lang als die Schirmhöhe. Mund mit 2 breiten Lappen. Gonaden? 16 Tentakeln von gleicher Länge, ungefähr so lang als der Schirmdurchmesser, starr, eylindrisch, Segen das Ende keulenförmig angeschwollen und mit Flimmer-Epithel bedeckt. 4 intercanale Hörbläschen in gleichen Abständen.
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Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (I. c.). Seine Beobachtungen über diese Trachy- nemide, den Typus der von ihm darauf gegründeten Familie, sind desshalb von besonderer Bedeutung, weil sie die wichtigsten Thatsachen über die Ontogenie derselben zu Tage förderten (s. oben p. 258). Allerdings wurde diese Art aber nicht geschlechtsreif beobachtet, so dass sie möglicherweise nur die Larve von einer anderen Trachynemiden- Species ist (z. B. Marmanema umbilicatum oder Rhopalonema velatum). Dagegen spricht die constant zwei- lippige Mundöffnung, während alle anderen Trachynemiden 4 Mundlappen besitzen. 
Farbe: Magen weisslich, Distal-Hälfte der Tentakeln rothgelb. 
Grösse: Schirmbreite 1—2 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. 
Ontogenie: Directe Keimung (Hypogenese), mit Metamorphose (s. oben p. 258). 
Fundort: Mittelmeer; Messina, GEsGEnBAUR. 

279. Species: Trachynema funerarium, Hasckeı. 
Dianaea funeraria, Quoy et GAYmARD, 1817; Annal. des Sc. Nat., Tom. X, Pl. VI, Fig. 10—15. 
Dianaea funeraria, Oxen, 1828; Isis, Vol, 21, p. 343, Taf. V, Fig. 10—15. 
Oceania funeraria, EscHscHoLtz, 1829; System der Acal., p. 100. 
Tholus funerarius, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 288. 
Tholus funerarius, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 365. 
Sminthea leptogaster, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 246, Taf. IX, Fig. 11. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magen flach, eylindrisch, 
kaum 4 so lang als die Schirmhöhe. Mund mit 4 kurzen Lappen. Gonaden 8 eiförmige Bläschen 
am Distal-Ende der Radial-Canäle. 16 Tentakeln (8 percanale und 8 intercanale), rudimentär, konisch, 
eben so lang als breit. 4 intercanale Hörbläschen in ungleiehen Abständen. 

Specielle Beschreibung: Trachynema funerarium zeichnet sich durch ansehnliche Grösse und dunkle 
Färbung vor den übrigen Trachynemiden aus. Zuerst wurde diese Art von Quov und GAmarD bei Gibraltar beob- 
achtet und später von Lesson zun Vertreter einer besonderen Gattung Tholus desshalb erhoben, weil 7 Radial-Canäle 
und Gonaden vorhanden waren. Unzweifelhaft beruhte aber diese Siebenzahl auf einer zufälligen individuellen 
Variation (— durch Ausfall eines Antimeres entstanden —), wie sie auch bei anderen achtzähligen Medusen hie 
und da vorkommt. Ich selbst habe diese Art mit normalen 8 Radial-Canälen sowohl bei Gibraltar als bei Messina 
beobachtet und zweifle danach nicht, dass sie mit der Sminthea leptogaster von GEGENBAUR identisch ist. Durch die 
rudimentären Tentakeln und die distale Lage der Gonaden gleicht sie sowohl 7. eurygaster, als Marmanema mammae- 
forme (s. unten). 

Farbe: Magen, Mund und Gonaden dunkelbraun oder schwärzlich. 
Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Gibraltar, Qvox und: Garmarp; Messina, Geeensaur und Hacker. 

120. Genus: MARMANEMA, HasckeL; novum genus. 

pagueigw — flimmern; väua — Faden. 

Genus-Diagnose: Trachynemide mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle, ohne 
Centripetal- Canäle, ohne Mesogonien (oder radiale Geschlechts-Gekröse). Tentakeln mit Flimmer - Epi- 
thel, ohne Saugnäpfe. 8 intercanale Hörbläschen. 

Das Genus Marmanema (= Flimmerfaden) gründe ich für diejenigen Marmanemiden, welche in reifer Form 
constant 8 Hörbläschen besitzen; wohingegen das entwickelte Trachynema deren permanent nur 4, das reife 
Rhopalonema aber 16 besitzt. Es gehören hierher 2 neue canarische Arten, sowie 2 mediterrane Species, von denen 

GEGENBAUR die eine als Sminthea globosa (et tympanum), LEUCKART die andere als Calyptra umbilicata beschrieben 
hatte. Beide Gattungsnamen waren bereits vorher vergeben. Das Genus Sminthea war von GEGENBAUR irrthümlich 
zu seinen Eucopiden gestellt, da die anderen beiden Species desselben (8. eurygaster und leptogaster) ebenfalls Tra-. 

chynemiden sind, zu der typischen Gattung Trachynema gehörig (vergl. Zeitschr. für wiss. Zool. 1856, Bd. VII, 
8.245, Taf. IX). Bei allen Arten dieser Gattung sitzen die 8 Hörbläschen in der Mitte zwischen den 8 Radial-Ca-
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ie j örblä äter die alternirenden folgen (Trachynema-Sta- 
nälen; die jungen Larven aber haben nur 4 Hörbläschen, denen erst spä e 2 

dium). Auch die Zahl der Tentakeln beträgt bei den jungen Larven anfangs nur 4, später 8, zuletzt 16. Die Onto- 

genie ist im Uebrigen nicht bekannt. 

I. Subgenus: SMINTHONEMA, Hacker. 

Nur 8 percanale Tentakeln (am Ende der 8 Radial-Canäle). 

280. Species: Marmanema tympanum, Haecke1. 

Sminthea tympanum (et globosa), GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 246, Taf. IX, Fig. 17, 18. 

Sminthea globosa (et tympanum), L. Adassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 365. 

Sminthea globosa, KEFERSTEIN und Enters, 1861; Zoolog. Beiträge von Neapel und Messina, p. 89. 

Sminthonema globosum, Harcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 268. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, paukenförmig, fast eben so hoch als breit. Schirm- 

gallerte oben sehr dick, kugelig abgerundet. Magenbasis ein achtstrahliger Stern von 4 des Schirm- 

durchmessers; Magenrohr sehr niedrig, eylindrisch. Mundöffnung kreisrund, ohne Lappen. Gonaden 

8 halbkugelige Bläschen in der Mitte der Radial-Canäle. 8 Tentakeln am Ende der Radial-Canäle, ey- 

lindrisch, am Ende kolbig angeschwollen, ungefähr so lang als der Schirm-Radius. 8 Hörbläschen mit 

denselben alternirend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (l. c.). Die beiden Arten, welche daselbst als 

Sminthea tympanum und 8. globosa unterschieden werden, fallen zusammen. Erstere, mit 4 Hörbläschen und ganz 

flachem Magen, ist nur die Jugendform von letzterer. Beide Formen gemischt habe ich in Gibraltar beobachtet. Die 

reife Form mit Geschlechtsorganen bat stets 8 Hörbläschen. 

Farbe: Magen und Gonaden weisslich; Tentakel-Enden röthlich. 

Grösse: Schirmbreite 2 Mm.; Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, GeeenpAaur; Gibraltar, Haecreı. 

281. Species: Marmanema mammaeforme, Harckeı.; nova species. 

Tafel XVII, Figur 13—15. 

Sminthonema mammaeforme, HAEcKEr, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 269. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, fast halbkugelig, kaum halb so hoch als breit. 

Schirmgallerte oben verdiekt mit warzenförmigem Scheitelaufsatz. Magenbasis ein achtstrahliger Stern 

von % des Schirmdurchmessers, Magenrohr sehr niedrig, eylindrisch. Mundöffnung viereckig, mit 4 kur- 

zen Lappen. Gonaden 8 herzförmige Bläschen am Distal-Ende der Radial-Canäle 8 Tentakeln am 

Ende der Radial-Canäle, rudimentär, konisch, kaum so lang als breit. 8 Hörbläschen mit denselben 

alternirend. 

Specielle Beschreibung: Marmanema mammaeforme hat im Ganzen sehr viel Aehnlichkeit mit Trachy- 
nema eurygaster und unterscheidet sich von diesem hauptsächlich und wesentlich nur durch die constante Acht- 
zahl der Hörbläschen. Ersteres verhält sich zu letzterem ähnlich, wie Marmanema tympanum zu Trachynema 
octonarium. Die Geschlechtsorgane bilden 8 rundliche Bläschen von herzförmigem Umriss und liegen in dem Winkel 

zwischen Velum und Subumbrella, wo die Radial-Canäle in den Ringcanal einmünden. Sie sind ungefähr ebenso gross, 
wie die rudimentären Tentakeln, welche ihnen gegenüber als 8 niedrige conische Warzen vom Schirmrande vorspringen. 

Da mehrere unversehrte, mit dem Schöpfglase gefangene Exemplare stets dasselbe Aussehen zeigten, so ist der Ver- 

dacht ausgeschlossen, dass die Tentakeln bloss abgebrochen waren. Der Körper ist farblos. 

Grösse: Schirmbreite 3 Mm. Schirmhöhe 1,2—1,5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Harcreı. 
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Il. Subgenus: CORDYLONEMA, Haecker. 
Tentakeln zahlreicher als die Radial-Canäle (8 percanale und 8 oder mehr intercanale). 

282. Species: Marmanema clavigerum, HarckeL; nova species. 
Tafel XVII, Figur 1, 2. 

Rhopalonema clavigerum, HAEcker, Atlas, Taf. XVII, Fig. 1, 2. 
Cordylonema elavigerum, HAEcKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 270. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mammaförmig, mit warzenförmigem Scheitelauf- 

satz, 2—8 mal so breit als hoch. Mägenrohr lang, konisch bis eylindrisch, zusammengezogen fast so 

lang als die Schirmhöhe, oft weit hervortretend. Mundöflnung quadratisch, mit 4 kurzen Lappen. 
Gonaden 8 spindelförmige Säcke in der Proximal-Hälfte der Radial-Canäle, die Magenbasis berührend. 

16 Tentakeln von ungleicher Grösse; die 8 percanalen sehr verlängert, 2—3 mal so lang als der Schirm- 

durchmesser, gegen das Ende keulenförmig angeschwollen, flimmernd; die 8 intercanalen viel kürzer, 

kaum so lang als der Schirmradius, mit Tastborsten; neben letzteren 8 Hörbläschen. 
Specielle Beschreibung: Marmanema clavigerum habe ich auf Taf. XVII, Fig. 1 in derjenigen Form ab- 

gebildet, welche die frisch gefangene, ohne jede Berührung vorsichtig mit dem Glase geschöpfte Meduse ruhig schwe- 
bend im Wasser zeigt. Die 8 sehr langen percanalen Tentakeln sind dann im dünnen Proximal-Theile steif ausge- 
streckt, im Distaltheile wellenförmig gebogen und am Ende in eine dicke Keule angeschwollen. Bei der leisesten Be- 
rührung bricht dieser Theil ab und es haben daher die in Alkohol conservirten Thiere (— selbst bei der vorsichtig- 

sten Behandlung —) die Form, welche Fig. 2 zeigt. Stark zusammengezogen nehmen sie die Form von Fig. 6 an. Der 

Körper ist völlig farblos und glashell. Ausgezeichnet ist die proximale Lage der Gonaden. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 2—3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Januar 1867, Haccker.. 

283. Species: Marmanema umbilicatum, Hasckeı. 

Calyptra umbilicata, Leuckart, 1856; Arch. für Naturg. 22. Jahrg. p. 14, Taf. I, Fig. 9, 10. 

Rhopalonema umbilicatum, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 366. 

Cordylonema umbilicatum, HAEckeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 278. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mammaförmig, mit warzenförmigem Scheitelauf- 

satz, doppelt so breit als hoch. Magenrohr lang, eylindrisch, zusammengezogen fast so lang als die 

Sehirmhöhe, oft weit hervortretend. Mundöffnung quadratisch, mit 4 kurzen Lappen. Gonaden 8 ei- 

förmige Säcke im mittleren Drittel der Radial-Canäle. 16 Tentakeln von ungleicher Grösse; die 8 per- 

canalen ungefähr so lang als der Schirmdurchmesser, flimmernd; die 8 intercanalen kaum halb so lang, 

mit Tastborsten; neben letzteren 8 Hörbläschen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei LEUcKART (. c.). Dieselbe ist im Ganzen richtig; nur wa- 

ren bei den von ihm beobachteten Exemplaren die 8 percanalen Tentakeln (— was sehr leicht geschieht —) abge- 

brochen, wesshalb er sie als „äusserst kurz und stummelförmig“ beschreibt, nur halb so lang als die intercanalen. In 

der That sind sie äber bei unverletzten Thieren (— die ich mit dem Glase geschöpft hatte —) von ansehnlicher 

Länge, bald etwas kürzer, bald etwas länger als die Breite des Schirms, am Ende in eine starke abgerundete Keule 

angeschwollen. Die 8 intercanalen Tentakeln sind nicht nur viel kürzer, sondern auch viel dünner. Von der nahe 

stehenden vorhergehenden Art unterscheidet sich diese besonders durch die Lage und Form der Geschlechtsdrüsen. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln weisslich. 

Grösse: Schirmbreite 8—10 Mm., Schirmhöhe 4—5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Nizza, Leuckart, HAccKEL.
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121. Genus: RHOPALONEMA, Gesessaur (1856). 

6örcarov = Keule; vnua — Faden. 

Genus-Diagnose: Trachynemide mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle, ohne 

Centripetal-Canäle, ohne Mesogonien (oder radiale Geschlechts-Gekröse). Tentakeln mit Flimmer - Epi- 

thel, ohne Saugnäpfe. 16 intercanale Hörbläschen. 

Das Genus Rhopalonema wurde 1856 von GEGENBAUR für das mediterrane R. velatum gegründet und fol- 

gendermaassen characterisirt: „Körperform flach glockenähnlich; der Magen mit breiter Basis im Grunde der Glocke 

befestigt, in 8 Radial-Canäle ausstrahlend. Tentakeln keulenförmig.“ Diese Diagnose passt jedoch gleicherweise auch 

auf die meisten Arten der vorhergehenden Genera, von denen sich R. velatum wesentlich durch den beständigen 

Besitz von 16 Hörbläschen unterscheidet. Dieses Merkmal ist allein als constant für die Genus-Diagnose zu verwer- 

then. Jüngere noch nicht geschlechtsreife Thiere haben nur 8 Hörbläschen. Ausser 2 mediterranen Arten gehört 

hierher noch eine canarische Species. Die Ontogenie ist unbekannt. 

284. Species: Rhopalonema velatum, GecenBaur. 

Rhopalonema velatum, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 251, Taf. IX, Fig. 1—5. 

Rhopalonema velatum, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 366. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, halbkugelig, mit flach konischer Scheitelwölbung, 

doppelt so breit als hoch. Magenrohr umgekehrt konisch, etwa halb so lang als die Schirmhöhe. 

Mund mit 4 kurzen Lappen. Gonaden 8 eiförmige Säcke im mittleren Drittel der Radial-Canäle. 16 Ten- 

takeln von ungleicher Grösse; die 8 pereanalen ebenso lang bis doppelt so lang als die Schirmbreite, 

gegen das Ende keulenförmig angeschwollen, flimmernd; die 8 intercanalen kaum 4 so lang, viel dün- 

ner, borstig. 16 Hörbläschen in der Mitte zwischen je 2 Tentakeln. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (l. c.). Ich selbst habe diese Art sowohl in 

Messina als in Corfu beobachtet und kann bestätigen, dass dieselbe in geschlechtsreifer Form beständig 16 Hörbläs- 
chen besitzt, während jüngere, unreife Thiere deren nur 8 und noch jüngere nur 4 zeigen. Die 8 primären percana- 
len Tentakeln sind beständig viel länger und zugleich am kolbenförmigen Ende viel dicker als die 8 secundären in- 
tercanalen. Erstere sind mit Flimmer-Epithel bedeckt, letztere mit Tastborsten. Dadurch, sowie durch den kürzeren 
Magen und die kleineren Gonaden unterscheidet sie sich von der folgenden Species. 

Farbe: Magen und Gonaden weisslich; Tentakel-Enden schön carmoisinroth. 

Grösse: Schirmbreite 6—8 Mm., Schirmhöhe 3—4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Geeensaur; Messina, Corfu, Haeckkt.. 

285. Species: Rhopalonema coeruleum, HacckeL; nova species. 

Tafel XVII, Figur 3—6. 

Trachynema coeruleum, HAEckEL, Atlas, Taf. XVII, Fig. 3—6. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mammaförmig, mit warzenförmigem Scheitelauf- 

satz, etwa doppelt so breit als hoch. Magenrohr verlängert konisch bis eylindrisch, etwa so lang als 

die Schirmhöhe. Mund mit 4 breiten Lappen. Gonaden 8 eylindrische Säcke im mittleren Drittel der 

Radial-Canäle. 16 Tentakeln von gleicher Grösse, höchstens so lang als der Schirmradius, gegen das 
Ende keulenförmig angeschwollen. 16 Hörbläschen regelmässig mit den Tentakeln alternirend. 

Specielle Beschreibung: Rhopalonema coeruleum, ausgezeichnet durch seine intensive, schön lichtblaue 
Färbung, steht im Ganzen dem R. velatum sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihm beständig dadurch, dass die 
Geschlechtsdrüsen im Verhältniss mehr als doppelt so gross und langgestreckt sind, der Magen fast doppelt so lang, 
und die 16 Tentakeln alle von gleicher Grösse, alle stets viel kürzer als die Breite des Schirms. Ausserdem sind
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ie Radial-Canäle von einem sehr i : . . . 

Di Tentakeln werden en öhnlich start A Fa ie 3) oder eleichzuitie horahgescnkt (Fe er 

Farbe: Magen, Gonaden, Radial-Canäle und Ringcanal schön himmelblau. 
Grösse: Schirmbreite 10—12 Mm., Schirmhöhe 5—6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Dezember 1866, Harcker. 

286. Species: Rhopalonema polydactylum, Harcxer; nova species. 

Tafel XVII, Figur 7—11. 

Species-Diagnose: Schirm fast konisch, mit warzenförmigem Scheitelaufsatz, wenig brei- 

ter als hoch. Magenrohr sehr verlängert, eylindrisch, länger als die Schirmhöhe. Mund mit 4 grossen 

stumpfen Lappen. Gonaden 8 spindelförmige Säcke im’ mittleren Drittel der Radial-Canäle. 32 Ten- 

takeln von ungleicher Grösse; 16 grössere, so lang als der Schirm-Radius, am Ende keulenförmig, 

fimmernd; damit alternirend 16 kleinere, kaum halb so lang und dick, ganz steif, mit Tastborsten. 

16 Hörbläschen neben der Basis der letzteren. 

Specielle Beschreibung: Rhopalonema polydactylum zeichnet sich vor den übrigen Marmanemiden durch 
die grössere Zahl der Tentakeln aus. Während alle übrigen Arten dieser Subfamilie nur 8 oder 16 Tentakelu haben, 
besitzt diese Species allein 32. Von diesen sind 16 (nämlich 8 primäre am Ende der 8 Radial-Canäle und 8 secun- 
däre in der Mitte zwischen diesen) am keulenförmigen Ende mit Flimmer-Epithel bedeckt und beweglich (Fig. 11); 
dabei doppelt so lang und dick als die 16 anderen, mit ihnen alternirenden. Diese letzteren sind ganz steif und starr, 
und tragen am keulenförmigen Ende, dessen Spitze eingezogen werden kann, einen Kranz von langen Tastborsten 

(Fig. 9, 10). Unmittelbar neben ihrer Basis sitzen die 16 Hörbläschen, welche ein birnförmiges Hörkölbchen ein- 

schliessen (Fig. 12). Die beobachteten Exemplare waren Männchen, ihre Hoden spindelförmig (Fig. 8). Der Körper 

ist vollkommen farblos und glashell. 

Grösse: Sehirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Golf von Mudania, Marmarameer, 1873, Hacckeı. 

X B. Zweite Subfamilie der Trachynemiden: 

PECTYLLIDAE, HazckeL (1877). 

Trachynemiden mit Saugnäpfen an den Tentakeln; mit radialen Mesogonien oder Geschlechtsgekrösen. 

122. Genus: PECTYLLIS, Hascker; novum genus. 

IIaröhlıs, Pectyllis, Derivativum von Pectis. 

Genus-Diagnose: Trachynemide mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle, ohne 

Centripetal-Canäle. Gonaden durch radiale Mesogonien oder blattförmige Geschlechtsgekröse halbirt und 

mit der Magenbasis verbunden. Tentakeln mit Saugnäpfen, äusserst zahlreich, am Schirmrande dicht 

gedrängt, in mehreren Reihen über einander. Zahlreiche (?) Hörkölbchen. 

Das Genus Peetyllis theilt mit der folgenden Gattung Pechis die eigenthümliche Bildung des Schirmrandes, 

der mit sehr zahlreichen (mehreren hundert) Tentakeln dicht besetzt ist. Diese sitzen dicht gedrängt in mehreren 

Reihen über einander und tragen alle Saugnäpfe am Ende oder sind in sitzende Saugnäpfe verwandelt. Es fehlen 

aber Pectyllis die blinden Centripetal- Canäle, welche Pectis auszeichnen. Auch sind die radialen Mesog onien bei 

der ersteren viel stärker entwickelt als bei der letzteren. Bis jetzt ist nur. eine grönländische Species gefunden. Die 
Ontogenie ist unbekannt. 

Hacckel, System der Medusen. 
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287. Species: Pectyllis arctica, HaeckeL; nOVa species. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, ungefähr 13 mal so breit als hoch. Exum- 

brella mit 16 vorspringenden radialen Rippen, welche mit 16 tiefen radialen Furchen alterniren. Ma- 

gen vierseitig-prismatisch, ungefähr so lang als der Schirm-Radius. Mundrand fleischig verdickt, quadra- 

tisch, mit 4 perradialen spitzen Lappen und 4 interradialen starken Längsmuskeln. 8 Gonaden eiför- 

mige Säcke in der Proximalhälfte der Radial-Canäle, durch breite radiale Mesogonien halbirt. Schirm- 

rand wulstig-verdickt, dieht besetzt mit mehreren Reihen von Saugnäpfen, welche auf 16 grössere und 

64 kleinere Gruppen vertheilt sind (in jeder Gruppe 16—20 Saugnäpfe). Dazwischen 16 längere und 

32 kürzere Tentakeln und zahlreiche (?) Hörkölbehen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“. Die- 

selbe erbeutete ein Exemplar dieser arktischen Meduse nahe dem nördlichsten Punkte, den sie berührte, in der Nähe 

von Halifax (Lat. N. 42° 8°; Long. W. v. Gr. 63° 39’), in 1250 Faden Tiefe, am 21. Mai 1873 (Station 50). Meh- 

rere andere, wohl erhaltene Spiritus-Exemplare konnte ich aus dem Museum von Kopenhagen untersuchen. 

Grösse: Schirmbreite 18—24 Mm., Schirmhöhe 12—16 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Arktischer Ocean: Grönland (Proeven), Orrıx, 1860; Halifax (1250 Faden Tiefe), 

WiwviLLe Tuonson, 1873. 

123. Genus: PECTIS, HasckeL; novum genus. 

sunaris = erstarrt, derb, gefroren, besaitet. 

Genus-Diagnose: Trachynemide mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle, zwischen 

denen blinde Centripetal-Canäle vom Ringeanale ausgehen. Gonaden durch radiale Mesogonien oder 

blattförmige Geschlechts-Gekröse mit der Magen-Basis verbunden. Tentakeln mit Saugnäpfen, äusserst 

zahlreich, am Schirmrande dicht gedrängt, in mehreren Reihen über einander. Zahlreiche (?) Hörkölbchen. 

Das Genus Pectis gleicht der vorhergehenden Gattung Pectyllis durch den auffallenden Besitz des Schirm- 

randes mit äusserst zahlreichen Tentakeln, die in mehreren Reihen dicht gedrängt über einander sitzen und sämmtlich 

Saugnäpfe tragen. Sie unterscheidet sich von der vorhergehenden, wie von allen anderen Trachynemiden-Gattungen . 

durch den Besitz der eigenthümlichen weiten Backentaschen der Mundhöhle, sowie durch die zahlreichen 

blinden Centripetal-Canäle, ‚welche zwischen den 8 Radial-Canälen vom Schirmrande ausgehen. Bis jetzt ist 

nur eine antarktische Tiefsee-Species bekannt, welche von der Challenger-Expedition bei den Kerguelen erbeutet wurde. 

Die Ontogenie ist unbekannt. 

288. Species: Pectis antarctica, HaeckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, ungefähr 14 mal so breit als hoch. Exumbrella 

fein radial gerippt, gegen den Rand mit 32 stärker vortretenden Rippen. Magen vierseitig-prismatisch, 

ungefähr so lang als der Schirm-Radius. Mundhöhle mit 8 Paar halbkugeligen Backentaschen. Mund- 

rand fleischig verdickt, quadratisch, mit 4 perradialen Mundzipfeln. 8 Gonaden eiförmige, faltige Säcke, 

in der Proximal-Hälfte der Radial-Canäle, durch schmale radiale Mesogonien mit der Magen-Basis ver- 

bunden. Zwischen je 2 Radial-Canälen 11 blinde Centripetal-Canäle (3 grössere und 8 kleinere). 

Schirmrand wulstig verdickt, dicht besetzt mit mehreren Reihen von Saugnäpfen (über tausend), welche 

64 zusammenhängende Gruppen bilden. Dazwischen zahlreiche (?) freie Hörkölbchen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Chall iti i 
. . . » enger-Expedition“. Die- 

selbe erbeutete ein Exemplar dieser antarktischen Meduse (— der grössten unter allen Trachynemiden I, nahe dem 
südlichsten Punkte, den sie berührte, südsüdöstlich von den Kerguelen-Inseln (Lat. 60° 52’ S., Long. 80° 20’ O0. v. Gr.) 

in 1260 Faden Tiefe, am 11. Februar 1874 (Station 152). ” 5 u
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Farbe (des Spiritus-Exemplares): Schirm blass röthlich violett, Subumbrella, Gonaden und 
Magen dunkel violett-braun, Canäle und 8 Magenstreifen milchweiss. 

Grösse: Schirmbreite 36 Mm., Schirmhöhe 24 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Antarktischer Ocean, südsüdöstlich von den Kerguelen-Inseln (1260 Faden Tiefe), Wr- 

vıLe Tnomson, 1874. 

124. Genus: PECTANTHIS, Haecker; novum genus. 
senatig = erstarrt, derb; &vJog = Blume. 

Genus-Diagnose: Trachynemide mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle, ohne 

Centripetal-Canäle. Gonaden durch radiale Mesogonien oder blattförmige Geschlechts - Gekröse halbirt 

und mit der Magen-Basis verbunden. Tentakeln mit Saugnäpfen, sehr zahlreich, auf 16 Büschel ver- 
theilt (je 2 Büschel zwischen je 2 Radial-Canälen). 16 Hörkölbehen, eines in der Mitte jedes Tentakel- 

Büschels. 
Das Genus Pectanthis zeichnet sich vor allen anderen bis jetzt bekannten Trachynemiden dadurch aus, dass 

die zahlreichen Tentakeln in 16 isolirte adcanale Büschel vertheilt sind, so dass jedes Büschel in der Mitte 
zwischen einem Radial-Canal und einer intercanalen Radial-Rippe der Exumbrella steht. In der Mitte jedes Büschels 
steht ein freies Hörkölbchen. Bis jetzt ist von dieser Gattung nur eine mediterrane Tiefsee-Species bekannt. Durch 
mancherlei Eigenthümlichkeiten weicht sie nicht nur von den Marmanemiden, sondern auch von den beiden nächst- 
verwandten, vorhergehenden Pectylliden-Gattungen so sehr ab, dass sie wohl eine besondere Subfamilie, die der Pe- 

ctanthidae, begründen dürfte. Die Ontogenie ist unbekannt. 

289. Species: Pectanthis asteroides, Harcken; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—4mal so breit als hoch. 

Exumbrella mit 16 radialen Rippen. Magen vierseitig-prismatisch, ungefähr so lang als der Schirm- 

Radius. Mund vierlappig, in eine achteckige Saugscheibe ausdehnbar. 8 Gonaden eiförmig, im proxi- 

malen Drittel der Radial-Canäle, in Gestalt eines achtstrahligen Sternes die Magen - Basis umfassend, 

durch lange radiale Mesogonien halbirt. Schirmrand wulstig verdickt, mit 16 intercanalen Protuberanzen, 

deren jede ein Hörkölbchen. und ein pinselförmiges Büschel von 12—16 Tentakeln trägt. Tentakeln 

hohl, von ungleicher Länge, die längsten dem Schirm-Radius gleich, am Ende mit Saugscheibe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“. Die- 

selbe erbeutete ein Exemplar dieser mediterranen Meduse am Eingange der Gibraltar - Strasse, in 600 Faden Tiefe 

(am 16. Januar 1873, Station IV, Lat. N. 36° 25’, Long. W. v. Gr. 8° 12‘). Ein zweites lebendes Exemplar fing ich 

selbst im adriatischen Meere am 15. April 1878, in 200 Faden Tiefe, einige Meilen von Pola entfernt. Nicht bloss 

durch die büschelweise Vertheilung der Tentakeln, sondern auch durch andere auffallende Eigenschaften zeichnet sich 

diese Tiefsee-Meduse vor den anderen Trachynemiden besonders aus. Der Mund kann sich in Gestalt einer acht- 

eckigen Saugscheibe von der Grösse des Schirms ausbreiten. 

Farbe: Magen, Mund und 16 marginale Flecke goldgelb, Gonaden, Mesenterien, 8 marginale 

Oeellen und Saugnäpfe der Tentakeln blutroth. 

Grösse: Schirmbreite 5 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. _ 

Fundort: Mittelmeer; Gibraltar (in 600 Faden Tiefe), Wwvize Tuonson, 1873; Adriatisches 

Meer: Pola (in 200 Faden Tiefe), 1878, Harckeı. 
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Elfte Medusen-Familie: 

(Dritte Familie der Trachomedusen ’) 

AGLAURIDAE, L. Agassiz (1862) s. a. 

Tafel XVI. 

Familien-Character: Trachomedusen mit 8 Radial-Canälen, in deren Verlaufe die 8 Gonaden 

liegen; mit Magenstiel; mit freien Hörkölbchen am Schirmrande. 

Die Familie der Aglauriden schliesst sich am nächsten an diejenige der Trachynemiden an, mit der sie 

einige Autoren vereinigt haben. Gleich dieser besitzt sie 8 Radial-Canäle, in deren Verlaufe die 8 Gonaden liegen. 

Sie unterscheidet sich von ihr äusserlich schon auffallend durch den hochgewölbten Schirm und den langen Magenstiel, 

wesentlicher aber durch die Bildung der freien Hörkölbchen, und vielleicht durch tiefer greifende Differenzen in der 

Entwickelung der 8 Radial-Canäle (s. unten). Mit den Geryoniden theilt sie den Besitz des Magenstiels, unterscheidet 

sich aber von ihnen, wie von den Petasiden, durch die Achtzahl der Radial-Canäle und Geschlechtsdrüsen, sowie durch 

andere Eigenthümlichkeiten. 

Die älteste bekannte Meduse aus dieser Familie ist die ansehnlichste und grösste Vertreterin derselben, die 

nordatlantische Aglantha digitalis, die schon 1766 O. F. MÜLLER als Medusa digitalis beschrieb. Sie wurde später 

von P&RoN zu Melicerta, von LAMARcK zu Dianaea, von ESCHSCHOLTZ ZU Eirene und von Lesson zu Zurris gestellt. 

FORBES gab von ihr 1848 die erste Abbildung und genauere Beschreibung unter dem Namen Circe rosea und gründete 

dafür die neue Familie der Circeadae mit folgender Diagnose: „Vessels simple, eight; ovaries as many as the 

vessels, small, on the course of the subumbrella (Brit. Nak. Med. p. 18, 34). Louis Agassız behielt (1862) diese 

Familie der Circeadae bei und stellte dazu ausser Circe noch die beiden Genera Persa und Mitra. Daneben führt 

er noch als besondere Familie die Aglauridae auf, mit den Gattungen Aglaura und Lessonia (Contrib. to the Nat. 

Hist. of the Un. Stat., Vol. IV, p. 348, 352 Note). Beide Familien — die in Wirklichkeit eine und dieselbe sind — 

stellt er zusammen an den Anfang seiner „Suborder“ Sertulariae, weit getrennt von den nächstverwandten Trachy- 

nemidae, welche als 14. Familie am Schlusse der letzteren folgen. ALEXANDER Adassız hingegen bezeichnet die 

beiden Aglauriden-Genera (Circe und Persa), welche er in seinen „North American Acalephae“ (1865, p. 55) aufführt 

als Trachynemidae und hält sogar das Genus Circe (— unsere Aglantha —) für identisch mit dem echten Trachy- 

nema. GEGENBAUR hat von unserer Familie nur eine Art, die kleine mediterrane Aglaura hemistoma aufgeführt, stellt 

sie aber zu seinen Eucopiden. 
’ 

Durch Untersuchung einer grösseren Anzahl von Aglauriden-Arten bin ich in den Stand gesetzt worden, die 

Charactere dieser Familie schärfer zu umschreiben und namentlich gegen die nächstverwandten Trachynemiden bestimmt 
abzugrenzen. Demnach ziehe ich zu den Aglauriden alle Trachomedusen, welche 8 Radial-Canäle, 8 Gonaden in deren 
‘Verlaufe, und einen selbständigen Magenstiel besitzen. Durch den ausgebildeten Magenstiel unterscheiden sie sich 

namentlich von den nahestehenden. Trachynemiden, ausserdem auch dadurch, dass die Gehör-Organe stets freie Hör- 

a \ Bläschen eingeschlossen sind (vielleicht endlich auch insofern, als die 8 Canäle hier wahrschein- 

Die Organisation der Aglauriden schliesst sich im Uebrigen s iejeni j 

an. Indessen sind sie von diesen meist schon äusserlich leicht zu nterscheiden dem ders Ahlen at hoch, 
gewölbt ist, seine Höhe (oder der Vertical-Durchmesser) stets grösser als die Breite (oder der grösst 1 i w ]- 
Durchmesser); bei den Trachynemiden ist das Verhältniss umgekehrt. Bei manchen A lauriden ist a n Schin 
2—3mal so hoch als breit. Vorherrschend hat die Umbrella die Gestalt eines Cylinders oder ei 3 hts tigen 
Prisma; das obere Drittel bildet oft eine abgestutzte achtseitige Pyramide, und auf deren ab kutz er 8 ne sicht 
nicht selten ein kleiner halbkugeliger oder konischer Scheitel- Aufsatz (Taf. XVI, Fig. 5, 9 10. Pe an I 
Arten ist die abgestutzte Scheitelfläche des Schirms in einen kreisrunden oder gehtecki e 's net verrandat 

vermittelst dessen sich z. B. Aglaura hemistoma und A. laterna (Fig.2, 3) fest an den at augnapf verwandelt, 

gefässes ansaugen können. Häufig ist das obere pyramidale Drittel von den beiden u tor n Dri mden euo a 
kantiges Prisma bilden, durch eine scharfe achteckige Grenzlinie abgesetzt 'r Schi el on mE 
Gestalt einer Strassen-Lat innt; i gesetzt, wodurch der Schirm die characteristische 

erne gewinnt; so bei Aglaura laterna und Persa lucerna (Taf. XVI, Fig. 2 j 
Aglauriden zeigen oft eine ganz andere Gestalt als sie im Leben besassen, wesshalb bei der Bee chreiten on com 
servirten Präparaten grosse Vorsicht nöthig und die Species- Bestimmung oft ganz unmöglich ist. So immt 2.B.
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die gewöhnliche Aglaura hemistoma (Fig. 3) in Weingeist meistens eine sehr abweichende Form (Fig. 4) an. Die 
Ringmuskeln der Subumbrella ziehen sich beim Sterben sehr energisch zusammen, während die Längsmuskeln erschlaffen. 
Daher erscheinen die todten Aglauriden meist viel länger und dünner als die lebenden. — Die Schirmgallerte ist 
meistens äusserst dünn und schwach entwickelt, nur am Scheitel gewöhnlich dicker. Die Exumbrella zeigt 
ausser den bereits angeführten longitudinalen Kanten (— oder radialen Rippen —), die den Verlauf der unter ihnen 
gelegenen 8 Radial - Canäle bezeichnen, nichts Besonderes. — Die Muskelschicht der Subumbrella ist sehr kräftig 
und derb, und löst ‚sich, wie bei den Trachynemiden, leicht in grossen Fetzen von der Innenfläche der Schirm-Gallerte 
ab. Entsprechend ist auch das Velum derb und dickwandig, ähnlich wie bei den Trachynemiden. Wie bei diesen 
hängt es bald als directe verticale Verlängerung der Subumbrella schlaff und faltig herab (Taf. XVI, Fig. 1, 2, 5); 
bald ist es so stark contrahirt, dass es fast die Mündung der Schirmhöhle verschliesst und nur einen engen centralen 
Eingang lässt; bald ist es in letztere einwärts gestülpt, wie ein abgestutzter Kegel (Fig. 8, 12); an Weingeist- 
Präparaten hingegen erscheint es in entgegengesetzter Richtung auswärts gestülpt (Fig. 4, 9, 10). 

Der Magenstiel, welcher bei allen Aglauriden. vom Centrum der Subumbrella in die Schirmhöhle vorspringt 
und diese Familie hauptsächlich von den Trachynemiden unterscheidet, ist stets ein solider Axial-Fortsatz der Schirm- 
Gallerte, dessen unteres Ende den Magen trägt. Bald ist derselbe umgekehrt konisch oder cylindrisch, bald mehr 

achtseitig-prismatisch oder abgestutzt pyramidal, indem die acht in seiner Aussenfläche verlaufenden Radial -Canäle 
kantig vorspringen. Durch 8 radiale Muskelbänder, welche zwischen den Canälen verlaufen, kann er in geringem 
Maasse hin und her bewegt werden (wie bei den Geryoniden). Meistens ragt der Magenstiel nur bis zur Hälfte der 
Schirmhöhle herab; selten ist er rudimentär (Fig. 1). 

Das Gastrocanal-System der Aglauriden gleicht im Ganzen demjenigen der 'Trachynemiden, unterscheidet 
sich aber von diesem durch die Ausbildung von 8 aufsteigenden Canälen am Magenstiel, vielleicht auch dadurch, 
dass die 8 radialen Canäle möglicherweise (!) durch basale Spaltung von 4 primären Canälen entstanden sind. Der 
Magen sitzt niemals mit breiter Basis im Grunde der Schirmhöhle, wie bei den Trachynemiden, sondern stets mit 
schmaler Basis am Ende des Magenstiels. Meistens ist er eiförmig oder fast kugelig, seltener länger gestreckt, 
schlauchförmig (so bei Persa, Fig. 12). Häufig lassen sich am Magen 4 interradiale Seitenwände unterscheiden, indem 
4 perradiale Kanten mehr oder weniger scharf vorspringen. Die Mundöffnung ist stets vierlappig, indem 

der Mundrand durch 4 interradiale Einschnitte mehr oder minder tief gespalten ist. Die 4 Mundlappen sind drei- 

eckig, bald schmäler, mehr lanzettförmig, bald breiter, mehr eiförmig. Ihre Ränder sind verdickt und mit Nessel- 

zellen gesäumt, meistens glatt, seltener schwach gekräuselt, niemals stärker gefaltet. Gewöhnlich springt auf der 

Aussenfläche jedes Mundlappens in der Mittellinie desselben ein perradialer Kiel hervor, der beträchtlich dicker 

ist als die beiden Seitenhälften des Lappens, welche sich blattförmig zusammenlegen können. Oft kann auch der 

Mund in Gestalt einer quadratischen Scheibe ausgebreitet und zum Ansaugen benutzt werden (Fig. 10). 

Die acht Radial-Canäle der Aglauriden sind wahrscheinlich adradial und aus den 4 primären per- 

radialen Canälen durch basale Spaltung entstanden, nicht durch secundäre Bildung von 4 interradialen Canälen, 

wie bei den nächstverwandten Trachynemiden. Bei diesen letzteren besitzt die Larve nur 4 perradiale Canäle, 

zwischen denen erst später 4 interradiale aus dem Magengrunde hervorwachsen (gleich den Melicertiden, p. 122, 

186). Hingegen scheint es, dass bei den Aglauriden (— ebenso wie bei den Dendronemiden, p. 99, 107 —) die 

4 primären (perradialen) Canäle sich frühzeitig an ihrer Basis spalten und so 8 adradialen Canälen den Ursprung 

geben. Hierfür scheint namentlich die eigenthümliche (— leider nur an einem Spiritus-Exemplar untersuchte —) 

Bildung von Stauraglaura zu sprechen (Fig. 10, 11). Die 8 Seiten des glockenförmigen Schirms sind hier alternirend 

breiter und schmäler, und bilden so auf dem Querschnitt und bei der Ansicht von unten (Fig. 11) ein deutliches 

Kreuz. In der Mitte der 4 breiteren (perradialen) Seiten liegen die 4 Hörbläschen, und ihnen entsprechen die 

4 Mundlappen, sowie die 4 Gonaden (Fig. 12). Es scheint sogar, dass hier nur 4 perradiale Canäle vom Magen 

entspringen und am Magenstiel empor steigen, um sich erst oben an dessen Grunde in die 8 adradialen Canäle zu 

spalten. Leider liess sich jedoch dieses wichtige Verhältniss nicht zweifellos feststellen. Dafür spricht aber auch die 

Figur, welche Ar. Acassız von Aglantha camtschatica gegeben hat (1865, North Amer. Acal. p- 56, Fig. 80). Auch 

hier verlaufen die 8 Canäle paarweise zwischen den 4 Mundlappen. Volle Sicherheit hierüber wird erst durch die 

noch unbekannte Ontogenie der Aglauriden zu gewinnen sein. Sollte sich unsere Vermuthung bestätigen, so würde 

damit zugleich ein weiterer sehr wichtiger Unterschied dieser und der ‚vorhergehenden Familie gewonnen sein. Denn 

die 8 Canäle der Trachynemiden (4 perradiale und 4 interradiale) würden dann überhaupt: den 8 adradialen der 

Aglauriden nicht homolog sein. — Blinde Centripetal-Canäle zwischen den 8 Radial-Canälen kommen unter den 

Aglauriden nicht vor. Die 8 Canäle sind stets sehr eng, an Spiritus-Exemplaren oft kaum wahrzunehmen, ebenso 

wie der Ringcanal, in dem sie sich am Schirmrande vereinigen. Der aufsteigende Theil derselben (am Magenstiel) 

ist eben so eng wie der absteigende (an der Subumbrella). u. ; z 
Die Gonaden sind bei lem Aglauriden bläschenförmige, ‚hohle Ausstülpungen der ne 

bald kugelig oder eiförmig (Fig. 2, 8, 10), bald kolben- oder keulenförmig (Fig. 1, 3, 4), bald 1 agesine N w in on 

oder wurstförmig (Fig. 5, 9, 12). Immer hängen sie frei in die Schirmhöhle hinein und sind nur mit schmaler basıs
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an einem Punkte des Radial-Canales befestigt, der einen ernährenden Ausläufer in ‚die Geschlechtsdrüse hineinsendef, 

Bei Aglaura und Stauraglaura sitzen die Gonaden am Ende des Magenstiels, unmittelbar über der Magen-Basis; bei 

den anderen Gattungen hingegen an der Subumbrella, und zwar bei Aglantha im Grunde der Schirmhöhle, bei 

Aglisera und Persa an den Seitenwänden des Schirms. Bei Stauraglaura sind nur 4 im Kreuz stehende Gonaden 

entwickelt (Fig. 10), bei Persa sogar nur 2 gegenständige (Fig. 12); die übrigen 3 Genera besitzen constant 8 Ge- 

schlechtsdrüsen, eine an jedem Radial-Canal. Jedoch reissen sie in reifem Zustande leicht von ihrer Anhaftungsstelle 

ab, so dass man gelegentlich auch weniger als 8 findet. nu 

Der Schirmrand der Aglauriden zeigt im Wesentlichen denselben Bau, wie derjenige der Trachynemiden, 

Auch hier findet sich am Schirmrande ein mächtiger Nesselring, ein dicker cylindrischer Wulst, der grösstentheils 

aus Nesselzellen besteht. — Die Tentakeln besitzen gleichfalls dieselbe Beschaffenheit, sind aber noch spröder und 

zerbrechlicher, so dass sie gewöhnlich bei der leisesten Berührung abbrechen. Daher findet man meistens, namentlich 

an den mit dem pelagischen Netz gefischten Aglauriden, nur kurze und unregelmässig abgestutzte Stummeln (Fig. 4, 

5, 9 ete.); fängt man die Thiere aber vorsichtig ohne Berührung, indem man sie mit dem Glase schöpft, so trifft 

man auch hier dieselben langen, steifen und gegen das Ende kolbenförmig angeschwollenen Tentakeln (Fig. 1, 2, 12 ete.). 

Sie zeigen dieselben eigenthümlichen Bewegungen und denselben feineren Bau, den wir oben von den Marmane- 

wmiden beschrieben haben (p. 257). Insbesondere besteht die cylindrische, entodermale Axe der soliden Fäden auch 

hier meistens nur aus einer Reihe flacher, münzenförmiger Chordal-Zellen; und der exodermale Epithel -Ueberzug 

besteht theils aus Nesselzellen, theils aus Flimmerzellen, theils aus borstentragenden Sinneszellen. Durch Besatz mit 

sehr langen Flimmerhaaren ist namentlich das keulenförmige Ende ausgezeichnet. Oft laufen an den lateralen (den 

benachbarten Tentakeln zugewandten) Seiten 2 gegenständige, sehr starke Flimmer-Reihen entlang, während dazwischen 

die axiale und abaxiale Seite nur Nessel- Epithel tragen. Auch Tastkämme und flache Tastpolster, mit Reihen 

oder Büscheln von langen, steifen Tasthaaren besetzt, finden sich hier wieder, hauptsächlich an der Basis der 'Ten- 

takeln und zwischen ihnen am Schirmrande, in verschiedener Vertheilung. 

Die Zahl der Tentakeln beträgt bei den meisten Aglauriden 16—32, bei mehreren Arten aber auch 64 

und mehr, bis über hundert. Bei ganz jungen, noch nicht geschlechtsreifen Thieren fand ich jedoch bisweilen nur 

8 Tentakeln, am Ende der 8 Radial-Canäle. Die geschlechtsreifen Thiere zeigten dagegen stets mindestens 16 'Ten- 

takeln, indem sich zwischen jenen 8 primären (percanalen) immer schon 8 secundäre (intercanale) entwickelt hatten. 

Die weitere Vermehrung scheint meistens mehr oder minder unregelmässig zu geschehen, so dass statt 32 oft nur 

24—30—40, oder unregelmässige Zahlen zwischen 40 und 80 (seltener 100 und mehr) gefunden werden. Meistens 

sind sie auch von sehr ungleicher Länge, da viele Tentakeln zufällig abgebrochen und durch neue von verschiedenem 

Alter ersetzt werden. 
Die Hörorgane der Aglauriden sind, soweit bis jetzt bekannt, immer freie Hörkölbchen oder rudimen- 

täre Tentakeln, niemals in Bläschen eingeschlossen, wie bei den Trachynemiden. Ihre Zahl beträgt 4—8 -16. 

Ursprünglich sind immer nur 4 (perradiale?) Hörkölbchen vorhanden und diese Zahl wird bei Aglantha (und Staura- 

glaura) nicht vermehrt. Das ist um so bemerkenswerther, als zu Aglantha die grössten und entwickeltsten unter 

allen Arten dieser Familie gehören. Bei den übrigen Gattungen sind nur in der Jugend 4 Hörkölbchen vorhanden; 

bei Aglaura und Persa kommen dazu später noch 4 secundäre, mit ersteren regelmässig alternirende, so dass die 

reife Meduse 8 besitzt. Bei Agliscra wird diese Zahl verdoppelt, so dass immer 2 Hörkölbchen zwischen je 2 Radial- 
Canälen sitzen. Die Vertheilung der Hörkölbchen ist ursprünglich stets gesetzmässig, indem sie sich in der Mitte 
zwischen 2 Radial-Canälen entwickeln. Später aber werden sie durch ungleichmässiges Wachsthum des Schirmrandes 
oft verschoben. Wenn die 8 Canäle, wie oben angenommen wurde, adradial sind, so würden die 4 primären Hör- 
kölbchen als perradiale zu bezeichnen sein, die 4 secundären als interradiale. Ihre Structur scheint überall dieselbe 

zu sein. Die entodermale Axe des Tentakel-Rudimentes wird nur von 2—3 Chordal-Zellen gebildet, von denen die 
letzte (apicale) stets nur einen einzigen kleinen, meist gelblichen oder braunen, kugeligen Otolithen einschliesst. Bis- 

weilen (z. B. bei Aglantha digitalis) kaun man an der hellen Otolithen-Kugel deutlich eine concentrische Schichtung 

und im Centrum einen kleinen kugeligen Hohlraum erkennen, der eine dunkle, sehr verschieden lichtbrechende Sub- 

stanz einschliesst. Der exodermale Ueberzug der Hörkölbehen trägt stets steife Hörhäärchen, welche oft sehr zahl- 
reich sind und das Kölbchen in Gestalt eines Strahlenbüschels umgeben. 

. Die Färbun g der Aglauriden ist bei denjenigen Arten, welche nicht vollkommen farblos sind, meist gelblich 

en gotee> orange und scharlachroth, bisweilen rothbraun. Vorzugsweise sind diese Farben 
nn ‚se en 1 ji ke un nr an an ae der letzteren entwickelt, so dass das keulenförmige 

Enden oft schön roth (ebenso wie bei den Trach nemid 1 Dad st farb s sind, erscheinen die Tentakel: 
vielleicht die Anhäufung von Pigment- Zellen und Sonn Kir , a Ocellen am Schirmrande stets fehlen, so vertritt 

vosenrothe Färbung des ganzen Schirms ist die grö ellen?) am kolbigen Tentakel-Ende deren Stelle. Durch zart 
grösste Aglauride, die schöne Aglantha digitalis (= Circe rosea) 

ausgezeichnet. Bei dieser und einigen anderen Arten sind die Gonaden milchweiss. V. heil 
sind mehrere kleine Arten, z. B. alle 3 Species von Persa. - Vollkommen farblos und glashe
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Die Grösse ist durchschnittlich sehr gering, indem die meisten Aglauriden nur einen Schirmdurchmesser 
von 2—4, seltener von 68 Mm. erreichen. Nur wenige Arten überschreiten eine Höhe von 10 Mm. (bei einer Breite 
von 5 Mm.), und nur die einzige Aglantha digitalis, die schönste und grösste, zugleich die am längsten bekannte von 
allen Aglauriden, erreicht 30—40 Mm. Höhe, bei 15—20 Mm. Breite. 

Die Ontogenie der Aglauriden ist fast vollständig unbekannt. Nur die Metamorphose — derjenigen 

der Trachynemiden gleich — wurde wenigstens in einigen Stadien beobachtet; und zwar von At. Agassız bei Aglantha 

digitalis (North Amer. Acal., 1865, p. 58, Fig. 84—86), ebenso von mir selbst bei Aglaura hemistoma. In beiden 

Fällen haben die jüngsten beobachteten Larven bereits 3 Radial-Canäle und an deren Ende 8 Tentakeln, aber noch 
keine Gonaden und keinen Magenstiel, hingegen einen fast kugeligen Schirm und dabei nur 4 Hörkölbchen. Bei 
Aglantha bleibt diese Zahl bestehen, während bei Aglaura zu den 4 primären später 4 secundäre Hörkölbchen treten, 
mit diesen alternirend. Auch die Zahl der Tentakeln wird verdoppelt und später noch weiter (dann meist unregel- 
mässig) vermehrt. Schon frühzeitig entwickelt sich der Magenstiel. 

Geographische Verbreitung der Aglauriden: Von den 13 beobachteten Arten gehört die grössere 

Hälfte (7) dem atlantischen Ocean an, und zwar 2 dem südlichen, 5 dem nördlichen Theile (davon 2 den canarischen 
Inseln) und 1 zugleich dem Mittelmeer. Durch sehr weite Verbreitung zeichnet sich Aglantha digitalis aus, welche 
von Norwegen und Schottland bis Grönland und Massachusetts geht. 3 Arten finden sich im Mittelmeer. Die 3 
übrigen Arten gehören dem pacifischen Ocean an, und zwar 1 dem nördlichen (Kamtschatka), 2 dem südlichen 

(Australien). 

XI. Analytische "Tabelle zur Bestimmung der Genera der Aglauridae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

I. Subfamilie: 

  

Aglanthidae, 4 Hörkölbchen (8 Gonaden an der Subumbrella) 1. Aglantha* 

8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-4 8 Hörkölbchen (8 Gonaden am Magenstiel) 2. Aglaura 

Canäle (bald an der Subumbrella, | 16 Hörkölbchen (8 Gonaden an der Subumbrella) 3. Agliscra* 
bald am Magenstiel). 

II. Subfamilie: 4 Hörkölbchen ‘(4 Gonaden am Magenstiel) 4. Stauraglaura* 

Persidae, 8 Hörkölbchen . (2 gegenständige Gonaden an der 
une 5. Persa 

4 oder nur 2 gegenständige Gonaden. Subumbrella) 

XIA. Erste Subfamilie der Aglauriden: 

AGLANTHIDAE, Harcker (1877). 

Aglauriden mit acht Gonaden. 

125. Genus: AGLANTHA, Haerckeı; novum genus. 

dyAan = herrliche, &3) = Blume. 

Genus-Diagnose: Aglauride mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle. (Gonaden 

an der Subumbrella, nicht am Magenstiel.) 4 intercanale Hörkölbchen. 

Das Genus Aglantha gründe ich hier für diejenigen Aglauriden, welche constant und permanent nur 

4 Randbläschen, gleichzeitig aber 8 wohl entwickelte Gonaden besitzen. Der älteste bekannte Typus dieser Gat- 

tung — und zugleich die grösste unter allen Aglauriden — ist die schon 1766 von O. F. MÜLLER zuerst beschriebene 

Medusa digitale, deren erste Abbildung und genauere Beschreibung Forses 1848 unter dem Namen Circe rosea gab. 

Der Gattungs-Name Circe war schon 1838 von BrAnpr der nahe verwandten, von MERTENS entdeckten C. camtschatica 

gegeben worden, kann jedoch nicht beibehalten werden, weil derselbe bereits 1817 von SCHUMACHER für ein Mollusken-
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Genus verwendet war. Später hat AL. Acassız die genannten beiden Circe-Species zur Gattung Trachynema gezogen 

(1865, 1. c. p. 55). Allein von diesem unterscheiden sie sich nicht allein durch den Besitz eines Magenstiels, sondern 

auch durch die anderen Merkmale, welche die beiden Familien der Aglauriden und Trachynemiden trennen (vergl. 

p. 256). Da mithin die Bildung einer neuen Gattung für diese und die verwandten Arten ‚erforderlich ist, schlage 

ich dafür den Namen Aglantha vor. Ausser den beiden genannten Species, welche beide einen sehr hochgewölbten, 

fast cylindrischen Schirm besitzen, gehört zu dieser Gattung noch eine neue canarische Art (A. globuligera), deren 

Schirm subsphärisch ist. Von den beiden ersteren gehört eine dem nord-atlantischen, die andere dem nord-pacifischen 

Ocean an. Die Ontogenie ist grösstentheils unbekannt, jedoch wurde die Metamorphose bei A. digilalis von 

Au. Agassız theilweise beobachtet (1865, 1. cc. p. 59, Fig. 81—86). Daraus geht hervor, dass die jungen Larven von 

Aglantha die Trachynema-Form besitzen, indem der Magenstiel noch fehlt und der Schirm viel flacher gewölbt ist; 

erst später wölbt er sich nach oben in die Höhe, während gleichzeitig der Magenstiel nach unten sich entwickelt. 

Die junge Larve der polynemalen A. digitalis hat einen fast kugeligen Schirm und ist zugleich octonemal; sie gleicht 

speciell dem Trachynema tympanum (vel globosum); erst später entwickeln sich zwischen den 8 primären Tentakeln 

(— die am Ende der 8 Radial-Canäle sitzen —) zahlreiche secundäre, intercanale Tentakeln. 

290. Species: Aglantha globuligera, HaAEckeL; nova species. 

Tafel XVI, Figur 8. 

Circella globuligera, Haecker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 286; Atlas 1. c. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, kaum höher als breit, mit abgerundet - konischer 

Scheitelwölbung. Magenstiel konisch, kaum 4 so lang als die Schirmhöhe. Magen kugelig, so lang | 

als der Magenstiel. 4 Mundlappen breit, so lang als der Magen. 8 Gonaden kugelig, so lang als der 

Magenstiel, im Grunde der Schirmhöhle an die Subumbrella angeheftet. Tentakeln 32, am Ende stark 

kolbig angeschwollen, ungefähr so lang als der Schirmdurchmesser. 4 Randbläschen intercanal, in glei- 

chen Abständen, den 4 Mundlappen entsprechend. 

Specielle Beschreibung: Aglantha globuligera zeichnet sich vor den übrigen Aglauriden schon äusser- 

lich durch die subsphärische Form des Schirms aus, dessen Breite der Höhe fast gleich kommt. Da dieselbe Kugel- 

form auch bei sehr jungen Larven anderer Arten aus dieser Familie sich findet, deren Schirm sich später hoch wölbt, 

so kann sie als die phylogenetich ursprüngliche Form angesehen werden; um so mehr, als auch die Larven 

der flach gewölbten Trachynemiden in der Jugend fast kugelig sind. Von den anderen Arten dieser Gattung unter- 

scheidet sich A. globuligera auch auffallend durch die kugelige Form der Geschlechtsdrüsen, die bei jenen langge- 

streckte dünne Cylinder bilden. Die Tentakelzahl scheint constant 32 zu sein; jedoch war nur etwa die Hälfte der- 

selben vollkommen entwickelt, die andere Hälfte auf kurze Stummel reducirt (abgebrochen). Der glashelle Körper ist 

vollkommen farblos. 

Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Februar 1867, Haeckeı. 

291. Species: Aglantha digitalis, Hacker. 

Tafel XVI, Figur 5, 6. 

Medusa digitale, O. F. Mürter, 1766; Prodrom. Zool. Dan. p. 233, Nr. 2824. 
Medusa digitale, FABrıcıus, 1780; Fauna Groenland. p. 366. 

Melicerta digitale, P£ron et LesuEeur, 1809, Tableau etc., p. 352, Nr. 72. 
Dianaea digitale, LamArck, 1817; Anim. sans vert. Tom. II, p. 507. 
Eirene digitale, EscuschoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 95. 
Turris digitalis, Mörca, 1857 (— non Forses! —); Beskriv. of Groenland, p. 9. 
Turris borealis, Lesson, 1843; Acalephes, p. 284. ’ 

Circe rosea, ForBeEs, 1848; Brit. Nak. Med. p. 34, Pl. I, Fig. 2. 
Circe rosea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 349, 
Circella digitalis, HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 287: Atlas l. ec 
Trachynema digitale, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 57, Fig. 81-86. 

Species-Diagnose: Schirm sehr hoch gewölbt, verlängert eiförmig bis ceylindrisch, doppelt
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so hoch als breit, oben mit ‘conischem Scheitelaufsatz. Magenstiel eylindrisch, 2 so lang als die Schirm- 

höhe. Magen eiförmig, kaum 4 so lang als der Magenstiel; 4 Mundlappen kurz und schmal, kaum 

halb so lang als der Magen. lang 8 Gonaden eylindrisch, dünn, fast so lang als der Magenstiel, im Grunde 

der Schirmhöhle an der Subumbrella angeheftet. Tentakeln sehr zahlreich (meist 60—80, bisweilen 

über 120), dicht gedrängt am Schirmrande (oft ohne Zwischenraum), stets kürzer als die Schirmhöhe 

(oft sehr kurz). 4 Hörkölbchen kurz gestielt, sehr klein. 
Specielle Beschreibung und Abbildung am besten bei AL. Acassız (1865, 1. c.). Derselbe stellte diese 

Aglauride zur Gattung Trachynema, von der sie sich durch den Magenstiel u. s: w. generisch unterscheidet. Den 
früheren Autoren hat diese schöne Meduse, die grösste unter allen Aglauriden, zu vielfachen Irrthümern und Ver- 
wechselungen Anlass gegeben. Nach der kurzen Beschreibung ihres Entdeckers O. F. MÜLLER und des grönländischen 
Beobachters O. FaAsrıcıus hielt FORBES (1848, |. c.) dieselbe mit der von ihm zuerst beobachteten Tiaride Turris di- . 

gitalis für identisch, und beschrieb die wirkliche Medusa digitale der ersteren als Vertreter einer neuen Art, Gattung 
und Familie unter dem Namen Circe rosea (vergl. oben p. 61). Die meisten folgenden Autoren nahmen diesen Irr- 
ihum an, so auch der ältere L. Acassız, der (1862 1. c. p. 348) die Circeidae als besondere Familie von den Aglau- 
ridae trennte. Erst der jüngere Ar. Acassız wies darauf hin, dass die ursprüngliche Beschreibung der Medusa digi- 

talis viel mehr auf eine Trachynemide, als auf die Tiaride Turris passt, lässt jedoch unentschieden, ob die von ihm 
beobachtete und zu Zrachynema gestellte amerikanische M. digitalis mit der europäischen Circe rosea identisch ist. 

Nach meinen Untersuchungen ist das allerdings der Fall. Ich fand diese schöne Aglantka lebend an der Küste von 
Norwegen, wo sie zuerst O. F. MÜLLER beobachtete, und konnte damit sehr zahlreiche und gut conservirte grönlän- 

dische Exemplare aus dem Museum von Kopenhagen vergleichen. Die Unterschiede zwischen ersteren und letzteren, 

und zwischen der Darstellung von Ar. Acassız, sind so unbedeutend, dass sich darauf keine weitere Species- Unter- 

scheidung gründen lässt. Will man dennoch, dem Princip von Acassız folgend, die östliche und westliche Form als 

„Local-Species“ durch besondere Namen unterscheiden, so mag man der grönländisch -amerikanischen Form den Na- 

men A. digitalis lassen, der europäischen (norwegisch-britischen) Form die Bezeichnung A. rosea. Letztere fand ich 

(in wenigen Exemplaren) nur in der Fig. 5, 6 dargestellten Form, mit 50—60 kurzen (jedenfalls abgebrochenen) Ten- 

takel-Rudimenten. Allein dieselbe Form zeigten auch viele Exemplare von Grönland, während einzelne von den letz- 

teren ganz der Abbildung und Beschreibung von Acassız entsprachen, mit 40-—-60 Tentakeln, deren Mehrzahl etwa 

so lang als die Schirmbreite und schlaugenförmig gewunden war. Einzelne sehr grosse und gut gehaltene Exemplare 

haben sogar 80—100 Tentakeln, dicht gedrängt am Schirmrande, viele davon fast so lang als die Schirmhöhe, am 

Ende kolbenförmig angeschwollen und mit Nessel-Organen dicht gespickt. Dagegen fand ich die Zahl der Hör- 

kölbchen constant vier (ebenso wie Acassız). Die jüngsten und kleinsten Larven, noch ohne Magenstiel, besas- 

sen einen fast kugeligen Schirm und nur 16 lange Tentakeln. 

Farbe: Schirm hell röthlich bis rosaroth; Gonaden röthlich weiss, weiss oder milchweiss; Ten- 

takeln blassroth, gegen das Ende dunkelroth. 

Grösse: Schirmbreite 10—20 Mm., Schirmhöhe 30—40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Nordatlantischer Ocean: Norwegen, O. F. Mürzer, Harcker; Shetland-Inseln, For- 

ses; Grönland (Baffıns-Bay, Davis-Strasse, Godhavn, Proeven etc.), Faprıcıus, Orrıx, Mogerc ete.; Mas- 

sachusetts-Bay, Nahant, Ar. Acassız. 

292. Species: Aglantha camtschatica, Harckeı. 

Circe camtschatica, Branpr, 1838; Mem. Acad. Petersb. p. 354, Pl. I, Fig. 15. 

Circe impatiens (et camtschatica), AL. AGASSIZ, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 349. 

Trachynema camtschaticum, AL. AGASSIZ, 1865; North Amer. Acal. p. 55, Fig. 76—80. 

Species-Diagnose: Schirm sehr hoch gewölbt, eiförmig, doppelt so hoch als breit, oben 

conisch zugespitzt. Magenstiel eylindrisch, halb so lang als die Schirmhöhe. Magen ebenfalls cylin- 

drisch, so lang als der Magenstiel; 4 Mundlappen lang und stumpf. 8 Gonaden blattförmig flach, drei- 

eckig, fast so lang als der Magenstiel, im Grunde der Schirmhöhle an der Subumbrella angeheftet. 

Tentakeln 40—48, ihre Basen ohne Zwischenraum, kaum so lang als die Schirmbreite. Hörkölbchen ? 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei BRANDT und Ar. Acassız (1865, 1. c.). Danach scheint 

diese nord-pacifische Art der nord-atlantischen A. digitalis sehr nahe zu stehen. Sie unterscheidet sich von ihr durch 
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geringere Grösse und Tentakelzahl, hauptsächlich aber durch den kürzeren Magenstiel, der hier nur so lang als der 

Magen, dort hingegen 4mal so lang ist. Allerdings haben weder BRANDT noch Ar. Acassız etwas von den Hör- 

kölbchen gesagt. Sollten deren 8 vorhanden sein, so würde diese Species zu Aglaura zu stellen sein. Sehr bemer- 

kenswerth ist die Abbildung, welche Agassız (in Fig. 80) von der Stellung der Mundlappen giebt (s. oben p. 269). 

Farbe: Schirm blass röthlich; Magen, Gonaden und Tentakeln hellbraun. 

Grösse: Schirmbreite 5—10 Mm,, Sehirmhöhe 10-20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Nordpacifischer Ocean; Kamtschatka, Mertens; Gulf of Georgia, W. T., Ar. Acassız. 

126. Genus: AGLAURA, P£rox et Lesueur. 

&ykavga = Prächtige, Herrliche. 

Genus-Diagnose: Aglauride mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle (Gonaden am 

Magenstiel, nicht an der Subumbrella). 8 intercanale Hörkölbchen. 

Das Genus Aglaura, dessen Typus die mediterrane A. hemistoma ist, umfasst vorläufig alle Arten dieser 

Familie, welche im Besitze von 8 Gonaden und 8 Hörkölbchen übereinstimmen. Bis jetzt beläuft sich die Zahl dieser 

Species auf 4, und bei allen 4 sitzen die Gonaden am Ende des Magenstiels, so dass sie unmittelbar über der abora- 

len Magenbasis einen Kranz bilden. Die gleiche Lagerung der Geschlechtsdrüsen findet sich bei Stauraglaura wieder, 

die aber deren nur 4 besitzt (und auch nur 4 Hörkölbchen). Junge, geschlechtslose Larven von Aglaura besitzen nur 

8 (percanale) Tentakeln und 4 (intercanale) Hörkölbchen; ältere 16 Tentakeln und 8 Hörkölbchen; die Zahl der Ten- 

takeln nimmt später beträchtlich zu; die 4 secundären Hörkölbchen alterniren mit den 4 primären; der Schirm der 

Larven ist flacher gewölbt. Im Uebrigen ist die Ontogenie noch unbekannt. Von den 4 bekannten Arten findet sich 

1 im Mittelmeer, 1 bei den canarischen Inseln, 1 zugleich im ersteren und bei letzteren, 1 in der Südsee. 

293. Species: Aglaura Nausicaa, Harcxer; nova species. 

Tafel XVI, Figur 1. 

Aglaurella Nausicaa, HAEcKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 279, Atlas, Taf. XVI, Fig. 1. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, oben gleichmässig abgerundet, 13—2mal so hoch 

als breit. Magenstiel ganz kurz, rudimentär, kaum 74; so lang als der Magen. 4 Mundlappen lanzett- 

lich, eben so lang als der eiförmige Magen. Gonaden 8 keulenförmige Säcke, fast so gross als der 

Magen, an dessen Basis angeheftet. Tentakeln 16—32, fast so lang als die Schirmhöhe, gegen das 

Ende etwas verdickt. 8 Hörkölbehen in der Mitte zwischen je 2 Radial-Canälen. 

Specielle Beschreibung: Aglaura Nausicaa, von der ich mehrere übereinstimmende Exemplare auf 
Corfu beobachtete, unterscheidet sich von den drei anderen Arten der Gattung schon äusserlich auffallend durch die 
Gestalt des eiförmigen Schirms, der gleichmässig abgerundet und weder achtkantig, noch mit abgeflachter und abge- 
setzter Scheiteldecke versehen ist. Ganz besonders aber zeichnet diese Species der Mangel eines entwickelten Magen- 
stiels aus; derselbe ist auf ein kurzes warzenförmiges Rudiment reducirt, welches den Gonaden-Kranz trägt. Dadurch 
nähert sich diese Aglaura mehr den Trachynemiden, obwohl sie sonst den beiden anderen Species dieses Genus sehr 

nahe steht; insbesondere gleicht sie durch Zahl und Beschaffenheit der Tentakeln der A. laterna; oft sind letztere 
me ee nenhachteten Exemplare waren völlig farblos und glashell, ohne die gelblichen und röthlichen 

Grösse: Schirmbreite 2—3 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Adriatisches Meer; Corfu, März 1877, Harcxker. 

294. Species: Aglaura laterna, Hırcker; nova species. 

Tafel XVI, Figur 2. 

Species-Diagnose: Schirm laternenförmig, 14mal so hoch als breit; die beiden unteren 

Drittel bilden ein achtseitiges Prisma, das obere Drittel eine abgestutzte achtseitige Pyramide. Magen-
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stiel sehr lang und ‚schlank, halb so lang als die Schirmhöhe und doppelt so lang als der Magen. 

4 Mundlappen eiförmig, gekielt, eben so lang als der kugelige oder kubische Magen. Gonaden 8 kuge- 

ige Säcke, so gross als der Magen, über dessen Basis am Ende des Magenstiels. Tentakeln 16—32, 

fast so lang als die Schirmhöhe, am Ende kolbenförmig angeschwollen. 8 Hörkölbehen in der Mitte 

zwischen je 2 Radial-Canälen. 

Specielle Beschreibung: Aglaura laterna hat ganz die Form einer achteckigen Strassenlaterne (Fig. 2) 

und unterscheidet sich von der nächstverwandten A. hemistoma namentlich durch den viel längeren Magenstiel, der 

hier 4mal so lang, dort kaum halb so lang als der Magen ist. Ferner sind die Gonaden nicht eiförmig, sondern 

kugelig; auch liegen sie nicht in der oberen, sondern in der unteren Hälfte der Schirmhöhle. Endlich sind die Ten- 

takeln hier nicht so zerbrechlich, und kaum halb so zahlreich als dort. Ich fand gewöhnlich nur 16-24, höchstens 

32, und alle in der Regel unverletzt, während sie bei A. hemistoma fast immer abgebrochen sind. 

Farbe: Magen purpurroth, Mundlappen und Gonaden weisslich; Distalhälfte der Tentakeln 

orange, gegen das Ende hin feuerroth. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm.; Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Januar 1867, Haecket. 

295. Species: Aglaura hemistoma, Piron ct Lesueuk. 

Tafel XVI, Figur 3, 4. 

Aglaura hemistoma, PERON et LEsuEur, 1809; Tableau etc., p. 351, Nr. 73. 

Aglaura hemistoma, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 248, Taf. VIII, Fig. 13—15. 

Aglaura hemistoma, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 348. 

Aglaura Peronii, Leuckart, 1856; Arch. f. Naturg. Jahrg. 22, p. 10, Taf. I, Fig. 5—7. 

Species-Diagnose: Schirm eylindrisch oder achtseitig - prismatisch, oben abgeflacht oder 

flach gewölbt, 14—2mal (— todt 3mal —) so hoch als breit. Magenstiel kurz, umgekehrt kegel- 

förmig, 4 so lang als die Schirmhöhe und halb so lang als der Magen. 4 Mundlappen lanzettlich, 

gekielt, halb so lang als der eiförmige Magen. Gonaden 8 eiförmige Säcke, fast so gross als der 

Magenstiel, an dessen Ende unmittelbar über der Magen -Basis angeheftet. Tentakeln sehr zahlreich 

(560— 100), meist sehr kurz (abgebrochene Stummeln), bisweilen aber auch länger als die Schirmhöhe. 

8 Hörkölbehen in der Mitte zwischen den 8 Radial-Canälen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR und LEUCKART (l.c.). Ich selbst habe diese 

Art sehr häufig sowohl im Mittelmeere (bei Messina, Corfu, Neapel, Nizza) als auf der canarischen Insel Lanzerote 

beobachtet. Dort kommt sie in Gesellschaft der A. Nausicaa, hier neben der A. laterna vor, ohne dass ich jedoch 

auffallende Zwischenformen zwischen den 3 Arten beobachtet hätte, trotz der grossen Zahl der Exemplare. Im Gegen- 

theil zeigte die erwachsene A. hemistoma (von 4-6 Mm. Höhe) fast immer die characteristische Form, welche Taf. XVI, 

Fig. 3 darstellt, bald mehr achtkantig, bald mehr abgerundet. Gewöhnlich ist der Schirm nur 14mal, oft aber auch 

2mal so hoch als breit; und das todte Thier zieht sich so stark eircular zusammen, dass es die Form eines lang- 

gestreckten Cylinders (3—4 mal so hoch als breit) annimmt (Fig. 4). Gewöhnlich sind alle Tentakeln kurz, stummel- 

fürmig, oder nur die percanalen etwas länger; fängt man aber vorsichtig und ohne Berührung die kleine Meduse 

durch Schöpfen mit dem Glase, so sind oft einzelne oder viele lange Tentakeln — länger als die Schirmhöhe — 

zwischen den Stummeln zu bemerken; ihre Zahl beträgt meist zwischen 32 und 64, bisweilen aber gegen 100. Den 

Magenstiel fand ich constant halb so lang als den Magen, also im Verhältniss viel kürzer als bei 4. laterna, viel 

länger als bei A. Nausicaa. Junge Thiere haben nur 4, erwachsene stets 8 Hörkölbchen. Auch fand ich bei den 

jüngsten Larven (mit 4 Hörkölbchen) nur 8 percanale Tentakeln, deren Zahl später auf 16, dann auf 32 steigt, und 

erst noch später häufig (— nicht immer! —) vermehrt wird. 

Farbe: Magen meist rothgelb oder roth, seltener weisslich ; Mundlappen und Gonaden meist 

weisslich, seltener gelb; Enden der langen Tentakeln meist rothbraun. 

Grösse: Schirmbreite 3—4 Mm,, Schirmhöhe 4—6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Neapel, Nizza ete.; Canarische Inseln. 
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296. Species: Aglaura radiata, Hacker. 

Lessonia radiata, Eypoux et SouLEYET, 1841; Voyage de la Bonite, Vol. II, p. 643, Pl. DI, Fig. 16. 

Lessonia radiata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 348. 

Species-Diagnose: Schirm cylindrisch - prismatisch, oben abgestutzt, wenig höher als breit. 

Exumbrella mit 32 Radial-Rippen. Magenstiel konisch, fast halb so lang als die Schirmhöhe. Magen 

eiförmig, halb so lang als der Magenstiel. 4 Mundlappen kurz, halb so lang als der Magen. 8 Gonaden 

keulenförmig, so lang als der Magen, über dessen Basis am Ende des Magenstiels angeheftet. Ten- 

takeln 32, sehr kurz (?), am Ende der Exumbral-Rippen. 8 (9) Hörkölbehen intercanal. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Eypoux und SouULEXET, jedoch sehr unvollständig (1. c.). 

Wahrscheinlich steht diese von ihnen in der „Südsee“ beobachtete Art der europäischen A. hemistoma am nächsten, 

unterscheidet sich aber von ihr dadurch, dass der Magenstiel nicht kürzer, sondern länger ist als der Magen. Die 

Gonaden sind kolbenförmig, wie bei A. Nausicaa. Eine eigenthümliche Auszeichnung der Species scheint in 32 hervor- 

ragenden Radial-Rippen der Exumbrella zu bestehen, wovon sie auch ihren Namen erhalten hat. Da übrigens die 

Hörkölbchen nicht beobachtet wurden, so ist die Stellung der Species in der Gattung Aglaura überhaupt noch unsicher. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Südsee, Eynoux et SouLeyEr. 

127. Genus: AGLISCRA, Hascxer; novum genus. 

&ykuoyga = nicht klebrig, schlüpfrig. 

Genus-Diagnose: Aglauride mit 8 Gonaden im Verlaufe der 8 Radial-Canäle. (Gonaden 

an der Subumbrella, nicht am Magenstiel). 16 intercanale Hörkölbchen. 

Das Genus Agliscra gründe ich für diejenigen Aglauriden, die 8 Gonaden und 16 Hörkölbchen besitzen, so 

dass immer 2 der letzteren zwischen je 2 Radial-Canälen sich finden. Aglisera ist demnach wahrscheinlich ebenso 

durch Verdoppelung der Hörkölbchen aus Aglaura entstanden, wie unter den Trachynemiden Rkopalonema aus dem 
nah verwandten Marmanema. In den beiden hier aufgeführten Arten, die beide von der afrikanischen Küste stammen, 
sind die 8 Gonaden an der Subumbrella befestigt, wie bei Aglantha und Persa (nicht an dem Magenstiel, wie bei 
Aglaura und Stauraglaure). Die Ontogenie ist unbekannt. 

297. Species: Agliscra elata, HarckeL; nova Species. 

Tafel XVI, Figur 9. 

Circetta elata, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 283. 

Species-Diagnose: Schirm sehr hoch gewölbt, eylindrisch, mit konischem Scheitel- Aufsatz, 

3mal so hoch als breit. Magenstiel eylindrisch, halb so lang als die Schirmhöhe. Magen sehr klein, 

kugelig, kaum 4 so lang als der Magenstiel. 4 Mundlappen dreieckig, so lang als der Magen. 8 Go- 

naden ceylindrisch, fast so lang als der Magenstiel, in der Mitte des Verlaufs der Radial-Canäle, an der 

Subumbrella angeheitet. Tentakeln 40—48, kurz (?). 16 marginale Hörkölbchen, 2 zwischen je 

2 Radial-Canälen. 

Specielle Beschreibung: Aglisera elata konnte ich nur in einigen Spiritus-Exemplaren untersuchen, die 
jedoch gut genug conservirt waren, um danach die Abbildung (Fig. 9) zu entwerfen und insbesondere die 16 Hör- 
kölbchen am Schirmrande zu constatiren. Letztere waren regelmässig dergestalt vertheilt, dass je 2 in gleichen 
Abständen zwischen je 2 Radial-Canälen sassen. Die Tentakeln waren kurz und stummelförmig (wahrscheinlich alle 

abgebrochen). Da auch weniger hochgewölbte Aglauriden (z.B. Aglaura hemistoma, Fig. 3) in Alkohol sich sehr stark 
eirculär contrahiren und eine äusserst schlauke Form annehmen (Fig. 4), so ist es wahrscheinlich, dass die ausser- 
ordentlich verlängerte Schirmform dieser und der folgenden Art im Leben nicht besteht. Die cylindrischen Geschlechts- 
drüsen sind hier deutlich an der seitlichen Schirmwand angeheftet, unterhalb der Umbiegungsstelle der Radial-Canäle. 

Grösse: Schirmbreite 3—4 Mm., Schirmhöhe 10—12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Südküste von Afrika; Cap der guten Hoffnung, Wırusım Bueer.
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298. Species: Agliscra elongata, Harckeı. 

Circe elongata, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 286, Pl. V, Fig. 2. 

Species-Diagnose: Schirm sehr hoch gewölbt, eylindrisch, 4mal so hoch als breit. Magen- 

stiel eylindrisch, halb so lang als die Schirmhöhe. Magen eiförmig, etwa halb so lang als der Magen- 

stil. 4 Mundlappen klein, dreieckig. 8 Gonaden eylindrisch, halb so lang als der Magenstiel, im 

Grunde der Schirmhöhle an der Subumbrella angeheftet. Tentakeln sehr zahlreich (80—100?), dicht 

gedrängt am Schirmrande. Hörkölbehen? 
Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Diagnose und Abbildung von Lesson (l. c.) ist sehr ungenügend. 

Indess scheint daraus hervorzugehen, dass diese Art der vorhergehenden sehr nahe steht; vielleicht ist sie sogar mit 

ihr identisch. Vorausgesetzt, dass die von Rang gefertigte und Lessox mitgetheilte Abbildung (l. c. Fig. 2) richtig 

ist, würde sich Agliscra elongata von A. elata dadurch unterscheiden, dass die Gonaden viel dünnere, fadenförmige 

Cylinder sind und im Grunde der Schirmhöhle, nicht an deren Seitenwänden ansitzen. Ferner ist die Schirmform 

noch schlanker als bei der vorigen Art, der Magen ist grösser und die Tentakeln viel zahlreicher; letztere bilden am 

Schirmrande eine dicht gedrängte Reihe; am Ende sind sie knopfförmig angeschwollen. Da die Zahl der Hörkölb- 

chen nicht festgestellt wurde, so bleibt die Stellung der Species in dieser Gattung einstweilen unsicher. Die Färbung 

ist rosenroth. 

Fundort: Küste von Afrika, Rınc. 

XI B. Zweite Subfamilie der Aglauriden: 

PERSIDAE, Harckeı (1877). 

Aglauriden mit vier oder zwei Gonaden. 

128. Genus: STAURAGLAURA, HasckeL; novum genus. 

oravgög —= Kreuz; &yAaugog = prächtig, ruhmvoll. 

Genus-Diagnose: Aglauride mit 4 Gonaden im Verlaufe von 4 alternirenden Radial- 

Canälen; die anderen 4 Canäle steril. (Gonaden am Magenstiel, nicht an der Subumbrella.) 4 inter- 

canale Hörkölbchen. 

Das Genus Stauraglaura gründe ich für eine australische Aglauriden-Art, welche sich vor allen anderen 

Gattungen dieser Familie durch die Vierzahl der Geschlechtsdrüsen auszeichnet. Diese entsprechen in ihrer 

Stellung den 4 Mundlappen und den 4 Hörkölbehen, sind also perradial. Bei der einzigen hierher gehörigen Art 

sind die 4 Gonaden kugelig und bilden, dicht aneinander gedrängt, ein Kreuz oberhalb der Magen-Basis, am Ende 

des Magenstiels. Es scheinen von ihnen aus nur 4 Radial-Canäle in der Oberfläche des Magenstiels aufzusteigen und 

sich erst an dessen oberen Ende in die 8 Canäle gabelförmig zu theilen. Leider war dieses wichtige Verhältniss an 

den beiden untersuchten Spiritus-Exemplaren nicht vollkommen sicher festzustellen. Sollte es sich bestätigen, so 

würde dadurch unzweifelhaft dargethan, dass die 8 Radial-Canäle der Aglauriden adradial, durch secundäre 

Gabeltheilung aus 4 primären perradialen Canälen entstanden sind. Dafür spricht auch, dass die 8 Seitenflächen des 

achtkantigen Schirms von ungleicher Breite sind, die 4 perradialen (mit den 4 Hörkölbchen) breiter als die 4 inter- 

radialen (vergl. oben p. 269). Die unbekannte Onto genie der Stauraglaura wird daher sehr wichtig sein. 

. 299. Species: Stauraglaura tetragonima, Hascker; nova Species. 

Tafel XVI, Figur 10, 11. 

Species-Diagnose: Schirm gloekenförmig achtkantig, 14 mal so hoch als breit, am Rande 

unten ausgeschweift, oben mit kleinem konischen Scheitel-Aufsatz. Magenstiel dünn, eylindrisch, halb 

so lang als die Schirmhöhe. Magen klein, glockenförmig, kaum 4 so lang als der Magenstiel. 4 Mund- 

lappen sehr kurz und breit, dreieckig. Gonaden 4 kugelige Säcke, etwa doppelt so gross als der 

Magen, über dessen Basis am Ende des Magenstiels angeheftet. Tentakeln sehr zahlreich (60 — 80), 

sehr kurz, stummelförmig (abgebrochen?). 4 intereanale Hörkölbehen, den 4 Mundlappen entsprechend.
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Specielle Beschreibung: Stauraglaura tetragonima ist vielleicht unter den bis jetzt bekannten Aglau- 

riden die wichtigste Art, da sie die ursprüngliche Vierzahl der Radial - Canäle in dieser Familie darzuthun 

scheint (s. oben p. 269). Obgleich die beiden Spiritus-Exemplare, die ich von dieser Art untersuchen konnte, sehr 

gut conservirt waren, liess sich doch leider jenes wichtige Verhalten nicht zweifellos feststellen. Es schien, als ob 

im Magenstiel nur 4 Canäle aufwärts liefen und sich erst oben an dessen Ende gabelig theilten. Jedenfalls sind nur 

4 Gonaden vorhanden. Der Verdacht, dass etwa 4 andere zufällig abgefallen wären (— wie es bei Aglaura oft 

geschieht —), ist dadurch ausgeschlossen, dass in beiden untersuchten Exemplaren die 4 kugeligen Gonaden dicht 

aneinander gedrängt sassen und ein reguläres Kreuz über der Magen-Basis bildeten. 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm,, Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Australien, Weser. 

129. Genus: PERSA, Mac Craoy (1857). 

Il&eon = Persa = Mutter der Circe, Tochter des Oceanus. 

Genus-Diagnose: Aglauride mit 2 Gonaden im Verlaufe von 2 gegenständigen Radial- 

Canälen; die anderen 6 Canäle steril. (Gonaden an der Subumbrella, nicht am Magenstiel.) 8 inter- 

canale Hörkölbchen. 
Das Genus Persa wurde 1857 (l. c. p. 205) von Mac Crapy für eine nordamerikanische Aglauride von 

Charleston gegründet, welche derselbe zur Familie der Circeadae von FORBES stellte. Ich selbst konnte später 2 euro- 

päische Arten derselben Gattung beobachten, eine in der Strasse von Gibraltar, eine auf Corfu (letztere in vielen 

Exemplaren). Dadurch wurde es mir möglich, die unvollständige und lückenhafte Beobachtung des Ersteren wesent- 

lich zu ergänzen. Alle 3 Arten stehen sich übrigens sehr nahe und können auch als „Local-Varietäten“ einer 

„bona species“ angesehen werden. Alle stimmen darin überein, dass constant nur zwei gegenständige Go- 

naden vorhanden sind. Dieselben bilden cylindrische, hohle, wurstförmige Säcke und sind an der Subumbrella, mitten 

im Verlaufe von 2 gegenüberstehenden Radial-Canälen angeheftet (in der amerikanischen Art mit breiter Basis, in 

den beiden europäischen Arten nur mit dem obersten stielförmigen Ende, gleich einer am Nagel hängenden Wurst). 

Die 6 anderen Radial-Canäle sind stets völlig steril, ohne Spur von Geschlechtsdrüsen. Dadurch wird die reguläre 

achtstrahlige Grundform der Aglauriden hier in die amphithecte umgewandelt, was sich bisweilen auch an der 

bilateral comprimirten Schirmform zeigt (Taf. XVI, Fig. 12, 13). Die Zahl der Hörkölbchen beträgt constant 8. Die 

Ontogenie ist nicht bekannt. 

300. Species: Persa lucerna, Harcker; nova species. 

Tafel XVI, Figur 12, 13. 

Species-Diagnose: Schirm laternenförmig, ungefähr eben so hoch als breit; die zwei 

unteren Drittel achtseitig-prismatisch, das obere Drittel eine abgestutzte achtseitige Pyramide mit kleinem 

halbkugeligen Scheitel- Aufsatz. Magenstiel konisch, etwa 4 so lang als die Schirmhöhe. Magen 

eylindrisch, halb so lang als die Schirmhöhe. 4 Mundlappen schmal und lang. 2 gegenständige 

Gonaden eylindrisch, an der Grenze des mittleren und oberen Drittels der Subumbrella angeheftet, 4 so 

lang als die Schirmhöhe. 40 —60 kurze kolbenförmige Tentakeln, höchstens so lang als der Schirm- 

Radius. 8 intercanale Hörkölbchen von gleicher Grösse. 
Specielle Beschreibung: Persa lucerna beobachtete ich am 9. März 1877 auf Corfu in zahlreichen 

Exemplaren, welche unter sich wesentlich übereinstimmten und nur in der Grösse und Form des Schirms, sowie in 
der Zahl und Ausbildung der Tentakeln unwesentlich differirten. Die niedlichen Medusen haben die Form einer 

kleinen Laterne und konnten einer solchen um so mehr verglichen werden, als sie im Dunkeln intensiv leuchteten. 

Die Mehrzahl zeigte die in Fig. 12 dargestellte Form, auf dem Querschnitt ein regelmässiges Achteck. Einzelne 

Exemplare aber erschienen bilateral zusammengedrückt, so dass, von oben betrachtet, die Kreuzaxe in der die beiden 

Gonaden lagen, beträchtlich länger war, als die andere darauf senkrechte (amphithecte Grundform Fig. 13) 
Die Zahl der Tentakeln beträgt zwischen 40 und 60. Der ganze Körper ist vollkommen farblos. 

Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Corfu, März 1877, Hasckeı.
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301. Species: Persa dissogonima, Harcker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm laternenförmig, 14mal so hoch als breit; die untere Hälfte 
eylindrisch, die obere halbkugelig, in der Mitte mit kleinem halbkugeligen Scheitel-Aufsatz. Magenstiel 
sehr kurz, halbkugelig, so gross wie der entgegengesetzte Scheitel- Aufsatz, kaum 75 so lang als die 
Schirmhöhe. Magen cylindrisch, halb so lang als die Schirmhöhe. 4 Mundlappen breit und kurz. 
2 gegenständige Gonaden ceylindrisch, in der Mitte der Subumbrella angeheftet, 4 4 so lang als die 

Schirmhöhe. 32 stummelförmige, ganz kurze, rudimentäre Tentakeln. 8 intercanale Hörkölbchen von 

ungleicher Grösse, 4 grössere (primäre) abwechselnd mit 4 kleineren (secundären). 
Specielle Beschreibung: Persa dissogonima, von der ich nur wenige Exemplare im März 1867 in 

Algesiras bei Gibraltar beobachtete, ist vielleicht mit der vorhergehenden mediterranen Art identisch. Vorläufig 
möchte ich sie jedoch desshalb als besondere Art unterscheiden, weil die 8 Hörkölbchen (die bei letzterer gleich gross 
sind) sich hier auffallend durch ungleiche Grösse unterscheiden, ebenso wie bei der folgenden amerikanischen Art. 
Wahrscheinlich sind die 4 grösseren älter und perradial, die 4 kleineren, damit alternirenden jünger und interradial. 
Die Zahl der Tentakeln betrug nur 32. Die Mundlappen sind breiter und kürzer, ebenso auch der Magenstiel viel 
kürzer als bei der vorigen Art. Der untere cylindrische Theil des Schirms ist eben so hoch, wie der obere halb- 
kugelige; beide Theile sind (wie bei P. lucerna) durch eine scharfe Ringkante abgesetzt. Der Körper ist farblos. 

: Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Strasse von Gibraltar, Algesiras, März 1867, Haeckeı. 

302. Species: Persa incolorata, Mac Cnapy. 

Persa incolorata, Mac Crapv, 1857; Gymnophthalm. Charleston Harbour, p. 206, Pl. XI, Fig. 3. 
Persa incolorata, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 349. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, glockenförmig, etwa 14 mal so hoch als breit. 

Magenstiel sehr kurz, warzenförmig, kaum „4 so lang als die Schirmhöhe. Magen eylindrisch, halb 

so lang als die Schirmhöhe. 4 Mundlappen schmal und lang. 2 gegenständige Gonaden eylindrisch, 

im mittleren Drittel der Subumbrella angeheftet, halb so lang als die Schirmhöhe. 60—80 stummel- 

förmige, ganz kurze, rudimentäre Tentakeln, dicht gedrängt am Schirmrande. 8 intercanale Hörkölbchen 

von ungleicher Grösse, 4 grössere (primäre) abwechselnd mit 4 kleineren (secundären). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Mac Crapx (l.c.). Danach scheint diese nordamerikanische 

Art der vorhergehenden europäischen sehr nahe zu stehen, insbesondere in der Form des Schirms, des Magens und 

Mundes; auch ist der Magenstiel eben so kurz. Dagegen unterscheidet sie sich durch die viel grössere Zahl der 

Tentakeln, sowie dadurch, dass die beiden Gonaden der Länge nach an die Subumbrella angewachsen sind (bei den 

anderen beiden Arten sind sie bloss mit der Spitze aufgehängt). Auch diese Art ist gleich den vorigen vollkommen 

farblos und wasserhell. 

Grösse: Schirmbreite 1,2 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Charleston, South-Carolina, Mac Crapr.
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Zwölfte Medusen-Familie: 
(Vierte Familie der Trachomedusen :) 

GERYONIDAE, Eschscholtz, p. p. (1829). 
Tafel XVII, Figur 5—8. 

Familien-Character: Trachomedusen mit 4 oder 6 Radial-Canälen, in deren Verlauf 4 oder 

6 blattföormige Gonaden sich ausbreiten; mit langem Magenstiel; mit 8 oder 12 marginalen Schirm- 

spangen (oder Peronien), und mit 8 oder 12 geschlossenen Hörbläschen, welche an der Axial-Seite 

der Peronien in der Gallerte des Schirmrandes eingeschlossen liegen und ein Hörkölbchen enthalten. 

Die Familie der Geryoniden erhebt sich durch ihre eigenthümliche Organisation, insbesondere durch die 

vollkonmene Beschaffenheit des Nervensystems und der Sinnes-Organe, über die drei anderen Familien der Tracho- 

medusen, so dass sie als die höchste und’ vollkommenste Gruppe dieser Ordnung zu betrachten ist. Sie schliesst sich 

aber andererseits durch ihre Petasus-artigen Larven-Zustände so eng an die niederste Familie derselben, die Petasidae, 

an, dass an ihrer phylogenetischen Herkunft von dieser letzteren wohl nicht zu zweifeln ist. Im entwickelten Zustande 

unterscheidet sie sich von letzterer leicht durch den ansehnlichen Magenstiel, die blattförmigen Gonaden, die eigen- 

thümliche Anordnung und Structur der Tentakeln und den feineren Bau der Hörbläschen, welche nicht frei, sondern 

in die Gallerte des Schirmrandes eingeschlossen sind. Diese letztere Eigenthümlichkeit trennt sie ebenso von den 

Aglauriden und Trachynemiden, welche sich überdies durch die beständige Achtzahl der Radial-Canäle und Gonaden 

leicht unterscheiden. 
Geschichte und Kritik der Geryoniden-Familie. Das „System der Acalephen“ von EscuscHoLtz, 

welches vor 50 Jahren den ersten wissenschaftlichen Versuch einer Medusen-Classification unternahm, theilte die 

Cryptocarpen (oder Craspedoten) in 4 Familien, und von diesen ist die erste diejenige der Geryonidae (l. c. p. 86). 
Nach diesem Autor besteht das Ausgezeichnete dieser Familie in ihrem dicken Stiel (Pedunculus), „einem langen 
Fortsatze, welcher aus der Mitte der unteren Fläche der Scheibe entspringt, aus derselben gallertartigen Masse 

gebildet ist, wie die Scheibe selbst, und nicht zur Aufnahme von groben Nahrungsstoffen dient, sondern nur ihre Säfte 
einzieht.*“ EscuschoLrz unterscheidet nicht weniger als 7 Genera von Geryoniden; doch können nur 2 derselben, 
Geryonia und Dianaea, zu dieser Familie nach unserer heutigen Auffassung gerechnet werden. Unter den 5 anderen 
Gattungen sind 2 Eucopiden (Saphenia und Eirene), 2 Margeliden (Lymnorea und Favonia) und 1 Discomeduse 
(Linuche). Die Gattung Geryonia selbst, als das typische Genus der Familie, umfasst bei Escnscnoutz 6 Arten, 
von denen nur die erste (G. minima) nicht hierher gehört. Die 5 anderen Species sind echte Geryoniden, und zwar 
1 Geryonia im heutigen Sinne (G. proboseidalis), 1 Liriantha (tetraphylla) und 3 Liriope (bicolor, rosacen, exigua); 
zur letztgenannten Art gehört auch die einzige, zur Dianaea gerechnete Species (D. exigua = cerasiformis). Es 
befinden sich unter diesen echten, von EschscHoLTz aufgeführten Geryoniden bereits typische Vertreter unserer beiden 
Unterfamilien, und zwar die mediterrane Geryonia proboseidalis als ältester bekannter Repräsentant der sechszähligen 

Carmariniden (1775 von ForRsKkAL beschrieben) und die indische Liriantha tetraphylla, als erster Vertreter der 
vierzähligen Liriopiden (1820 von Cnauisso beschrieben). 

Die meisten folgenden Autoren, von EscuscHoLtz (1829) bis GEGENBAUR (1856), sahen gleich dem Erst- 
genannten als characteristisches Unterscheidungs-Merkmal der Geryoniden den langen Stie “ oder Magenstiel 
(Pedunculus) an, welcher der Meduse die Gestalt eines Schirms oder eines Hutpilzes (Agaricus) verleiht; LESSON 
nannte daher die ganze Familie Agaricinae vel Proboscideae (Acalephes, 1843, p. 324). GEGENBAUR war (1856) der 
Erste, welcher in seinem „Versuch eines Systems der Medusen“ auf den ungenügenden Werth dieses Familien-Cha- 
racters hinwies, und die echten Geryoniden (mit den beiden Gattungen Geryonia und Liriope) von den falschen 
Geryoniden (Geryonopsis, Tima etc.) definitiv abtrennte (Zeitschr. für wissensch. Zool., Bd. VIII, Heft II, p. 252). Er 
characterisirt die echten Geryonidae als besondere Familie mit folgenden Worten: „Craspedoten mit Radiär-Canälen; 
Geschlechts-Organe als flache Erweiterungen der Radiär-Canäle; Randbläschen“ (I. c. p. 218). Als Haupt-Ei enthüm- 

lichkeiten derselben hebt er weiterhin einerseits die „eigenthümliche Formation der Ges chlechts-Or ane hervor. 
die hier niemals faltenförmige oder sackartige Vorragungen der Radiär-Canäle bilden, sondern vielmehr auf der Fläche 
oder flächenartigen Ausdehnung der Radiär-Oanäle des Schirmes entstehen“, andererseits aber „den Mangel © . u . m: « . . ” 
von gesonderten Canälen am Stiel; dieser stellt in seinem Innern nur einen grossen Behälter für den mit Seewasser
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gemischten. Chymus vor, und unterscheidet sich somit wesentlich von ähnlichen stielartigen Verlängerungen“ (l. c. 
2 253). atte GEGENBAUR so einerseits in der blattförmigen Gonaden-Bildung einen wesentlichen Character der 
Geryoniden richtig erkannt, so beruhte andererseits die Annahme einer einfachen Chymus-Höhle im Magenstiel auf 
einem Irrthum, der für die folgenden Medusologen (und namentlich für L. Acassız) verhängnissvoll wurde. 

In seiner „Monographie ‚der Acalephen“ (1862) glaubte Louis Acassız, auf die angeführten Angaben von 

GEGENBAUR gestützt, die Geryoniden-Familie in 2 äusserlich ähnliche, aber durch den Bau des „Stiels oder Pedunculus“ 

wesentlich verschiedene Familien trennen zu müssen (Contribut. to the Nat. Hist. of the Un. Stat., Vol. IV, p. 364). 

Als echte Geryonidae lässt er nur die eine Gattung Geryonia bestehen (mit G. proboscidalis, FORSKAL, und 

G. hexaphylla, BRANDT); der „Stie “ soll hier, der Annahme von GEGENBAUR entsprechend, ein einfacher weiter 

Magenschlauch sein, wie bei Sarsia und Dipurena. Diesen stellt Acassız alle anderen „Geryoniden“ als Leuckartidae 

gegenüber, mit den Gattungen Leuckartia, Liriope und Xanthea; der „Stiel“ ist hier ein wirklicher „Magenstiel‘, wie 

bei den „Geryonopsiden“ (Eutimiden und Ireniden), ein solider Axen-Fortsatz des Gallertschirms, der an seinem Ende 

den Magen trägt, und in dessen Aussenfläche die Radial-Canäle vom Magen zur Subumbrella emporsteigen. In Wahr- 

heit besteht aber diese nämliche Bildung bei allen Geryoniden ohne Ausnahme; die Gattung Leuckartia ist iden- 

tisch mit Geryonia; sogar die einzige Species der ersteren (Z. proboseidalis) ist identisch mit der typischen Geryonia 

proboseidalis. Somit geht auch die Familie der Leuckartidae wieder auf in der ursprünglichen Familie der Geryo- 

nidae; und es ist völlig ungerechtfertigt, dass ALEXANDER Agassız (1865) für die letzteren den ersteren Namen 

beibehält und sie zwischen Lucernarien und Trachynemiden unter die Acraspeden (= Discophoren) stellt (North 

American Acalephae, p. 60). 

Ich selbst habe 1865 eine ausführliche Monographie der Geryoniden veröffentlicht, veranlasst durch 

eingehende, anatomische und ontogenetische Untersuchungen, welche ich im Frühjahr 1864 in Villafranca bei Nizza 

an zwei Repräsentanten beider Unterfamilien angestellt hatte, an Ziriope eurybia und Carmarina hastata. Dieselben 

erschienen zuerst einzeln in den beiden ersten Bänden der „Jenaischen Zeitschrift für Mediein und Naturwissenschaft“ 

(Bd. I, 1864, p. 433—469, Taf. XI u. XII; Bd. II, 1865, p. 93—202, p. 263—322, Taf. IV, V, VI, IX). Im Separat- 

Abdruck erschien die Monographie selbständig unter dem Titel „Die Familie der Rüsselquallen“ (Geryonidae; I. Heft 

der „Beiträge zur Naturgeschichte der Hydromedusen“; Leipzig, 1865, 204 Seiten, mit 6 Tafeln). Indem ich hier 

zum ersten Male die Methode der Querschnitte auf den Medusen -Organismus anwendete, gelang es mir, den 

feineren Bau derselben gründlicher zu erkennen, als es bisher bei irgend einer anderen Medusen -Gruppe gelungen 

war. Zugleich vermochte ich die bestehenden Widersprüche der Autoren über die Organisation der Geryoniden zu 

lösen und durch Erkenntniss der Ontogenie ihre Stellung unter den Trachomedusen zu befestigen. Als zwei Sub- 

familien unterschied ich die Liriopiden (mit 4 Radial-Canälen und 4 Gonaden) und die Carmariniden (mit 

6 Radial-Canälen und 6 Gonaden); zu ersteren stellte ich die Genera Liriope, Xanthea, Glossoconus und Glossocodon, 

zu letzteren die Genera Geryonia, Leuckartia und Carmarina (. c. P- 22). | 

Auch in neuester Zeit haben sich die Geryoniden mehrerer besonders sorgfältiger Detail- Untersuchungen zu 

erfreuen gehabt, in höherem Maasse als andere Medusen-Familien. Unter diesen sind namentlich hervorzuheben die 

Beobachtungen von Franz EILHARD SCHULZE „über die Cuninen-Knospen- Aehren im Magen von Geryoniden* (1875) 

und die Monographie der Gebrüder Herrwıg über „das Nervensystem und die Sinnesorgane der Medusen“ (1878). 

Da inzwischen die Methode der Querschnitte wesentlich verfeinert und durch Verbindung mit der Tinctions - Methode 

verbessert worden ist, so hat meine, vor 14 Jahren erschienene Monographie der Geryoniden dadurch ‚vielfache Ergän- 

zungen und Berichtigungen im Einzelnen erfahren. Im Ganzen und im Wesentlichen aber ist das Bild ihrer Organi- 

sation so geblieben, wie ich es zuerst daselbst entworfen habe. 

Die Organisation der Geryoniden erscheint bei allen Repräsentanten dieser Familie im Wesentlichen 

übereinstimmend, so dass die Unterschiede der 8 Genera und 23 Species, die ich hier aufführe, im Allgemeinen nicht als 

tiefgreifende zu betrachten sind. Die beiden Subfamilien der Liriopiden und Carmariniden unterscheiden sich 

lediglich dadurch, dass die Zahl der Gonaden und Radial-Canäle bei den ersteren Vier, bei den letzteren Sechs 

beträgt; jene haben entsprechend 8, diese hingegen 12 Hörbläschen. Die „blinden Centripetal-Canäle“, die bei einem 

Theile der sechsstrahligen Carmariniden schon lange bekannt waren, habe ich jetzt auch bei einem Theile der Lirio- 

piden nachweisen können, so dass die letzteren nicht mehr durch deren Abwesenheit characterisirt sind. Die äussere 

Gestalt ist überall sehr ähnlich, einem Regenschirm oder Hutpilz gleich, indem der Schirm ‚stets flach gewölbt, 

meist halbkugelig ist und an seiner unteren Fläche stets einen langen Magenstiel trägt. Immer ist die Schirmbreite 

grösser (— meistens 2—3mal so gross —) als die Schirmhöhe. Die Schirmgallerte ist meistens in der Scheitel-Mitte 

am dicksten und nimmt von da gleichmässig gegen den Schirmrand hin ab. Unten setzt sie sich in der Mitte der 

Subumbrella unmittelbar in den soliden Magenstiel fort, der meistens an der Basis konisch, weiterhin eylindrisch 

ist, Derselbe ist gewöhnlich eben so lang bis doppelt so lang als die grösste Breite des Schirms, selten kürzer, oft 

noch länger, bisweilen sogar 3—4mal so lang. Bei einigen Arten nimmt derselbe die Form eines vierseitigen oder 

sechsseitigen Prisma oder einer abgestutzten Pyramide an. — Die Exumbrella ist glatt, aber dadurch ausgezeichnet, 

dass vom Schirmrande aus 8 oder 12 centripetale „Mantelspangen“ oder Schirmspangen (Peronia) in ihr 

Hasckel System der Medusen. I 
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die unten bei den Tentakeln noch weiter zu erörtern sind. Die Subumbrella erhält eine eigenthün- 

liche Beschaffenheit (— ähnlich wie bei den Narcomedusen —) durch die flache Ausbreitung der blattförmigen Ge. 

schlechts-Organe, durch welche ihre Ring-Muskelschicht theilweise beschränkt und rückgebildet wird. Um so kräftiger 

ist bei den Geryoniden das System der radialen Muskeln entwickelt, von denen sich 4 (oder 6) unpaare unterscheiden 

lassen (in den perradialen Mittellinien unter den Canälen verlaufend), und eben so viele paarige (zu beiden Seiten 

der letzteren). Am Magenstiel vereinigen sich die letzteren paarweise zu 4 (oder 6) starken Längsmuskeln, die 

in der Oberfläche des Stiels den Zwischenraum zwischen den aufsteigenden Canälen ausfüllen und die lebhaften Be- 

wegungen des Stiels bewirken. — Das Velum ist breit und kräftig und lässt auf Querschnitten seine vier verschie- 

denen Schichten sehr deutlich erkennen. 

Das Gastrocanal-System der Geryoniden stimmt im Wesentlichen überein mit der Bildung derjenigen 

Eucopiden (Eutimiden und Ireniden), die einen langen Magenstiel besitzen, unterscheidet sich aber sogleich durch die 

flachen und blattförmigen Gonaden (Taf. XVIII, Fig. 5—8). Der Magen sitzt stets am Ende des Magenstiels, ist 

verhältnissmässig klein, aber ebenso wie sein Mund äusserst muskulös und beweglich. Daher ist die Gestalt des 

Magens und Mundes bei einer und derselben Geryoniden-Art höchst veränderlich und nicht zur Unterscheidung der 

Species, noch weniger der Genera zu verwerthen. Ein und derselbe Magen erscheint zu verschiedenen Zeiten kugelig, 

spindelförmig, glockenförmig , kegelförmig, cylindrisch, vierseitig- und achtseitig-prismatisch oder pyramidal u. s. w.; 

bisweilen dient er zum Ansaugen in Gestalt einer quadratischen oder sechseckigen Scheibe, oder er wird völlig umge- 

stülpt und auf den Stiel zurückgeschlagen (Monographie der Geryoniden, Taf. I, Fig. 1—5, Taf. U, Fig. 13— 21) 

Entsprechend ist der äusserst bewegliche Mundran d bald einfach quadratisch oder sechseckig, bald in 4 oder 6 Mund- 

lappen ausgezogen; doch beruht letztere (meist vorübergehende) Bildung mehr auf Faltung als auf Spaltung. Stets 

ist der Mundrand verdickt und mit Nesselzellen bewaffnet, welche bald dicht gedrängt in ununterbrochener Reihe 

stehen, bald auf viele kleine Nesselknöpfe vertheilt sind. — Ein ganz eigenthümliches Organ ist der von mir so 

genannte „Zungenkegel“ (Glossoconus), welcher bei vielen Geryoniden in der Magenhöhle liegt und frei aus der Mund- 

öffnung hervorgestreckt werden kann. Zuerst wurde derselbe (1856) von GEGENBAUR bei seiner Ziriope mucronata, später 

ausführlicher von mir bei L. eurybia und Carmarina hastata beschrieben (Monogr. d. Ger., Taf. I, Fig. 4, 5; Taf. II 

Fig. 12—20). Morphologisch ist dieser sonderbare „Zungenkegel“ nichts Anderes, als das orale Ende des Magenstiels, 

dessen Gallerteylinder sich frei in die Magenhöhle hinein fortsetzt und konisch zugespitzt endet. Ob derselbe physio- 

logisch von Bedeutung ist (— vielleicht als Waffe oder als Tast- oder Geschmacks-Organ? —) bleibt noch zu ermit- 

teln. Da derselbe bei nahe verwandten Species bald fehlt, bald vorhanden ist, und da er auch bei einer und derselben 

Art bald stärker, bald schwächer entwickelt ist, so besitzt er nicht die systematische Bedeutung, welche ich ihm früher 

irrthümlich zugeschrieben habe. Für die Unterscheidung der Genera ist er von keiner wesentlichen, und selbst für 

diejenige der Species nur von untergeordneter Bedeutung. 

Die Radial-Canäle sind bei den Geryoniden breiter und mehr bandförmig abgeplattet, als bei den 

übrigen Trachomedusen; erstere verhalten sich zu letzteren in dieser Beziehung ähnlich wie die Tiariden zu den 

übrigen Anthomedusen. Stets ist das Epithel ihrer unteren, abumbralen Wand ein hohes dickwandiges Cylinder- 

Epithel, sehr verschieden von dem zarten, flachen Geissel-Epithel der oberen oder umbralen Wand Die durch chenden 

Radial-Canäle — 4 bei den Liriopiden, 6 bei den Carmariniden — entspringen aus dem Grunde der Ma, enhöhle mit 
4 oder 6 getrennten Oeffnungen, steigen in der Aussenfläche des Magenstiels — getrennt durch dessen 16 Längs- 

muskeln — empor und biegen im Grunde der Schirmhöhle auf die Subumbrella über, um in deren Fläche centti 5 J un \ ‘ 3 ifugal 

gegen den Schirmrand zu verlaufen und hier in den breiten Ringcanal einmünden. Bei den grösseren Geryonid 
(— beider Subfamilien —) entwickeln sich zwischen denselben blinde Gentripetal-Canäle. welch Mr en 

canale auswachsen und in der Fläche der Subumbrella in radialer Richtung emporsteigen, wo sie nähe 1 entf nter 
von der Basis des Magenstiels blind mit stumpfer Spitze endigen. Unter den Liriopiden (w no bi hr em hr 

bekannt waren) besitzen solche Centripetal-Canäle Glossoconus und Glossocodon, unter den Ge onid 10 maris u d 
Carmarina; hingegen fehlen sie Liriantha und Liriope unter den ersteren, Ger ones und@ "2a unter den letztere 

Ihre Zahl wächst mit dem Alter, übersteigt ab i i ie 2 Jonas unter den letzteren. » gt aber nicht Elf zwischen je 2 Radial-Canälen. Zuerst treten bei den 
jungen Thieren nur 4 oder 6 interradiale auf, je einer in der Mitte zwischen je 2 Radial-Canälen D Ken ck I 

sich 8 oder 12 adradiale, in der Mitte zwischen ersteren und letzteren (so bei @] ufkens IL 

Fig. 6). Bei weiterer Einschaltung. kann die G - i on 0350c0don Lütkenii, Taf. XVII, g Itung esammt-Zahl der blinden Centripetal-Canäle auf 36 stei bei GI 
codon polycanna), auf 54 (bei Carmarina hexaphylla) und bis 66 (bei Carmearis Giltschü, Taf. XVII. ı \ r "Ton 
dem breiten, bandförmigen Ringcanal gehen niemals hohle Fortsetzungen oder Ausläufer in di i le es 

soliden —) Tentakeln hinein, sondern stets nur in die perradialen (4 oder 6 tertiären) Tent k ce ee 
Die Gonaden der Geryoniden sind stets durch ihre eigenthümliche blattförmige r a b 

ausgezeichnet und wurden daher schon früher (1864) von mir als „Genitalblätter“ ber ich abgeplaiteie Ges 

Radial-Canälen, in deren Subumbral-Theil sie liegen, beträgt ihre Zahl bei den Lirio ider an ee Pie 

Carmariniden hingegen Sechs; doch habe ich in beiden Subfamilien auch einzeln Ye m an Vier, hei Co 

normal gebildete) Individuen getroffen, bei denen Fünf Gonaden und Radial-Canä a (übrigens vollkommen -Canäle entwickelt waren (z. B. Liriope 

emporsteigen,
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eurybia, Glossoconus canariensis, Carmarina hastata u. A.). Die Geschlechts-Producte entwickeln sich in der unteren 
oder abumbralen \and der blattförmigen Geschlechts- Taschen, deren perradiale Mittellinie (mit dem Radial- Muskel) 
jedoch stets davon frei bleibt. Eigentlich sind also doppelt so viel Genital- Taschen als Radial- Canäle vorhanden, 
nämlich ein Paar zu beiten Seiten der letzteren. Die Ausdehnung derselben ist bei den verschiedenen Arten sehr 
verschieden (Taf. XVIH, Fig. 5—8). Gewöhnlich häben die 4 oder 6 Genitalblätter eine mehr oder weniger dreieckige, 
oft auch herzförmige Gestalt, und zwar so, dass die breite Basis des Dreiecks der Basis des Magenstiels zugekehrt 
ist, seine distale Spitze hingegen dem Schirmrande. (Leuckarr hat bei den beiden von ihm in Nizza beobachteten 
Geryoniden das Verhältniss irrthümlich gerade umgekehrt dargestellt: Archiv für Naturg., 1856, Taf. I, Fig. 1—3). 
Die proximale Basis des Dreiecks ist oft tief eingeschnitten; die Spitze berührt bisweilen den Ringcanal. Seltener 
ist die Gestalt der Genital-Blätter elliptisch oder selbst kreisrund. Wenn sich dieselben seitlich sehr weit ausbreiten, 
so werden die zugekehrten Seiten-Ecken der benachbarten Gonaden fast bis zur Berührung genähert und breit abge- 
stutzt; immer aber bleibt ein schmaler interradialer Zwischenraum zwischen ihnen. Bei Liriope seutigera, Geryones 
elephas und einigen anderen dehnen sich die Geschlechtsblätter so gewaltig aus, dass sie den grössten Theil der 
Subumbrella einnehmen (vergl. Taf. XVIIL, Fig. 4, 7). 

Der Schirmrand der erwachsenen Geryoniden zeichnet sich durch sehr eigenthümliche und zusammengesetzte 
Structurverhältnisse aus, welche an jedem beliebigen ausgeschnittenen Quadranten des Schirms (— auch ohne Kennt- 
niss der übrigen Körpertheile —) die Zugehörigkeit zu dieser Familie constatiren lassen, und welche bei keiner anderen 
Medusen-Familie in dieser typischen Form wiederkehren. Der Nesselwulst oder Nesselring des Schirmrandes ist 

sehr dick und fest, aus Massen von eigenthümlich modificirten und dicht gedrängten Nesselkapseln zusammengesetzt. 

Er entsendet bei den Liriopiden 8, bei den Carmariniden 12 eigenthümliche „Schirmspangen oder Mantel- 

spangen“ (Peronia) in der Exumbrella nach aufwärts. Diese centripetalen Peronien erhalten die continuirliche Ver- 

bindung zwischen dem Schirmrande und der Basis der aufwärts gewanderten Tentakeln aufrecht. Jedes Peroniun 

besteht aus einem soliden Knorpelfaden (zusammengesetzt aus einer Reihe entodermaler Knorpelzellen) und einem 

äusseren Ueberzuge von exodermalen Nesselzellen; zwischen beiden liegt ein Längsmuskel (Monographie, Fig. 63, 64). 

Die Hälfte der Peronien liegt perradial und erstreckt sich bis zur Basis der primären soliden Larven -Tentakeln, die 

stets vor der Geschlechtsreife abfallen; die andere Hälfte ist interradial und erstreckt sich bis zur Basis der secun- 

dären soliden Larven-Tentakeln, die nur bei der Hälfte der Genera verloren gehen, bei der anderen Hälfte erhalten 

bleiben. Nach innen von diesen Mantelspangen liegen die eben so zahlreichen Hörbläschen, eingeschlossen in die 

Gallerte des Schirmrandes. Endlich sitzen noch neben der Basis der perradialen Schirmspangen (und Hörbläschen) 

seitlich die hohlen und sehr beweglichen Tentakeln, die erst tertiär auftreten und dem geschlechtsreifen Thiere 

niemals fehlen. 

Die Tentakeln zerfallen demnach bei allen Geryoniden in drei verschiedene Gruppen, welche in 3 ver- 

schiedenen Perioden der Entwickelung auftreten und sowohl hinsichtlich ihrer Form und Structur, als ihrer Lagerung 

und Beziehung zu den Nachbartheilen sehr wesentliche dreifache Verschiedenheiten darbieten. Wir wollen sie 

nach der Zeit ihres ontogenetischen Auftretens, die zugleich von grosser phylogenetischer Bedeutung ist, 

kurz als primäre, secundäre und tertiäre Tentakeln bezeichnen. I. Die Primär-Tentakeln sind vorübergehende 

Larven-Organe, welche schon sehr frühzeitig bei der jugendlichen Larve auftreten, aber stets vor erlangter Ge- 

schlechtsreife schon wieder abfallen. Sie entwickeln sich am Schirmrande der Larve in den 4 (oder 6) Perradial- 

Punkten, wandern aber später in der Exumbrella aufwärts und bleiben mit dem Nesselring des Schirmrandes nur 

durch eine (perradiale) Schirmspange verbunden. Sie bestehen aus einem ‚soliden, steifen, dicken und kurzen Knorpel- 

stab, der einen dicken kugeligen Nesselknopf und an diesem einen dünnen peitschenförmigen Anhang trägt (Mono- 

graphie der Geryoniden, Fig. 38, 39, 54, 65). II. Die Secundär-Tentakeln, welche erst in zweiter Linie später 

erscheinen, und zwar genau in der Mitte zwischen den ersteren. Bei der Hälfte der Geryoniden-Genera (Liriantha, 

Geryones etc.) bleiben sie zeitlebens erhalten, bei der anderen Hälfte (Liriope, Geryonia etc.) fallen sie schon vor 

der Geschlechtsreife ab und sind demnach hier auch nur Larven-Organe. Sie entwickeln sich am Schirmrande der 

Larve in den 4 (oder 6) Interradial-Punkten, wandern aber gleich den (viel kleineren) Primär-Tentakeln später 

in der Exumbrella aufwärts und bleiben mit dem Nesselringe des Schirmrandes nur durch eine (interradiale) Schirm- 

spange verbunden. Sie bestehen aus einem soliden, steifen, dünnen und langen Knorpelstab, welcher an seiner 

axialen Seite eine Reihe von Nesselwarzen oder halbringförmigen Nesselpolstern trägt (Monographie der Geryon., 

Fig. 36, 40, 56, 64). III. Die Tertiär-Ten takeln entwickeln sich erst in dritter Linke viel später as de vorher- 

gehenden, und sind bei allen geschlechtsreifen Geryoniden ohne Ausnahme vorhanden. ie entsie‘ an chirmrande 

unterhalb der perradialen Primär - Tentakeln, an der distalen Basis von deren Schirmepangen, a 2 sheswegs genau 

in den Perradial-Punkten des nunmehrigen Schirmrandes, sondern vielmehr etwas we Luce en, und zwar 

so, dass sie bei Betrachtung der vertical schwimmenden Meduse von aussen rechts nen er ea mmspange ano wen. 

Sie sind hohl, sehr lang, sehr beweglich und ihre Structur ist gänzlich von gerne nn De Wand wi au sehr 

Tentakeln verschieden. Ihr weiter Central-Canal communicirt mit dem Ringeane]; ri Mi en ndieer Nesselrin: n 

verwickelten radialen Muskelplatten gebildet und aussen von einer grossen Anzahl volis “ le ing
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umgürtet (Monogr. der Geryon., Fig. 1, 13, 61, 62). — Da andere Tentakel-Bildungen bei keiner Geryonide auftreten 

und da die Primär-Tentakeln immer, die secundären aber bei einem Theile der Genera vor der Geschlechtsreife 

abfallen, so besitzen die reifen Geryoniden entweder nur 4 (—6) perradiale Tertiär-Tentakeln (Taf. XVIII, Fig. 5, 6), 

oder daneben noch 4 (—6) interradiale Secundär-Tentakeln (Fig. 7, 8). 

Ebenso characteristisch und gesetzmässig, wie dieses Verhalten der Tentakeln ist dasjenige der Hörorgane, 

die auch hier phylogenetisch als modificirte akustische Tentakeln zu deuten sind, obwohl sie eine ganz eigen- 

thümliche Umbildung erfahren haben. Das ursprünglich freie Hörkölbchen ist nämlich hier nicht nur von einem Hör- 

bläschen (oder „Randbläschen“) umwachsen worden, wie bei den Marmanemiden, sondern dieses Hörbläschen ist auch 

(wie bei den Olindiaden) tief in die Gallerte des Schirmrandes eingesenkt worden, so dass es nach innen (axial) von 

den Mantelspangen, innerhalb der Gallerte liegt und nur unten (an der oralen Basis) mit dem Schirmrande in unmit- 

telbarer Berührung steht. Gegenüber, an dem aboralen Scheitel des kugeligen Hörbläschens, liegt das rundliche modi- 

fieirte Hörkölbchen, welches einen grossen, concentrisch geschichteten, ebenfalls kugeligen Otolithen umschliesst. Da 

sich das Hörkölbchen in Folge dieser Wanderung weit vom Nervenring entfernt hat, so treten die akustischen Nerven- 

fibrillen zu demselben in Gestalt zweier gegenständiger Hörnerven heran, welche als halbkreisförmige Bügel 

lateral (rechts und links) an der Innenwand des Hörbläschens emporsteigen (Monogr. der Geryon., Fig. 22, 23, 63, 

64 etc.). Wie zuerst Herrwıe (1878, 1. c. Taf. IV, Fig. 1-4) gezeigt hat, sind auch hier die Hörhaare zwischen dem 

Hörkölbchen und der Innenwand des Hörbläschens ausgespannt. — Die Zahl und Lagerung der Hörbläschen 

ist bei allen reifen Geryoniden constant, indem ohne Ausnahme die Liriopiden 8, die Carmariniden 12 besitzen; 

die Hälfte derselben liegt genau perradial, die andere Hälfte interradial, und zwar an der Axial-Seite der 

Schirmspangen-Basis. Die Ontogenie zeigt aber, dass bei der Larve zuerst die interradialen, erst später die perradialen 

auftreten. Sowohl die ersteren als die letzteren erscheinen oft nicht ganz gleichzeitig, sondern die eine Hälfte etwas 

früher als die andere. Da auch die 4 primären Hörkölbchen bei allen übrigen Trachomedusen zuerst genau inter- 

radial auftreten, so ist diese Uebereinstimmung selbst der höchstentwickelten Geryoniden von grosser phylogene- 

tischer Bedeutung. 

Die Färbung der Geryoniden ist sehr gleichmässig und characteristisch, indem bei den gefärbten Arten 

fast ausschliesslich zwei Farben auftreten: Rosenroth und Grasgrün. Die Bezeichnung „Bicolor“, welche Esch- 

SCHOLTZ einer brasilischen (Liriope-) Species gab, passt daher eigentlich für die ganze Familie. Bald sind diese 

beiden Farben combinirt, bald ist eine von beiden ausschliesslich vorhanden. Die Theile, welche diese Farben meistens 

tragen, sind der Magen und Mund, die Geschlechtsblätter und die hohlen (tertiären) Tentakeln, sowie häufig auch 

der Schirmrand. Bei der canarischen Liriope cerasus fand ich diese Theile bei durchfallendem Lichte zart rosaroth, 

bei auffallendem hingegen schön grasgrün gefärbt. Selten erstreckt sich die Färbung auch auf die Canäle. Der 

übrige Körper ist meistens völlig farblos. Bisweilen erscheinen die genannten Theile auch milchweiss. Dagegen sind 

bis jetzt bei keiner Geryonide die gelben, gelbröthlichen, dunkelrothen oder violetten Töne beobachtet worden, die bei 

den übrigen Trachomedusen so häufig vorkommen, eben so wenig blaue Farben. 

Die Grösse der Geryoniden ist durchschnittlich viel beträchtlicher als diejenige der übrigen Trachomedusen. 

Der Schirmdurchmesser der reifen Thiere beträgt niemals unter 5, selten unter 10 Millimeter. Bei den vierzähligen 

Liriopiden erreicht er meistens 20—30, bisweilen über 50 Mm. Die sechszähligen Carmariniden sind durchschnittlich 

doppelt so gross; ihr Durchmesser beträgt meistens 40—60, bisweilen gegen I00 Mm., und bei der grössten von allen, 

bei Carmaris Gältschü, sogar bis 110 Mm.; eine Riesengrösse, welche in dieser Ordnung ausserdem nur noch Olindias 

sambaquiensis erreicht. 

IL Die Onto genie ist bisher erst bei wenigen Geryoniden-Arten vollständig beobachtet worden. Bei der grossen 

Gleichförmigkeit in der Organisation dieser Familie lässt sich aber vermuthen, dass sie überall wesentlich in derselben 

Form verläuft, als Hypogenese, mit einer eigenthümlichen Metamorphose verknüpft. Diese Verwandlung wurde 

zuerst 1859 von Frıtz MÜLLER bei der brasilischen Liriope catharinensis entdeckt und vortrefflich dargestellt (Archiv 

für Naturgesch., 1859, p. 310, Taf. XI). Sodann habe ich selbst 1864 in Villafranca bei Nizza die vollständige Meta- 

morphose von Liriope eurybia und von ÜOarmarina hastata beobachtet und in meiner Monographie der Geryoniden 

ausführlich geschildert (p. 60—74, 105-115, Taf. III u. IV). Die jugendlichen Larven von Liriope sind (bei 0,3 bis 

0,5 Mm. Durchmesser) kleine Gallertkugeln, welche eine einfache kleine Magenhöhle mit Mundöftnung und 4 perradiale 

(primäre!) Tentakeln mit einem terminalen Nesselknopf besitzen. Indem sich in der Mitte zwischen den letzteren 

4 interradiale (secundäre!) 'Tentakeln (mit einer Reihe von Nesselwarzen an der Axialseite) entwickeln, geht die 

tetranemale Petasus-Larve (Monogr., Fig. 29, 30) in die octonemale Petasata-Larve über (Fig 39-35) Jetzt 

erscheinen die 8 Hörbläschen, und zwar zuerst die 4 interradialen (Fig. 36), später erst die 4 perradialen. von 

beginnen die 8 Tentakeln ihre eigenthümliche exumbrale und centripetale Wanderung, indem sie vom Schirmrande 

sich entfernen, in der Aussenfläche des Schirms aufwärts rücken und nur durch die marginalen Schirmspangen oder 

Peronien noch mit dem Schirmrande in Verbindung bleiben. Zuletzt endlich bilden sich neben der distalen Basis der 

perradialen Mantelspangen die tertiären (hohlen) Tentakeln, deren Anlage häufig schon früher erscheint. Nun erst 

beginnt sich im Grunde der Schirmhöhle der Magenstiel zu bilden, welcher die Geryoniden characterisirt. Aber erst
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nach dessen völliger Ausbildung stülpen sich die Radial-Canäle seitlich aus und bilden so die „Genital- Blätter“. 
Schon vor deren Ausbildung fallen immer die Primär - Tentakeln ab, während die Secundär-Tentakeln nur bei der 

Hälfte der Genera vor der Geschlechtsreife verschwinden, bei der anderen Hälfte zeitlebens erhalten bleiben. Ganz 
ebenso wie bei den vierzähligen Liriopiden beobachtete ich die Metamorphose bei den sechszähligen Carmariniden, 
nur mit dem Unterschiede, dass dort 4, hier 6 die Grundzahl aller Organe ist. 

. Die Herkunft der Geryoniden-Larven aus den befruchteten Eiern und der eigenthümliche Furchungs - Process 
der letzteren wurde erst später von FoL beobachtet und genau beschrieben (Jena. Zeitschr. für Naturw., 1873, Bd. VII, 
p. 4711, Taf. 24, 25). Ich selbst hatte die Metamorphose nur an pelagisch gefischten Larven verfolgt; und da ich 
gleichzeitig im Magen der geschlechtsreifen Carmarina hastata Knospen-Aehren einer Narcomeduse (Cunina rhodo- 
dactyla) beobachtete, hatte ich eine Zeit lang einen Generationswechsel zwischen den Geryoniden und Aeginiden 
angenommen (Monographie der Geryoniden, p. 139). Dieser existirt aber nicht, und die Cunina-Larven im Magen 
vieler Geryoniden sind vielmehr Commensalen oder Parasiten, wie zuerst durch Franz EILHARD ScuuLzeE und später 
auch durch Andere nachgewiesen wurde (Ueber die Cuninen-Knospen-Aehren im Magen der Geryoniden, Mittheil. des 

naturw: Vereins für Steiermark, Graz, 1875). 
Geographische Verbreitung der Geryoniden: Von den 23 bekannten Arten finden sich 7 an den 

europäischen Küsten (und zwar 5 im Mittelmeer, 2 an der atlantischen Küste), ferner 3 Arten auf den canarischen 

Inseln und den Azoren, und 4 Arten an den atlantischen Küsten von Amerika (2 in Nord- und 2 in Süd- Amerika). 

Gegenüber diesen 14 atlantisch-mediterranen Arten stehen 9 indo-pacifische Species. Von diesen kommen 4 auf den 

indischen Ocean und 5 auf den pacifischen Ocean, und zwar 2 auf den nördlichen, 3 auf den südlichen Theil desselben. 

XI. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Geryonidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera siud neu.) 

  
8 Tentakeln (4 perradiale hohle 

  

    

I. Subfamilie: Keine blinden ee a und 4 interradiale solide). 1. Liriantha" 

Liriopidae. Aue Aniischen den 4 Radia "| Nur 4 perradiale (hohle) Ten- 2. Liriope 

4 Gonaden im Verlaufe der 4 Ra- takeln. . 
dial-Canäle. 8 Hörbläschen (4 8 Tentakeln (4 perradiale hohle 

. : : . 3. Glossoconus 

primäre interradiale und 4 se- | Blinde Centripetal-Canäle zwi- und 4 interradiale solide). 

cundäre perradiale). schen den 4 Radial-Canälen.| Nur 4 perradiale (hohle) Ten- 4. Qlossocodon 

\ L takeln. 
. 

. - {12 Tentakeln (6 perradiale hohle % 

II. Subfamilie: Keine blinden ee und 6 interradiale solide). 5. Geryones 

ini näle zwischen den 6 Radial Nu, 6 perradiale (hohle) Ten- 
Carmarinidae, nälen. taken, (hohle) 6. Geryonia 

6 Gonaden im Verlaufe der 6 Ra-} \ 
diel-Canäle. 12 Hörbläschen 12 Tentakeln (6 perradiale hohle „ Carmaris* 

(6 primäre interradiale und 6} Blinde Centripetal-Canäle zwi- und 6 interradiale solide). 

secundäre perradiale). schen den 6 Radial-Canälen.] Nur 6 perradiale (bohle) Ten- 8. Carmarina 

takeln.
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XII A. Erste Subfamilie der Geryoniden: 

LIRIOPIDAE, Harcken (1864). 

Geryoniden mit vier Radial-Canälen, vier Gonaden und acht Hörbläschen. 

130. Genus: LIRIANTHA, Harcker; novum genus. 

Aeigıov &vdog = Lilienblume, liebliche zarte Blume. 

Genus-Diagnose: Geryonide mit 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle, ohne blinde 

Centripetal- Canäle. 8 permanente Tentakeln (4 hohle perradiale und 4 solide interradiale). 8 Hör- 

bläschen (4 primäre interradiale und 4 secundäre perradiale). 

Das Genus Liriantha begreift in sich alle vierstrabligen Geryoniden ohne blinde Centripetal-Canäle und mit 

8 permanenten Tentakeln. Durch letzteres Merkmal unterscheidet sie sich von der nächstverwandten Liriope, welche zwar 

in der Jugend (— als Liriantha-Larve -—) das Stadium dieser octonemalen Gattung durchläuft, später aber die 4 soliden 

interradialen Tentakeln abwirft und bloss die 4 hohlen perradialen beibehält. In der Monographie der Geryoniden 

(1865, p. 456) hatte ich, dem Beispiele von L. Acassız folgend (1862, 1. c. p. 365) diese octonemalen Liriopiden zu 

Lesson’s Genus Xanthea gezogen. Allein diese Gattung ist nur ganz ungenügend characterisirt, und die einzige, da- 
von beschriebene Art, X. agarieina (— von der weder Radial-Canäle, noch Gonaden, noch Randbläschen angegeben 
sind, Lesson, Acalöphes, 1843, p. 33%, PI.IV, Fig. 3 —) kann ebenso wohl eine Eucopide (Eutimeta) als eine Geryo- 

nide sein. Die Ontogenie von Liriantha (catharinensis) ist durch Frırz MULLer’s Untersuchungen genau bekannt, 
Hypogenese mit Metamorphose (s. oben p. 284). Von den 5 bekannten Arten gehört 1 dem Mittelmeere, 3 dem 
atlantischen und 1 dem indischen Ocean an. 

l. Subgenus: LIRIANTHELLA, Haecxer. 

Liriantha-Species ohne Zungenkegel. 

303. Species: Liriantha tetraphylla, Harcxer. 

Geryonia tetraphylla, Cramisso, 1820; Nova Acta Phys. Med. L. C. Vol.X, p. 357, Tab. 27, Fig. 2. 
Geryonia tetraphylla, EschscHoLrz, 1829; System der Acalephen, p. 88. 

Liriope tetraphylla, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 257. 
Liriope (vel Xanthea) tetraphylla, Haeckeı, 1864; Familie der Geryoniden, p. 22. 
Xanthea tetraphylla, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 365. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magenstiel cylindrisch, 

sehr lang und dünn, an der Basis conisch verdickt, doppelt so lang als die Schirmbreite. Magen ohne 

Zungenkegel (?). Mund einfach, quadratisch. Genital-Blätter eiförmig, etwas länger als breit, in der 
Proximal-Hälfte der Subumbrella, ihr basaler Abstand kaum halb so breit als ihre Basis. 4 perradiale 
Tentakeln etwa so lang als der Schirm-Radius (?), 4 interradiale viel kürzer. 
. Specielle Beschreibung und Abbildung bei CHuamisso (1. c.). Danach zeichnet sich diese Species, die 
älteste bekannte Liriopide, vor den übrigen Arten der Gattung namentlich durch den sehr langen und dünnen cylin- 
drischen Magenstiel aus; seine Länge beträgt das Vierfache der Schirmhöhe. Die Tentakeln hingegen sind sehr kurz 
kürzer als bei allen anderen Arten. ’ 

Farbe: Gonaden milchweiss, mit grüner Mittelrippe; Magen mit 4 grünen Flecken. 
Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Indischer Ocean; beim Eintritt in die Sundastrasse, Cuanısso.
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304. Species: Liriantha appendiculata, Hazckeı. 
Geryonia appendiculata, ForBeEs, 1848; Brit. Nak. Med. p.36, Pl. V, Fig. 2. 
Liriope appendiculata, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. 2. 257. u 
Liriope appendiculata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 365. 
Xanthea (vel Liriope) appendiculata, HAEcKEL, 1864; Familie der Rüsselquallen, p. 23. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magenstiel conisch, 

dick, so lang als die Schirmbreite, von der Basis gegen das Ende allmählig verdünnt. Magen ohne 

Zungenkegel. Mund mit 4 kurzen und breiten Lappen. Genital-Blätter herzförmig, etwas länger als 

breit, in der Proximal-Hälfte der Subumbrella, ihr basaler Abstand ungefähr doppelt so breit als ihre 

Basis. 4 perradiale Tentakeln länger als die Schirmbreite, vier interradiale viel kürzer. 

Specielle Beschreibung .und Abbildung bei Forses (l. c.). Danach unterscheidet sich diese britische 
Species (— bis jetzt die einzige bekannte Liriopide von der atlantischen Küste Europa’s —) von den anderen Arten 

namentlich durch den dicken kegelförmigen Magenstiel, der an der Basis fast so breit als der Schirmradius, und von 

da gegen den Magen gleichmässig und allmählig verdünnt ist. 

Farbe: Genitalblätter hellgrün, perradiale Tentakeln röthlich. 

Grösse: Schirmbreite 30—40 Mm., Schirmhöhe 15—20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Britische Küsten; Südküste von England, Devonshire ete., Forses. 

305. Species: Liriantha scutigera, Hacckeı. 

Liriope scutigera, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charleston Harbor, p. 208. 
Liriope scutigera, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 365. 
Xanthea (vel Liriope) scutigera, HAECKEL, 1864; Familie der Geryoniden, p. 24. 

Species-Diagnose: Schirm subsphärisch oder fast kubisch, fast ebenso hoch als breit. Ma- 

genstiel conisch, diek, etwas länger als die Schirmbreite, von der Basis gegen das Ende allmählig 

verdünnt. : Magen ohne Zungenkegel. Mund vierlappig. Genital- Blätter kreisrund, sehr ausgedehnt, 

fast die ganze Subumbrella einnehmend und mit den Seitenrändern sich fast berührend. 4 perradiale 

Tentakeln mehrmals länger als die Schirmbreite, 4 interradiale viel kürzer. 

Specielle Beschreibung, ohne Abbildung, bei Mac Orapy (l.c. p. 208). Danach zeichnet sich diese Li- 

riontha-Species vor den anderen Arten durch die ausserordentliche Entwicklung der Geschlechtsblätter aus, welche 

als 4 kreisrunde Schilder fast die ganze Wandfläche der kubischen Schirmhöhle einnehmen, mit den Seitenrändern 

sich beinahe berühren und vom Schirmrande bis zur Basis des Magenstiels reichen. Die Geryonide, welche AL. AGas- 

sız als Liriope scutigera abgebildet hat (1865, 1. c. p. 60, Fig. 87) ist jedenfalls eine ganz andere Art (s. unten Li- 

riope comirostris). 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Charleston, South Carolina, Mac Crapy. 

II. Subgenus: LIRIANTHISSA, Harcxer: 

Liriantha-Species mit Zungenkegel. 

306. Species: Liriantha catharinensis, Harcker. 

Liriope catharinensis, Frrrz MÜLLER, 1859; Arch. für Naturg,, 25. Jahrg., p. 310, Taf. XI. 

Liriope catharinensis, L. AGAsSıZ, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 365. 

Glossocodon catharinensis, HAEcker, 1864; Jen. Zeitschr. f. Naturw. Bd. I, p. 461. 

Glossoconus catharinensis, HAEcKEL, 1864; Familie der Rüsselquallen, p. 27. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, glockenförmig, 14mal so breit als hoch. Ma- 

genstiel eylindrisch, dünn, kaum halb so lang als die Schirmbreite, unten innerhalb des Magens in
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einen kurzen spitzen Zungenkegel endigend. Mund einfach quadratisch. Genital - Blätter eiförmig oder 

elliptisch, 14 mal so lang als breit, den Schirmrand nicht berührend, ihr basaler Abstand ungefähr so 

breit als ihre Basis. 4 perradiale Tentakeln viel länger als der Schirmdurchmesser, 4 interradiale 

sehr kurz. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Frırz MÜLLER (l. c.). Sowohl die Darstellung der Anatomie 

des reifen Thieres, als seiner Metamorphose ist sehr sorgfältig. Danach unterscheidet sie sich von den nächstver- 

wandten Arten namentlich durch den höher gewölbten Schirm und die eiförmigen Gonaden. 

Farbe: Magen, Mund und Tentakeln blass roth. 

Grösse: Schirmbreite 5—6 Mm.; Schirmhöhe 3—4 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese mit Metamorphose (vergl. Frırz Mützen, 1. c. p. 316). 

Fundort: Küste von Brasilien; Insel Santa Catharina, Frırz Müuter. 

307. Species: Liriantha. mueronata, Harckeı. 

Liriope mucronata, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 257, Taf. VIII, Fig. 17. 

Liriope mucronata, KEFERSTEIN und Enters, 1861; Zoolog. Beitr. p. 92, Taf. XIV, Fig. 5, 6. 

Liriope exigua, L. Acassız (— non GEGENBAUR! —), 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 365 (p. p.). 

Glossocodon mucronatus, HAECkEL, 1864; Jen. Zeitschr. für Naturw. Bd. I, p. 461. 

Glossoconus mucronatus, HAEckeEL, 1865; Familie der Rüsselquallen, p. 27. 

Eurybiopsis anisostyla, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 247, Taf. VIII, Fig. 12 (Larva!). 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch; Magenstiel eylindrisch, 

mit conischer Basis, ungefähr so lang als die Schirmbreite, unten innerhalb des Magens in einen spitzen 

Zungenkegel von dessen Länge endigend. Mund einfach, quadratisch. Genitalblätter länglich-herzför- 

mig, mit der Spitze den Schirmrand fast berührend, ihr basaler Abstand breiter als ihre Basis. 4 per- 

radiale Tentakeln länger als der Schirmdurchmesser; 4 interradiale bedeutend kürzer. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR, KEFERSTEIN und EHLERS (I. c.). Die von Er- 

sterem als Eurybiopsis anisostyla (Fig. 12) abgebildete und zu den Eucopiden gestellte Trachomeduse ist jedenfalls 

nur die jugendliche Larve dieser Art im ‚Petasus-Stadium. Von der nächstverwandten vorhergehenden Art unterschei- 

det sie sich namentlich durch den flacheren Schirm, längeren Magenstiel und schmälere herzförmige Gonaden. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese mit Metamorphose (Larve bei Gesensaur, 1. e. Fig. 12). 

Fundort: Mittelmeer; Messina, GesengAaur, Kererstein und Entens. 

131. Genus: LIRIOPE, Lesson (1843). 

Liriope = Aesıgıömn = Name einer Nymphe = lilienähnlich. 

Genus-Diagnose: Geryonide mit 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle, ohne blinde 

Centripetal-Canäle Nur 4 permanente, hohle perradiale Tentakeln (keine interradialen). 8 Hörbläschen 

(4 primäre interradiale und 4 secundäre perradiale). 

Das Genus Liriope wurde 1843 von Lesson (Acalöphes, p. 331) mit folgender, ganz unbrauchbarer Diagnose 
gegründet: „Ombrelle hemisphaerique, excav& en dessous, ayant 4 ou 6 tentacules marginaux, 4 ou 6 lobes stomacaux 

cordiformes; un pedoncule central, gros, dilat€ au sommet en cupule, & 6 lobes et perfor& au milieu.“ Derselbe führt 
als 2 Species dieses Genus die sechszählige Geryonia proboscidalis von FORSKAL und die vierzählige Liriope cerasi- 
formis auf, letztere nur eine Varietät der Dianaea exigua von Quoy und Gamarp. Diese letztere behalte ich hier 
als maassgebenden Typus des Genus bei und ziehe demnach zu Liriope alle vierstrahligen Geryoniden ohne Centri- 
petal-Canäle und mit nur 4 permanenten Tentakeln, gleichviel ob sie einen Zungenkegel besitzen oder nicht. Als Sub- 
genera können in dieser Gattung Läriopella und Liriopissa unterschieden werden, erstere ohne, letztere mit freiem 
Zungenkegel in der Magenhöhle. Von den 7 bekannten Arten gehört 1 dem Mittelmeer an, 1 dem indischen, 1 dem
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pacifischen, und die übrigen 4 dem atlantischem Ocean. Die Ontogenie ist ir bei Liri ; ändi 
beobachtet, Hypogenese mit Metamorphose (s. oben p. 284). genie ist von mir bei Liriope eurybia vollständig 

I. Subgenus: LIRIOPELLA, Haeckrı. 

Liriope-Species ohne Zungenkegel. 

308. Species: Liriope oerasus, HarckeL; nova species. 

Tafel XVIII, Figur 15. 

Species-Diagnose: Schirm beinahe kugelig, fast ebenso hoch als breit. Magenstiel sehr 

dünn und lang, doppelt so lang als der Schirmdurchmesser, aus konischer Basis allmählich verdünnt. 

Magen ohne Zungenkegel, so lang als der Schirmradius. Mund einfach quadratisch. Genitalblätter 

breit herzförmig, ungefähr die Hälfte der Subumbrella einnehmend, mit der Spitze den Schirmrand fast 

berührend; ihr basaler Abstand kaum 4 so breit als ihre Basis. 4 perradiale Tentakeln länger als der 

Schirmdurchmesser. 
Specielle Beschreibung: Liriope cerasus gleicht durch die Grösse, die Kugelgestalt und den langen 

dünnen Magenstiel einer Kirsche, ebenso wie die folgende Art; mit dieser theilt sie auch die beträchtliche Dicke des 

Gallertschirms, von dessen Höhe in der Hauptaxe nur die Hälfte auf die Schirmhöhle, die andere Hälfte auf die feste 

Gallertsubstanz kömmt. Die Dicke des sehr langen und beweglichen Magenstiels beträgt an der Schirmhöhlen- Mün- 

dung etwa 4, am Ende kaum „5; vom Schirmdurchmesser. Der freie Zwischenraum der Subumbrella zwischen den 

Genital-Blättern hat ungefähr ebensoviel Flächenraum wie diese selbst. 

Farbe: Magen, Mund, Gonaden, Gastrocanäle und Tentakeln bei durchfallendem Lichte zart 

rosaroth, bei auffallendem Lichte schön grasgrün. 

Grösse: Schirmbreite 25 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln, Lanzerote, Februar 1867, Harcker. 

309. Species: Liriope cerasiformis, Lesson. 

Liriope cerasiformis (et Geryonia exigua), Lesson, 1843; Acalephes, p. 332. 

Dianaea exigua, Quov et GaımarD, 1827; Annal. des Se. nat. Zool. X, Pl. VI, Fig. 5—8. 

Dianaea exigua, OKken, 1828; Isis, p. 342, Taf. V, Fig. 5—8. 

Geryonia exigua (et Dianaea exigua), ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p. 89. 

Liriope exigua, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 257. 

Liriope exigua (et cerasiformis), HAECKEL, 1864; Familie der Geryoniden, p. 24. 

Species-Diagnose: Schirm beinahe kugelig, fast eben so hoch als breit. Magenstiel cylin- 

drisch, ungefähr so lang als der Schirmdurehmesser. Magen sehr klein, ohne Zungenkegel. Mund 

vierlippig. Genitalblätter herzförmig, im mittleren Drittel der Radial-Canäle; ihr basaler Abstand mehr- 

mals breiter als ihre Basis. 4 perradiale Tentakeln kürzer als der Schirmdurchmesser. 

Specielle Beschreibung fehlt. Nach den kurzen Notizen und nach der Abbildung von Quoy und GAI- 

MARD (l. c.) scheint diese farblose Gibraltar-Art der vorigen, schön gefärbten canarischen Species nahe zu stehen und 

ist vielleicht nur eine Jugendform derselben. Sie unterscheidet sich von ihr durch die viel kleineren (aber ebenfalls 

herzförmigen) Genitalblätter, den sehr kleinen Magen und den halb so langen Magenstiel. Dieselben Unterschiede 

werden aber vermuthlich zwischen der jugendlichen und erwachsenen L. cerasus bestehen. Da der Name Liriope 

exigua neuerdings für mehrere verschiedene Liriopiden gebraucht worden ist, SO ziehe ich Lesson’s Bezeichnung 

L. cerasiformis vor. Ueber die Identität dieser beiden, von LESSON u. A. getrennten Arten vergl. meine Monographie 

der Geryoniden, p. 25. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm.; Schirmhöhe 16 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Strasse von Gibraltar, Quoy et GararD. 

Haeckel, System der Medusen. 

37 
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310. Species: Liriope bicolor, (GEGENBAUR. 

Liriope bicolor, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 257. 

Liriope bicolor, HAeckeEr, 1864; Familie der Geryoniden, p. 25. 

Geryonia bicolor, EscaschoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 89, Taf. XI, Fig. 1. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magenstiel konisch, 

ungefähr so lang als die Schirmbreite Magen ohne Zungenkegel. Mund vierlippig. Genitalblätter 

breit eiförmig, mit der Spitze den Sehirmrand fast berührend, ihr basaler Abstand ungefähr so breit 

als ihre Basis. 4 perradiale Tentakeln länger als der Schirmdurchmesser. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die unvollkommene Abbildung und kurze Characteristik von EScHscHoLtz 

(l.c.) lässt es zweifelhaft, ob diese Species selbständig oder mit einer der vorhergehenden oder folgenden identisch 

ist. Die Färbung, auf welche derselbe besonderen Werth legt, ist ohne specifische Bedeutung; auch bei anderen 

Geryoniden-Arten kommen Grün und Rosenroth zusammen vor, sind aber nicht constant. 

Farbe: Magen hellgrün, mit rosenrothem Rand; Gonaden mit grüner Mittelrippe. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm. Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Brasilien, am Cap Frio (unweit Rio Janeiro), Escnscnoutz. 

311. Species: Liriope rosacea, GEcEnBAUn. 

Liriope rosacea, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 257. 
Liriope rosacea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 365. 
Liriope rosacea, HAEcker, 1865; Familie der Geryoniden, p. 26. 
Geryonia rosacea, EscHscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 89. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magenstiel konisch, 

ungefähr so lang als die Schirmbreit. Magen konisch, ohne Zungenkegel (?). Mund vierlippig. 

Genitalblätter fast gleichseitig-dreieckig, mit der distalen Spitze dem Schirmrand genähert, mit den 

Ecken der convexen proximalen Basis sich beinahe berührend. 4 perradiale Tentakeln länger als der 

Schirmdurchmesser. 
Specielle Beschreibung fehlt. Die Abbildung und kurze Diagnose von EScHscHoLTz sind jedoch aus- 

reichend, um die specifische Selbständigkeit dieser Art zu begründen. Danach scheint sie zwischen der vorigen und 
der folgenden in der Mitte zu stehen. In der Form des Magenstiels gleicht sie mehr der ersteren, in der Bildung 
der Genitalblätter mehr der letzteren. Auch hier nehmen diese die grössere Hälfte der Subumbral-Fläche ein; aber 
ihre Basal-Ecken sind nicht abgestutzt und die proximale Basis nicht concav ausgeschweift, wie bei der folgenden Art. 

Farbe: Gonaden und Mundrand rosenroth. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Paeifischer Ocean in der Nähe des Aequators, EscnscnoLtz. 

II. Subgenus: LIRIOPISSA, Harcxeı. 
Liriope-Species mit Zungenkegel. 

312. Species: Liriope crucifera, Haecker, nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magenstiel vierseitig- 
‘pyramidal, 3mal so lang als die Schirmhöhe, von der Basis gegen das Ende gleichmässig verdünnt, 

unten innerhalb der Magenhöhle in einen spitzen Zungenkegel auslaufend. Magen kegelförmig gegen 

den Mund erweitert, halb so lang als der Magenstiel. Mund vierlappig. Genitalblätter fast gleichseitig 

dreieckig, den grössten Theil der Subumbrella einnehmend, mit der abgerundeten distalen Spitze den 
Schirmrand berührend, ihre basalen Ecken abgestutzt, sich beinahe berührend. 4 perradiale Tentakeln 
länger als der Schirmdurchmesser.
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Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Von den übrigen Arten der 
Gattung unterscheidet sich diese leicht durch die schlanke Pyramiden-Form des vierseitigen langen Magenstiels, sowie 
durch die besondere Form und grosse Ausdehnung der Genitalblätter, zwischen welchen am Schirmrande nur 4 niedrige 
dreieckige Segmente der Subumbrella von der Genital-Production frei bleiben. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Indischer Ocean; Küste von Süd-Afrika, in der Nähe der Algoa-Bay, Anorea. 

313. Species: Liriope conirostris, Hacckeı. 

Liriope scutigera, AL. Acassız (— non Mac Crapr! —), 1865; North Amer. Acal., p. 60, Fig. 87. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, fast eben so hoch als breit. Magenstiel konisch, 

aus breiter Basis allmählich verdünnt, so lang als der Schirmdurchmesser, unten innerhalb der Magen- 

höhle in einen spitzen Zungenkegel auslaufend. Magen ceylindrisch, halb so lang als der Magenstiel. 

Mund vierlippig. Genitalblätter länglich herzförmig, von der Basis des Magenstiels bis zum Schirm- 

rande reichend, ihr basaler Abstand eben so breit als ihre Basis. 4 perradiale Tentakeln länger als 

der Schirmdurchmesser. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die vorstehende Diagnose ist nach der Abbildung von Ar. Acassız ent- 
worfen, welcher diese Species sonderbarer Weise mit der L. scutigera von Mac Crapy identificirt, obwohl sie von 
dieser sehr verschieden ist. Nicht allein fehlen die interradialen Tentakeln, sondern es ist auch ein Zungenkegel 
vorhanden, und die schmalen Genitalblätter haben eine ganz andere Form und Ausdehnung als diejenigen von Liriantha 
sculigera (s. oben p. 287). — Ausser dieser Florida-Species führt Ar. Acassız (l.c. p. 60) noch eine zweite eben- 
daselbst vorkommende Liriope-Art als L. tenwirostris auf. Jedoch ist weder eine Beschreibung noch Abbildung der- 
selben gegeben. In den Contrib. N. H. Un. St. (Vol. IV. p. 365, Note) ist bloss bemerkt, dass sich diese Liriope-Art 
durch die grosse Länge und Dünne des Magenstiels von allen anderen Species unterscheidet. Derselbe misst 60 Mm. 
und ist 5mal so lang als der Schirmdurchmesser (12 Mm.). 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Florida, Key West, Ar. Acassız. 

314. Species: Liriope eurybia, Harckeı. 

Liriope eurybia, HaeckeL, 1864; Jena. Zeitschr. für Naturw., Bd. I, p. 462, 329, Taf. XII; Bd. II, p. 93, 129, Taf. IV. 

Glossocodon eurybia, HAEckEL, 1865; Familie der Rüsselquallen, p. 28, 33, Taf. I, MI. 

Geryonia exigua, LEUCKART (— non EschscHoLrtz! —), 1856; Arch. für Naturgesch., Jahrg. 22, p. 3, Taf. I, Fig. 1 

Liriope ligurina, Haecker, 1865; Familie der Geryoniden, p. 23. 

Xanthea ligurina, HAeckeL, 1864; Jena. Zeitschr. für Naturw., Bd. 1, p. 457. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, 3 mal so breit als hoch. Magen- 

stiel eylindrisch, mit konischer Basis, ungefähr so lang als die Schirmbreite; unten innerhalb des Magens 

in einen spitzen Zungenkegel von dessen Länge endigend. Mund einfach quadratisch. Genitalblätter 

eiförmig, doppelt so lang als breit, mit der Spitze den Schirmrand berührend, ihr basaler Abstand 

doppelt so breit als ihre Basis. 4 perradiale Tentakeln länger als der Schirmdurchmesser. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Hacken (l. c.). Diese Art ist an der ligurischen Küste 

von Nizza bis Genua äusserst häufig und erscheint in grossen Schwärmen, in denen ich (während März und April 

1864) alle verschiedenen Entwickelungsstufen beobachtete. Ich halte daher ‚auch die von LEUCKART ebendaselbst sehr 

häufig gefundene und als Geryonia exigua beschriebene Art mit der meinigen für identisch. Freilich ist die Abbil- 

dung von LEUCKART (— die Larve im Liriantha-Stadium —) sehr abweichend; die Gonaden sind daselbst herzförmig 

gezeichnet, mit der Spitze gegen den Magenstiel, mit der Basis gegen den Schirmrand gerichtet. Da aber bei allen 

Geryoniden das Umgekehrte stattfindet, und da LEUCKART ebenso auch die Gonaden von Geryonia proboscidalis 

gezeichnet hat, so beruht diese Umkehrung wohl sicher auf einem Irrthum. 

Farbe: Gonaden und Magen matt weisslich oder milchweiss; sonst farblos. 

| 37*
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Grösse: Schirmbreite 8—10 Mm,, Schirmhöhe 3—5 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese mit Metamorphose (vergl. oben p. 284). 

Fundort: Mittelmeer; Nizza, Genua, Hacckeı, LeuckART. 

132. Genus: GLOSSOCONUS, Harcxeı. (1864). 

yAöoce —= Zunge; xüvos = Kegel. 

Genus-Diagnose: Geryonide mit 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle, zwischen 

denen blinde Centripetal-Canäle vom Ringeanal ausgehen. 8 permanente Tentakeln (4 hohle perradiale 

und 4 solide interradiale). 8 Hörbläschen (4 primäre interradiale und 4 secundäre perradiale). 

Das Genus Glossoconus wurde 1864 von mir (als Subgenus von Glossocodon) mit folgender Diagnose auf- 

gestellt: „3 Tentakeln am Schirmrande des erwachsenen Thieres; 4 radiale lang, sehr beweglich, hohl, am Ende der 

Radial-Canäle; in der Mitte dazwischen 4 interradiale, kurz, starr, solid. 4 Radial-Canäle. 8 Randbläschen.“ (Jena. 

Zeitschr. für Naturw., Bd. I, p. 461; Familie der Rüsselquallen, p. 27.) Ich behalte diese Merkmale hier bei, füge 

jedoch als wesentlichen Bestandtheil des Gattungs-Characters noch die blinden Centripetal-Canäle zwischen den 

4 Radial-Canälen hinzu, welche damals bei Liriopiden überhaupt noch nicht bekannt waren. Hingegen lege ich keinen 

generischen Werth mehr auf die Anwesenheit eines Zungenkegels in der Magenhöhle, welchen ich damals als wesent- 

lich ansah. In dieser verbesserten Fassung enthält die Gattung Glossoconus nur eine canarische Species (mit Zungen- 

kegel). Die Ontogenie ist Hypogenese mit Metamorphose. 

315. Species: Glossoconus canariensis, Harcken; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magenstiel eylindrisch, 

an der Basis breit konisch, 2—3mal so lang als die Schirmhöhe, unten in einen kurzen Zungenkegel 

auslaufend. Mund einfach quadratisch. Genitalblätter halbkreisförmig, in der Proximalhälfte der Sub- 

umbrella, mit geradliniger proximaler Basis an die Basis des Magenstiels stossend, ihr basaler Abstand 

ungefähr eben so breit als ihre Basis. Zwischen je 2 Radial-Canälen 3 blinde Centripetal-Canäle, von 

denen der mittlere (interradiale) bedeutend länger ist als die beiden seitlichen (adradialen). 4 perradiale 

Tentakeln länger als die Schirmbreite, 4 interradiale halb so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Jüngere Thiere besitzen nur 

einen interradialen Centripetal-Canal zwischen je 2 Radial-Canälen; ältere hingegen 3 solche, indem zwischen ersterem 

und letzteren sich noch 2 adradiale kürzere blinde Canäle entwickelt haben. ‘Noch jüngere Thiere (— Liriantha- 

Larven —) zeigen noch keine Centripetal-Canäle. Unter zahlreichen reifen Personen dieser Art befand sich eine 

regelmässig gebildete fünfstrahlige. 

Farbe: Mund, Magen, Gonaden und Canäle schön rosaroth. 

Grösse: Schirmbreite 15—20 Mm., Schirmhöhe 8—10 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese mit Metamorphose (vergl. oben p. 284). 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Februar 1867, Haecker. 

133. Genus: GLOSSOCODON, Haeckeı (1864). 
ylo00a = Zunge; nudwv = Glocke. 

Genus-Diagnose: Geryonide mit 4 Gonaden im Verlaufe der 4 Radial-Canäle, zwischen 

denen blinde Centripetal-Canäle vom Ringcanal ausgehen. Nur 4 permanente, hohle perradiale Ten- 

takeln (keine interradialen). 8 Hörbläschen (4 primäre interradiale und 4 secundäre perradiale) 
Das Genus @lossocodon wurde von mir (sensu strictiori) 1864 mit folgend i i 

. 
er D ü . 

Tentakeln am Schirmrande des erwachsenen Thieres, am Ende der Radial -Canale, Die 4 Interradialen aan, I 
der Mitte dazwischen, sind nur in der Jugend (im Larvenzustande) vorhanden. 4 Radial-Canäle. 8 Randbläschen “
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(Jena. Zeitschr. für Naturw., Bd. I, p. 462; Familie der Rüsselquallen, p.28.) I ; . . 

füge jedoch als wesentlichen Bestandtheil des Gattungs-Characters noch die blinde n Centripete 1. Candle nischen 

den 4 Radial-Canälen hinzu, welche damals bei Liriopiden überhaupt noch nicht bekannt waren. Die beiden bekannten 
Arten dieser Gattung (eine atlantische und eine indische) besitzen in der Magenhöhle einen Zungenkegel, worauf ich jedoch 

keinen generischen Werth mehr lege. Die Ontogenie ist Hypogenese mit Metamorphose (s. oben p. 284). Die 
Larven durchlaufen nach einander folgende Stadien: 1. Petasus, 2. Liriantha, 3. Glossoconus, 4. Glossoeodon. 

316. Species: Glossocodon Lütkenii, Haeckeı; nova species. 

_ Tafel XVIII, Figur 5. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magenstiel konisch, von 

der breiten Basis an allmählich verdünnt, wenig länger als die Schirmbreite; unten innerhalb der 

Magenhöhle in einen spitzen Zungenkegel auslaufend. Mund vierlippig. Genitalblätter sehr breit, fast 

abgestutzt herzförmig, in der mittleren Hälfte der Subumbrella; ihre distale abgestutzte Spitze tief ein- 

geschnitten, ebenso die Amal so breite proximale Basis; die beiden Ecken der Basis ebenfalls abgestutzt 

und von je 2 benachbarten Gonaden sich fast berührend. Zwischen je 2 Radial-Canälen 3 blinde 

_Centripetal-Canäle von gleicher Länge. 
Specielle Beschreibung: Glossocodon Lütkenii ist leicht kenntlich an der besonderen Form der Ge- 

schlechtsblätter und der Centripetal-Canäle. Erstere sind in der perradialen Mittellinie kürzer als in den beiden 

Seitenhälften, indem jede Gonade sowohl am proximalen als am distalen Rande in der Mitte tief eingeschnitten ist. 

Die flügelartig vorspringenden Ecken der proximalen Basis, mit denen sich die benachbarten Gonaden beinahe berühren, 

sind abgestutzt. Genau genommen hat jedes Genitalblatt 4 einspringende Winkel und 8 vorspringende Ecken. Von 

den 3 blinden Centripetal- Canälen jedes Quadranten ist der mittlere gerade, während die beiden seitlichen mit ihrer 

Spitze gegen diejenige des letzteren gekrümmt sind. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. _ Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantischer Ocean in der Nähe der Azoren und weiter westlich, zwischen 30 und 

40° N. Br, 15 und 45° W.L. von Greenwich, Hvcom, Anoria (Museum von Kopenhagen). 

317. Species: Glossocodon agaricus, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, 3 mal so breit als hoch. Magenstiel aus konischer 

Basis eylindrisch, fast 14 mal so lang als die Schirmbreite, unten innerhalb der Magenhöhle in einen 

spitzen Zungenkegel auslaufend. Mund vierlippig. Genitalblätter dreieckig, mit der Spitze den Schirm- 

rand fast berührend; ihr basaler Abstand fast so breit, als ihre ausgeschnittene Basis. Zwischen je 

2 Radial-Canälen 7 blinde Centripetal-Canäle, 3 längere mit 4 kürzeren alternirend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Durch die Form der drei- 

eckigen Gonaden und die grössere Zahl der Centripetal- Canäle unterscheidet sich diese Art leicht von der vorher- 

gehenden. Sie gleicht äusserlich der (sechszähligen) Carmarina hastata. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Neuseeland, Weser. 

XIIB. Zweite Subfamilie der Geryoniden: 

CARMARINIDAE, Hazckeı (1864). 

Geryoniden mit sechs Radial-Canälen, sechs Gonaden und zwölf Hörbläschen, 

134. Genus: GERYONES, HarcxeL; novum genus. 

Tmevdrng = Inguwv, ein Riese, Sohn des Chrysaor. 

Genus-Diagnose: Geryonide mit 6 Gonaden im Verlaufe der 6 Radial-Canäle, ohne Cen-
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tripetal-Canäle. 12 permanente Tentakeln (6 hohle perradiale und 6 solide interradiale). 12 Hörbläs- 

chen (6 primäre interradiale und 6 secundäre perradiale). 

Das Genus Geryones, bisher bloss durch den südafrikanischen @. elephas vertreten, begreift in sich alle 

sechsstrahligen Geryoniden ohne blinde Centripetal-Canäle und mit 12 permanenten Tentakeln. Durch letzteres Merk- 

mal unterscheidet sie sich von der nächstverwandten Geryonia, welche zwar in der Jugend (— als Geryones-Larve —) 

das Stadium dieser zwölffadigen Gattung durchläuft, später aber die 6 soliden interradialen Tentakeln abwirft und 

bloss die 6 hohlen perradialen Tentakeln beibehält. Geryones kann demnach als Stammgattung der sechszähligen 

Geryoniden angesehen werden und verhält sich zu Geryonia ebenso, wie Carmaris zu Carmarina. Die beiden ersteren 

Genera entbehren die blinden Centripetal-Canäle, durch deren Besitz sich die beiden letzteren auszeichnen. Die Or- 

‚togenie von Geryones ist nicht bekannt. 

318. Species: Geryones elephas, HarcxeL; nova species. 

Tafel XVII, Figur 7. - 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, beinahe ebenso hoch als breit. Magenstiel sehr 

lang und dünn, eylindrisch, nur an der Basis konisch, fast 3mal so lang als der Schirmdurchmesser. 

Magen spindelförmig, ohne Zungenkegel, so lang als der Schirm-Radius. Mund einfach, sechseckig. Ge- 

nitalblätter sehr gross, sechseckig, fast die ganze Subumbrella einnehmend. Die 6 perradialen Tenta- 

keln mehrmals länger als der Schirmdurchmesser; die 6 interradialen ungefähr ebenso lang als derselbe. 
Specielle Beschreibung: Geryones elephas zeichnet sich vor den übrigen Carmariniden durch die fast 

kugelige Gestalt des Schirms und den sehr langen und dünnen Magenstiel aus, ähnlich wie Liriope cerasus unter den 

Liriopiden. Noch stärker, als bei letzterer, sind bier die Geschlechtsblätter ausgedehnt, welche fast die ganze Subum- 
brella einnehmen. Sie sind fast regelmässig sechseckig und berühren mit ihrer proximalen Ecke die Basis des Magen- 
stiels, mit der distalen Ecke den Ringcanal des Schirmrandes. Die beiden gegenständigen Seitenlinien des Sechseckes, 
welche den entsprechenden Seiten der benachbarten Gonaden zugekehrt sind, werden von diesen nur durch einen sehr 
schmalen Zwischenraum getrennt. Die 6 aufwärts gekrümmten soliden Interradial-Tentakeln berühren sich fast über 

“dem Scheitel des Schirms; jeder trägt 13—14 Nesselpolster. Die 6 hohlen perradialen Tentakeln sind sehr lang, 
länger als der Magenstiel. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Südafrika (Indischer Ocean?), WırneLm BLeek. 

135. Genus: GERYONIA, Pirox et Lesueun (1809). 

Ingvöveıe, dem Geryon (Inevev), Sohn des Chrysaor gehörig. 

Genus-Diagnose: Geryonide mit 6 Gonaden im Verlaufe der 6 Radial-Canäle, ohne Centri- 

petal-Canäle. Nur 6 permanente, hohle perradiale Tentakeln (keine interradialen). 12 Hörbläschen 

(6 primäre interradiale und 6 secundäre perradiale). “ 

Das Genus Geryonia wurde 1809 von P£ron mit folgender Diagnose begründet: „Agastrique peduneulee, 

tentaculee; point de bras; des filets ou des lames au pouriour de V’ombrelle; une trompe inferieure et centrale (Annal. 

du Mus. d’bist. nat. XIV, p. 329). Als Arten führte Derselbe Geryonia dinema und @. hexaphylia auf. Da erstere 
(= Saphenia dinema) zu den Eucopiden gehört, so bleibt letztere allein als Typus der Gattung übrig. Diese typische 
Art wurde zuerst (1775) von FoRskAL unter dem Namen Medusa proboscidalis beschrieben und abgebildet wesshalb 
später EschscHoLrtz mit Recht P£ron’s Namen in Geryonia proboscidalis umwandelte (s. unten). Ausser dieser me- 
diterranen Art gehört hierher wahrscheinlich noch die australische Dianaca endrachtensis. Ihre Ontogenie ist un- 
bekannt. Alle anderen Craspedoten, die sonst noch zur Gattung Geryonia gestellt wurden (— schon bei ESCHSCHOLTZ 
6 Arten —) gehören in andere Genera, theils Geryoniden, theils Eucopiden.
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319. Species: Geryonia proboscidalis, EscuscuoLtz. 
Medusa proboscidalis, FORSKAL, 1775; Descript. anim. Itin. orient. p. 108, Icon. Tab. 36, Fig. I 
Geryonia proboscidalis, EscascuoLrz, 1829; System der Acalephen, p. 88. 1 
Geryonia proboscidalis, Leuckart, 1856; Arch. für Naturg. 22. Jahrg. p. 8, Taf. I, Fie. 3. 
Geryonia hexaphylla, PERON (— non LESUEUR et Branpr! —), 1809; Tableau et. 7. 329, Nr. 10. 
Dianaea proboscidalis, LAMARCK, 1817; Anim. sans vert. Tom. II, p. 505. 

Liriope proboseidalis, Lesson, 1843; Acalephes, p. 331. 
Leuckartia proboscidalis (et Geryonia proboscidalis), L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 364). 

Leuckartia brevicirrata (et longicirrata), HAEckeEL, 1864; Familie der Geryoniden, p. 28, 29. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magenstiel konisch, von 

der breiten Basis an allmählich verdünnt, ungefähr so lang als der Schirmdurchmesser. Magen lang, 

ohne Zungenkegel. Mund sechseckig. Genitalblätter breit herzförmig, von der Basis des Magenstiels 

bis gegen den Schirmrand reichend. 6 perradiale Tentakeln länger als der Schirmdurchmesser. 

Specielle Beschreibung: @eryonia proboscidalis, die älteste bekannte Geryonide, von welcher ForskAL 

schon 1775 eine treffliche Beschreibung und Abbildung gab, galt lange Zeit als Typus dieser Familie und wurde viel- 

fach mit anderen Arten derselben verwechselt. Von den Carmariniden, die später unter diesem Namen beschrieben 

wurden, scheint nur die von LEUCKART bei Nizza beobachtete Species mit der ursprünglichen Art von Forskan iden- 

tisch zu sein. Wenigstens sind die blinden Centripetal-Canäle, durch deren Mangel sich Geryonia von Carmarina 

unterscheidet, in der Abbildung von Leuckarr (l. c. Fig. 3) nicht angegeben, obwohl sie diesem Beobachter kaum 

hätten entgehen können. Freilich darf man an der Genauigkeit dieser Figur zweifeln, da LEUCKART sowohl hier 

als bei der (ebenfalls von ihm bei Nizza beobachteten) @. exigua (= Liriope eurybia!) die herzförmigen Geschlechts- 

blätter umgekehrt gezeichnet hat, nämlich die breite Basis nach aussen gegen den Schirmrand gerichtet, die schmale 

Spitze nach innen gegen den Magenstiel (— bei allen Geryoniden ist das Umgekehrte der Fall! —). Ich möchte 

daher eher annehmen, dass dieser Autor die Centripetal-Canäle übersehen hat und dass seine @. proboscidalis eine 

Carmarina ist (entweder hastata oder fungiformis). Indessen ist es doch auch möglich, dass sie die (noch mit den 

Resten der 6 interradialen Larven-Tentakeln ausgerüstete) Jugendform von Forskar’s Art ist, die ich nicht selbst 

beobachtet habe. 

Grösse: Schirmbreite 60 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer, Forskıu; Nizza, Leuckanr. 

320. Species: Geryonia dianaea, HaeckeL. 

Dianaea endrachtensis (= Gaberti), Quoy et GAtmarp, 1824; Voyage de !’Uranie et la Physic. Zool. p. 566; Pl. 84, Fig. 2. 

Dianaea Gaberti (= endrachtensis), BLamvirue, 1854; Actinologie, p. 289, Pl. 34, Fig. 2. 

Eirene endrachtensis, EschscuoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 9. 

Orythia viridis, L. Acassız, 1862 (— non P£rox! —); Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 363. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. Magenstiel eylindrisch, 

mit konischer Basis, ungefähr so lang als der Schirmdurchmesser. Magen kurz, ohne Zungenkegel, 

tief in 6 schmale Lappen gespalten. Genitalblätter breit schildförmig (2), von der Basis des Magenstiels 

bis gegen den Schirmrand reichend (?). 6 perradiale Tentakeln länger als der Schirmdurchmesser. 

Specielle Beschreibung fehlt; die kurze Darstellung von Quoy und GAIMARD ist sehr unvollständig. Doch 

ist nach ihrer Abbildung (— vorausgesetzt, dass dieselbe richtig ist! —) wohl anzunehmen, dass diese australische 

Meduse eine echte Geryonia ist, und nicht eine Eucopide, wie L. AGassız meint (1862, 1. cp. 363). Sie scheint 

sogar der mediterranen G. proboscidalis sehr nahe zu stehen und sich wesentlich nur durch die Bildung des Magen- 

stiels und Mundes, sowie der Gonaden (?) zu unterscheiden. 

Farbe aller Theile des Körpers rosenroth. 

Grösse: Schirmbreite 5060 Mm., Schirmhöhe 20—25 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean; Westküste von Australien, Endrachts-Land, Quoy et Gamarn.
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136. Genus: CARMARIS, Harcxer; novum genus. 

Carmaris (= Caro maris) = Meerfleisch, römischer Fischername für Medusen. 

Genus-Diagnose: Geryonide mit 6 Gonaden im Verlaufe der 6 Radial-Canäle, zwischen 

denen blinde Centripetal - Canäle vom Ringeanal ausgehen. 12 permanente Tentakeln (6 hohle perra- 

diale und 6 solide interradiale). 12 Hörbläschen (6 primäre interradiale und 6 secundäre perradiale). 

Das Genus Carmaris, bisher nur durch zwei pacifische Arten vertreten, enthält die sechsstrahligen 

Geryoniden mit blinden Centripetal-Canälen und mit 12 permanenten Tentakeln. Zwischen den 6 hohlen perradialen 

Tentakeln bleiben hier die 6 soliden interradialen Tentakeln bis zur vollen Reife bestehen, während sie bei der nächst- 

verwandten Carmarina schon vor Eintritt der Geschlechtsreife abgeworfen werden. Die erstere verhält sich demnach 

zur letzteren ebenso wie Geryones zu Geryonia. Die Ontogenie ist nicht bekannt. 

321. Species: Carmaris umbella, Hızcker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, 2—3 mal so breit als hoch. Ma- 

genstiel konisch, von der Basis gegen die Spitze allmählich verdünnt, so lang als der Schirmdurch- 

messer. Magen klein, glockenförmig, ohne Zungenkegel, in 6 einfache kurze Mundlappen gespalten. 

Genitalblätter breit eiförmig, im mittleren Drittel der Subumbral-Canäle, ihr Abstand fast gleich ihrer 

grössten Breite. Zwischen je 2 Gonaden 9 blinde Centripetal-Canäle, deren Länge von der Mitte jeder 

Gruppe nach beiden Seiten hin gleichmässig abnimmt. 6 perradiale Tentakeln länger als der Schirm- 

durchmesser; 6 interradiale Tentakeln so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung: Carmaris umbella unterscheidet sich von der folgenden Art sowohl durch 

die Form der Gonaden als durch die Zahl (54) und die dichte Stellung der blinden Centripetal-Canäle, deren Basen 

sich fast berühren. Sie bilden zwischen je 2 Radial-Canälen eine Gruppe von halbkreisförmigem Umriss, indem der 

mittlere der längste ist und bis zur halben Höhe der Genitalblätter hinaufreicht, während zu beiden Seiten desselben 

4 kleinere stehen, an Länge stufenweise abnehmend. Die völlig entwickelten Gonaden enthalten reife Eier; gleichzei- 

tig persistiren zwischen den 6 hohlen perradialen 6 lange solide interradiale Tentakeln, wie bei der vorigen Art. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Paeifischer Ocean; Küste von Peru, J. Scnmipr. 

322. Species: Carmaris Giltschii, HaeckeL; nova species. 

Tafel XVIIL, Figur 8. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig, 2—3 mal so breit als hoch. Magen- 

stiel fast eylindrisch, gegen das Ende konisch verdünnt, so lang als der Schirmdurchmesser. Magen 

klein, glockenförmig, ohne Zungenkegel, tief in 6 faltige schmale Mundlappen gespalten. Genitalblätter 

spontonförmig, in der Proximal-Hälfte der Subumbral-Canäle, mit den abgestutzten Ecken der ausge- 

schweiften Basis sich beinahe berührend. Zwischen je 2 Gonaden 11 blinde Centripetal-Canäle, 5 längere 

mit 6 kürzeren alternirend. 6 perradiale Tentakeln länger als der Schirmdurchmesser; 6 interradiale 

Tentakeln so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung: Carmaris Giltschü besitzt unter allen bis jetzt bekannten Geryoniden den 
grössten Schirmdurchmesser (über 10 Centimeter) und die grösste Zahl von Centripetal-Canälen, nämlich 66 (je elf 
zwischen je zwei Radial-Canälen, wie bei Pectis antarctica). Der mittlere (interradiale) Canal in jedem Sextanten ist 
der längste; von ihm aus nimmt die Länge der Canäle nach beiden Seiten hin gleichmässig ab, jedoch so, dass immer 

längere und kürzere alterniren. Die Genitalblätter sind auf die Proximal-Hälfte der Radial - Canäle beschränkt und 
bilden um die Basis des Magenstiels herum eine sechsstrahlige Rosette, indem sie sich mit den abgestutzten Ecken 
ihrer ausgeschnittenen Basis fast berühren. Der Mund ist tief in 6 schmale faltenreiche Lappen gespalten. Ich be- 
nenne diese schöne Geryonide zu Ehren des trefllichen Künstlers, der es so wohl verstanden hat, die weichen Formen 
der Medusen auf hartem Stein im „Atlas der Medusen“ naturgetreu wiederzugeben.
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Grösse: Schirmbreite 90—110 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Australien, Weser. 

137. Genus: CARMARINA, Harckeı (1864). 

Carmarina (=: Carne marina) = Meerfleisch, ligurischer Fischername für Medusen. 

Genus-Diagnose: Geryonide «mit 6 Gonaden im Verlaufe der 6 Radial- Canäle, zwischen 

denen. blinde Centripetal-Canäle vom Ringcanal ausgehen. Nur 6 hohle perrädiale Tentakeln (keine 

interradialen). 12 Hörbläschen (6 primäre interradiale und 6 secundäre perradiale). 
Das Genus Carmarina wurde 1864 in meiner Monographie der Geryoniden für die sechsstrahligen Species 

mit blinden Centripetal-Canälen und mit Zungenkegel gegründet (— „6 Radial-Canäle, Viele Centripetal-Canäle, Ein 
. Zungenkegel“ — Jena. Zeitschr. für Naturw. Bd. I, p. 456, 466; Familie der Rüsselquallen, 1865, p. 22, 32). Da ich 

gegenwärtig dem Zungenkegel nicht mehr dieselbe morphologische Bedeutung, wie vor 15 Jahren, beilege, so scheide 
ich denselben aus dem Gattungs-Character aus, füge hingegen als wesentlich den Besitz von nur 6 permanenten (per- 
radialen) Tentakeln ein; dadurch unterscheidet sich Carmarina von der vorhergehenden Carmaris, deren Form sie in 

der Jugend als Larve durchläuft. Die Ontogenie ist vollständig bekannt und zuerst von mir bei Carmarina hastata 

beobachtet worden: Hypogenese mit Metamorphose (s. oben p. 284). Von den 3 bekannten Arten gehören 2 dem Mit- 

telmeer an, 1 dem pacifischen Ocean. 

323. Species: Carmarina hastata, Haecker. 

Carmarina hastata, HAEcKer, 1864; Jena. Zeitschr. für Naturw. Bd. I, p. 467, Taf. XI; Bd. U, p. 143, Taf. V, VI. 

Carmarina hastata, HAecKEL, 1865; Familie der Rüsselquallen, p. 33, 74, Taf. I, IV, V. 
Geryonia hastata, HAEckEL, 1864; Jena. Zeitschr. für Naturw. Bd.'I, p. 327. 

Geryonia proboscidalis, Nostn (— non ForskaL! —), 1865; Melang. biolog. Petersb. Tom. V, p. 28, Taf. 1 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, ungefähr doppelt so breit als hoch. Magenstiel 

cylindrisch, an der Basis konisch, wenig länger als die Schirmbreite. In der Magenhöhle ein langer 

spitzer Zungenkegel. Genitalblätter spiessförmig, schmal dreieckig, ihre spitzen Basal-Ecken durch Ab- 

stäinde von der Breite der Dreiecks-Basis geirennt, ihre distale Spitze den Schirmrand fast berührend. 

7 blinde Centripetal-Canäle, 3 längere mit 4 kürzeren alternirend, die ersteren bis in die Zwischenräume 

der Gonaden-Basen hineinragend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei HAEckEL (l. c). Diese Art konnte ich auf allen verschie- 

denen Entwickelungsstufen untersuchen. Das erwachsene und vollkommen geschlechtsreife Thier zeigt beständig einen 

langen Zungenkegel, und schmale dreieckige Geschlechtsorgane, zwischen deren weit abstehenden Basal-Ecken sich die 

tittleren Centripetal-Canäle hineinschieben. Dadurch unterscheidet sich diese Art von der folgenden. 

Farbe: Magen, Mund, Schirmrand und Tentakeln matt röthlich oder rosenroth. 

Grösse: Schirmbreite 50—60 Mm., Schirmhöhe 30—40 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese mit Metamorphose (siehe oben p. 284 und unten p. 298). 

Fundort: Mittelmeer; Nizza, Mentone, Rapallo bei Genua, Haecker. 

324. Species: Carmarina fungiformis, Haecker. 

Geryonia fungiformis, HAEckEL, 1864; Jena. Zeitschr. für Naturw., Bd. I, p. 465. 

Geryonia fungiformis, For, 1873; Jena. Zeitschr. für Naturw., Bd. VII, p. 472, Taf. 24, 2d. 

Geryonia proboseidalis, Forpes (— non FORSKAL! —) 1845; Ann. Mag. N. H. XV, p. 1%. u 

Geryonia proboseidalis, GEGENBAUR (— non Forskau! —), 1856; Vers. Syst. Med., p. 254, Taf. VIH, Fig. 16 (juv.?). 

Geryonia hexaphylla, Lesurur (— non P£ron! —), Recueil de Planches de Meduses (ined.), Pı. IV, Fig. 4, 5. 

Geryonia hexaphylla, MıLne Epwarps, 1849; Cuvıer, Regne animal illustre, Pl. 52, Fig. 3. 

Geryonia hexaphylla, Franz EILHARD SCHULZE, 1875; Mittheil. des Naturw. Vereins für Steiermark, p.1, Taf. I. 

Geryonia umbella, Hacker, 1864; Jena. Zeitschr. für Naturw., Bd. I, p. 464. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, ungefähr doppelt so breit als hoch. Magenstiel 
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eylindrisch, an der Basis konisch, kaum länger als die Schirmbreite. In der Magenhöhle kein Zungen- 

kegel. Genitalblätter spiessförmig‘, breit dreieckig, ihre abgestutzten Basal-Ecken sich fast berührend, 

ihre Distal-Spitze fast an den Schirmrand stossend. 7 blinde Centripetal-Canäle, 3 längere mit 4 kür- 

zeren alternirend, die ersteren nicht bis an die Gonaden-Basis reichend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei For (I. c.). Dessen Figur 1 (p. 472) zeigt die characte- 

ristischen Merkmale, durch welche sich diese Art von der vorhergehenden unterscheidet, sehr deutlich. Die Geschlechts- 

organe sind viel breiter und berühren sich fast mit den abgestutzten Ecken ihrer proximalen Basis. Ausserdem fehlt 

der Zungenkegel. Die Entwickelung, insbesondere die eigenthümliche Eifurchung und Gastrulabildung dieser 

Art ist sehr genau von FoL (1873, 1. c.) geschildert worden. Etwas später hat METSCHNIKOFF dieselben Vorgänge 

bei der vorhergehenden Art ausführlich beschrieben; jedoch weicht seine Darstellung mehrfach von derjenigen von 

For ab (Zeitschr. für wiss. Zool., 1874, Bd. 24, p. 17, Taf. I). . 

Farbe: Magen und Gonaden weisslich, sonst vollkommen farblos. 

Grösse: Schirmbreite 70—90 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese mit Metamorphose (s. oben p. 284). 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Gesensaur, For; Neapel, F. E. Schurze; Klein-Asien, Forses. 

325. Species: Carmarina hexaphylla, Harcker. 

Geryonia hexaphylla, Branor (— non P£ron! —), 1838; Mem. Acad. Petersb., p. 389, Taf. 18. 

Geryonia hexaphylla, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 364. 

Geryonia conoides, HaEcke, 1864; Familie der Geryoniden, p. 32. 

Liriope proboscidalis, Lesson, p. p., 1843; Acalephes, p. 331. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, eben so breit als hoch. Magenstiel kegelförmig, 

von der breiten Basis gegen das Ende allmählich verdünnt. Magen? Zungenkegel? Mund? Genital- 

blätter breit lanzettförmig, der Abstand ihrer abgerundeten Basal-Ecken halb so breit als ihre Basis; 

ihre Distal-Spitze am Schirmrand abgestutzt. Zwischen je 2 Radial-Canälen 7—9 blinde Centripetal- 

Canäle, die von der Mitte nach beiden Seiten hin an Grösse stufenweise abnehmen. 6 perradiale Ten- 

takeln länger als der Schirmdurchmesser. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Branpr (l. c.). Danach ist nicht zweifelhaft, dass diese 
pacifische Art eine echte Carmarina und von den beiden vorhergehenden mediterranen Arten specifisch verschieden 
ist, sowohl durch die auffallende Kegelgestalt des Schirms, als durch die Bildung der Centripetal-Canäle; letztere 
nehmen von der interradialen Mitte jeder Gruppe nach beiden Seiten bin gleichmässig ab, während bei den vorigen 
beiden Arten stets längere und kürzere Canäle alterniren. Magen und Mund waren bei dem einzigen beobachteten 
Exemplar abgerissen. 

Farbe: Gonaden weisslich, Canäle und Schirmrand röthlich. 

Grösse: Schirmbreite 70—80 Mm., Schirmhöhe 70—80 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Nord-Pacifischer Ocean; zwischen Japan und den Bonins-Inseln, Merrens.



IV. Vierte Medusen-Ordnung: 

(Vierte Ordnung der Craspedoten:) 

NARCOMEDUSAE, Haeckel, 1877. 
Narcomedusae oder Nareusae = Spangenquallen, Haecxer, 1877. Aeginidae, GEGENBAUR, 1856. Thalassantheae, Acassız 1862. 

Character der Narcomedusen-Ordnung: Craspedoten mit Hörkölbchen, welche stets 

frei am Schirmrande stehen, mit entodermalen Otolithen-Zellen. Ocellen an der Tentakel-Basis 

meist feblend. Tentakeln dorsal inserirt, mit dem entfernten Schirmrande durch Pexronien ver- 

bunden, welche letzteren in eine Anzahl von Kragen-Lappen theilen. Gonaden ursprünglich in 

der unteren oder oralen Wand des Magens, von da oft peripherisch ausgebreitet, in radialen 

Magentaschen. Badial-Canäle bald fehlend, bald vorhanden, und dann in Gestalt flacher radialer 

Magentaschen ausgebreitet. Ringcanal bisweilen obliterirt, sonst immer durch die radialen Pero- 

nien in eine Anzahl von Bogen-Canälen getheilt, welche den Rand der Kragen-Lappen säumen. 

Zahl der Radial- Theile (Tentakeln, Lappen und Taschen) unbestimmt und wechselnd, selten 4, 

meistens 8 oder mehr, bis 32. Velum derb und breit. Ontogenese — soweit bis jetzt bekannt — 

meistens Hypogenese, selten Metagenese, oft mit Metamorphose verknüpft. 

Die Ordnung der Narcomedusae oder Spangenquallen (zusammengezogen Narcusae) wurde 

1877 von mir für diejenigen Craspedoten gegründet, welche zuerst Gesensaur 1856 in der Familie der 

Aeginiden zusammengefasst und ‘den übrigen Craspedoten gegenüber gestellt hatte. In klarer Er- 

kenntniss der mannichfachen und bedeutenden Eigenthümlichkeiten, welche diese Medusen-Gruppe vor 

allen anderen auszeichnet, begann damals jener verdienstvolle Forscher seine bahnbrechende Darstellung 

mit folgenden, auch heute noch gültigen Worten (. e. p. 258): „Unstreitig ist dies wohl die am wenig- 

sten gekannte und von den bis jetzt von den Medusen gebräuchlichen Vorstellungen die grössten 

Abweichungen darbietende Gruppe, die sich aber eben dadurch um so mehr gegen andere Familien 

hin abschliesst und bei nur geringen verwandtschaftlichen Beziehungen von allen übrigen die grösste 

Einheit und Abrundung. bietet.“ 

Fast alle Mittheilungen über Narcomedusen, welche sich in der bisherigen Medusen - Literatur 

finden, mit sehr wenigen rühmlichen Ausnahmen, sind theils höchst unvollständig oder ungenügend, 

theils völlig irrthümlich und falsch. Auch ist die Zahl dieser Mittheilungen überhaupt sehr gering. 

Diese auffallende Vernachlässigung einer so eigenthümlichen Hauptgruppe erklärt sich einfach aus 

folgenden wichtigen Umständen. Erstens sind Narcomedusen im Ganzen viel seltener zu finden als 

andere Craspedoten und in manchen Meeren nur äusserst spärlich vertreten, so wären 2. B. bisher von 
33*
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der ganzen atlantischen Küste von Europa nur eine einzige Species, von Nord-Amerika nur 2 Arten 

bekannt; in den meisten Sammlungen fehlen sie ganz. Zweitens sind diese Craspedoten wegen des 

eigenthümlichen Baues ihres Schirmrandes und ihrer mannichfachen Contraetions-Zustände viel schwie- 

riger zu untersuchen als die übrigen Medusen, so dass z. B. sehr oft der Magen mit dem Velum ver- 

wechselt, die Peronien für Radial-Canäle gehalten worden sind. Drittens sind viele Arten dieser Gruppe 

in der äusseren Form zum Verwechseln ähnlich, im inneren Bau dagegen wesentlich verschieden. 

Viertens endlich ist eine genauere Einsicht in die eigenthümlichen Verhältnisse ihrer Organisation nur 

mit Hülfe verschiedener, neuerdings erst in Aufnahme gekommener Untersuchungs - Methoden, der 

Querschnitte, der Tinetion u. s. w., zu. erlangen. 

Die erste Narcomeduse, die in der Medusen -Literatur erscheint, ist die mediterrane, 1775 von 

ForskaL beschriebene und abgebildete Medusa mollicina (wahrscheinlich eine Polyzenia). 34 Jahre später 

(1809) stellten Piron und Lesueur in ihrem „Tableau“ ete. für einige Narcomedusen die Gattungen 

Foveolia und Pegasia auf, die daneben aber auch andere Craspedoten enthalten. Sodann gaben Quor 

und Gammarn (1824) die sehr unvollkommene Beschreibung und Abbildung einiger hierher gehöriger, 

von ihnen zu Aequorea gerechneter Species in dem „Voyage de l!’Uranie“ etc. Allein die erste genauere 

Darstellung einiger Nareomedusen, begründet auf richtigere Erkenntniss ihrer eigenthümlichen Organi- 

sation, verdanken wir wiederum EscuscnoLrz (1829). In seinem „System der Acalephen“, und zwar 

in der Familie der Aequoriden, befinden sich 3 hierher gehörige Genera, characterisirt durch „breite 

Nebensäcke des Magens“: Aegina, Cunina und Polyzenia. Ausgezeichnet gut ist namentlich die 

genaue Beschreibung der Gattung Aegina (mit den beiden Species cifrea und rosea, 1. c. p. 113). Nicht 

allein wird hier das eigenthümliche Verhalten des Magens und der Magentaschen, sowie der Tentakeln 

und der Tentakel- Wurzeln vortrefflich geschildert, sondern sogar die Doppel-Canäle zwischen den 

Magentaschen erwähnt, welche von allen folgenden Beobachtern übersehen und erst von mir wieder- 

gefunden wurden. 

Von EsenscnoLtz (1829) bis auf Gesensaur (1856) ist kein wesentlicher Fortschritt in der Er- 

kenntniss der Nareomedusen zu verzeichnen; denn die vereinzelten Beschreibungen und Abbildungen 

weniger hierher gehöriger Arten, welche während dieser 27 Jahre von einigen Autoren gegeben wurden, 

sind höchst mangelhaft und ohne weitere Bedeutung. Lesson vereinigte zwar 1843 in seinen „Aca- 

lephes“ die Narcomedusen -Genera Pegasia, Foveolia, Cunina, Aegina und Aeginopsis in der Tribus Tha- 

lassanthae. Allein mehrere in diesen Gattungen aufgeführte Craspedoten sind keine Narcomedusen, 

und andererseits stellte er die hierher gehörigen Polyxenia zu den Aequoriden, Scyphis zu den Marsu- 

pialen, Solmundella zu den Charybdeen u. s. w. Ausserdem ist seine Darstellung der Thalussanthae 

grösstentheils falsch und zeigt, dass er gar kein Verständniss für den eigenthümlichen Bau derselben 
besass. Wie überall in seinem schlechten Compilations- Werk, so steht Lesson auch hier weit hinter 

EseuscnoLtz, ja sogar hinter Forskar zurück. 

Gesengaun, welcher in seinem „Versuch eines Systems der Medusen“ (1856) zuerst die Familie 
der Aeginidae aufstellte, trennte sie von allen anderen Craspedoten („mit Radiär-Canälen“) ab und stellte 
sie ihnen gegenüber als „Craspedoten mit taschenförmigen Fortsätzen des Magens, in denen sich die 
Geschlechts-Producte bilden; mit Randbläschen“. Er macht zuerst auf die abweichende Bildung der 
Randbläschen aufmerksam und giebt die genauere Beschreibung und Abbildung von 11 mediterranen 
Arten, welche er auf 3 Gattungen vertheilt: Cunina, Aeginefa und Aeginopsis; ausserdem rechnet er dazu 
Aegina und Polyxenia. Obwohl Gesensaur hierbei ein richtigeres Verständniss ihrer Organisation, als die 
Meisten seiner Vorgänger bekundet, so ist er doch auch, gleich diesen, in manche Irrthümer verfallen,
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und hat namentlich mehrmals Magentaschen und Kragen-Lappen, sowie Schirmkragen und Velum 

verwechselt. Dagegen hat er das Verdienst, die ganze Gruppe dieser eigenthümlichen Craspedoten 

zuerst als selbständige Abtheilung richtig abgegrenzt zu haben. Alle Genera und Species, die er in 

seine Familie der Aeginidae stellt, sind echte Narcomedusen. 

‚Louis Acassız führte in seiner „Monographie der Acalephen“ (1862) die Aeginiden als Familie 

unter Lesson’s Namen Thalassantheae auf und versuchte die Ansicht zu begründen, dass sie nicht 

Craspedoten (Hydroidae), sondern Acraspeden [Discophorae) seien (Contributions to the Natural 

History of the United States, Vol. IV, p. 9, 167). Er theilt die „Ordnung“ der Discophorae in 

3 Unter-Ordnungen: Rhizostomeae, Semaeostomeue und Haplostomeae. Unter den Haplostomeae unter- 

scheidet er als 5 Familien: 1. Thalassantheae, 2. Brandtidae, 3. Charybdeidae, 4. Marsupialidae und 5. Lu- 

cernaridae. Die 4 letzteren Familien (Acraspeden) hält er für nächste Verwandte der Thalassantheen 

oder Aeginiden. In gleicher Weise fasst auch Arsxanver Acassız (1865, 1. c.) die Thalassantheae als 

echte Acraspeden auf und stellt sie (nebst den Trachynemiden) zwischen die Semaeostomeen und 

Lucernarien. 

Die genaue anatomische Untersuchung, welche ich 1865 von Cunina rhododactyla gab, und in 

welcher ich zum ersten Male die feineren Verhältnisse der Aeginiden-Structur mit Hülfe der Quer- 

schnitts-Methode zu erkennen versuchte, führte mich zum Nachweise des bisher in dieser Familie 

geleugneten Ringeanals. Ich gewann dabei zugleich die Ueberzeugung, dass die Aeginiden echte 

Craspedoten und zwar nächste Verwandte der Geryonidae seien. In Folge dessen vereinigte ich sie 

1866 mit diesen und mit den Trachynemiden in der Ordnung der Trachymedusae. Das nahe verwandt- 

schaftliche Verhältniss jener Gruppen, welches dadurch ausgedrückt wurde, bleibt auch jetzt noch 

bestehen. Allein die grosse Anzahl von neuen Formen, die ich neuerdings in dieser Gruppe kennen 

gelernt habe, namentlich aber der Nachweis, dass mindestens vier Familien-Typen darin zu unter- 

scheiden sind, veranlasste mich 1877 (im „Prodromus“) die ganze Gruppe zum Range einer Ordnung 

unter dem Namen Narcomedusae zu erheben und von den eigentlichen Trachomedusae zu trennen. 

Diese letzteren entwiekeln die Geschlechts-Producte in der Wand der Radial-Canäle, jene ersteren hin- 

gegen in der Wand des Magens und der Magentaschen. Ausserdem ist die eigenthümliche Bildung 

des Schirmrandes in beiden Ordnungen sehr verschieden. Hingegen stimmen Beide in der Structur 

der Hörkölbehen und Tentakeln überein (vergl. oben p. 234—239). Die 4 Familien, welche ich unter 

den Narcomedusae unterscheide, werden an folgenden Merkmalen leicht erkannt: 

1. Cunanthidae: Mit pernemalen Radial- 
I. Porpylotae: Taschen, mit Feston-Canal. 

Narcomedusen mit Otoporpen oder Hör- ‘9, Peganthidae: Ohne Radial - Taschen, 
spangen an der Basis der Hörkölbchen mit Feston-Canal. 

3. Aeginidae: Mit internemalen Radial- 

U. Cordylotae: Taschen, mit Feston-Canal. 

Narcomedusen ohne Otoporpen ‚oder Hör- } 4, Solmaridae: Ohne Ring-Canal oder 

spangen an der Basis der Hörkölbchen Feston-Canal. 

Die Organisation der Narcomedusen schliesst sich im Ganzen am ‚nächsten an diejenige der 

Trachomedusen an, mit denen wir sie früher unter dem Namen der Trachylinae vereinigt haben (p. 233). 

Die characteristische Bildung der Hörkölbchen, welche auch hier modifieirte „akustische Tentakeln“ 

mit entodermalen Otolithen-Zellen sind, ist in beiden Ordnungen ganz dieselbe, ebenso die Bildung der 

soliden, steifen Tentakeln und des Velum, sowie der steife, starre Habitus und die characteristische
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Bewegungsform. Der durchgreifende Unterschied beider Ordnungen liegt erstens in der Spangen- 

Bildung des Schirmrandes und zweitens in der Entwickelung der Geschlechts-Producte. Letztere 

entstehen bei den Narcomedusen (wie bei den Anthomedusen) ursprünglich in der unteren oder abum- 

bralen Magenwand, während sie bei den Trachomedusen und Leptomedusen im Verlaufe der Radial- 

Canäle gebildet werden. Der Sehirmrand der Narcomedusen aber ist ‚durch die eigenthümliche 

Peronien- und Lappen -Bildung ausgezeichnet, hervorgebracht durch die dorsale Wanderung der Ten- 

takeln. Zu diesen wichtigsten Haupt-Merkmalen kommen noch mehrere andere, untergeordnete, aber 

zum Theil auffällige Eigenthümlichkeiten, so dass gewöhnlich schon auf den ersten Blick die Zugehörig- 

keit zu dieser Ordnung zu erkennen ist. 

Der Sehirm der Narcomedusen ist meistens flach, linsenförmig oder scheibenförmig, selten 

höher gewölbt, und gewöhnlich durch sehr bedeutende Dicke und Festigkeit der Gallerte, noch mehr 

aber durch die eigenthümliche Lappenbildung des Schirmrandes ausgezeichnet, welche mit der dorsalen 

Insertion der Tentakeln in Causal-Nexus steht. Indem nämlich die Tentakeln nicht, wie gewöhnlich, 

unten am Schirmrande, sondern vielmehr eine Strecke oberhalb desselben aus der Exumbrella ent- 

springen, zerfällt der Schirm allgemein äusserlich in zwei verschiedene Haupttheile, die wir als Schirm- 

linse und Schirmkragen bezeichnen wollen. Die Grenze beider bildet aussen eine horizontale Kreislinie, 

die durch die Tentakel-Insertionen bestimmt wird. Die Schirmlinse („Gallertmantel“ oder „Schirm- 

scheibe“), der voluminöseste Theil der Umbrella, besteht ausschliesslich aus der einfachen und unge- 

theilten Central-Masse der Schirm-Gallerte, welche oben vom Exoderm der Exumbrella, unten vom 

Entoderm der umbralen Magenwand überzogen wird. Ihre Form ist gewöhnlich die einer Linse, 

meistens annähernd planconvex, oft auch biconvex, bisweilen fast kugelig, seltener concav-convex. 

Die wasserklare und farblose Gallerte, welche diese Linse bildet, ist bei den meisten Narcomedusen 

bedeutend fester als bei den meisten übrigen Medusen; oft ist sie fast knorpelhart oder kaoutschuk- 

ähnlich, so zwar, dass sie einen hohen Grad von Elastieität mit bedeutender Dichtigkeit verbindet, und 

dass sie sich nur schwer schneiden und zerreissen lässt. Zahlreiche verästelte und anastomosirende, 

homogene Fasern, sehr ähnlich elastischen Fasern, gehen durch die structurlose Gallerte der Linse von 

der oberen zur unteren Fläche und erhöhen ihre Consistenz. 

Der Schirmkragen („Schirmsaum“ oder kurzweg „Kragen“), wie wir den Schirmtheil unter- 

halb der Tentakel-Insertion nennen, ist im Gegensatze zu der oberhalb liegenden einfachen Linse ein 

sehr zusammengesetztes Gebilde. Derselbe besteht aus einem Kranze von Lappen, welche durch 

radiale, mehr oder weniger tief gehende Einkerbungen oder Einschnitte des Schirmrandes, die Peronial- 

Furchen, bedingt werden; und diese ihrerseits sind wieder dadurch verursacht, dass die Tentakeln 

ihre ursprüngliche Stellung am Schirmrande verlassen haben und eine Strecke weit in der Exumbrella 

aufwärts gewandert sind. Diese eigenthümliche eentripetale Wanderung der Tentakeln in 

der Exumbrella, welche wahrscheinlich mit der einseitigen Ausbildung derselben zu Fühlern in 

Zusammenhang steht, halte ich für die erste „wahre Ursache“ der mannichfaltigen und sehr abwei- 

chenden Umbildungen, welche der Schirmrand nebst den anliegenden Organen bei den Narcomedusen 

erleidet. Ursprünglich standen auch hier die Tentakeln unmittelbar am Sehirmrande, wie bei den 

übrigen Craspedoten. Indem sie aber in der Aussenfläche des Schirms später aufwärts wanderten, 

nahmen sie einen Nesselstreifen vom Nesselring des Randes mit, und dieser radiale centripetale Nessel- 

streif wird zur Schirmspange oder „Mantelspange“ (Peronium). Derselbe erhält die Basis des Ten- 

takels mit dem Nesselringe des Schirmrandes in continuirlicher Verbindung und bedingt zugleich eine 

mehr oder weniger tiefe radiale Furche des Schirmkragens, welche die Gallerte desselben durchschneidet,
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die Subumbrella jedoch meistens intact lässt. So entsteht zwischen je 2 Schirmspangen oder Peronien 

ein Kragenlappen, ursprünglich von rechteckiger (häufig quadratischer) Gestalt, die später am freien 

Aussenrande sich oft abrundet und selbst eiförmig oder halbkreisförmig wird. Gewöhnlich bleiben die 

Seitenränder der Lappen durch die Subumbrella und das äussere Exoderm-Epithel des Schirms in 

eontinuirlicher Verbindung, da der eigentliche Schirmrand (mit dem Nessel- und Nerven-Ring) nur 

wenig von der Einkerbung affieirt wird. Nur bei den Peganthiden wird auch die ganze Subumbrella 

durehschnitten, indem der centripetal aufwärts wandernde Tentakel den ganzen Schirmrand mit sich 

nimmt; daher sind hier die Peronien rudimentär, die Seitenränder der Lappen bleiben fast nur durch 

das Velum in Verbindung, welches zwischen je 2 Tentakeln weit nach innen vorspringt. Die Lappen 

der Peganthiden nähern sich daher in ihrer Bildung mehr den isolirten wahren Schirmlappen der 

Acraspeden, während diejenigen der übrigen Narcomedusen mit letzteren nur äussere Aehnlichkeit haben 

und eigentlich nur Gallert-Lappen sind. 

Die Exumbrella ist demnach bei den Narcomedusen besonders durch die Bildung der Schirm- 

. spangen oder Peronien ausgezeichnet, die in den Furchen des Schirmkragens zwischen den convex 

vorspringenden Schirmlappen liegen. Allerdings sind diese characteristischen Bildungen aber nicht 

dieser Ordnung ausschliesslich eigen; denn schon bei einem Theile der Trachomedusen fanden wir 

dieselben vor. Auch hier entstanden sie durch eine centripetale Wanderung der Tentakeln in der 

Exumbrella (Gossea, Olindias, Geryonidae); freilich erreichen sie aber nie die hohe Ausbildung wie bei 

den Narcomedusen. Häufig verlängern sich die centripetalen Furchen auch noch weiter gegen den 

Scheitel der Umbrella hin und zwischen ihnen springen dann oft radiale Rippen oder Leisten vor. 

Am meisten entwickelt sind dieselben bei den Peganthiden, deren Schirm -Oberfläche daher meistens 

zierlich strahlig erscheint. Hier entstehen auch oft noch auf der convexen Aussenfläche der Schirm- 

lappen mehrere stärkere Rippen, zwischen denen radiale Furchen liegen. Besondere Nesselstreifen oder 

Reihen von Nesselzellen sind oft auf der Höhe oder dem Kamme dieser radialen Leisten zu finden. 

Die Subumbrella der Narcomedusen ist ebenfalls sehr eigenthümlich; denn sie bleibt auf die 

untere Fläche der peripheren Kragenzone beschränkt, während die ganze untere Fläche der centralen 

- Sehirmlinse von dem ausserordentlich breiten und flachen Magen eingenommen wird. Daher erscheint 

in dieser Ordnung die Muskelschicht der Subumbrella meistens nur als ein verhältnissmässig schmaler 

Muskelring. Sein proximaler Innenrand grenzt an die Peripherie des Magens, sein distaler Aussen- 

rand an das Velum, von dem er durch die Stütz-Lamelle des eigentlichen Schirmrandes (mit Nessel- 

ring und Nervenring) abgegrenzt wird. Bei den Peganthiden zerfällt die Subumbrella in Folge der 

vorher erwähnten tiefen Einschnitte des Schirmrandes in eine Anzahl getrennter Muskelplatten, deren 

jede die innere coneave Fläche eines Lappens auskleidet. Nur am Innenrande des Kragens, wo der- 

selbe an die Peripherie der Schirmlinse stösst, bleibt ein sehr schmaler continuirlicher Muskelring als 

Rest der ungeiheilten Subumbrella bestehen. Demnach zerfällt die Schirmhöhle, die bei allen 

Nareomedusen sehr flach und niedrig ist, bei den Peganthiden in ihrer Peripherie in viele einzelne 

Lappenhöhlen, die gleich den Nischen eines Rund-Tempels den Central-Raum umgeben. 

Das Velum der Narcomedusen gleicht in seiner derben und groben Beschaffenheit demjenigen - 

der Trachomedusen, und wie bei diesen ist es gewöhnlich von ansehnlicher Breite; bald hängt es als 

verticaler faltiger Sack schlaff herab, bald ist es straff horizontal ausgespannt und verengt den Eingang 

in die Schirmhöhle beträchtlich. An den Einkerbungen des Schirmrandes (in den Meridian-Ebenen der 

Tentakeln und Peronien) ist es breiter als an den zwischenliegenden Stellen. Sehr abweichend ist die 

Bildung des Velum bei den Peganthiden, wo es die tiefen (pernemalen) Einschnitte zwischen den
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isolirten Kragenlappen vollständig ausfüllt. Gesengaur beschreibt bei mehreren Aeginiden „Canäle, die 

vom Ende der Magensäcke entspringen und am Rande des Velum geschlossen enden“. Hier ist der 

Schirmkragen für das Velum gehalten worden. Jene „Canäle“ sind die Peronien. Bei keiner Cras- 

pedote ist das Velum von Canälen durchzogen. 

Das Gastrocanal-System der Narcomedusen zeichnet sich ebenfalls durch ganz eigenthüm- 

liche Verhältnisse der Organisation aus, die offenbar mit den eben beschriebenen Abweichungen in der 

Schirmbildung causal zusammenhängen. Früher nahm man allgemein an (wie es auch jetzt noch in 

vielen Lehrbüchern zu finden ist), dass hier die Radial-Canäle der übrigen Craspedoten ganz fehlen 

und dass statt deren flache, blinde Taschen vom Magen ausgehen, welche nicht durch einen Ringeanal 

eommunieiren. Diese Annahme wurde 1864 von mir widerlegt, indem ich zuerst bei Cumina rhododactyla 

einen Ringeanal nachwies. Neuere Untersuchungen, an einem sehr reichhaltigen Material angestellt, 

haben mich überzeugt, dass bei der grossen Mehrzahl der Narcomedusen sowohl Radial-Canäle als 

Ringcanal existiren, allerdings aber oft sehr eigenthümlich modifieirt. Auch treten bei einem Theile 

dieser Ordnung Rückbildungen derselben ein, und bei einem anderen Theile sonderbare Umbildungen, 

wie sie sonst unter den Craspedoten sich nicht wiederfinden. 

Der Magen bildet bei allen Narcomedusen eine sehr flache und niedrige, linsenförmige oder 

scheibenförmige Tasche von kreisrundem oder polygonalem Umrisse, in deren Mitte sich eine einfache 

Mundöffnung befindet; nur selten ist letztere in ein Schlundrohr verlängert oder in Lappen gespalten. 

Die Decke oder die obere Wand des Magens bildet die untere Fläche der Schirmlinse, welche meistens 

eben, seltener convex, noch seltener concav ist; bisweilen springt sie in Gestalt eines konischen Gallert- 

zapfens in die Magenhöhle vor. Den Boden oder die untere Wand des Magens bildet die muskulöse 

und äusserst contraetile freie (abumbrale oder orale) Magenwand, deren Mitte die Mundöffnung ein- 

nimmt. Letztere ist meistens ganz einfach und ausserordentlich erweiterungsfähig, indem die Mageu- 

wand sich auf einen schmalen und dicken peripherischen Muskelring (— oft mit dem Velum ver- 

wechselt —) zusammenziehen kann. Bisweilen verlängert sich die Mundöffnung in ein freies, eylindrisches 

und sehr bewegliches Schlundrohr, selten spaltet sie sich in vier einfache Mundlappen. Die Peripherie 

der Magentasche ist bisweilen (bei Solmaris) völlig geschlossen, indem hier alle peripheren Theile des 

Gastrocanal-Systems obliterirt sind. 

Die Radial-Canäle, die von der Peripherie der flachen Magentasche ausgehen, und der Ring- 

canal, der sie am Schirmrande in Verbindung setzt, zeigen bei allen 4 Familien der Narcomedusen 

wesentliche und sehr characteristische Verschiedenheiten. Ein Verhalten, welches sich am nächsten an 

dasjenige der übrigen Craspedoten und speciell der Geryoniden anschliesst, zeigen allein die Cunan- 

thiden. Hier sind die Radial-Canäle zu breiten flachen Taschen erweitert, an deren Ende ein Ten- 

takel entspringt, und in deren beiden Seitenhälften sich die Geschlechts-Producte bilden, während die 

Mitte zwischen beiden ursprünglich davon frei bleibt (wie bei den Geryoniden). Diese pernemalen 

„Magentaschen“, welche von der Peripherie des Magens bis zur Tentakel-Insertion reichen, sind 

die echten, denjenigen der übrigen Craspedoten (und zunächst der Geryoniden) homologen „Radial- 

Canäle“. Aus der Mitte ihres Distal-Endes entspringt ein eigenthümlicher kurzer Doppel-Canal 

(Spangen-Canal oder Peronial-Canal), bestehend aus zwei engen, parallelen Röhren, welche durch 

die tiefe Furche der Peronien oder Schirmspangen getrennt werden. Am Distal-Ende der letzteren, 

am Schirmmrande, trennen sich die beiden parallelen Canäle, indem sie fast rechtwinklig in entgegen- 

gesetzter Richtung umbiegen und dem Distal-Rande des Schirmlappens entlang laufen, um in dessen 

Mitte sich mit den entgegenkommenden Hälften der entsprechenden Nachbar-Canäle zu vereinigen. So
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entsteht ein ganz eigenthümlicher Ringeanal von der Form einer Guirlande oder eines Festons, 

dessen Bogen ‚die Peripherie der Schirmlappen säumen und dessen einspringende Winkel mit der 

Tentakel-Insertion zusammenfallen. Je mehr sich die Bogen der Kragen-Lappen abrunden, desto kürzer 

wird der Doppel-Canal, welcher den freien Bogenrand des Ringcanals mit der radialen Magentasche in 

Verbindung setzt; desto länger wird gleichzeitig der Feston-Canal, wie man den Ringcanal mit 

seinen bogenförmigen Einbuchtungen passend bezeichnen kann. So isolirt zunächst diese Bildung des 

Canal-Systems bei den Cunanthiden dazustehen scheint, so lässt sie sich doch leicht auf diejenige 

einiger nächstverwandten Trachomedusen (insbesondere Geryoniden) ‚zurückführen. Bei denjenigen 
Geryoniden, bei. denen die flachen „Genitalblätter“ (oder die taschenförmig verbreiterten Radial - Canäle) 

bis zum Ringeanal heranreichen, braucht man sich bloss die Einkerbung des Schirmrandes an deren 
Einmündungsstelle tiefer eingeschnitten und die Schirmspangen an der Tentakel-Basis bis zum Canal 

durchschneidend vorzustellen, um die Bildung der Cunanthiden zu erhalten. 

Von dem Gastrocanalsystem der Cunanthiden, welche allein unter allen Narcomedusen die ur- 

sprünglichen Verhältnisse repräsentiren, lassen sich die verschiedenartigen Bildungen der übrigen 3 Fa- 
milien phylogenetisch ableiten. Bei den Peganthiden verschwinden die Radial-Canäle gänzlich, in- 

dem die starken Tentakeln bei ihrer Wanderung den ganzen Schirmrand bis zur Magen-Peripherie, wo 

sie sich inseriren, mit hinaufnehmen. Dadurch wird sowohl der ursprüngliche Radial-Canal (die „Ma- 

gentasche“) als der Doppel-Canal rückgebildet; beide gehen verloren. Der Ringeanal aber zerfällt in 

so viel isolirte Bogen, als Lappen des Schirmkragens vorhanden sind. Jeder hufeisenförmige Lappen- 

Canal oder Bogen-Canal säumt den Rand seines Lappens und mündet an dessen Basis mit 2 ge- 

trennten Oeffnungen unmittelbar in die Magenhöhle (neben der Tentakel-Insertion). Das ganze Gastro- 

eanal-System besteht also bei den Peganthiden nur aus dem flachen linsenförmigen Magensack und 

dem Kranze von isolirten Lappen-Canälen, von denen jeder mit 2 Oeffnungen in die Peri- 

pherie des Magens mündet. 

Eine andere Bildungs-Richtung schlägt das Gastrocanal-System bei den Aeginiden ein, lässt 

sich aber ebenfalls von dem der Cunanthiden ableiten. Bei mehreren Gattungen der letzteren bereits 

verlängert sich das Distal-Ende jeder Radial- Tasche in 2 breite Flügel oder „Lappentaschen“, welche 

(ähnlich den Lappentaschen der Nausithoe) in die zugekehrten Hälften je zweier benachbarter Kragenlap- 

pen hineinwachsen. In jedem Lappen (zwischen je 2 Doppel-Canälen) liegen also 2 Flügel oder blinde 

Lappentaschen, welche 2 verschiedenen benachbarten Radialtaschen angehören. Bei den Aeginiden nun 

entwiekeln sich diese beiden Lappen-Taschen zu mächtigen, internemalen Genital-Taschen, 

während die pernemalen Radial-Taschen selbst, aus deren Distal-Theile sie hervorgingen, rückgebildet 

werden. Zugleich wird der proximale Theil der Kragen-Lappen verkürzt, der distale umgekehrt ver- 

länger. Daher entwickeln sich hier die Doppel-Canäle, welche die Verbindung der Radial-Tasche mit 

dem (hier nur schwach eingekerbten) Ringeanal aufrecht erhalten, zu langen und starken Canälen, die 

zwischen je 2 Genital-Taschen bis zur Magen - Peripherie hinaufgehen und hier getrennt (mit 2 Oefl- 

nungen) münden. Scheinbar sind diese starken „Radial-Canäle“ der Aeginiden, die von der Magen- 

Peripherie bis zum Ringeanal herabgehen, einfach; Querschnitte zeigen aber, dass die beiden Canäle 

jedes Doppel-Canals in ihrer ganzen Länge durch ein Peronium getrennt werden. Sie sind mithin 

Theile des ursprünglichen Ringeanals, während als Reste der echten pernemalen „Radial-Canäle“ nur 

die internemalen „Genital-Taschen“ persistiren. 

Die Solmariden endlich zeichnen sich vor den übrigen Narcomedusen, wie vor allen anderen 

Craspedoten durch den gänzlichen Mangel des Ring-Canals aus. Unzweifelhaft liegt hier eine 
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Rückbildung vor, da an dessen Stelle solide entodermale Zellenstränge — die Reste der Wände 

des obliterirten Canals — vorhanden sind. Gleiche entodermale, aber radiale Zellenstränge finden sich 

in den Furchen, wo vormals die Doppelcanäle vom Ringcanal zur Magen - Peripherie emporstiegen. 

Diese unscheinbaren, aber morphologisch sehr wichtigen Rudimente wurden zuerst von Herrwis (1878) 

nachgewiesen. Dagegen sind bei einem Theile der Solmariden Reste der ursprünglichen Radial- 

Canäle zu finden. Die Solmissiden (Solmissus) haben um den Magen herum einen Kranz von 

flachen und kurzen Radial- Taschen, an deren Enden die Tentakeln entspringen und in deren Wand 

sich die Geschlechts-Produete entwickeln. Diese „pernemalen Magentaschen“ sind homolog den 

gleichen Gebilden, die wir bei den Cunanthiden als echte „taschenförmige“ Radial-Canäle nachgewiesen 

haben. Bei den Solmundiden hingegen (Solmundus, Solmundella) finden sich internemale Ma- 

gentaschen, die paarweise oder zu vier zwischen je 2 Tentakeln stehen und daher durchaus den 

homologen Gebilden der Aeginiden zu vergleichen sind, als Lappen -Hälften ursprünglicher Radial- 

Canäle. Bei den Solmariniden endlich (Solmaris, Solmarium) fehlen sowohl pernemale als interne- 

male Magentaschen; oder wo sich zwischen den Tentakeln Genital-Taschen finden, sind sie als Magen- 

Divertikel, nicht als Reste von Radial-Canälen zu betrachten. Hieraus ergiebt sich, dass die soge- 

nannten „Magentaschen“ der Narcomedusen in den verschiedenen Familien nicht 

homolog oder nur ineomplet homolog sind. 

Die Gonaden zeigen dem entsprechend bei den verschiedenen Narcomedusen grosse Verschie- 

denheiten der Bildung und Ausbreitung. Ursprünglich scheint aber in dieser Ordnung, wie bei 

den Anthomedusen, die untere, orale oder abumbrale Magenwand die Bildungsstätte derselben zu 

sein. Unter den niederen Formen aller 4 Familien giebt es einzelne Gattungen, bei denen ein ein- 

facher Genital-Ring in der unteren Magenwand das ganz primitive Geschlechts- Organ darstellt; 

bald nimmt er den grössten Theil derselben (mit Ausschluss der nächsten Umgebung des Mundes), 

bald nur den peripherischen Theil ein. Wir finden hier ganz dasselbe Verhalten, wie bei den Codo- 

niden unter den Anthomedusen, nur mit dem unwesentlichen Unterschiede, der durch die verschiedene 

Gestalt des Magens in beiden Gruppen bedingt wird (bei den Codoniden ein langes dünnes Rohr mit 

verticaler Extension, bei den Narcomedusen eine flache breite Tasche mit horizontaler Ausbreitung). 

Diese centrale Bildung der Sexual-Zellen aus dem Exoderm der abumbralen Magenwand in deren 

ganzem Umkreis ist bei den Narcomedusen, wie bei den Anthomedusen, als das primäre Verhältniss 

zu betrachten. Hingegen ist als secundäre Bildung von diesem abzuleiten die periphere Ausbrei- 

tung, welche die Geschlechts-Organe bei anderen Narcomedusen erfahren. So sehen wir, dass bei 

einem Theile der Cunanthiden die Bildung der Geschlechts -Zellen vom Magen auf die pernemalen 

Radial-Taschen übergeht, und bei einem anderen Theile derselben auf diese beschränkt bleibt. 

Unter den Peganthiden besitzt ein Theil einen einfachen gastralen Genital-Ring, während dieser bei 

anderen sich in einen Kranz von getrennten selbstständigen Bläschen oder Säckchen auflöst. Diese 

Geschlechts-Säckchen liegen internemal, an der Innenseite der Kragenlappen, deren Lappenhöhle ihnen 

Schutz gewährt; bald kommt ein Säckchen, bald mehrere auf jeden Kragenlappen. Wiederum anders 

verhalten sich die Aeginiden, welche durch ihre internemalen Genital-Taschen characterisirt 

sind (internemale Magentaschen). Endlich die Solmariden zeigen bald einen einfachen Geschlechts- 

ring, bald pernemale oder internemale Genitaltaschen, die einen Kranz um den Magen bilden. 

pedoten, was durch die menkwüräige doale Tenlaka- Wanderung best Die Brsehieung de 
Schirmkragens durch die Peronien und die damit in un enuug betingi ist. Die Einschnürung es in Zusammenhang stehende Lappenbildung wurde
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bereits oben besprochen. Der eigentliche Schirmrand, an welchem der marginale Nesselring und 
Nervenring verläuft, wird gewöhnlich von jenen Processen nur wenig betroffen, (da er zwischen je 
2 Kragenlappen meist nur seicht eingekerbt wird; nur bei den Peganthiden wird er wirklich tief ein- 
geschnitten, da er hier die ganzen Lappen säumt und bis zur Tentakel-Insertion hinaufgeht. Der Nes- 
selring ist bei den Nareomedusen ebenso allgemein vorhanden, wie bei den Trachomedusen, nur viel 
schwächer entwickelt; er besteht aus einem dünnen Streifen modifieirter Nesselzellen und ist von flim- 
merndem Sinnes-Epithel überzogen. Das Nessel-Gewebe setzt sich auf die Peronien und von da auf 
die Basis der Tentakeln fort. Nur bei den Peganthiden steht die Tentakel-Insertion unmittelbar mit 
dem Nesselring in Zusammenhang; bei allen übrigen Nareomedusen wird deren Verbindung durch die 
Peronien vermittelt. Hingegen sitzen die Hörkölbchen überall unmittelbar dem Nesselring auf. 

Die Hörorgane sind bei allen Nareomedusen ohne Ausnahme freie Hörkölbchen, welche 
aussen auf dem Nesselringe des Schirmrandes, zwischen der exumbralen Fläche des Velum und des 

Schirmkragens stehen; niemals sind sie in Bläschen eingeschlossen, wesshalb man auch in dieser Ord- 
nung überhaupt nicht von eigentlichen „Randbläschen“ sprechen kann. Die Structur derselben ist ganz, 

wie bei den gleichen freien Hörkölbchen der niederen Trachomedusen, und wie bei diesen sind sie 

auch hier als modificirte „akustische Tentakeln“ zu betrachten. Sehr wichtig ist es, und für den 

engen phylogenetischen Zusammenhang beider Ordnungen von grosser Bedeutung, dass auch bei den 

Nareomedusen (— ebenso wie bei den Trachomedusen —) die einfachsten und ältesten Gattungen 

(— und ebenso die jungen Larven der höheren Genera —) ursprünglich nur vier interradiale 

Hörkölbchen besitzen, welche mit den 4 primären perradialen Tentakeln regelmässig alterniren. Bei 

Cunantha bleibt dies Verhältniss (gleichwie bei Petusus, S. 239) zeitlebens bestehen, während die anderen 
“Narcomedusen meistens die Zahl der Hörkölbehen secundär beträchtlich vermehren; oft finden sich meh- 

rere Hundert vor. Jedes Hörkölbcehen besteht aus einer soliden entodermalen Axe und aus einem exo- 

dermalen Epithel. Die Entoderm-Axe besteht, wie bei den Tentakeln, aus einer Reihe grosser heller 

Chordal-Zellen; meistens nur 2—4, oft aber auch 5—10 oder noch mehr. Stets wenigstens eine, oft 

mehrere (2—-4) Chordal-Zellen der Entoderm-Axe sind Otolithen-Zellen und enthalten einen oder 

mehrere Otolithen; diese sind meistens krystallinisch, seltener (bei den Solmariden) kugelige Concre- 

mente, ähnlich denen der Trachomedusen. Wenn mehrere (2—4) Otolithen-Zellen hinter einander lie- 

gen, so nimmt die Grösse der Otolithen von der Basis gegen das freie Ende regelmässig zu. Die 

akustischen Epithel-Zellen des Exoderms sind mit langen Hörhaaren besetzt. Bei vielen Narcomedusen 

bildet sich an der Basis jedes Hörkölbchens ein hügel- oder warzenförmiges „Hör-Polster“. Die fei- 

nere Anatomie dieser Theile ist kürzlich von Herrwıs sehr gründlich geschildert worden (Monogr. des 

Nervensystems der Medusen ete., 1878, p. 29, Taf. D). Das Hörpolster oder die „Hörpapille“ ist 

danach eine Anschwellung des oberen Nervenringes und besteht aus langen, Hörhaare tragenden Sin- 

neszellen. 

Ganz eigenthümliche Bildungen sind die Hörspangen („marginalen Mantelspangen“ oder cen- 
tripetalen Nesselstreifen, Ofoporpae), welche von der Basis der Hörkölbehen oder Hörpolster centripetal 

in der Exumbrella aufsteigen. Sie bestehen aus einem Nesselstreifen, der als feste und elastische 

Spange die Hörkölbchen zu stützen scheint, und von Flimmer-Epithel bedeckt is. Wenn der Schirm- 

rand eingerollt wird, treten die Hörspangen mehr hervor, als die zwischen ihnen gelegenen Theile der 

Exumbrella, Die Otoporpen finden sich allgemein bei den Porpylotae (den beiden Familien der Cumanthi- 

dae und Peganthidae); sie fehlen ebenso constant den Cordylotae (den beiden Familien der Aeginidae und 

Solmaridae); sie sind daher auch systematisch wichtig. , 
39
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Die Tentakeln zeigen bei allen Narcomedusen denselben characteristischen Bau und dieselbe 

eigenthümliche dorsale Insertion; sie sind nur durch. ihre Zahl und Anordnung in den einzelnen Gat- 

tungen und Arten verschieden. Immer sind die Tentakeln in dieser Ordnung solid, niemals hohl, 

und immer sind sie durch eine eigenthümliche „Tentakel-Wurzel“ in der Gallerte der Umbrella 

befestigt. An dem Insertions-Punkt der Tentakeln, wo die „Wurzel“ in die Gallerte hineingeht, stehen 

beide in continuirlicher Verbindung mit dem Proximal-Ende des Peronium, dessen Distal-Ende in 

den Nesselring des Schirmrandes übergeht. An der Axial-Seite des Peronium verläuft der Spangen- 

Nerv, welcher die direete Leitung zwischen dem Nervenring des Schirmrandes und dem Tentakel. 

unterhält. Man kann daher auch sagen, dass die soliden, stets dorsal inserirten Tentakeln der Narco- 

medusen aus 3 wesentlichen Theilen zusammengesetzt sind, welche im Insertionspunkte zusammen- 

treffen, nämlich: 1. der Tentakel-Faden oder der frei vorragende Theil; 2. die Tentakel-Wurzel, welche 

als Stütze in der Gallerte eingeschlossen ist, und 3. das Peronium, welches die Verbindung mit dem 

Schirmrande unterhält. 

Der Tentakel-Faden oder der freie, vorragende Theil des Tentakels zeigt ganz dieselbe 

Struetur, welche wir oben von den soliden Tentakeln der Trachomedusen beschrieben haben (p. 240). 

Die entodermale Axe, welche vom Entoderm des Ringcanals abstammt, bildet stets eine eylindrische 

(selten abgeplattete) Säule und besteht nur aus einer einzigen Reihe von grossen, hellen, scheiben- 

förmigen Chordal-Zellen, die gleich den Münzen einer Geldrolle übereinander liegen. Nur gegen 

die verdickte Basis hin geht die einfache Reihe oft in ein massives Parenchym von mehrfach geschich- 

teten Zellen über. Aus demselben Parenchym besteht die konische oder rübenförmige Tentakel- 

Wurzel, eine directe Fortsetzung seiner Entoderm - Axe, welche mehr‘ oder weniger weit in die 

Gallerte der Umbrella vorspringt. Meist ist sie mit der Spitze centripetal gerichtet, oft hakenförmig 

gekrümmt, und liegt gewöhnlich mit ihrer Unterseite der oberen (umbralen) Seite des Magens oder der 

Magentaschen auf, diesen zugleich zur festen Stütze dienend. Eine structurlose Scheide trennt sie von 

der umhüllenden Gallerte und dem anliegenden Entoderm des Canal-Systems. Das Exoderm- 

Epithel des freien Tentakel-Fadens, welches theils aus Nessel-, theils aus Sinnes-Zellen besteht, setzt 

sich an der Insertion desselben nicht auf die Wurzel fort, sondern geht continuirlich in das Nessel- 

Epithel des Peronium über. Die Vertheilung der Nesselzellen, welche meist kugelige Nessel-Kapseln 

enthalten, ist bald mehr gleichmässig, bald mehr auf einzelne Theile beschränkt, ebenso die der Sinnes- 

zellen, welche zum Theil Flimmer-Haare oder Tastborsten tragen. 

Die Zahl und Anordnung der Tentakeln ist bei den Narcomedusen, ebenso wie bei 

allen übrigen Craspedoten, von wesentlicher Bedeutung für die Unterscheidung der Genera und Species 

(vergl. p. 6, 117, 241). Auch hier müssen als primäre Bildung 4 perradiale Tentakeln 

angesehen werden, welche an der Einmündung der 4 ursprünglichen Radial-Canäle in den Ringcanal 

sitzen. Cunantha, die Stamm -Gattung der Narcomedusen (und die nächstverwandte Cunarcha), zeigen 

diese primäre tetranemale Bildung noch heute permanent, ebenso Aeyina und Solmundus. Dasselbe 

Verhalten kehrt aber nach dem biogenetischen Grundgesetze auch bei den tetranemalen Larven 

vieler Narcomedusen wieder, die später die Tentakel-Zahl vermehren und polynemal werden. Indem 

bei anderen Gattungen von ‚gen 4 primären perradialen Tentakeln 2 gegenständige rückgebildet werden 

und nur die 2 anderen übrig bleiben, entstehen dissonemale Formen (Aeginella, Solmundella). Wenn 

hingegen in der Mitte zwischen den 4 primären perradialen Tentakeln sich secundär 4 interradiale 

ee entstehen octonemale Formen ( Cunoctaniha, Cunoctona, Aeginela). Die Mehrzahl der Narco- 

medusen-Arten wird aber polynemal, indem die Tentakel-Zahl von 8 bis auf 32 steigt (niemals
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mehr). Diese Vermehrung geschieht nur bei den Aeginiden in regelmässiger geometrischer Progres- 

sion (4, 8, 16, 32); bei den übrigen 3 Familien hingegen unregelmässig; vorherrschend sind hier 

auffallender Weise einzelne Prim-Zahlen, wie 11, 13, 17. 

Die Entwickelung der Narcomedusen ist bisher nur bei sehr wenigen Arten theilweise ver- 

folgt, und zwar nur bei einzelnen Cunanthiden und Solmariden;"von den Peganthiden und Aeginiden 

ist sie noch völlig unbekannt. Nachdem zuerst Jonanxes Mürter 1851 die Hypogenese oder „direete 

Entwiekelung ohne Generationswechsel“ bei Solmundella (mediterranea) erkannt hatte, ist dieselbe neuer- 

dings auch bei Solmarium (flavescens) und einigen anderen Solmariden nachgewiesen worden. Aus 

dem befruchteten Ei entsteht eine Gastrula, welche sich unmittelbar in eine frei schwimmende flim- 

mernde Larve verwandelt. Meistens scheint diese zunächst in ein Cunantha-Stadium (mit 4 perradialen 

Tentakeln und 4 interradialen Hörkölbchen) und dann durch eine mehr oder minder bedeutende Meta- 

morphose in die spätere geschlechtsreife Form überzugehen. Bei mehreren Cunanthiden scheint 

Vermehrung durch Knospung zu existiren, wie sie zuerst (1854) von Gesengaur bei Cunina prohfera, 

sodann von Frırz MürLer (1861) bei Cunoctantha Köllikeri, und später von anderen Beobachtern bei 

anderen Cunanthiden beobachtet wurde. Da jedoch die einen Beobachter die Knospen aus der inneren 

(entodermalen), die anderen aus der äusseren (exodermalen) Fläche der unteren (abumbralen) Magen- 

wand hervorgehen lassen, und da ferner mehrfach parasitische Cunanthiden beobachtet wurden, 

so ist es sehr zweifelhaft, ob nicht viele dieser „Knospen“ bloss Parasiten sind. Von den para- 

sitischen Cunanthiden wurde zuerst 1857 Cunoctantha octonaria (von Mac Crapy) im Magen einer Tiaride 

(Turritopsis nutricula, p. 66) entdeckt. Später wurde von Franz Eıruann SchuLze (1874) gezeigt, dass auch 

die „Knospen - Aehren“, welche im Magen der Geryoniden sich finden, einer parasitischen Cunanthide 

(aus der Gattung Cunoctantha) angehören (vergl. oben p. 285). Der hohle Schlauch, welcher die Axe 

der Knospen - Aehre bildet, ist als schmarotzende Amme zu betrachten, aus deren Oberfläche Massen 

kleiner Cunoctanthen hervorsprossen. Hier scheint mithin Generationswechsel zu bestehen. Jedoch 

ist nirgends ein ontogenetischer Zusammenhang mit Hydropolypen nachgewiesen. Auch ist bei keiner 

dieser Cunanthiden bisher die ganze Lebensgeschichte im Zusammenhange verfolgt. 

Bei mehreren Arten dieser Familie scheint eine octonemale sexuelle Generation mit einer poly- 

nemalen knospenbildenden Generation zu alterniren; und vielleicht steht dieser Dimorphismus beider 

Generationen mit dem Parasitismus einer derselben in causalem Zusammenhang. Vielleicht sind auch 

einige Medusen dieser Ordnung Hermaphroditen. Auffallend ist bei den meisten Narcomedusen die 

Seltenheit der Weibchen, im Verhältniss zu der grossen Ueberzahl der Männchen. Bei der Mehr- 

zahl der hier beschriebenen Arten wurden nur Männchen beobachtet. 

Der zusammenhängenden Forschung der Zukunft bleibt es vorbehalten, die dunkeln Räthsel dieser 

Entwickelungs-Verhältnisse aufzuklären. Ebenso muss auch die Metamorphose der Narcomedusen, 

insbesondere die Stufenreihe der Larven-Stadien und die einflussreiche dorsale Wanderung der Ten- 

takeln, noch viel genauer untersucht werden. Da nun aber erst bei sehr wenigen Arten Bruchstücke 

der Verwandlung bekannt sind, und da auch in dieser Ordnung sehr häufig die Larven schon ge- 

schlechtsreif werden (Paedogenesis), so sind vielleicht manche Narcomedusen, ‚die nachstehend als 

verschiedene Gattungen und Arten beschrieben werden, nur ontogenetische Entwickelungsstufen einer 

und derselben „guten Art“. Aber was ist bei den Narcomedusen eine „bona species“? 

m
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Diagnostische "Tabelle über die unterscheidenden Charactere der vier 

Narcomedusen-Familien. 

Narcomedusae Cunanthidae Peganthidae Aeginidae Solmaridas 

Mund. meist einfach meist einfach meist vierlappig stets einfach. 

Magen meist fach, bisweilen mit| ganz flach, ohne] oft in ein Schlundrohr | ganz flach, ohne 

Schlundrobr Schlundrohr verlängert Schlundrohr. 

Radial-Canäle . 

Ringeanal 

Magen-Taschen 

Gonaden . 

Peronien . 

Kragenlappen - 
Schirmrand . 

Tentakeln 

Hörkölbchen   

pernemale Magentaschen 
(primäreRadialtaschen) 

vieltheilig, mit doppelten 
Peronial-Canälen 

stets vom Proximal-Theil 
der Radial-Canäle ge- 
bildet, pernemal 

bald in der unteren Ma- 
genwand, bald in den 
pernemalen Magenta- 
schen 

meistens dick und kurz 

tief getrennt 

tief eingeschnitten 

4, 8, 9—32, meist 11—20 
(Zahl oft wechselnd) 

mit Hörspangen, mit kry- 
stallinischen Otolithen   

vollständig fehlend 

vieltheilig, an jedem 
Kragenlappen ein 
isolirter Lappencanal 

stets fehlend 

in der Peripherie der 
unteren Magenwand, 
bald ein einfacher 
Ring, bald ein Kranz 

von Lappen 

kurz, rudimentär 

ganz getrennt 

tief eingeschnitten 

10-30, meist 12—20 
(Zahl unbestimmt) 

mit Hörspangen, mit 
krystallinischen Oto- 
lithen   

internemale Magentaschen 
(secundäre Lappenta- 

schen) 

stets mit langen doppel- 
ten Peronial-Canälen 

stets zwischen den Tenta- 
keln, aus Lappentaschen 
entstanden 

stets in den internemalen 
Magentaschen, biswei- 
len zugleich in der Ma- 
genwand 

dünn und lang 

zusammenhängend 

seicht eingekerbt 

2,4,8, 16, 32 (Zahlen-Pro- 

gression regelmässig) 

ohne Hörspangen, meist 
mit krystallinischen 
Otolithen 

Dreizehnte Medusen-Familie: 

(Erste Familie der Narcomedusen :) 

CUNANTHIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XIX, Figur 1—3; Tafel XX, Figur 1—6. 

  

bald perhemale oder 
internemale Magen- 
taschen, bald voll- 
ständig fehlend. 

stets vollständig feh- 
lend (obliterirt). 

bald pernemal, bald 
internemal, bald feh- 

"lend. 

bald in der Peripherie 
der unteren Magen- 
wand (ein einfacher 
Ring), baldein Kranz 
von Lappen. 

meistens lang 

verschieden getrennt. 

verschieden eingekerbt. 

Zahl wechselnd und un- 

bestimmt (2—32). 

ohne Hörspangen, meist 
mit kugeligen Oto- 

lithen. 

Familien-Character: Narcomedusen mit breiten, taschenförmigen Radial-Canälen (oder per- 

nemalen Magentaschen), welche durch doppelte Peronial-Canäle mit dem Ringcanal verbunden 

sind; mit Otoporpen oder Hörspangen an der Basis der Hörkölbchen. 

Die Familie der Cunanthiden gründe ich für eine formenreiche Gru Iche in 
der bisherigen Medusen-Literatur nur durch das Genus Cunina vertreten war. Dia alıng wirde von Rlonsemoraz 
(1829) mit folgender Diagnose aufgestellt: „Nebensäcke des Magens breit sackförmig, Fangfäden am 
äusseren Rande der Nebensäcke" (Appendices ventriculi latae sacciformes, cirrus in märgine externo CUjusque 
appendicis). Die beiden, von ihm beschriebenen, ältesten Arten sind C. globosa und C. campanulata
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_  GEGENBAUR (1856) schloss sich dieser Diagnose an, indem er als characteristisch für Cunina die „taschen- 
förmigen Fortsätze, an deren Ende die Tentakeln entspringen“, hervorhebt. Er beschreibt 3 mediterrane Arten als 
C. vitrea, ©. lativentris und C. albescens (letztere zu Solmissus gehörig). Eine genaue anatomische Darstellung gab 

dann 1857 Mac Crapy von Cunina octonaria, 1861 Frrrz MÜLLER von C. Köllikeri, und ich selbst 1865 von C. rhodo- 
dactyla. In der letzteren wurde von mir zuerst der (bis dahin bei Cunina, wie bei allen Narcomedusen vermisste) 
Ringeanal nachgewiesen und der Bau der Hörorgane näher beschrieben. Der feinere histologische Bau ist sodann in 
neuester Zeit (1878) von Herrwıs bei C. lativentris vortrefflich dargestellt worden. Eine ansehnliche Anzahl neuer 
Arten, die ich in der letzten Zeit genauer untersuchen konnte, hat mich dazu geführt, die bisherige Gattung Cunina 

in mehrere Genera zu spalten, und zusammen mit einigen neuen Gattungen in der Familie der Cunanthidae zu 

vereinigen. 
Die Cunanthiden sind Narcomedusen mit Hörspangen und mit breiten, taschenförmigen Radial-Canälen, an 

deren Distal-Enden die Tentakeln entspringen. Durch letztere unterscheiden sie sich von den nächstverwandten 

Pegantkidae, mit denen sie den Besitz der Hörspangen theilen. Beide Familien stehen gegenüber den Aeginiden und 

Solmariden, welchen die Otoporpen fehlen. 

Der Schirm der Cunanthiden ist meistens flachgewölbt, bald mehr scheibenförmig, bald mehr halbkugelig, 

seltener mehr konisch. Durch die horizontale Kreislinie, in welche die Tentakel-Insertionen fallen, wird schon äusser- 

lich die centrale Schirmlinse von dem peripheren Schirmkragen scharf abgegrenzt. Die Schirmlinse (der „Gallert- 

mantel“ oder die „Schirmscheibe“) ist bald mehr eine wirkliche Linse mit scharfem Rande, bald mehr ein scheiben- 

formiges Kissen mit abgerundetem Rande; meistens ist ihre Gestalt planconvex, seltener biconvex oder concav-convex. 

Die Exumbrella der Linse ist meistens glatt, seltener durch radiale Nesselstreifen oder andere Nessel-Ornamente 

ausgezeichnet. Die Gallerte, welche die ganze Schirmlinse bildet, ist meistens ziemlich fest, oft fast knorpelhart, und 

dabei sehr elastisch. Die untere Fläche der Linse bildet die Magendecke. 

Der Schirmkragen zerfällt bei allen Cunanthiden durch radiale Furchen in so viele Lappen, als Tentakeln 

vorhanden sind, indem überall (ohne Ausnahme) Tentakeln und Lappen regelmässig alterniren. Die Zahl der so 

bestimmten Strahltheile oder Parameren ist ursprünglich 4 (bei Ounantha und Cunarcha). Durch Dupplication steigt 

sie auf 8 (bei Ounoctantha und Cunoctona). Sobald sie über 8 steigt, wird sie unbeständig und wechselnd. Gewöhn- 

lich sind dann 11—17, seltener 20—24, höchstens 32 Parameren vorhanden (bei Cunina und Cunissa). 

Die Gestalt der Kragen-Lappen ist bald mehr viereckig, bald mehr halbkreisförmig oder eiförmig. Ihr innerer 

oder Distal-Rand fällt in eine Kreislinie, welche die Aussenränder der Magentaschen (oder die Tentakel- Insertionen) 

unter einander verbindet; ihre beiden lateralen Seitenränder werden durch die Schirmspangen oder Peronien begrenzt, 

und ihr distaler Aussenrand durch den Nesselring des Schirmrandes, auf dem die Hörkölbchen aufsitzen. Der Ein- 

schnitt des letzteren, welcher durch die Peronien bedingt wird, ist bald mehr, bald weniger tief und über demselben 

ist die Gallerte der Umbrella rückgebildet. Es zerfällt daher der Gallertschirm des Kragens in so viele Gallert- 

Lappen, als Peronien vorhanden sind; aber die Subumbrella (und das Exodermal - Epithel) wird dadurch nicht 

unterbrochen, sondern geht continuirlich, wie eine Schwimmhaut, über die Zwischenräume zwischen den Gallert-Lappen 

hinweg. Nur am Schirmrande (am Distal-Ende der Peronien) ist sie mehr oder minder eingekerbt. Mithin erscheint 

die Subumbrella in dieser Familie als ein kreisrunder oder polygonaler Muskelgürtel, dessen Innenrand die Grenzlinie 

zwischen Kragen und Linse, dessen Aussenrand der polygonale (pernemal an jedem Peronien-Ende eingekerbte) Schirm- 

rand bildet. An diesen schliesst sich unmittelbar das breite, dicke und faltige Velum an, welches bald schlaff herab- 

hängt, bald nach innen geschlagen oder eingerollt wird. Nach. GEGENBAUR wird dasselbe bei Cunina „von mehreren, 

vom Ende der Magensäcke entspringenden Canälen durchsetzt, deren jeder am Rande des Velum geschlossen endet . 

Es beruht jedoch diese Angabe unzweifelhaft auf einer Verwechselung des (einwärts gerollten)  Velum mit ‚dem 

Schirmkragen, dessen Peronien die angeblichen „Canäle“ sind. Canäle im Velum finden sich bei keiner 

ee Gastrocanal-System der Cunanthiden zeigt unter allen Narcomedusen die ursprünglichen Bil- 

dungs-Verhältnisse am besten erhalten und bietet daher auch die nächsten Anschlüsse an die Trachomedusen und 

überhaupt an die anderen Craspedoten. Die Radial-Canäle sind stets vorhanden und stehen am Distal-Ende durch 

einen Ringcanal in Verbindung. Der Magen ist stets eine flache und niedrige Tasche, in Mn ne sich die 

Mundöffnung befindet. Die obere (umbrale) Magenwand wird gebildet durch die untere Fläche der Schirm nee we ‘ e 

oft in Gestalt eines konischen Gallertzapfens in die Magenhöhle nach unten vorspringt. Die nis (a unbral e) 

Magenwand ist sehr muskulös und äusserst contractil. Die Mundöffnung ist gewöhnlich einfach, kreisrund oder 

: “awailan ist sie iD @i ändi Schlundrohr verlängert, das aus der Mitte des Magens 
quadratisch. Bisweilen ist sie in ein langes selbständiges | ı 2 Auch ist die Mundöffnun 

frei herabhängt, so bei Cunantha und Cumoctona (Taf. XIX, Fig. 1, Taf. XX, Fig. 3, 4). : I Hleib 1 5 

nicht selten in 4 kurze, einfache Mundlappen gespalten, die aber gewöhnlich klein und einfach blei % Enden. i 

Die Radial-Canäle sind bei allen Cunanthiden zu flachen Magentaschen a ek m A Fo e A n 

ihrer radialen Mittellinie, die Tentakeln sich inseriren. Mithin sind stets Ka Achte echte Radiel-Canäle, Ihre 

Magentaschen“ vorhanden, und diese letzteren sind nichts Anderes, & 8
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Gestalt ist meistens viereckig, annähernd quadratisch, bald mehr, bald minder modifieirt, abgerundet etc, Die 

Proximal-Seite der viereckigen Magentasche bildet die Spalte, durch welche sie mit der centralen Magenhöhle com- 

munieirt. Die beiden lateralen Seitenränder sind bald mehr parallel, bald nach aussen divergirend. Die Distal-Seite 

ist bald mehr abgestutzt, bald mehr abgerundet und wird in der Mitte von der Tentakel-Insertion halbirt, beiderseits 

deren die Spangen-Canäle in die Tasche einmünden. Diese Distal- Seite ist bei der Hälfte der Cunanthiden - Genera 

in 2 distale Lappen ausgebuchtet, welche in die zugekehrten Hälften je zweier benachbarter Schirmlappen hineinragen 

(Taf. XX, Fig. 2). Durch weitere Vergrösserung dieser Ausbuchtungen entstehen paarige „Lappentaschen“, welche 

als die Anfänge der „internemalen Magentaschen“ der Aeginiden zu betrachten sind (s. oben p. 305). 

Der Ringcanal der Cunanthiden verhält sich bei ganz jungen Individuen, vor vollendeter Tentakel-Wan- 

derung, nicht anders als gewöhnlich bei den Craspedoten; er nimmt die breiten taschenförmigen Radial-Canäle unmit- 

telbär auf. Sobald aber die dorsale Tentakel- Wanderung beginnt und damit der Schirmkragen durch die Peronien 

in Lappen getheilt wird, entstehen aus den pernemalen Ecken des Ringcanals die characteristischen „Peronial- 

Canäle“ (Spangen-Canäle oder Doppel-Canäle). An jedem Einschnitte des Schirmrandes folgt der Ringcanal dem 

Zuge des Peronium und bildet beiderseits desselben die Hälfte eines Doppel-Oanales (Taf. XIX, Fig. 2, 3). Man kann 

mithin auch sagen: Der Ringcanal der Cunanthiden ist in so viele Lappen-Canäle zerfallen, als Lappen und Tentakeln 

vorhanden sind. Jeder Lappen-Canal besteht aus einem medialen Theile, dem Bogen-Canal, welcher frei den Bogen- 

and des Lappens säumt, und aus zwei lateralen Theilen, den gegenständigen Hälften zweier Doppel-Canäle. Jeder 

Perradius der Cunanthiden durchschneidet mithin die Mitte eines Radial-Canales (oder einer „Magentasche“), eines 

Tentakels und eines Peroniums; letzteres aber bildet die Scheidewand zwischen den beiden anliegenden Hälften eines 

Doppel-Canales oder Peronial-Canales. 

Die Gonaden der Cunanthiden entwickeln sich bald in der unteren (oder abumbralen) Wand des Magens, 

bald in derjenigen der Magentaschen (oder Radial-Canäle), bald in beiden zugleich. Letzteres Verhältniss ist wahr- 

scheinlich als das ursprüngliche zu betrachten. Im einfachsten Falle ist demnach fast die ganze untere Wand des 
Magens und der Magentaschen (mit Ausnahme des centralen Mundrandes und der distalen Taschen-Enden) mit 

Sexual-Epithel belegt. Andere Male bildet sich in der unteren Magenwand ein einfacher, ringförmiger Genital-Gürtel, 

während die Taschen frei bleiben. Wieder bei Anderen säumt dieser Gürtel als zusammenhängender ausgebuchteter 

Ring die ganze Peripherie der Taschen, bloss an deren (internemalen) Berührungs-Punkten in die Magenhöhle hinein- 

ragend; oder diese internemalen Berührungs-Punkte werden ausschliesslich Sitze der Sexual-Production und es entsteht 

ein Kranz von isolirten hufeisenförmigen Wülsten, welche mit ihrer Convexität in die Ecken der Magenhöhle vor- 

springen; mit ihrer Concavität die Septa zwischen den Taschen-Mündungen umfassen; oder endlich die ganze untere 

Wand der pernemalen Taschen bildet Geschlechts-Producte, während der Magen selbst davon frei bleibt; bei den- 

jenigen Cunanthiden, deren Magentaschen am Distal-Ende in 2 Lappentaschen auslaufen, können auch diese letzteren 

allein der Sitz der Sexual-Production werden. Zwischen diesen verschiedenen Modificationen und Localisationen der 

Sexual-Production finden sich bei den Cunanthiden alle Uebergänge, und da sie auch sonst bei nächstver- 

wandten Arten, ja sogar bei verschiedenen Individuen einer Art neben einander vorkommen, so sind sie systema- 

tisch nicht zu verwerthen. \ 

Die Tentakeln der Cunantbiden zeigen ein sehr gleichmässiges Verhalten. Ihre Zahl ist beständig der- 

.jenigen der Magentaschen gleich, an deren Ende sie inserirt sind, und derjenigen der Schirmlappen, mit denen sie 

alterniren. Ursprünglich sind nur 4 perradiale Tentakeln vorhanden, entsprechend den 4 primären Radial- Canälen 

und den 4 mit ihnen alternirenden Schirmlappen (so bei Cunantha und Cunarcha). Indem sich zwischen ihnen 4 in- 

terradiale entwickeln, entstehen achtzählige Formen (Cunoctantha und Cunoctona). Bei der Mehrzahl der Cunanthi- 

den-Arten ist ihre Zahl grösser, wechselnd und unbestimmt, meist 11—17, seltener 24—32. Die Tentakeln sind mei- 
stens kürzer, selten länger als der Schirm-Durchmesser, von derselben Structur, wie bei den übrigen Narcomedusen 

(vergl. p. 308). Der frei vorragende Tentakel-Faden ist meistens cylindrisch, am Ende zugespitzt, seltener kol- 
benförmig angeschwollen. Die konische oder rübenförmige Tentakel-Wurzel ist in der Schirm-Gallerte eingeschlos- 
sen, bald gerade, bald hakenförmig gekrümmt, meist mit der Spitze centripetal gerichtet; gewöhnlich liegt sie mit 

ihrer unteren Fläche der oberen Wand der Magentaschen an (in deren Mittellinie) und dient ihnen zur Stütze. Das 
Peronium oder die Schirmspange (Mantelspange oder Radialstrang), welche von der Tentakel-Insertion zum Schirm- 
rande hinabzieht und die beiden Hälften jedes Doppel-Canals trennt, ist meistens ein breiter linearer Nesselstreifen, 
mer sessen gehäuftem Nessel-Epithel ein radialer Muskel und Nerv liegt; den äusseren Ueberzug bildet Flimmer- 

pithel. 

Die Hörkölbehen der Cunanthiden sind stets durch eine Hörspange (Otoporpa) gestützt, einen centri- 

petalen Nesselstreifen, welcher vom Nesselringe des Schirmrandes eine Strecke weit in der Exumbrella aufwärts 
läuft (Taf. AIX, Fig. 1-Shp). ‚Bald ist derselbe kurz, eiförmig oder am Ende kolbenförmig verbreitert; bald länger, 
keulenförmig, eylindrisch oder linear. Das Hörkölbchen sitzt am Distal-Ende der Otoporpe nicht unmittelbar auf, son- 
dern ist durch ein flaches oder abgestutzt konisches Hörpolster von ihm getrennt; letzteres sowohl als das Kölbchen 
selbst ist mit langen Hörhaaren bedeckt. Die Gestalt des Kölbchens ist bald mehr cylindrisch,. bald mehr konisch,
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bald mehr keulenförmig, gegen das Ende verdickt. Seine Entodermal-Axe besteht aus 2—4--8, selten mehr Chordal- 
Zellen, von denen bald nur die letzte, bald auch die vorhergehenden, einen krystallinischen Otolithen enthalten. Wenn 

eine Reihe von Otolithen hinter einander liegt, so ist gewöhnlich der distale der grösste, der proximale der kleinste. 
Die Zahl der Hörkölbchen ist bei den meisten Cunanthiden sehr gross und nimmt häufig mit dem Alter zu. Ur- 
sprünglich aber ist an jedem Schirmlappen wohl nur ein Hörkölbchen, in der Mitte desselben, vorhanden, bei Ounan- 
iha primigenia und einigen anderen daher nur 4 interradiale Hörkölbchen. Bei einigen Arten findet sich in der Mitte 

jedes Lappens ein auffallend grosses und daneben beiderseits eine Reihe von kleinen Hörkölbchen. Bei Cunissa poly- 

porpa steigt ihre Zahl über 200 (16 Lappen, jeder mit 12—15 Kölbchen). 
Die Ontogenie der Cunanthiden ist grösstentheils unbekannt; nur bei wenigen Arten sind einzelne Bruch- 

stücke aus der individuellen Entwickelungsgeschichte beobachtet worden. Zuerst fand 1853 KÖLLIKER (l. c. p. 327) 

m der Magenhöhle seines 10strahligen Eurystoma (= Cunina) rubiginosa einen Schwarm einer kleinen 16strahligen 

‚Cunina, die er Stenogaster complanatus nannte, auf verschiedenen Entwicklungsstufen; jedoch hielt er einen genetischen 

Zusammenhang beider Formen nicht für möglich. Sodann beobachtete GEGENBAUR 1854 (l. c. p. 56) im Magen seiner 

16strahligen Ounina prolifera die Knospung junger Medusen, die anfangs tetranemal waren, später „ganz den Cha- 

racter des Mutterthieres trugen“. Während derselbe die Entstehung der Knospen aus der inneren Fläche der un- 

teren Magenwand gesehen zu haben glaubte, behaupteten hingegen KEFERSTEIN und Enters (1861; 1. c. p. 94), dass 

bei derselben (von ihnen Aegineta gemmifera genannten) Cunina die Knospen aus der äusseren Fläche der unteren 

Magenwand entstünden. Gleichzeitig theilt Frırz Müruer mit (1861, 1. c. p. 47), dass seine 8strahlige Cunina 

(= Cunoctantha) Köllikeri 12strahlige Kuospen aus der inneren Magenwand bilde. Complicirtere Verhältnisse der 

Knospenbildung fand sodann METScHNIKOFF (1874, 1. c. p. 28) bei Cunina rhododactyla; hier sollen durch Knospung 

innerhalb der Magenhöhle junge Medusen entstehen, die einen äusseren dorsalen Stolo prolifer bilden, an welchem 

gleichgestaltete Medusen einer dritten Generation hervorknospen. Dieser mit Knospen bedeckte Zapfen gleicht den 

„Knospen- Aehren im Magen der Geryoniden“, schlauchförmigen, parasitischen oder commensalen Ammen, die mit 

$strahligen Ounina (= Cunoctantha) -Knospen bedeckt sind. (Vergl. oben p. 285). Hier scheint also Generations- 

wechsel vorzuliegen. Allein schon 1856 hatte Mac Crapy nachgewiesen (l. ec. p. 210), dass im Magen einer Antho- 

meduse (Turritopsis nutricola) parasitische Cunanthiden-Larven (zur 8strahligen Cunoctantha ocionaria ge- 

hörig) schon von dem frühesten Entwicklungsstadium an schmarotzend gefunden worden. Da nun in keinem der 

angeführten Fälle die „Knospung in der Magenhöhle“ ganz vollständig und mit voller Sicherheit von Anfang bis zu 

Ende verfolgt wurde, da ferner der Parasitismus (oder Commensalismus) in den Fällen, wo junge Cuninenbrut 

sich im Magen von Tiariden und Geryoniden findet, jetzt unzweifelhaft ist, so entsteht die Frage, ob nicht auch jene 

ersteren Fälle in letztere Kategorie gehören. Es ist leicht möglich, dass junge Cunanthiden-Larven, aus Eiern ent- 

standen, schon sehr frühzeitig (als Gastrula) in die Magenhöhle anderer Cunanthiden eindringen und sich hier ebenso 

als Parasiten weiter entwickeln, wie im letzteren Falle. Grosse Vorsicht in der Deutung scheint hier um so mehr 

geboten, als auffallende Widersprüche in den Angaben der verschiedenen Beobachter existiren (vergl. Franz EILHARD 

Scuutze, 1875, Mittheil. des naturw. Vereins für Steiermark). Sicher ist, dass bei den meisten Cunanthiden eine 

Metamorphose existirt, indem die junge Brut anfangs bald nur 1 oder 2, bald 4 oder 8 Tentakeln und Magen- 

taschen besitzt, und erst später die volle bleibende Zahl derselben erhält. Die Zahlen - Vermehrung erfolgt bald in 

geometrischer, bald in arithmetischer Progression (ersteres Verhältniss wohl palingenetisch » letzteres hingegen ceno- 

genetisch). Die wichtigsten sind die tetranemalen Larven (Ounantha - Stadium) und die octonem alen Larven 

(Cunoctantha-Stadium). Bei den letzteren lässt sich bisweilen nachweisen, dass die 4 interradialen Tentakeln secundär 

in der Mitte zwischen den 4 primären perradialen entstanden sind. Sobald jedoch die Achtzahl der Parameren 

überschritten wird, scheint die weitere Vermehrung gewöhnlich unregelmässig zu erfolgen. j 

Geographische Verbreitung der Cunanthiden. Von den 22 nachstehend aufgeführten Species kommt 

fast die Hälfte, nämlich 10, auf das Mittelmeer. Von den 12 übrigen Arten sind 7 im atlantischen Ocean gefunden 

worden, und zwar 3 auf den canarischen Inseln und Azoren, 2 an der südafrikanischen und 2 an der amerikanischen 

Küste (1 in Nord-, 1 in Süd-Amerika). Auf den südlichen pacifischen Ocean kommen nur 2 und auf den indischen 

3 Arten. Gar keine Cunanthiden sind bis jetzt bekannt aus der nördlichen Hälfte des pacifischen Oceans, sowie von 

der atlantischen Küste Europa’s. 

° 
40 
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XII. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Cunanthidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

[ Magentaschen einfach, ohne Lap- 

4 perradiale Magentaschen und) pentaschen 

4 Tentakeln an deren Ende } Magentaschen aussen in je 2 Lap- 
| pentaschen gespalten 

f Magentaschen einfach, ohne Lap- 

Dentaschen ”" 3. Ounoetantha* 

Magentaschen aussen in je 2 Lap- 
pentaschen gespalten 

[ Magentaschen einfach, ohne Lap- 

1. Ounantha* 

2. Cunarcha* 

8 Magentaschen und 8 Tenta- 
keln an deren Ende (4 perra- 

diale und 4 interradiale). 4. Cunoctona * 

Zahlreiche Magentaschen (9—32 Antaschen 5. Cunina 
oder mehr) und ebenso viele p . 
Tentakeln an deren Ende Magentaschen aussen in je 2 Lap- 6. Cunissa*   pentaschen gespalten 

138. Genus: CGUNANTHA, Hecker; novum genus. 

Cunantha = Wiegenblume. 

Genus-Diagnose: Cunanthide mit 4 perradialen Tentakeln, inserirt am Ende von 4 einfa- 

chen perradialen Magentaschen, ohne Lappentaschen. 
Das Genus Cunantha eröffnet die Reihe der Cunanthiden, und der Narcomedusen überhaupt, als diejenige 

Gattung, welche der hypothetischen Stamm-Gattung der ganzen Ordnung am nächsten steht oder vielmehr mit ihr 
identifieirt werden kann. Denn alle verschiedenen Formen der Cunanthiden (— weiterhin also auch der anderen Nar- 
comedusen —) lassen sich ohne Zwang aus dieser einfachsten Grundform phylogenetisch ableiten. Zugleich steht die- 
selbe der gemeinsamen Stammform der. Trachomedusen, Peiasus, ganz nahe und unterscheidet sich von dieser eigent- 
lich nur dadurch, dass die 4 Radial-Canäle zu breiten Taschen erweitert, die 4 perradialen Tentakeln dorsal inserirt 
und mit Peronien versehen sind. Alle 3 beobachteten Arten gehören dem Mittelmeere an. 

326. Species: Cunantha primigenia, HacckeL; nova Species. 

Tafel XIX, Figur 1. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, ungefähr ebenso breit als hoch. Schirmlinse halb- 

kugelig. Schirmkragen mit 4 grossen, fünfeckigen Lappen, so lang als der Linsen-Radius. Mund mit 

langem, konischen Schlundrohr. 4 perradiale Magentaschen dreieckig, nach aussen verbreitert, durch 

sehr schmale lineare Gallert-Septa getrennt. 4 Tentakeln viel länger als der Linsen - Durchmesser, 

alternirend mit 4 grossen interradialen Hörkölbchen. 
Specielle Beschreibung: Cunantha primigenia ist nebst der folgenden, nahe verwandten Art von hohem 

phylogenetischen Interesse; denn beide Arten besitzen nur 4 interradiale Hörkölbchen, welche mit 4 perradialen Ten- 
takeln alterniren. Dieselbe Bildung finden wir sowohl permanent bei Petasus, der einfachsten Form der Trachomedu- 
sen, als auch vorübergehend bei den Larven vieler Narcomedusen und Trachomedusen. Ausgezeichnet ist diese Art. 
wie die folgende, durch langes Schlundrohr und sehr grosse Hörkölbchen. Farblos. 

Grösse: Schirmbreite 1 Mm. Schirmhöhe 1 Mm. — Ontogenie unbekannt 

Fundort: Mittelmeer; Golf von Mudania, Marmara-Meer, April 1873, Harckeı



FAMILIA: CUNANTHIDAE. cenerA: CUNANTHA, CUNARCHA. 315 

327. Species: Cunantha petasoides, HarckeL; nova species. 

Speeies-Diagnose: Schirm halbkugelig, fast doppelt so breit als hoch. Schirmlinse bicon- 

vex. Schirmkragen mit 4 rechteckigen, kurzen und breiten Lappen, kaum halb so lang als der Lin- 

sen-Radius. Mund mit langem vierkantigen Schlundrohr. 4 perradiale Magentaschen rechteckig, nach 

aussen nicht verbreitert, durch ebenso breite dreieckige Gallert- Septa getrennt. 4 Tentakeln circa so 

lang als der Linsen-Durchmesser, alternirend mit 4 grossen interradialen Hörkölbchen. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Von der nahe stehenden 

vorigen Art unterscheidet sich diese Species durch viel kürzere Lappen des Schirmkragens und viel schmälere Magen- 

taschen, die mehr gewöhnlichen Radial-Canälen gleichen; die Septa zwischen denselben sind um so breiter. 

Grösse: Schirmbreite 2 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Corfu, April 1877, Harckeı. 

328. Species: Cunantha striata, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, 14 mal so breit als hoch. Schirmlinse bicon- 

vex. Schirmkragen mit 4 breiten, fast quadratischen Lappen, so lang als der Linsen - Radius. Mund 

einfach, ohne Schlundrohr. Perradiale Magentaschen sehr schmal, linear, durch doppelt so breite, qua- 

dratische Gallert-Septa getrennt. 4 Tentakeln rudimentär, kaum so lang als der Linsen -Radius. 24 

kleine Hörkölbehen mit sehr langen Hörspangen, 6 an jedem Lappen. 

Specielle Beschreibung: Cumantha striata zeichnet sich vor den anderen Arten der Gattung durch 

beträchtliche Körpergrösse, kurze, fast rudimentäre Tentakeln, und durch zahlreiche Hörkölbchen aus, deren sehr lange 

Otoporpen in Gestalt halbringförmiger Spangen die grössere Hälfte der Exumbrella einnehmen. Der Schirm erscheint 

dadurch auffallend gestreift, und oben setzen sich convergirende Radial-Rippen als Verlängerungen jener Nesselstreifen 

fast bis zum Scheitel des Schirms fort. Die langen tentakelartigen Hörkölbchen enthalten eine Reihe von 3—4 Öto- 

lithen. Die Gonade bildet einen einfachen Ring in der unteren Magenwand. Die Magentaschen sind sehr schmal und 

gleichen gewöhnlichen Radial -Canälen. Auch die Peronien sind sehr kurz, so dass sich diese Art sehr den Peta- 

siden nähert. 
\ 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Villafranca bei Nizza, April 1864, Haecxker. 

139. Genus: CUNARCHA, Harckeı, novum genus. 

Cunarcha = Wiegenanfang. 

Genus-Diagnose: Cunanthide mit 4 perradialen Tentakeln, inserirt in der Gabeltheilung von 

4 perradialen Magentaschen, deren Distal-Theil in je 2 Lappentaschen sich fortsetzt. 

Das Genus Cunarcha schliesst sich unmittelbar an die vorhergehende Gattung an und unterscheidet sich 

von Cunantha nur dadurch, dass die 4 perradialen Magentaschen am Distal-Ende sich in 2 blinde Lappentaschen 

fortsetzen. So liegen in der Peripherie des Schirmkragens 8 blinde Lappentaschen, paarweise zwischen den 4 Ten- 

takeln. Dadurch bildet diese Gattung eine sehr interessante phylogenetische Uebergangsform von Cunantha zu Aegina. 

Durch Rückbildung der Hörspangen und des Proximaltheils der Radial-Taschen würde sie sich in letztere verwandeln. 

Die einzige Art beobachtete ich auf den canarischen Inseln. 

329. Species: Cunarcha aeginoides, HarckEL, NOVA species. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, 14 mal so breit als hoch. Schirmlinse biconvex. 

Schirmkragen mit 4 breiten eiförmigen Lappen, SO lang als der Linsen-Radius. Mund mit langem ko- 

nischen Schlundrohr. 4 Magentaschen sehr breit und kurz, tief gespalten in 8 distale Lappentaschen, 

40 *
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welche den grössten Theil der Kragen -Lappen einnehmen. 4 perradiale Tentakeln länger als der 

Schirm-Durchmesser. 12 Hörkölbchen (3 an jedem Tappen). 

Specielle Beschreibung: (Cunarcha aeginoides hat im Ganzen viel Aehnlichkeit mit Cunantha primige- 

nia (Taf. XIX, Fig. 1). Sie unterscheidet sich aber sogleich von ihr durch die 8 grossen halbeiförmigen Lappenta- 

schen, welche aus der Gabeltheilung der 4 kurzen und sehr breiten Magentaschen hervorgehen, die Geschlechts-Pro- 

dukte enthalten, und fast die ganze Unterseite der Kragenlappen einnehmen. Der Körper ist farblos. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, December 1866, Haeckeı. 

140. Genus: CUNOCTANTHA, Haeckeı; novum genus. 

Cunae = Wiege; octantha = mit 8 Blumen. 

Genus-Diagnose: Cunanthide mit 8 Tentakeln (4 perradialen und 4 interradialen), inserirt 

am Ende von 8 einfachen Magentaschen, ohne Lappentaschen. 

Das Genus Cunoctantha umfasst alle octonemalen Cunanthiden mit einfachen Magentaschen, ohne Lappen- 
taschen. Die regelmässige Achtzahl der Tentakeln und Magentaschen ist zwar nicht absolut constant, indem auch 
einzelne individuelle Ausnahmen vorkommen (bald 7, bald 9, selten höhere Zahlen); allein die Ontogenie zeigt, dass 
ursprünglich von den 8 Parameren 4 als primäre perradiale, die 4 anderen als secundäre interradiale zu betrachten 
sind. (Letztere sind oft kleiner, als erstere; und die jungen Larven sind tetranemal!) Mehrere Arten scheinen para- 
sitisch in der Magenhöhle anderer Medusen zu leben. Von den 4 bekannten Arten gehören 2 dem Mittelmeer an, 2 
der atlantischen Küste von Amerika. - ’ 

330. Species: Cunoctantha discoidalis, Haecker. 

Cunina discoidalis, KEFERSTEIN und Euters, 1861; Zoolog. Beitr. aus Neapel etc. p. 93, Taf. XIV, Fig. 12—14. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 3—4 mal so breit als hoch. 8 Lappen 

eiförmig, halb so lang als der Linsen-Radius. 8 Magentaschen fast quadratisch, ungefähr 4 so lang 

als der Linsen-Radius. 8 Tentakeln wenig länger als die Kragenlappen. 8 adradiale Hörkölbchen, 

eines an der Spitze jedes Lappens. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei KEFERSTEIN und EHLer ist di i s (l. c.). Danach ist diese Species 
die einfachste unter den 4 bekannten Arten, und unterscheidet sich von den anderen FAR die Achtzahl der Horkölb- 
chen. Die Gonade ist ein einfacher Ring in der unteren Magenwand. 

Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Neapel, Kerersteın und Eurens. 

331. Species: Cunoctantha octonaria, Harcker. 
Cunina octonaria, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charleston Harbour, p- 211, Pl. IV—VI, XI, Fig. 4, 5 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, ungefähr doppelt so breit als hoch. 8 Lap- 
pen halbkreisförmig, so lang als der Linsen -Radius. Mund vierlappig. 8 Magentaschen fast uadra- 

tisch, ungefähr halb so lang als der Linsen-Radius. 8 Tentakeln fast so lang als der Linsen-Durch- 
messer. 24 Hörkölbehen (3 an jedem Lappen, das mediale grösser äls die beiden: lateralen) 

Specielle Beschreibung und vortreffliche Abbildun i ıe D l g bei Mac Crapr (l. c.). ört di 
zu den besten, die bis dahin vom Bau der Narcomedusen gegeben waren. Die 4 riroären ertanen Bon Darst 

einzigen, geschlechtsreif beobachteten Exemplare etwas länger als die 4 damit alternirenden nd ie de 
bildet einen achttheiligen Ring, der im Zusammenhang die Peripherie des Magens und seiner "8 Taschen ae ! umt. 

Farbe: Magentaschen und Tentakeln gelb, Gonaden und Ri 
2 . > inge d 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. ge dunkeler gelb.
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Ontogenie: Die Hypogenese und Metamorphose ist fast vollständig bekannt. Die tetranema- 
len Cunantha-Larven schmarotzen in der Magenhöhle der Tiaride Turritopsis nutricola (s. oben p. 313). 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Charleston, South Carolina, Mac Crapr. 

332. Species: Cunoctantha Köllikeri, Hascker. 
Cunina Köllikeri, Ferrz MüLer, 1861; Arch: für Naturg. Jahrg. 27, p. 42, Taf. IV. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, etwa doppelt so breit als hoch. 8 Lappen 

breit und kurz, kaum 4 so lang als der Linsen-Radius. Mund vierlippig. 8 Magentaschen fünfeckig, 

an der Basis halb so breit als im Distal-Theil, ungefähr halb so lang als der Linsen-Radius. 8 Ten- 

takeln circa so lang als der Schirm-Radius. 24 Hörkölbchen (3 an jedem Lappen). 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Frırz MÜLLER (l. c.). Danach unterscheidet sich diese Art 

von den beiden vorhergehenden durch die besondere Form der Magentaschen und namentlich dadurch, dass der Ge- 
nital-Ring in 8 getrennte hufeisenförmige Gonaden zerfallen ist, welche das Proximal-Ende der Taschen-Septa umfassen. 

Grösse: Schirmbreite 6,5 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel? Die grosse Mehrzahl der von Frırz MüLter beobachteten 

(nur männlichen!) Exemplare enthielt im Magen 12 strahlige Knospen (?) auf verschiedenen Ent- 

wicklungsstufen (vergl. oben p. 313). Parasitismus? 

Fundort: Küste von Brasilien; Desterro, Insel S. Catharina, Frrrz Mürzer. 

333. Species: Cunoctantha polygonia, Hacceı. 

Tafel XIX, Figur 3. 

Cunina polygonia, Haecker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 300. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, 2—3 mal so breit als hoch. 8 Lappen hexa- 

gonal, fast so lang als der Linsen-Radius. Mund mit konischem Schlundrohr und 4 Mundlappen. 

8 Magentaschen pentagonal, ungefähr so lang als der Linsen-Radius. 8 Tentakeln kaum so lang als 

die Kragen-Lappen. 56 Hörkölbchen (7 an jedem Lappen, das mediale viel grösser als die 3 Paar 

lateralen). 

Specielle Beschreibung: Cunoctantha polygonia zeichnet sich vor den 3 anderen Arten dieser Gattung 

durch die auffallend polygonale Form der sechseckigen Lappen und der fünfeckigen Taschen aus, ferner durch das 

kräftige konische Schlundrohr, das so lang als der Linsen-Radius ist und unten in 4 ansehnliche Mundlappen ausgeht. 

Auch die Zahl der Hörkölbchen ist mehr als doppelt so gross. Auf jeden Lappen kommen deren 7, und das mittlere 

(an der Spitze) zeichnet sich durch auffallende Grösse von den 6 übrigen aus. Die Gonade säumt als unzusammen- 

hängender, pernemal unterbrochener Ring die Peripherie des Magens und seiner 8 Taschen. 

Grösse: Schirmbreite 16 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Corfu, 1877, HacckeL; Messina, 1878, Herrwiıe. 

141. Genus: CUNOCTONA, Haecker; novum genus. 

Cunae = Wiege; octona = mit 8 Theilen. 

Genus-Diagnose: Cunanthide mit 8 Tentakeln (4 perradialen und 4 interradialen), inserirt 

in der Gabeltheilung von 8 Magentaschen, deren Distal-Theil in je 2 Lappen-Taschen sich fortsetzt. 

Das Genus Ounoctona schliesst sich unmittelbar an das nächstverwandte Cunoctamtha an, unterscheidet sich 

aber von diesem wesentlich dadurch, dass jede der 8 radialen Magentaschen am Distal-Ende in 2 seitliche Lappen 

sich fortsetzt. Diese können sich bis weit in die Lappen des Schirmkragens hinein fortsetzen, so dass der letztere 

16 getrennte Taschen zu enthalten scheint. Da die beiden „Lappentaschen oder die secundären Taschen jedes
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Lappens benachbarten Parameren angehören, so entsteht eine höchst auffallende Aehnlichkeit mit dem Verhalten der 

Taschen-Paare in den Schirmlappen der primitiven Discomedusen (Nausithoe etc.). Die beiden Arten gehören der 

atlantischen Küste von Afrika an. 

334. Species: Cunoctona Lanzerotae, Hasckeı; nova species. 

" Tafel XX, Figur 1—6: 

Cunina Lanzerotae, HAECKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 312; Atlas Taf. XX, Fig. 1—$6. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 8 Lappen kurz und 

breit, kaum 4 so lang als der Linsen-Radius. Mund vierlappig, mit langem konischen Schlundrohr 

8 Magentaschen fast quadratisch, etwa halb so lang als der Linsen-Radius. Die beiden Lappentaschen 

in jedem Lappen nicht weit über die Tentakel - Insertion hinabreichend. 8 Tentakeln etwas kürzer als 

die Schirmbreite. 40 Hörkölbchen (5 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung: Cunoctantha Lanzerote ist in vieler Beziehung von besonderem Interesse. Der 

centrale Magen ist ein reguläres Octagon, das der vollkommen ebenen Oralfläche der planconvexen Schirmlinse anliegt 

(Fig. 1,2). Aus der Mitte des Magens hängt ein kegelförmiges Schlundrohr herab, welches am Ende in 4 herzförmige 

Mundlappen gespalten ist (Fig. 3, 4). Durch intensiv chromgelbe Farbe setzen sich diese centralen Theile des Gastro- 

canal-Systems scharf ab von den 8 rosenrothen Magentaschen, deren jeder am Ende in 2 kurze Lappentaschen 

gespalten ist. Sowohl die 8 Magentaschen als die 16 Lappentaschen enthalten Eier in grosser Zahl. Jedes der 

40 Hörkölbchen enthält 3—4 Otolithen-Krystalle (Fig. 5, 6). 

Farbe: Magen, Schlundrohr und Mund chromgelb, undurchsichtig; Magentaschen und Ten- 

takeln rosenroth, Lappenrand orangeroth. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, December 1866, Haecker. 

335. Species: Cunoctona nausithoe, Harcker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, scheibenförmig, 3 mal so breit als hoch. 8 Lappen 

halbkreisförmig, halb so lang als der Linsen-Radius. Mund quadratisch, mit kurzem vierkantigen 

Schlundrohr. 8 Magentaschen nach aussen verbreitert, kaum halb so lang als der Linsen-Radius. Die 

beiden Lappentaschen den grössten Theil jedes Lappens einnehmend. 8 Tentakeln etwas kürzer als 

der Schirm-Radius. 56 Hörkölbehen (7 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung: Cunociona nausithoe stellt die characteristische Taschen-Theilung dieser Gat- 
tung noch weiter entwickelt dar, als die vorhergehende Art. Denn die beiden Lappentaschen, in welche sich jede 
Magentasche spaltet, füllen hier den grössten Theil jedes Kragenlappens aus. Nur ein schmaler Zwischenraum trennt 
die zugekehrten Seitenränder der benachbarten Taschen. Ausserdem sind die Tentakeln kürzer und die Hörkölbchen 
zahlreicher als bei C. Lanzerotae. 

Grösse: Schirmbreite 15 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantische (?) Küste von Süd-Afrika, Wırneın Bueek. 

142. Genus: CUNINA, EscuscnoLtz (1829). 

Cunina, Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: Cunanthide mit zahlreichen Tentakeln (9—20 oder mehr), inserirt am 
Ende von eben so vielen einfachen Magentaschen, ohne Lappentaschen. 

Das Genus Cunina, ‚welches bisher allein die ganze Familie der Cunanthiden vertrat, beschränke ich hier 
auf die „polynemalen Cunanthiden mit einfachen Magentaschen, ohne Lappentaschen“. Es ist bisher die artenreichste 
Gattung dieser Familie. Die Zahl der Tentakeln und der mit ihnen alternirenden Kragenlappen beträgt mindestens
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9, meistens 11—17 ‚ seltener 20—24, und nur bei einer Art 32. Die einfachen Magentaschen gleichen bald mehr 
schmalen Radial-Canälen, bald sind sie mehr quadratisch, bald nach aussen beträchtlich verbreitert. Ihr Distal-Rand 
ist abgestutzt oder ausgeschnitten, aber nicht in Lappentaschen fortgesetzt. Die Geschlechts-Producte entstehen bald 
in der unteren Magenwand, bald in den radialen Magentaschen, bald in beiden zugleich. Von den 10 hier aufge- 
führten Arten kommt die Hälfte auf das Mittelmeer; von den 5 anderen sind 2 atlantisch, 2 pacifisch und 1 indisch. 
Die Species, deren Zahl ich möglichst zu reduciren suchte, sind (bei der grossen Variabilität der Parameren-Zahl in 
dieser Gattung) schwer zu unterscheiden, und es ist leicht möglich, dass die 5 hier aufgeführten Mittelmeer- Arten 
nur verschiedene Zustände von 2 oder 3 „guten Arten“ sind. Auch ist leider die Ontogenie, die zum Theil sehr 
auffallende Verhältnisse zeigt, erst sehr unvollständig bekannt (s. oben p. 313). 

336. Species: Cunina globosa, Escuschortz. 

Cunina globosa, EschschoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 117, Taf. IX, Fig. 3. 
? Aegineta globosa, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 263, Taf. X, Fig. 8. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, eben so hoch als breit. 10 Lappen halbkreis- 

förmig oder fast viereckig, 4 so lang als der Linsen-Radius. Mund einfach. 10 Magentaschen fast 

quadratisch, 4 so lang als der Linsen-Radius, viel breiter als ihre Gallert-Septa. 10 Tentakeln unge- 

fähr so lang als der Linsen-Durchmesser. 20—30 Hörkölbehen (2—3 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei EschscuoLtz (l.c.). Danach ist dessen pacifische Cunina 
globosa identisch mit der mediterranen Aegineta globosa von GEGENBAUR. Denn die „Magentaschen“ des letzteren 
sind hier offenbar (wie bei A. rosea) die Schirmlappen. Die in beiden Beschreibungen angegebenen Charactere stimmen 
im Uebrigen ganz auffallend überein. Nur sind in der ersteren 3 Hörkölbchen (oder „körnerartige Zipfel‘) an jedem 
Lappen angegeben, in der letzteren nur 2. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Pacifischer Ocean, Escnscnorrz (Mittelmeer, Messina, GesenBAuRr ?). 

337. Species: Cunina campanulata, EschscHoutz. 

Cunina campanulata, EschscuoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 116, Taf. IX, Fig. 2. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, glockenförmig, fast eben so hoch als breit. 

10 Lappen fast quadratisch, 4 so lang als der Linsen-Radius. Mund einfach. 10 Magentaschen nach 

aussen verbreitert, mit den Distal-Enden sich fast berührend, eiwa 4 so lang als der Linsen - Radius. 

10 Tentakeln kaum so lang als die Lappen und Magentaschen. Hörkölbchen ? 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Escruschortz (l. c.). Danach scheint sich diese Ouninga- 

Species von allen anderen Arten der Gattung durch die hochgewölbte Schirmhöhle zu unterscheiden, in welcher die 

untere Magenwand 10 internemale Radial-Furchen zeigt (1. c. Fig.2a, B). Die 10 breiten keilförmigen Felder zwischen 

den letzteren entsprechen den in ihrer Fortsetzung liegenden Magentaschen und sind wahrscheinlich die Gonaden. 

Die ganze Meduse ist farblos. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantischer Ocean, nördlich von den Azoren, Escuscnortz. 

338. Species: Cunina oligotis, HaAEckEL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, eben so hoch als breit. 16 Lappen eiförmig, 

4 so lang als der Linsen-Radius. Mund einfach. 16 Magentaschen schmal und lang, durch eben so 

breite Septa getrennt, halb so lang als der Linsen-Radius. 16 Tentakeln so lang als die Schirmbreite. 

16 Hörkölbchen, eines an jedem Lappen. 
. . . u PR ässi irten Spiritus- Exemplare unter- 

Specielle Beschreibung: (Cunina oligotis (nur in einem mässig conservir . . 

sucht) unterscheidet sich von allen anderen Arten der Gattung durch die langen Tentakeln (deren Länge der Schirm-
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breite gleich kommt) und durch die geringe Zahl der Hörbläschen, von denen nur eines auf jeden Lappen komnt. 

Die Geschlechts-Producte liegen in der unteren Wand der Magentaschen. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Süd-Afrika, WirneLm BLeek. 

339. Species: Cunina vitrea, GEeEnBauR. 

Cunina vitrea, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 259, Taf. X, Fig. 1. 

% Cunina dodecimlobata, Köruıxer, 1853; Zeitschr. für wiss. Zool., Bd. IV, p. 321. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 10—12 Lappen, 

kurz und breit, kaum 4 so lang als der Linsen -Radius. Mund konisch vortretend. 10—12 Magen- 

taschen lang und schmal, rechteckig, schmäler als ihre Gallert-Septa, wenig kürzer als der Linsen- 

Radius. 10—12 Tentakeln, kaum so lang als die Magentaschen. 20—30 Hörkölbehen (2—3 an 

jedem T,appen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (l. c.). Vorausgesetzt, dass dieselbe richtig ist, 

so unterscheidet sich diese Art von den übrigen der Gattung auffallend durch die langen und schmalen Magentaschen, 

welche gewöhnlichen Radial-Canälen gleichen. Der Magen springt nach unten schwach kegelförmig vor. Farblos. 

Grösse: Schirmbreite 10-16 Mm., Schirmhöhe 5—8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Gesensaur, KöLLıker. 

340. Species: Cunina lativentris, GEGENBAUR. 

Cunina lativentris, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 260, Taf. X, Fig. 2. 

Cunina lativentris, Hzrtwıg, 1878; Monogr. Nervensyst. Medus., p. 15, 30 etc., Taf. I, Fig. 1—6, Taf. X, Fig. 4. 

Speeies-Diagnose: Schirm flach konisch gewölbt, doppelt so breit als hoch. 10—12 

(meistens 11) Lappen, abgerundet, kaum # so lang als der Linsen-Radius. Mund konisch vortretend. 

10—12 Magentaschen, im Distal-Theil fast doppelt so breit als in Proximal-Theil, etwa halb so lang 

als der Linsen-Radius. 10—12 Tentakeln, ungefähr so lang als der Linsen-Durchmesser. 40—60 Hör- 

kölbchen (meist 4 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (l. c.). Es ist diese Art eine der häufigsten und 

ansehnlichsten Narcomedusen des Mittelmeeres. Ihr feinerer Bau ist kürzlich von Herrwie (l. c.) sehr eingehend 

geschildert worden. Die Geschlechts-Producte entstehen fast in der ganzen Ausdehnung des Magens und der Magen- 

taschen, mit Ausnahme des Mundrandes und der distalen Taschen-Enden. 

Grösse: Schirmbreite 12—20 Mm., Schirmhöhe 6—8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Neapel, Nizza etc. 

341. Species: Cunina prolifera, GEsEnBAUR. 

Cunina prolifera, GEGENBAUR, 1854; Generationswechsel bei Medusen etc., p. 56, Taf. II, Fig. 24—31. 
Aegineta prolifera, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 262. 
Aegineta gemmifera, KEFERSTEIN und EHLERS, 1861; Zoolog. Beiträge aus Neapel etc., p. 93, Taf. XIV, Fig. 10, 11. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 16 Lappen, eiförmig, 

aussen abgerundet, etwa 4 so lang als der Linsen-Radius. Mund einfach. 16 Magentaschen sehr 

kurz und breit, aussen abgerundet, kaum 4 so laug als der Linsen-Radius. 16 Tentakeln kurz, wenig 

länger als die Kragenlappen. 30—50 Hörkölbchen (2—3 an jedem Lappen). 
Speeielle Beschreibun 8 und Abbildung bei GEGENBAUR, KEFERSTEN und Enters (l. c.) Diese Autoren 

beobachteten übereinstimmend die Bildung von tetranemalen (später octonemalen) Knospen (?) in der unteren Magen- 
wand dieser Ounina. Sie stellten dieselbe aber irrthümlich zu Aegineta, indem sie die grossen Kragenlappen für die
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Magentaschen hielten und letztere übersahen. Die Geschlechts-Producte scheinen in der ganzen unteren Wand des 
Magens und der Magentaschen zu entstehen. 

Grösse: Schirmbreite 11 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie s. oben p. 313. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Gesensaur; Neapel, Kerersteiın und Eutens. 

342. Species: Cunina rubiginosa, Harckeı. 

Eurystoma rubiginosum (et Stenogaster complanatus?), KÖLLIKER, 1853; Zeitschr. für wiss. Zool., Bd. IV, p. 322. 

Aegineta rosea, GEGENBAUR, 1856; Vers. System. Medus., p. 261, Taf. X, Fig. 6, 7. 
Cunina rosea, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 320. 

Species-Diagnose: Schirm flach kissenförmig, etwa 3 mal so breit als hoch. 10—12 Lappen 

halbkreisförmig, etwa 4 so lang als der Linsen-Radius. Mund einfach. 10—12 Magentaschen recht- 

eckig, doppelt so breit als lang, durch sehr schmale Gallert-Septa getrennt. 10—12 Tentakeln unge- 

fähr so lang als der Linsen-Durchmesser. 60—90 Hörkölbehen (6—8 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (l. c.). Derselbe hat irrthümlich die Kragen- 

lappen für die (übersehenen) Magentaschen gehalten und daher diese Art zu seiner Gattung Aegineta gestellt. Die 

„leistenförmigen, spangenartigen Bänder auf den Magensäcken“ sind unzweifelhaft die Peronien auf den Lappen. Von 

der nächstverwandten C. rhododactyla unterscheidet sich diese Art durch den flacheren Schirm, die schmäleren Ta- 

schen-Septa und die doppelt so zahlreichen Hörkölbchen. 

Farbe: Schirm röthlich oder farblos; Tentakeln rosenroth oder rostroth. 

Grösse: Schirmbreite 10—-12 Mm., Schirmhöhe 3—4 Mm. — Ontogenie s. oben p. 313. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, KöLLıker, GEGENBAUR. 

343. Species: Cunina rhododactyla, Harcxeı. 

Cunina rhododactyla, Harckeı, 1864; Jen. Zeitschr. für Naturw., Ba.I, p. 335; Bd. U, p. 263, Taf. IX. 

Cunina rhododactyla, Hacker, 1865; Familie der Rüsselquallen, p. 125—139, Taf. VI, Fig. 738 —85. 

Cunina rhododactyla, METSCHNIKOFF, 1874; Zeitschr. für wiss. Zool., Bd. XXIV, p. 29, Taf. V. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 10—15 halbkreis- 

förmige Lappen, etwa 4 so lang als der Linsen-Radius. Mund einfach. 10—15 Magentaschen, fast 

quadratisch, ungefähr eben so breit als ihre Gallert-Septa. 10—15 Tentakeln ungefähr so lang als 

der Linsen-Radius. 4070 Hörkölbchen (4—5 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Haccket (I. c.). Ich hatte daselbst die kleinen achtstrahligen 

Cunanthiden, welche an den Knospenähren im Magen der Carmarina hastata sich finden, für die Brut der Cunina 

rhododaciyla gehalten, bin aber jetzt der Ansicht, dass sie einer anderen Art dieser Familie (vielleicht Ounoctantha 

discoidalis) angehören. Der Generationswechsel dieser Art wurde von MErscHnIKorr beschrieben (l. c.). 

Farbe: Tentakeln rosenroth, gegen die Spitze dunkler. 

Grösse: Schirmbreite 8—11 Mm., Schirmhöhe 4—5 Mm. — Ontogenie s. oben p. 313. 

Fundort: Mittelmeer; Villafranca bei Nizza, 1864, Harcren; 1870, MerschniKorr. 

344. Species: Cunina mucilaginosa, BLainviLLe. 

Cunina mucilaginosa, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p- 279. . 

Medusa mucilaginosa, Cuamisso et Evsenuarp, 1820; Nova Acta phys. med. Ac. L. C. Vol.X, p. 360, Tab. 30, Fig 2, A, B. 

Aequorea mucilaginosa, EscuscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p- 110. 
Seyphis mucilaginosa, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 282. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Mund einfach. 20—24 

Magentaschen, fast quadratisch, etwa $& SO lang als die Schirmbreite. 20—24 Tentakeln sehr kurz und 

dünn, rudimentär, etwa halb so lang als die Magentaschen. Hörkölbchen? 
41 

Haeckel, System der Medusen. 
aeckel, Bystem edusen Jen. Denkschriften I.
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Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Characteristik und Abbildung, welche CHAnISSO und Exvsen- 

HARDT (l. c.) gegeben haben, ist sehr unvollständig. Indessen scheint mir daraus mit ziemlicher Sicherheit die 

Zugehörigkeit dieser Art zur Gattung Cunina zu folgen, zu welcher auch bereits BLAınvILLe dieselbe gestellt hat; 

denn die 24 Falten, durch welche die innere mit der äusseren Haut in der Schirm-Peripherie verbunden ist, lassen 

sich nach der Abbildung nicht anders deuten, denn als Septa der Magentaschen. Die Tentakeln entspringen, mit 

den Septen alternirend, aus der Mitte des äusseren Randes der Magentaschen, wie gewöhnlich. Durch die unverhält- 

nissmässige Kürze der Tentakeln, bei sehr beträchtlicher Körpergrösse, zeichnet sie sich vor allen anderen Arten der 

Gattung aus. Farblos. 

Grösse: Scehirmbreite 70—80 Mm., Schirmhöhe 30—40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Aequinoetial-Zone des pacifischen Oceans, Cranısso. 

345. Species: Cunina multifida, Harckeı; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 4mal so breit als hoch. 32 Lappen 

schmal, eiförmig, kaum 4 so lang als der Linsen-Radius. Mund einfach. 32 Magentaschen schmal 

und lang, durch breite Septa getrennt, nach aussen verbreitert, 4 so lang als der Linsen - Radius. 

32 kurze Tentakeln, kaum länger als die Magentaschen. 80—90 Hörkölbehen (2—3 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung ist nach dem einzigen untersuchten Spiritus- Exemplare wegen seiner schlechten 

Beschaffenheit nicht zu geben. Jedoch ist diese Art leicht durch die grosse Zahl der kurzen Tentakeln und die 

geringe Grösse der mit ihnen alternirenden Lappen von allen anderen zu unterscheiden. Die Geschlechts - Producte 

scheinen in den Magentaschen zu liegen. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, SchnEHAGEn. 

143. Genus: CUNISSA, HarckeL; novum genus. 

Cunissa, Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: Cunanthide mit zahlreichen Tentakeln (9—20 oder mehr), inserirt in der 

Gabeltheilung von eben so vielen Magentaschen, deren Distal-Theil in je 2 Lappentaschen sich fortsetzt. 
Das Genus Cunissa umfasst alle „polynemalen Cunanthiden mit Lappentaschen“, d. h. alle Arten dieser 

Familie, welche mehr als 8 Tentakeln besitzen, und bei denen jede radiale Magentasche an ihrem Distal-Rande in 

2 Lappentaschen sich spaltet. Cunissa verhält sich demnach zu ihrer Stammform Cunina eben so wie (unoctona 
zu Cunoctantha und wie Cunarcha zu Cunantha. Die 2 beobachteten Arten sind im indischen Ocean gefunden; ihre 
Ontogenie ist unbekannt. 

346. Species: Cunissa polyporpa, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 16 Lappen halbkreis- 

förmig, kaum & so lang als der Linsen-Radius. Mund mit kurzem Schlundrohr, quadratisch. 16 Magen- 

taschen fast quadratisch, doppelt so lang als die 32 rechteckigen Lappentaschen. 16 Tentakeln kurz, 

kaum länger als die Lappen. 200—240 Hörkölbehen (12—15 an jedem Lappen). 
Specielle Beschreibun g ist nach dem einzigen untersuchten (schlecht erhaltenen) Spiritus-Exemplare nicht 

zu geben. Doch unterscheidet sich diese Art leicht von der folgenden durch die halb so grosse Zahl der breiteren 
Lappen, deren jeder doppelt so viel Hörkölbchen trägt. Geschlechts-Producte finden sich in den Magen- und 
Lappentaschen. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Indischer Ocean, Singapore, Weser.
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347. Species: (Cunissa polypera, Harcker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, etwa 3mal so breit als hoch. 32 Lappen 

eiförmig, kaum 4 so lang als der Linsen-Radius. Mund mit kurzem Schlundrohr, vierlappig. 32 Magen- 
taschen nach aussen erweitert, kaum länger als die 64 halbeiförmigen Lappentaschen. 32 Tentakeln 

ungefähr so lang als der Linsen-Durchmesser. 160—200 Hörkölbehen (5—7 an jedem Lappen). 
Specielle Beschreibung uud Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Während die Zahl der 

Lappen doppelt so gross als bei voriger Art ist, beträgt die Zahl der Hörkölbchen an jedem Lappen nur die Hälfte. 

Die 64 Gonaden werden durch die Lappentaschen gebildet. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, Zanzibar, SchneHAsen. 

Vierzehnte Medusen-Familie: 

(Zweite Familie der Narcomedusen :) 

PEGANTHIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XIX, Figur 4—7; Tafel. XX, Fig. 14, 15. 

Familien-Character: Narcomedusen ohne Radial-Canäle und ohne Magentaschen in der Sub- 

umbrella; aber mit einem Festoncanal (oder einem Ringcanal, der einen Kranz von getrennten 

Lappencanälen bildet); mit Otoporpen oder Hörspangen an der Basis der Hörkölbchen. 

Die Familie der Peganthiden gründe ich für eine merkwürdige und in vieler Beziehung ausgezeichnete 

Gruppe von stattlichen Narcomedusen, welche bisher so gut wie unbekannt waren. Da sie zu den grössten, schönsten 

und vollkommensten Medusen dieser Ordnung gehören, konnten .sie den früheren Beobachtern nicht völlig entgangen 

sein. Allein die wenigen Darstellungen, welche in der bisherigen Literatur auf Thiere dieser Familie sich beziehen 

lassen, sind äusserst mangelhaft; sie geben wenig mehr als eine unvollkommene Vorstellung von ihrer äusseren Form. 

Im Ganzen kann ich nur 4 Figuren finden, die mit einiger Sicherheit als Peganthiden zu deuten sind, und selbst 

diese Deutung würde ich kaum gewagt haben, wenn ich nicht in Paris Gelegenheit gehabt hätte, einige wichtige 

Original-Exemplare und Notizen nebst Figuren aus Manuscripten zu vergleichen. 

Die verhältnissmässig beste unter diesen wenigen, bisher gegebenen Darstellungen ist die älteste, diejenige 

des vortrefflichen Peter ForskAL, aus dem Jahre 1775. Seine Medusa mollicina, im östlichen Theile des Mittel- 

meeres gefunden, halte ich nach der recht guten Abbildung und Beschreibung für identisch mit einer Polyxenia, 

welche ich selbst einmal (1873) in der Nähe von Smyrna fing. P&row und Lesueur gründeten 1809 in ihrem 

„Tableau“ für jene Form das Genus Foveolia, welches ausserdem auch noch eine andere Polyxenia (diadema) enthält. 

Da aber die Gattung nur höchst unvollkommen von ihnen characterisirt wurde (— „des petites fossettes au pourtour 

de Pombrelle“ —) und da dieselbe Gattung ausserdem auch noch 3 andere Narcomedusen (wahrscheinlich auf Cunina 

zu beziehen) enthält, so können wir dem älteren Namen Foveolia nicht den Vorzug vor dem 20 Jahre jüngeren 

Polyzenia geben, welchen EschscHoLtz in seinem trefflichen System der Acalephen (1829) aufstellte. . Die Abbildung 

und Beschreibung, die er von seiner Polyxenia cyanosiyhs giebt, ist für jene Zeit recht gut und für dieses Genus 

maassgebend; und da ich dieselbe Species mit einer von mir beobachteten canarischen Art identificiren konnte, bin 

ich im Stande, sie näher zu erläutern und zu begründen. Als nächstverwandt hat ‚sich sodann eine andere, von 

Pirow unmittelbar an ‚Foveolia "angeschlossene Gattung herausgestellt, Pegasia. Seine Pegasia dodecagona, von 

welcher BLamviLLe später eine Abbildung nach LESUEUR publieirte, behalte ich als Typus dieser Gattung hier bei. 

Endlich lässt sich auch noch mit einiger Wahrscheinlichkeit in unsere Familie die Narcomeduse stellen, welche Quox 

und Garmarn (1824) unter dem Namen Aeguorea cyanogramma abbildeten. Mit diesen 4 Formen sind aber auch 

die älteren, höchst mangelhaften Darstellungen von Peganthiden erschöpft » und in dem halben, seitdem verflossenen 

Jahrhundert ist keine Beschreibung oder Abbildung einer Peganthide geliefert worden. Allen neueren Medusologen 

blieb die Familie völlig unbekannt. 12 neue Arten (grösstentheils aus tropischen Meeren), von denen ich wohl- 

erhaltene Spiritus-Exemplare untersuchen konnte, gaben mir Gelegenheit, ihre Organisation zu enträthseln. Den 

genannten beiden Gattungen füge ich als neue Polycolpa und Pegantha hinzu. n*
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Die Organisation der Peganthiden schliesst sich am nächsten an diejenige der Cunanthiden an, 

aus denen sie auch- unmittelbar phylogenetisch sich ableiten lassen. Sie theilen mit diesen den Besitz der eigenthüm- 

lichen Hörspangen oder Otoporpae, welche die Hörkölbchen am Rande der Schirmlappen stützen. Sie unterscheiden 

sich aber sowohl von den Cunanthiden wie von allen anderen Narcomedusen — ja von allen anderen Craspedoten 

überhaupt! — durch ein ganz eigenthümliches Merkmal, nämlich den vollständigen Mangel von Radial- 

Canälen, während ein weiter Ringcanal den ganzen Schirmrand säumt. Dieser läuft dem Rande der 

Schirmlappen entlang. Da aber die Tentakeln zwischen den letzteren so weit in der Exumbrella emporgestiegen sind, 

dass sie unmittelbar an der Magen-Peripherie sich inseriren, so haben sie den Radial-Canal an ihrer Basis bis zum 

völligen Verschwinden gebracht, und beiderseits der Basis münden die benachbarten Theile des Ringcanals (welche 

früher im Distal-Ende des Radial-Canals zusammen mündeten) jetzt unmittelbar in die Peripherie des Magens ein. 

So verwandelt sich der Ringcanal in einen eigenthümlichen Feston-Canal oder eine Guirlande, zusammengesetzt 

aus so viel einzelnen Bogen-Canälen, als Lappen am Schirmkragen sich finden. 

Der Schirm der Peganthiden schliesst sich an denjenigen der Cuuanthiden an und zeigt gleich diesem stets sehr 

deutlich die Zusammensetzung aus einem centralen und einem scharf davon abgegrenzten peripherischen Theil; ersterer 

bildet die einfache „Linse“, letzterer den vielfach zusammengesetzten „Kragen“. Die Schirmlinse (,„Schirmscheibe* 

oder „Gallertmantel“) besteht aus einer planconvexen, biconvexen oder concav-convexen Gallertmasse von knorpel- 

ähnlicher oder selbst kaoutschukartiger Consistenz. Die Festigkeit der Gallertscheibe, verbunden mit einem hohen 
Grade von Elastieität, erreicht in dieser Familie das Maximum unter den Craspedoten. Die Ursache dieser ausser- 

ordentlichen Consistenz sind zum Theil zahlreiche verästelte und netzförmig anastomosirende Fasern (elastischen Fasern 

ähnlich), welche quer durch die Gallerte von der äusseren zur inneren Schirmfläche gehen. Die gewölbte Exum- 
brella der Linse ist häufig von radialen Furchen durchzogen, weiche von der Tentakel-Insertion centripetal gegen 

den Mittelpunkt laufen; die vorspringenden radialen Wülste oder Rippen zwischen den Furchen bilden oft auf der 
Oberfläche einen zierlichen Stern. Die Gestalt der Schirmlinse ist selten halbkugelig, öfter scheibenartig, meistens 
aber linsenförmig, planconvex oder biconvex, wobei die obere (exumbrale) Wölbung der Linse stets viel stärker ist als 
die untere (oder subumbrale). Die letztere bildet zugleich de Magendecke, da die Peripherie des Magens bis zur 
Grenze von Schirmlinse und Schirmkragen reicht. 

Der Schirmkragen („Schirmsaum‘“ oder „Mantelkragen‘) ist meistens ungefähr so breit als die Hälfte des 

Schirm-Radius, bald etwas breiter, bald etwas schmäler. Er besteht aus einem Kranze von 10—30 (meistens 12—18 
selten mehr) Gallertlappen, und aus dem breiten Velum, welches nicht nur die Zwischenräume zwischen diesen 
oder die pernemalen Einkerbuugen der Subumbrella vollständig ausfüllt und sie gleich einer Schwimmhaut verbindet. 

sondern auch eine bedeutende Strecke weit über den äussersten Rand der Lappen nach innen vorragt. Die Grenze 
zwischen Schirmkragen und Schirmlinse wird durch eine Ringlinie markirt, in welcher sich die Tentakeln inseriren 
und in weichen die Einmündungs-Stellen des Feston-Canals in die Magen-Peripherie liegen. 

der Linsen- Gallete ae nach aussen zero, den Lanpernan in nr an en ot Se eng > 3 ena 3 ». ner wird. Trotzdem die Dicke der 
Gallerte in den Lappen weit hinter derjenigen der centralen Linse zurücksteht, so ist sie doch beträchtlich. und die 
Lappen sind von sehr grosser Festigkeit. Daher gelingt es nur schwer, die Randlappen, welche sowohl an lebenden 
als an todten Thieren stets stark nach innen eingerollt sind, flach auszubreiten. Der Kranz von eingerollten L; 
giebt dem Schirm oft viel Aehnlichkeit mit der Blüthe der Türkenbund-Lilie (Lilium marta on) “Hr ie i d auf 
der Exumbral-Fläche der Lappen 3—5 vorspringende radiale Rippen und zwischen denselben innenförmige Fu hen 
zu bemerken (Taf. XIX, Fig. 5). Gewöhnlich fliessen diese Strahlen-Rippen oben, oberhalb der La en. Insertion 
convergirend zusammen und gehen in die stärkere (internemale) Radial-Rippe über. "welche vom Cent m der S hirm- 

linse in deren Exumbreila nach der Mitte jedes Lappens zieht. Bisweilen sind die Rippen zierlich Gezähnt a it 
Nesselbändern bewaffnet. Ausser den Rippen verleihen auch noch die Hörspangen am Rand "ie "1 Even ii se in 
besondere Festigkeit. Die Gallertsubstanz ist in der Mittelrippe der Lappen gewöhnlich ı di k en riss 
der Lappen ist meistens hufeisenförmig oder eiförmig, bald mehr halbkreisförmie. bald ach fü Pan nr rackie 
oder gleichschenkelig-dreieckig. Stets sind dieselben sowohl mit den Seiten- in mehr Lünfeckig, rechte . Be . - 1 en-Rändern als auch besonders mit der 
Spitze stark einwärts gekrümmt; daher ist die exumbrale Aussenfläch hl i i ‘tudi 
in tangentialer (transversaler) Richtung stark convex. Entsprechend di © sowo 1 in radialer (longitudinaler) als 

Innenfläche stark concav und bildet eine schützende Höhle w end dieser äusseren Wölbung ist die subumbrale 
zn - \ 1 “ ‚ welche nur in axialer Richt vepe ; irmhö 

geöffnet ist. Wir wollen diese Höhlen, welche eigentlich peripherische Ni : ehtung gegen die Schirmhölle 

sind, und diese gleich den Altar-Nischen eines Rundtempels (Pa the nenn oder Nebenhöhlen der Schirmhöhle 
sie dienen bei den meisten Peganthid Se 1eon) umgeben, als Lappenhöhlen bezeichnen; | \ & en zur Aufnahme und zum Schutze der Genitalsäckch 
Gonaden-Ring sich abzweigen. ekchen, welche vom gastralen 

Die Subumbrella der Peganthiden wird im centralen Theile — an der unteren Fläche der Schirmlinse — 

durch die muskulöse abumbrale Magenwand vertreten, da diese bis zur Grenze von Linse und Kragen reicht. Im 
peripherischen Theile hingegen — an der unteren Fläche des Schirmkragens — bildet die Subumbrella oben einen
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schmäleren oder breiteren Muskelring, unten hingegen einen Kranz isolirter Muskelplatten, welche die innere, concave 
Fläche der Lappen auskleiden. Da nämlich der eigentliche Schirmrand (mit Nerven- und Nessel-Ring) zwischen je 
2 Lappen mehr oder weniger tief eingeschnitten ist, so erscheint auch der Muskelring der Subumbrella dadurch am . 
unteren Rande gelappt. Das Velum füllt gleich einer Schwimmhaut die Zwischenräume zwischen diesen Lappen bis 
zum Schirmrande vollständig aus und springt ausserdem noch eine Strecke weit als zusammenhängender Ring- Saum 
nach innen gegen die Axe der Schirmhöhle vor (Taf. XIX, Fig. 4—7). Das Velum ist sehr dick und derb, vielfach 
in Falten gelegt, und wird fast immer, gleich den Lappen, mehr oder minder eingerollt angetroffen. Im inneren oder 
axialen Theile des Velum herrschen concentrische Ringfalten vor, im äusseren oder abaxialen Theile hingegen, der in 
Gestalt dreieckiger Zipfel zwischen die Lappen hineingeht, vorwiegend Radial-Falten. Der Contractions-Zustand des 

Velum lässt die Form und Beschaffenheit desselben oft sehr verschieden erscheinen. Bei einigen Peganthiden wird 
die Subumbrella zwischen je 2 Lappen so tief eingeschnitten, dass die dreieckigen Zipfel des Velum zwischen je 2 Lap- 
pen fast bis zur Basis derselben und bis zur Tentakel-Insertion emporsteigen. (Fig. 5, 6.) 

Das Gastrocanal-System der Peganthiden ist höchst eigenthümlich und besteht wesentlich nur aus 

zwei Hauptabschnitten, dem centralen Magen und dem peripherischen Feston-Canal. Der letztere läuft gleich einer 
Guirlande dem Rande der Lappen entlang und mündet überall zwischen je 2 Tentakeln doppelt in den Umkreis des 

Magens ein. Der Magen ist stets eine ganz flache, kreisrunde oder polygonale Tasche, und nimmt die ganze untere 
Fläche der Schirmlinse ein. Entsprechend der letzteren bildet die obere Wand oder die Decke des Magens meist eine 

ebene oder nur wenig convexe, seltener etwas concave kreisrunde Fläche, deren Peripherie bei gewissen Contractions- 

Zuständen ein reguläres Polygon darstellt; jede vorspringende Ecke desselben entspricht einer Tentakel-Insertion, jede 
Seite der Basis eines Kragenlappens. Die vorspringenden Ecken bilden bisweilen dreieckige Taschen, deren Spitze 
gegen die Tentakel-Insertion gerichtet ist (letzte Rudimente von Radial-Taschen). — Die untere Wand oder der Boden 

der Magentasche ist eine kreisrunde oder regulär-polygonale, dicke Muskelplatte, oben vom Entoderm, unten vom Exo- 
derm überzogen. In der Mitte findet sich die Mundöffnung, die meistens ganz einfach, seltener in ein kurzes, 

cylindrisches, frei herabhängendes „Schlundrohr“ ausgezogen ist. Der verdickte Mundrand ist bald ganz einfach, bald 

gekräuselt, seltener in 4 kurze Mundlappen gespalten (Fig. 5). 

Der völlige Mangel der Radial-Canäle, verbunden mit der eigenthümlichen Beschaffenheit des Ring- 

gefässes, genügt allein, um die Familie der Peganthiden als solche zu characterisiren und von allen anderen Medu- 

sen-Familien zu unterscheiden. Phylogenetisch ist dieses merkwürdige Verhalten einfach von demjenigen der Cunan- 

thiden abzuleiten, und zwar dadurch, dass der Magen durch peripherisches Wachsthum sich bis zur Tentakel - Inser- 

tion (oder bis zur Grenze von Schirmlinse und Schirmkragen) ausdehnt, und so die breiten taschenförmigen Radial- 

Canäle in sich aufnimmt. Die tiefen Buchten, welche bei den Cunanthiden zwischen je 2 Radial-Taschen sich finden, 

sind bei den Peganthiden gewissermaassen verstrichen. Daher sind auch die „dreieckigen Zipfel“ der Magen-Periphe- 

vie, welche bei einigen Peganthiden zur Insertion der Tentakeln hingehen (schon von EscHscHoLTz bei Polyzenia als 

„lange dreiseitige Fortsätze des Magens“ beschrieben) in der That als letzte rudimentäre Ueberbleibsel von Radial- 

Canälen zu deuten. Während diese letzteren bei den Cunanthiden noch die Verbindung des ‚Magens mit dem Ring- 

canal vermittelten, mündet nunmehr bei den Peganthiden der letztere unmittelbar in die Peripherie des ersteren ein, 

und zwar an so viel Stellen, als Tentakel-Insertionen vorhanden sind, zwischen je 2 Kragenlappen. Der Ringcanal 

hat demnach eigentlich dieselbe Beschaffenheit, wie bei den nächstverwandten Cunanthiden; er verläuft längs des vela- 

ren Randes der Kragenlappen, unmittelbar über dem Nesselring des ‚eigentlichen Schirmrandes; zwischen der Basis je 

zweier benachbarter Lappen aber wird er durch die Tentakel- Insertion unterbrochen und mündet neben derselben in 

den Magen ein. Man könnte das Verhältniss auch so ausdrücken: Der Ringcanal der Peganthiden ist in viele 10-20) 

einzelne bogenförmige oder halbkreisförmige Lappen-Canäle zerfallen , welche am Rande der Gallert-Lappen, nac 

aussen von der Velum-Insertion verlaufen und an der Lappen-Basis in den Magenumkreis münden. Uebrigens ist der 

Ringcanal keineswegs reducirt, vielmehr ein geräumiges cylindrisches Rohr, dessen Lumen bei den grösseren Arten © t 

über einen Millimeter Durchmesser hat und leicht die Einführung einer Sonde gestattet. Das Eubdern „desselben 

ist häufig verdickt und in Falten gelegt, bei einigen Arten sogar in zahlreiche Zotten oder Papillen erhoben (ähn- 

“ ee Selirmrand wird durch einen dünnen, aber festen Nesselring getan a Bass 

doppelte Nervenring anliegt. Er grenzt den convexen Be Me mer. n <innes-Hpithal 

verbindende Subumbrella gegen das anstossende Velum ab. Auf der ex ; N” 2. 9 Krasenlappen ist der Schirm- 

bedeckten Fläche des Nesselringes sitzen die Hörkölbchen auf. In der Mitte zwischen je 2 Kr genlappe 

i j i i Einschnitt nur seicht oder mässig tief ist, so findet sich 
rand stets mehr oder weniger tief eingekerbt. Wenn dieser Bin h 311): Wenn hingegen der Ein- 

ganz dasselbe Verhalten wie bei den Cunanthiden (Taf. ax, vie. 1 2; a nhon Peganthiden der Fall ist), so 

schnitt tiefer wird, oder fast bis zur Tentakel-Insertion hinaufgeh (mi  Nesseiring, Nervenring und Hörkölbehen- 

wird das Verhältniss wesentlich geändert (Fig. 4-6). Der Schirmran (mi ki s Punkte der Tentakeln hinauf 

Kranz) folgt dann dem Laufe des anliegenden Feston-Canals bis fast zum Insertion ’
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und das Peronium, welches letzteren ursprünglich mit dem Schirmrande verbindet, wird in diesem Falle sehr kurz 

fast rudimentär. 
. 

wie Tentakeln besitzen alle Peganthiden ebensovicl als Kragenlappen, also 1030 (meistens 12—18). Sie sind 
stets kräftig und gut entwickelt, verhältnissmässig dick, und meistens etwas länger als der Schirmdurchmesser, sel- 

tener kürzer; bisweilen 2—3 mal so lang. Alle Tentakeln sind an einem und demselben Individuum von gleicher 

Länge, wie denn überhaupt die Parameren aller Peganthiden bei jedem Individuum unter sich gleich sind, Die Ten- 

takeln sind überall von gleicher Beschaffenheit, cylindrische knorpelähnliche Fäden, an der Basis meistens verdickt, 

gegen die Spitze allmählich fein zugespitzt, seltener kolbenförmig angeschwollen. Sie verbinden einen hohen Grad von 

Steifhelt und Festigkeit mit bedeutender Biegsamkeit und Elasticität. Die solide Chordal-Axe gleicht auffallend 

der Chorda dorsalis der Wirbelthiere und besteht aus grossen und hellen dickwandigen Entoderm-Zellen, die eine derbe 

elastische Membran, wasserklaren Inhalt und einen grossen Kern besitzen. Bei den kleineren und dünneren Tentakeln 

bildet die Chordal-Axe jedes Fadens eine einzige Reihe oder Säule solcher „münzenförmigen“ Chordal-Zellen. Bei den 

grösseren und dickeren Tentakeln hingegen wird dieselbe durch complexes Parenchym von über und neben einander 

liegenden polyedrischen Chordal-Zellen hergestellt. Diese letzteren bilden auch die helle konische Tentakel-Wur- 

zel, welche von der Tentakel-Insertion aus in die Gallertscheibe des Schirms eine Strecke weit radial (centripetal) 

hineingeht und mit ihrer unteren (oralen) Seite, oft hakenförmig gekrümmt, der Peripherie der Magendecke aufliegt 

(Taf. XIX, Fig. 7). Die Schirmspangen (Radialstränge oder Mantelspangen, Peronia), welche die Tentakel-Inser- 

tion mit dem Nesselringe des Schirmrandes in Continuität erhalten, sind bei den Peganthiden gewöhnlich schwächer 

entwickelt und kürzer, als bei den Cunanthiden; bei denjenigen Peganthiden, deren tiefe Schirmrand-Einschnitte zwi- 

schen je 2 Lappen bis fast zur Tentakel-Basis hinaufgehen, werden die Peronien natürlich so verkürzt, dass sie fast 

verschwinden. Durch die Rückbildung derselben bleibt bier die Tentakel-Insertion mit dem Nesselringe des Schirm- 

randes in continuirlichem directem Zusammenhang, weil ja der letztere in die erstere an der Lappen -Basis unmit- 

telbar übergeht (Taf. XIX, Fig. 4—6). 
Die Hörkölbchen haben bei den Peganthiden dieselbe Beschaffenheit, wie bei den nächstverwandten Cunan- 

thiden; sio sind gross, keulenförmig und werden durch eine starke Hörspange (Otloporpa) gestützt. Die Zahl der 

llörkölbchen ist schr gross, indem auf jeden Lappen bei den kleineren Arten 5—10, bei den grösseren 12—20 oder 

selbst 40—60 Mörkölbchen kommen. Bei grossen Exemplaren, (mit 18—20 Lappen) kann daher ihre Zahl auf 500800 

oder selbst über tausend steigen. Sie sind meistens regelmässig längs des bogenförmigen Saumes der Lappen ver- 

teilt, und sitzen mit verdünnter süelartiger Basis auf dem Nesselringe des Schirmrandes auf, nach innen unmittelbar 
in die Hörspango sich fortsetzend. Die kolbenförmigen Otoporpen oder Hörspangen sind bald von gleicher, bald 
von verschiedener Länge, gegen die Spitze des Lappens am längsten, gegen die Basis am kürzesten; ihre Axen con- 
vergiren gewöhnlich mehr oder minder gegen den Mittelpunkt der Lappen-Basis (Taf. XIX, Fig. 6). Ihr inneres Ende 
ist meist verdickt und keulenförmig abgerundet. Ihr Exoderm-Epithel enthält viele grössere und kleinere Nesselzel- 
len. Die Hörkölbchen selbst aind grösser als bei den meisten übrigen Narcomedusen und enthalten eine Axe von 
2-4, meistens 3 grossen Entoderm-Zellen, deren jede einen Krystall einschliesst. Gewöhnlich ist der proximale Oto- 
lith (an der dünnen Basis des Kölbchens) der kleinste, der distale (im keulenförmig abgerundeten Ende) der grösste, 
und zwischen beiden (in der mittleren Entoderm-Zelle) liegt cin Krystall von mittlerer Grösse. Ein dichter Busch 

starrer Hörhaärchen, vom Exoderm des Kölbchens ausgehend, umgiebt dasselbe (Taf. XX, Fig. 14—15). 
Die Farbe Ist bei den wenigen bisher lebend beobachteten Peganthiden blass bläulich oder hellblau, die Go- 

naden und Tentakeln bisweilen dunkler blau. Die Grösse ist anschnlich nnd übertrifft diejenige der meisten ande- 
ren Narcomedusen. Die meisten Arten baben 20—30, die kleineren 10—20, die grössten 60-80 Mm. Schirmdurch- 
messer. — Die Ontogenie ist noch völlig unbekannt. 

Geographische Verbreitung der Peganthiden: Die 16 hier beschriebenen Peganthiden-Species schei- 
nen sämmtlich Bewohner der wärmeren Klcere und grossentheils pelagisch-oceanische Formen zu sein; die Mehrzahl 

ist tropisch oder subtropisch. Nur 2 Arten finden sich im Mittelmoer, 6 im atlantischen Ocean (2 in der nördlichen, 
4 in der südlichen Halfte); 5 im pacifischen Ocean (2 in der nördlichen, 3 in der südlichen Hälfte) und endlich 3 
mbar an Ocean (und rothen Alcere), Mithin gehören im Ganzen 6 Species der nördlichen, 10 der südlichen Ho- 

an.
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XIV. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Peganthidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

  
  

Geschlechts-Gürtel ein einfacher Ring in der unteren Magen- 
Gonade eine einzige zusammen-| wand, ohne äusseren Säckchen-Kranz : einzige 1. Polycolpa* 

hängende ringförmige Masse | Geschlechts-Gürtel ein Kranz, der aussen in jede Lappenhöhle 
ein Blindsäckchen schickt 2. Polyzenia 

on Geschlechts-Gürtel doppelt, ein innerer einfacher Ring in d a K _ ‚e g in der 
der Säckchen zerfallen unteren Magenwand, und ein äusserer Kranz von getrennten 

. 65} Säckchen (in den. Lappenhöhlen) 3. Pogasia 
welche in den Lappenhöhlen . . 
liegen Geschlechts-Gürtel ein Kranz von getrennten Säckchen (eins 

oder mehrere in jeder Lappenhöhle) 4. Pegantha* 

144. Genus: POLYCOLPA, Hazcker; novum genus. 

roldxoArte = mit vielen Buchten (am Schirmrande). 

Genus-Diagnose: Peganthide mit einfachem Geschlechts-Gürtel, der einen geschlossenen 

Ring in der unteren Magenwand bildet (ohne genitale Blindsäckchen in den Lappenhöhlen). Zahlreiche 

(10-30) Kragenlappen und ebenso viele damit alternirende Tentakeln. 

Das Genus Polycolpa eröffnet die Reihe der Peganthiden als die einfachste und ursprünglichste unter den 

4 Gattungen dieser Familie, die zugleich als Stamm-Gattung derselben anzusehen ist. Der Gonaden-Gürtel bildet 

hier nur einen einfachen Ring in der unteren Magenwand und entsendet keine blindsackförmigen oder taschenför- 

migen Fortsätze in die Lappenhöhlen. Von den 3 beobachteten Arten gehört eine dem Mittelmeer an, eine dem tro- 

pisch-atlantischen Ocean und 1 dem rothen Meer. Die Ontogenie ist unbekannt. 

348. Species: Polycolpa zonaria, Hırcxer; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 1012 Lappen 

breit eiförmig, ebenso lang als breit. Geschlechts-Gürtel einfach, schmal, das äussere Drittel der un- 

teren Magenwand einnehmend. 10—12 Tentakeln etwas länger als der Schirm-Radius. 6090 Hör- 

kölbchen (6—8 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Die Exumbrella ist schwach 

gewölbt, glatt, ohne Radial-Rippen, die Mundöffnung mit 4 kurzen Lappen. Der Geschlechts-Gürtel ist etwas wellen- 

förmig, indem er in jede Lappenhöhle ein wenig convex vorspringt. 

Farbe: Geschlechts-Gürtel und Tentakeln hell bläulich, Tentakel-Enden himmelblau. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm,, Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Jonische Inseln, Cephalonia, April 1877, Hascker. 

349. Species: Polycolpa zonorchis, HaeckeL; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm flach kissenförmig, 3 mal so breit als hoch. 17 Lappen fünf- 

eckig, ‚ebenso lang als breit. Geschlechts - Gürtel breit, vielfach gewulstet, die beiden äusseren Drittel
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der unteren Magenwand einnehmend. 17 Tentakeln doppelt so lang als der Schirm-Radius. 200—220 Hör- 

kölbchen (11—13 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung ist nach dem einzigen untersuchten, schlecht erhaltenen Spiritus-Exemplare nicht 

zu geben. Doch liess sich hinreichend die Selbständigkeit dieser Art constatiren; sie unterscheidet sich von der vor- 

hergehenden durch die grössere Zahl der Lappen und Hörkölbchen, die fünfeckige Form der Lappen, die längeren 

Tentakeln und den breiteren Gonaden-Ring, welcher vielfach in Windungen gelegt und gewulstet ist. 

Grösse: Schirmbreite 16 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropischer Theil des atlantischen Oceans; Venezuela, BRÜGGENAnN. 

350. Species: Polycolpa Forskalii, HaccxeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig , 3 mal so breit als hoch. 25 Lappen fast 

rechteckig, doppelt so lang als breit. Geschlechts-Gürtel sehr breit, fast die ganze untere Magenwand 

einnehmend. 25 Tentakeln 3mal so lang als der Schirm-Radius. 130—170 Hörkölbehen (5—7 an 

jedem Lappen). | 

Specielle Beschreibung: Polycolpa Forskalii, von welcher ich ein Exemplar im rothen Meere fing, be- 

nenne ich zu Ehren des verdienstvollen schwedischen Naturforschers, der uns zuerst die Medusen des rothen Meeres 

kennen lehrte, der die besten Darstellungen von Medusen vor EschscHoLtz (1829) gab, und der schon 1775 die erste 

(und bisher beste!) Beschreibung und Abbildung einer Peganthide entwarf (Polyxenia mollicina). Polycolpa Forskali 

unterscheidet sich von den vorhergehenden Arten durch die grössere Zahl und Länge der Tentakeln und Lappen, so 

wie durch die sehr breite Gonade, welche den grössten Theil der unteren Magenwand einnimmt und nur die Um- 

gebung des Mundes frei lässt. 

Farbe: Geschlechts-Gürtel und Tentakeln hellblau, Tentakel-Spitzen dunkler. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Rothes Meer; Arabische Küste bei Tur, 1873, Harckeı. 

145. Genus: POLYXENIA, EscnscnoLrz (1829). 

rolöäere —= von vielen Gästen besucht. 

Genus-Diagnose: Peganthide mit kranzförmigem Geschlechts-Gürtel, der einen Ring in der 

unteren Magenwand bildet und ausserdem in jede Lappenhöhle ein damit zusammenhängendes (ein- 

faches oder gelapptes) genitales Blindsäckchen entsendet. Zahlreiche (10—30) Kragenlappen und eben 

so viele damit alternirende Tentakeln. 
Das Genus Polyxenia (so genannt wegen der vielen Crustaceen, die in der Schirmhöhle theils als Parasiten, 

theils als Commensalen sich aufhalten) schliesst sich unmittelbar an Polycolpa an und stimmt mit dieser darin 
überein, dass der Gonaden-Gürtel eine einzige zusammenhängende Masse in der Peripherie der unteren Magen- 
wand: bildet. Allein der Aussenrand des Gürtels ist nicht einfach, sondern gelappt und entsendet in jede Lappen- 
höhle einen einfachen oder gelappten Blindsack. Der Gürtel gleicht daher einem Blum enkranze, dessen einzelne 

hervorragende Blumen die Lappen-Säckchen sind. Diese bleiben jedoch mit der äusseren Peripherie des centralen 
Genital-Ringes in unmittelbarem Zusammenhang und schnüren sich nicht von demselben ab, wie es bei Pegasia der 
Fall ist. Mithin bildet Polyxenia die directe phylogenetische Zwischenstufe zwischen der älteren Polycolpa und der 
Jüngeren Pegasia. — EscuscHortzz, welcher 1829 (l. c.) die Gattung Polyzenia aufstellte, schloss sie den Aequoriden 
an und gab ihr folgende Diagnose: „Ventriculus ad peripheriam in appendices triangulares divisus; appendices usque 
ad cirrorum marginem productae. Membrana ventriculi inter appendices libera, dependens, intus plicata“. Diese letz- 
tere ringförmige „Membran“ ist der gastrale Geschlechts-Gürtel, und die „freien, gefalteten Anhänge“ (— die er auch 
„taschenartige Falten“ nennt —) sind die peripherischen Genital-Säckchen, die von jenem in die Lappenhöhlen hinein- 
ragen. Die einzige, von ihm beschriebene Art, welche er bei den Azoren fand, halte ich für identisch mit einer 
Species, die ich lebend auf Lanzerote beobachtete. Diese einzige Original-Species, Polyxenia cyanostylis, kann 
allein über die Anwendung dieses Gattungs-Namens entscheiden, der später für sehr verschiedene Craspedoten ver- 
wendet worden ist. Schon Lesson (1843, 1. c. p. 313) führt 5 Arten von Polyxenia auf, die 5 verschiedenen Gat- 
tungen angehören! (1. Polyxenia, 2. Zygocannota, 3. Zygocanna, 4. Zygocamnula, 5. Solmoneta). In neuester Zeit



FAMILIA: PEGANTHIDAE. GEnERA: POLYCOLPA, POLYXENIA. 329 

hat METSCHNIKOFF mit Unrecht den Namen auf einige Narcomedusen angewendet, die zu meiner Familie der Solma- 
riden gehören (Zeitschr. für wiss. Zool. 1874, Bd. 24, p. 22). Von den 5 hier aufgeführten Arten von Polyxenia ge- 
hören 2 dem tropischen und subtropischen Theile des atlantischen Oceans an, 1 dem Mittelmeer, 1 dem indischen Ocean 
und 1 dem südpacifischen Ocean. 

351. Species: Polyxenia mollieina, Harcker. 

Medusa mollicina, ForskaL, 1775; Descript. anim. itin. orient. p. 109, Icon. Tab. 33, Fig. C. 
Foveolia mollicina, PERON et LesuEurR, 1809; Tableau etc. p. 340. 
Foveolia mollicina, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 280, Atlas, Pl. 33, Fig. 1. 
Aequorea mollicina, EschscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 112. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, 3 mal so breit als hoch. 11—12 Lappen fast 

rechteckig, 14 mal so lang als breit. Gonaden -Ring breit, mit einem einfachen eiförmigen Blindsack 

für jede Lappenhöhle. 11—12 Tentakeln halb so lang als der Schirm-Radius. 60—70 Hörkölbchen 

(5—6 an jedem Lappen). 
Specielle Beschreibung: Polyxenia mollicina ist die älteste bekannte Peganthide und wurde schon 1775 

von ForskAL beschrieben und abgebildet (1. c.). Seine Darstellung ist, wie überall, vortrefilich, und lässt mir keinen 
Zweifel, dass seine 12strahlige Form identisch ist mit einer Polyxenia, von der ich in der Nähe von Smyma ein 
iistrahliges Exemplar erbeutete. Der dicke Gonaden-Ring im äusseren Drittel der unteren Magenwand schickt in 

jede Lappenhöhle einen eiförmigen Blindsack hinein und ist von ForskAL sehr gut dargestellt, ebenso die Furchen, 

welche die Kragenlappen von einander trennen und in deren Grunde die kurzen Tentakeln sich inseriren. Der „an- 

nulus obscurior obsolete radiatus“, welcher die centrale Mundöfinung umgiebt, ist der Muskelring des Mundes, der 

auch bei anderen Peganthiden oft beträchtlich verdickt und radial gefaltet ist. 

Farbe: Geschlechts-Gürtel und Tentakeln bläulich. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 13 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer, Forskan; Smyrna, Harcker. 

352. Species: Polyxenia diadema, Harckeı. 

Foveolia diadema, Pfron et LEsuEur, 1809; Tableau ete., p. 340, Nr. 39. 

Species-Diagnose: Schirm flach glockenförmig, fast 14 mal so breit als hoch. 16 Lappen 

fast rechteckig, doppelt so lang als breit. Gonaden-Ring schmal, mit einem einfachen sichelförmigen 

Blindsack für jede Lappenhöhle. 16 Tentakeln doppelt so lang als der Schirm-Radius. 1380—160 Hör- 

kölbchen (8—10 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung: Polyxenia diadema war bisher nur durch eine ganz kurze und ungenügende 

Diagnose von P&ron bekannt. Nachdem ich das Original in Paris habe recognosciren können, zweifle ich nicht, dass 

dasselbe mit einer südatlantischen Art identisch ist, von der ich ein wohl erhaltenes Spiritus - Exemplar von BENZON 

untersuchen konnte. Das Genital-Säckehen in jeder Lappenhöhle ist halbmondförmig. Der „pyramidale und sehr 

zugespitzte Magen“, von dem P£&ron spricht, beruht auf einer zufälligen centralen Vertiefung der gallertigen Magen- 

decke, die an dem von mir untersuchten Exemplar nicht vorhanden war. 

Farbe: (Gonaden und Tentakeln?) hell bläulich. 

Grösse: Schirmbreite 40—50 Mm., Sebirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropen-Gürtel des atlantischen Oceans, Piron et Lesueur, Benzon. 

353. Species: Polyzenia cyanogramma, Haecker. 

? Aequorea cyanogramma, QuoY et GaımArD, 1824; Voyage de ’Uranie etc., p. 563, Pl. 84, Fig. 7, 8. 

? Aegina cyanogramma, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p- 115. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 3mal so breit als hoch. 17—20 Lappen, halb- 

kreisförmig, doppelt so breit als lang. Gonaden-Ring breit, vielfach gewulstet, mit einem dreilappigen 
42 

Hasckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1.



330 orpo: NARCOMEDUSAE. FAMILIA: PEGANTHIDAE. 

Blindsack für jede Lappenhöhle. 17—20 Tentakeln etwas kürzer als der Schirm-Radius. 150—200 Hör- 

kölbchen (9—11 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Beschreibung und die Abbildung yon Quor und GAImMaRrD ist 

sehr ungenügend. Ein in Paris befindliches 17strahliges Exemplar (olıne Etikette), welches ich mit der von Letzteren 

gefundenen Species für identisch halte und welches vielleicht (?) ein Original-Exemplar ist, gab mir Gelegenheit, 

obige Diagnose aufzustellen. Danach steht diese pacifische Art den folgenden sehr nahe, unterscheidet sich aber 

leicht dadurch, dass in jeder Lappenhöhle ein dreilappiges Genital-Säckchen sich findet; das mittlere Läppchen ist 

etwas grösser als die beiden seitlichen. 

Farbe: bläulich; Geschlechtsgürtel (2) und Schirmrand dunkelblau. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Paeifischer Ocean; Admiralitäts-Inseln, Qvoy und Gaımarn. 

354. Species: Polyxenia cyanolina, Harcker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig, 3 mal so breit als hoch. 16—18 

Lappen, rechteckig, mit einer tiefen Median -Furche, doppelt so lang als breit. Gonaden-Ring breit, 

vielfach radial gefurcht, mit einem vierlappigen Blindsack für jede Lappenhöhle. 16—18 Tentakeln 

doppelt so lang als der Schirm-Radius. 200—300 Hörkölbchen (13—15 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Von den anderen Arten 

unterscheidet sich diese sogleich durch die Bildung des Geschlechts-Gürtels, der in jede Lappenhöhle einen vier- 

lappigen Blindsack. entsendet; die beiden medialen Läppchen sind grösser als die beiden lateralen. Nach einer 

Farbenskizze von J. Scumipr ist der Geschlechts-Gürtel und die 'Tentakeln dieser Art schön blau gefärbt. 

Farbe: Geschlechts-Gürtel und Tentakeln kornblumen-blau. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, J. Schmipr. 

355. Species: Polyxenia cyanostylis, EscuscnoLrz. 

Polyxenia cyanostylis, EschscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 119, Taf. X, Fig. 1. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig, 3—4 mal so breit als hoch. 

16—18 Lappen fast halbkreisförmig, etwas länger als breit. Gonaden-Ring schmal, ein herabhängender 

cylindrischer Gürtel, welcher in jede Lappenhöhle einen sichelförmigen achtlappigen Blindsack schickt. 

16—18 Tentakeln halb so lang als der Schirm-Radius. 400—500 Hörkölbchen (25—30 an jedem 

Lappen). 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei EschscHottz (l. c.). Ich fand ein Exemplar, welches damit 

wesentlich übereinstimmte, jedoch um % kleiner war, bei Lanzerote. Dasselbe hatte 16 Tentakeln; EscascaoLtz fand 

einmal 16, zweimal 18 Tentakeln. Die halbmondförmigen Säcke zwischen den Tentakeln mit ihren 8 „taschenartigen 
Falten“ sind die „Lappen-Gonaden“, deren jede 8 neben einander stehende Läppchen bildet. Sie hängen an der 
inneren (Axial-) Seite zusammen mit dem gastralen inneren Gonaden-Gürtel, welcher einen cylindrischen Ring darstellt. 

Farbe: Gonaden blass bläulich; Tentakeln himmelblau. 

Grösse: Schirmbreite 60—80 Mm., Schirmhöhe 15—20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantischer Ocean; Azoren, Escuscnoutz; Canaren, Haeckeı. 

146. Genus: PEGASIA, Piron et Lesurur (1809). 
senyaoıe = Zum Pegasus gehörig. 

 Genus-Diagnose: Peganthide mit doppeltem Geschlechts -Gürtel, einem inneren einfachen 

Ring in der unteren Magenwand und einem äusseren Kranze von getrennten (einfachen oder gelappten)
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Genital- Säckchen, deren eines in jeder Lappenhöhle hängt. Zahlreiche (10-—30) Kragenlappen und 
eben so viele damit alternirende Tentakeln. 

Das Genus Pegasia schliesst sich sehr eng an die vorhergehende Polyxenia an, indem auch hier der gastrale 
Gonaden-Gürtel in jede Lappenhöhle einen einfachen oder gelappten Blindsack schickt. Allein diese genitalen 
Lappen-Säckchen bleiben nicht (wie bei Polyzenia) mit dem Geschlechts-Ringe der unteren Magenwand (— aus dessen 
Peripherie sie hervorsprossten —) in Verbindung, sondern lösen sich vollständig von ihm ab. Es findet sich daher 
bei Pegasia gleichzeitig ein einfacher Geschlechts-Gürtel in der unteren Magenwand (wie bei Polycolpa) und nach 
aussen davon ein Kranz von getrennten Lappen-Säckchen (wie bei Pegantha), so dass hier gewissermaassen die 
characteristische Gonaden- Bildung dieser beiden Genera combinirt ist. — Pfron, welcher 1809 das Genus Pegasia 
aufstellte, gab ihm nur folgende nichtssagende Diagnose: „Point de faisceaux lamelleux; point de fossettes au pourtour 
de lombrelle; des bandelettes prolongees jusqu’ & l’ouverture de lestomac“ (Tableau etc., 1. c., p. 340). Die beiden 
von ihm beschriebenen Arten, P. dodecagona und P. eylindrella, konnte ich in Paris nach den Originalien recognd- 
seiren und dabei feststellen, dass erstere eine echte Pegasia (im Sinne der oben von mir aufgestellten Diagnose), letz- 

‚tere hingegen eine Aglaura (oder Stauraglaura) ist. Indem ich die südatlantische P. dodecagona (von der 1834 
BLAINVILLE, ].c., nach der Zeichnung von LEsuEur eine Abbildung gab) als Typus des-Genus beibehalte, füge ich 

noch eine andere neue, ebenfalls südatlantische Species hinzu. 

356. Species: Pegasia dodecagona, Peron et Lesurur. 

Pegasia dodecagona, P&ron et LesuEur, 1809; Tableau ete., p. 341. 
Pegasia dodecagona, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 281, Atlas, Pl. 33, Fig. 2. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mützenförmig, 3 mal so breit als hoch. 12 Lappen 

halbkreisförmig, doppelt so breit als lang. Der innere Gonaden-Ring einfach, schmal; der äussere aus 

12 einfachen eiförmigen Taschen bestehend, deren jede eine Lappenhöhle ausfüllt. 12 Tentakeln so 

lang als der Schirm-Radius. 120—140 Hörkölbehen (10—12 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung: Pegasia dodecagona war bisher nur durch eine Abbildung von LESUEUR 

bekannt, die BLAmvirLe in seine Actinologie (l. c.) aufgenommen hatte und welche die Exumbrella von oben mit 

den 12 Radial-Rippen darstellt. Ich konnte ‘ein Original-Exemplar von P£ron in Paris untersuchen, und obgleich es 

sehr schlecht erhalten war, danach die obige Diagnose entwerfen. Danach steht diese Art (welche für die Genus- 

Characteristik von Pegasia entscheidend ist) der Pegasia Sieboldii sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihr wesent- 

lich durch die einfache Form der Lappen-Säckchen, welche den grössten Theil der Lappenhöhle ausfüllen. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 13 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Atlantischer Ocean, Pfron et Lesueun. 

357. Species: Pegasia Sieboldii, Harcxer; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm kronenförmig, doppelt so breit als hoch. 12 Lappen eiförmig, 

doppelt so lang als breit. Der innere Gonaden - Ring einfach, schmal, etwas internemal ausgebuchtet; 

der äussere aus 12 halbmondförmigen, vierlappigen Taschen zusammengesetzt. 12 Tentakeln 4mal 

so lang als der Schirm-Radius. 200—220 Hörkölbchen (16—18 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Diese Art steht im Ganzen der en 

nahe, unterscheidet sich aber durch die vierfache Länge der Tentakeln und Lappen, die grössere Zah der or ö - 

chen und die Form der Lappen-Gonaden, deren jede nur das obere Drittel der Loppenhöhl® de at valen) 
3 tiefe Furchen in 4 Läppchen gespalten ist (die beiden medialen Läppchen doppelt hi; den. Das einzis c untersuchte 
Die Exumbrella zeigt 12 tiefe, pernemale Radial-Furchen, die sich paarweise vorn we © rdienstrollen Nestors 

Exemplar hatte 12 Tentakeln und Lappen. Ich benenne diese schöne Pegasia zu Ehren des 

der deutschen Zoologen, CARL THEODOR VON SIEBOLD. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogen je unbekannt. 

Fundort: Tropen-Gürtel des atlantischen Oceans, Hycon. 
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147. Genus: PEGANTHA, HaeckeL; novum genus. 

senyt = Quelle; &$n = Blume. 

Genus-Diagnose: Peganthide, deren gastraler Geschlechts - Gürtel in einen Kranz von 

getrennten bläschenförmigen Genital-Säckchen zerfallen ist, eben so viel als Tentakeln und mit diesen 

alternirend (ein einfaches oder mehrlappiges Blindsäckchen in jeder Lappenhöhle). Zahlreiche (10—30) 

Kragenlappen und eben so viele damit alternirende Tentakeln. 

Das Genus Pegantha, dessen 6 hier aufgeführte Arten sämmtlich neue sind, beschliesst die Reihe der Pegan- 

thiden als deren höchste Entwickelungsform. Der Geschlechts-Ring, welcher ursprünglich in der unteren Magenwand 

lag, hat sich hier vollständig von dieser abgelöst und ist in einen peripherischen Kranz von getrennten Genital- 

Säckchen zerfallen. Diese liegen in den schützenden Lappenhöhlen, bleiben jedoch durch einen dünneren oder dickeren 

hohlen Stiel mit der Peripherie der Magenhöhle in Verbindung. Als 2 Subgenera kann man unterscheiden: 1. Pegan- 

thella: In jeder Lappenhöhle eine einfache, nicht gelappte Gonade (P. martagon, P. pantheon); und 2. Peganthissa: 

In jeder Lappenhöhle eine Gonade, die durch tiefe Einschnitte in 2 oder mehrere getrennte Säckchen oder Läppchen 

zerfallen ist (P. biloba, P. triloba, P. quadriloba, P. magnifica). Von den 6 beobachteten Arten gehören 4 dem 

pacifischen Ocean an (2 dem nördlichen, 2 dem südlichen), 1 dem indischen und 1 dem süd-atlantischen Ocean. Die 

Lappen des Schirmkragens sind in dieser Gattung gewöhnlich durch tiefe dreieckige Buchten getrennt, welche vom 

Velum ausgefüllt werden. Der Schirmrand, welcher die Lappen säumt, ist in Folge dessen sehr ausgedehnt und trägt 

sehr zahlreiche Hörkölbchen (mehrere Hundert bis über Tausend). Die Ontogenie ist nicht bekannt. 

358. Species: Pegantha martagon, Harcxer; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, 3mal so breit als hoch. 11—13 Lappen abge- 

rundet, fast halbkreisförmig, etwas breiter als lang. In jeder Lappenhöhle eine einfache bohnenförmige 

Gonade, mit distaler Convexität. 11—13 Tentakeln Amal so lang als der Schirm -Radius. 150—190 

Hörkölbchen (13—15 an jedem Lappen). 
Specielle Beschreibung: Pegantha martagon zeigt unter den 6 bis jetzt bekannten Arten die einfachsten 

Verhältnisse, indem das einfache Geschlechts-Säckchen in jeder Lappenhöhle weder gefaltet noch gelappt ist. Dasselbe 
hat die Form einer Bohne oder Niere, deren convexe Seite distal (abwärts gerichtet) ist, während die concave (proxi- 
male) Seite oben durch einen kurzen hohlen Stiel mit der Magenecke communicirt, welche zwischen je zwei Tentakel- 
Insertionen nach: der Lappen-Basis vorspringt. Der Schirm hat hier wie bei anderen Peganthiden (wegen der stark 
eingerollten Lappen) die Form einer Türkenbund-Lilie (Martagon). 

Grösse: Schirmbreite 10—11 Mm. Schirmhöhe 3—4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Chinesisches Meer, Weser. 

359. Species: Pegantha pantheon, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm kronenförmig, doppelt so breit als hoch. 18 Lappen eiförmig, 

14 mal so lang als breit. In jeder Lappenhöhle eine einfache Gonade von der Form eines breiten, 

rundlichen, zierlich gefalteten Blattes. 18 Tentakeln doppelt so lang als der Schirm-Radius. 400 bis 

450 Hörkölbchen .(23—25 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“. Diese 

prächtige Tiefsee-Species hat die Form eines Rund-Tempels, der von 18 weiten Nischen rings umgeben ist. In jeder 
Nische des Pantheon hängt an einem dünnen Stiel ein zierlich gefaltetes Geschlechtsblatt. Auch die äussere Sculptur 
der Exumbrella ist durch verzweigte Radial-Rippen sehr ausgezeichnet. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Paceifischer Ocean; Philippinen, Mindanao, 80 Faden Tiefe, Station Nr. 200 der 

Challenger-Expedition, WıviLe Taonmson.
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360. Species: Pegantha biloba, HacckeL; nova species. 
Species-Diagnose: Schirm scheibenförmig, 4mal so breit als hoch. 12—13 Lappen huf- 

eisenförmig, etwas länger als breit. In jeder Lappenhöhle eine zweilappige Gonade, ihre beiden Läpp- 
chen eiförmig, von gleicher Grösse. 12—13 Tentakeln 3mal so lang als der Schirm-Radius. 400 bis 
500 Hörkölbchen (30—40 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung: Pegantha biloba unterscheidet sich von den verwandten Arten dadurch, dass 
jede Geschlechts-Drüse durch eine tiefe Median-Furche in 2 gleiche eiförmige Gonaden-Säckchen gespalten ist; diese 
füllen den grössten Theil der Lappenhöhle aus. Die hufeisenförmigen Kragenlappen zeigen auf ihrer convexen Aussen- 
seite 3 stark vorspringende, gekörnelte Exumbral-Rippen und dazwischen 2 rinnenförmige Furchen. 

Grösse: Schirmbreite 25 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Nord-Pacifischer Ocean; Sandwich-Inseln, Honolulu, HaLrermann. 

361. Species: Pegantha triloba, HaeckeL; nova species. 

Tafel XIX, Figur 4—7. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, 3 mal so breit als hoch. 10—11 Lappen eiförmig, 

14mal so lang als breit. In jeder Lappenhöhle eine dreilappige Gonade, ihre Läppchen eiförmig, das 

mittlere etwas grösser als die beiden seitlichen. 10—11 Tentakeln Amal so lang als der Schirm- 

Radius. 200—220 Hörkölbchen (18—20 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung: Pegantha triloba ist leicht kenntlich an den 3 eiförmigen Geschlechts-Läppchen, 
in welche jede Gonade durch 2 tiefe Einschnürungen zerfällt. Dieselben füllen den Raum der Lappenhöhle grössten- 
theils aus (Fig. 6). Die convexe Exumbral-Fläche der Kragenlappen zeigt 3 starke exumbrale Längsrippen, zwischen 
denen 2 Rinnen verlaufen. Oberhalb der Lappen-Insertion vereinigen sich die 3 Rippen und fliessen zu einer stärkeren 
(internemalen) Radial-Rippe zusammen, die fast bis zum Centrum reicht. Der Mund zeigt 4 kurze faltige Lappen. 

Grösse: Schirmbreite 20—25 Mm., Schirmhöhe 7—8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, Zanzibar, SchneHAsEn. 

362. Species: Pegantha quadriloba, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm kissenförmig, 3 mal so breit als hoch. 13—16 Lappen eiförmig, 

wenig länger als breit. In jeder Lappenhöhle ein vierlappiges Gonaden-Säckchen, die beiden medialen 

Läppchen desselben grösser als die beiden lateralen. 13—16 Tentakeln 3mal so lang als der Schirm- 

Radius. 300400 Hörkölbehen (22—25 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung: Pegantha quadriloba ist von den anderen Arten dieser Gattung leicht dadurch 

zu unterscheiden, dass jede Gonade in 4 eiförmige Läppchen oder Säckchen zerfallen ist, welche die obere Hälfte der 

eiförmigen Kragenlappen einnehmen. Die beiden grösseren Läppchen stehen in der Mitte und mehr axial als die 

beiden seitlichen. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropischer Theil des atlantischen Oceans, unweit Ascension, Bexzon. 

363. Species: Pegantha magnifica, HaeckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 4 mal so breit als hoch. 30 Lappen huf- 

eisenförmig oder zungenförmig, doppelt so lang als breit. In jeder Lappenhöhle eine traubenförmige 

Gonade, zusammengesetzt aus 5—8 eiförmigen Säckchen von ungleicher Grösse. 830 Tentakeln 4mal 

so lang als der Schirm-Radius. 9001000 Hörkölbehen (30—35 an jedem Lappen).
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Specielle Beschreibung: Pegantha magnifica zeigt die Maximal-Zahl der Lappen 80) und der Hör- 

kölbchen (über 1000), welche bis jetzt in dieser Familie beobachtet wurde. Ausserdem zeichnet sie sich vor den 

- übrigen Peganthiden aus durch viele konische Nesselwärzchen, welche über die ganze Exumbrella zerstreut sind. 

Ferner ist letztere von 30 tiefen, paarweise convergirenden, pernemalen Radial-Furchen durchzogen. Die Lappen sind 

halb so lang als der Schirm-Radius, mit einer Medial-Rinne, beiderseits deren eine Radial-Rippe verläuft. Jede 

Gonade nimmt ungefähr die obere Hälfte ihrer Lappenhöhle ein und bildet ein zierliches Träubchen, das durch einen 

dünnen Stiel mit der entsprechenden internemalen Magenecke zusammenhängt. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropischer Theil des pacifischen Oceans, Weser. 

Fünfzehnte Medusen-Familie: 

(Dritte Familie der Narcomedusen:) 

AEGINIDAE, Gegenbaur (1856), p. p- 
Tafel XIX, Figur 8, 9; Tafel XX, Figur 11—16. 

Familien-Character: Narcomedusen mit einem Ringcanal, welcher durch doppelte Peronial- 

Canäle unmittelbar mit dem Magen communicirt; mit internemalen Magentaschen (welche aus den 

distalen Lappentaschen rückgebildeter Radial-Canäle entstanden sind); ohne Otoporpen oder Hör- 

spangen an der Basis der Hörkölbchen. 

Die Familie der Aeginiden, wie sie 1856 von GEGENBAUR (l. c.) begründet wurde, umfasste principiell 

(nach der dort gegebenen Characteristik) sämmtliche Medusen, für welche ich hier die Ordnung der Narcomedusen 

aufgestellt habe. Unter den von ihm (p. 259) hierher gerechneten Gattungen befinden sich in der That Repräsentanten 

aller 4 Familien dieser Ordnung: Cunina (Cunanthide), Aegina (Aeginide), Polyxenia (Peganthide) und Aeginopsis 
(= Solmundella) (Solmaride). 

Ich beschränke hier die Familie der Aeginiden auf diejenige, einheitlich organisirte Medusen-Gruppe, deren 
Typus die älteste bekannte Gattung derselben, die grosse, schon vor 50 Jahren von Escuscuoutz vortrefllich beschrie- 
bene Aegina ist (s. oben p. 300). An diese schliesst sich als älteste bekannte Form Aeginopsis (Laurentii) an, von 
welcher MERTENS eine ganz vorzügliche, 1838 von BrAnDT publieirte Abbildung gab; und dieser sehr nahe steht der 
ansehnliche Aeginodorus Alderi, welchen Forses 1848 als Polyxenia Alderi beschrieb. Auch die Gattung Aegineta 
von GEGENBAUR (ein heterogenes Gemisch sehr verschiedener Narcomedusen) behalten wir hier bei, indem wir dieselbe 
auf seine A. hemisphaerica beschränken. Dazu kommen noch mehrere neue Gattungen, die ihrer ganzen Organisation 

nach mit jener in eine und dieselbe Gruppe gehören. 

Die Aeginiden sind in dieser, hier durchgeführten Beschränkung alle Narcomedusen, bei welchen der Ring- 
canal mit dem Magen unmittelbar durch doppelte Peronial-Canäle verbunden ist, und bei welchen zwischen letzteren 
„internemale Genital-Taschen‘“ vom Magen ausgehen. Sie unterscheiden sich dadurch von allen 3 anderen 
Familien dieser Ordnung; ausserdem fehlen ihnen (— wie den Solmariden —) die Otoporpen oder Hörspangen, 
welche den Cunanthiden und Peganthiden allgemein zukommen. 

Der Schirm der Aeginiden ist durchschnittlich höher gewölbt als derjenige der übrigen Narcomedusen; 
seltener bildet er eine so flache Scheibe oder Linse, wie gewöhnlich bei den 3 anderen Familien dieser Ordnung. 
Häufig ist er konisch, halbkugelig oder glockenförmig gewölbt, bei den vierzähligen Formen oft fast kubisch oder von 
der characteristischen Form eines viereckigen Baretts (Taf. XX, Fig. 11—13) Sehr bemerkenswerth ist die regel- 
mässige Constanz der Vierzahl der Parameren, oder eines Multiplum derselben, welche in dieser Familie 

herrscht. Dadurch schliessen sie sich mehr an die übrigen Craspedoten (und zunächst die Trachomedusen) an, als 
an die anderen Narcomedusen, bei welchen eine grössere und inconstante, oft sehr variable Parameren-Zahl sehr ver- 

breitet ist. Zwar finden sich auch bei den Aeginiden einzelne Abweichungen, indem z. B. vierzählige Arten bisweilen 
5 oder 6 arameren eisn, achtzählige Arten 9 oder 11—12 Parameren; allein das sind doch seltene Ausnahmen, 
und nur. individuelle Variationen, keine constan ies- j ini 8 Parameren, einzelne Genera 16-88. ; ten Species-Formen. Die Mehrzahl der Aeginiden hat 4 oder 

Auch die Abgrenzung der beiden Umbrella- Theile, der centralen Linse und des peripheren Kragens, welche
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durch die dorsale Tentakel-Insertion bei allen Narcomedusen bedingt wird, ist bei den Aeginiden nicht so auffallend 
ausgesprochen, wie bei den anderen 3 Familien dieser Ordnung. Insbesondere fehlt die horizontale Ringfurche, welche 
bei ‚den letzteren meistens äusserlich Linse und Kragen scharf abgrenzt. Ebenso ist auch die Lappenbildung viel 
weniger scharf ausgesprochen, indem die Peronien, als Grenzscheiden der Kragenlappen, hier nicht so tiefe Radial- 
Furchen bilden und ‚auch die Einkerbung des Schirm-Randes am Distal-Ende dieser Furchen viel weniger tief ist. 
Daher weichen auch im äusseren Habitus die Aeginiden weniger von den übrigen Craspedoten ab, als die anderen 
Narcomedusen. Prineipiell lassen sich jedoch auch hier die Lappen des Kragens leicht abgrenzen; ihre obere oder 
proximale Grenze (gegen die Linse) bildet eine horizontale (kreisrunde oder polygonale) Linie, welche durch die dor- 
salen Insertions- Punkte der Tentakeln bestimmt wird; ihre untere oder distale Grenze bildet der eigentliche Schirm- 
rand (mit Nesselring, Nervenring und Hörkölbchen); die beiden Seitenlinien endlich der viereckigen Kragenlappen 
bilden die Peronien. 

Die Gallerte der Umbrella ist bei den Aeginiden meistens ziemlich weich und weniger fest, (niemals so 
„knorpelhart“) als bei den anderen Narcomedusen. Die Exumbreila ist glatt und ohne besondere Auszeichnung, 
abgesehen von den radialen Peronial-Furchen. Hörspangen fehlen stets am Schirmrande. Die Subumbrella ist 

bedeutend breiter und die Schirmhöhle tiefer als bei den übrigen Familien dieser Ordnung. Das Velum ist mässig 
breit und dick, und wegen der schwachen Einkerbungen des Schirmrandes an diesen Stellen nur wenig breiter, meistens 
ziemlich gleich breit in der ganzen Peripherie (Taf. XX, Fig. 11—13). 

Das Gastrocanal-System der Aeginiden schliesst sich unmittelbar an die Bildung derjenigen Cunan- 
thiden an (Cunarcha, Cunoctona, Cunissa), bei welchen jeder Radial-Canal (oder jede „pernemale Magentasche“) am 
Distal-Rande in 2 blinde Lappentaschen gespalten ist (s. oben p. 304, 305, 312). Wenn diese paarigen Lappentaschen 
sich vergrössern, während gleichzeitig das ungetheilte Proximal-Stück der pernemalen Magentaschen rückgebildet 
wird, so entstehen aus ersteren die characteristischen „internemalen Magentaschen“ der Aeginiden, welche 
ursprünglich paarweise zwischen je 2 Tentakeln stehen. Die beiden Taschen, welche einen "Tentakel 

zwischen sich nehmen, sind daher zusammengehörige Distal-Hälften einer vormaligen pernemalen Magentasche, d.h. 

eines Radial-Canals, an dessen Ende jener Tentakel ursprünglich stand. Die beiden Taschen aber, welche zwischen 

je 2 Tentakeln stehen, sind: gegenständige Distal-Hälften zweier benachbarter Radial-Canäle. Diese Auffassung wird 

dadurch gerechtfertigt, dass bei allen älteren und einfacheren Formen der Aeginiden immer 2 Magentaschen zwischen 

je 2 Tentakeln stehen; bei anderen 4, indem jede internemale Magentasche am Distal-Rande wieder in 2 Nebentaschen 

gespalten ist. Wenn hingegen, wie bei Aeginefa und Aeginorhodus, eben so viele Tentakeln als Magentaschen vor- 

handen sind, und beide Gebilde einfach alterniren, dann ist die Hälfte der Tentakeln primär und ursprünglich per- 

nemal (zwischen je 2 Schirmlappen inserirt), die andere Hälfte secundär und eigentlich internemal (in der Mitte 

eines Schirmlappens inserirt). Dafür spricht auch, dass diese letzteren Tentakeln meist kleiner und schwächer, mehr 

distal inserirt sind als jene ersteren. So sind mithin die internemalen Magentaschen der Aeginiden phylogenetisch 

entstanden aus den Lappentaschen oder den Distal-Hälften gespaltener pernemaler Magentaschen der Cunanthiden. 

Der Ringcanal der Aeginiden bestätigt diese phylogenetische Auffassung vollständig. Denn derselbe zeigt 

im Wesentlichen keine anderen Verhältnisse als bei den Cunanthiden. Auch hier, wie bei letzteren, zerfällt der 

ursprünglich einfache Ringcanal in so viel einzelne Bogen oder „Lappen - Canäle“, als Schirmlappen vorhanden sind; 

und jeder Lappen-Canal mündet mit 2 Oeffinungen neben der Basis zweier benachbarter Tentakeln. Während aber 

bei den Cunanthiden die Einmündung der Lappen-Canäle in die Mitte des Distal-Randes eines Radial-Canals geschieht, 

so erfolgt sie bei den Aeginiden unmittelbar in die Magen -Peripherie. Denn das ungetheilte Proximal- Stück oder 

Hauptstück der Radial-Canäle (oder der pernemalen Magentaschen) ist ja hier verschwunden und nur die internemalen 

Lappentaschen (als Reste des getheilten Distal-Stückes) sind übrig geblieben. Auch hier sind die zugekehrten Hälften 

je zweier benachbarter Lappen- Canäle zu einem „Doppel-Canal“ oder doppelten „Peronial-Canal‘ verbunden. 

Da nun aber bei den Aeginiden die Proximal-Hälfte der Schirmlappen rückgebildet, die Distal- Hälfte um so stärker 

entwickelt ist, so erscheint hier der Doppel-Canal sehr verlängert und hat den täuschenden Anschein eines „einfachen 

Radial-Canals, der zwischen je 2 internemalen Magentaschen in die Magen - Peripherie mündet (Taf. XIX, Fig. 9; 

Taf. XX, Fig. 11). Durchschnitte zeigen jedoch leicht, dass der scheinbar einfache Radial - Canal in seiner ganzen 

Länge (bis zur Einmündung in den Magen) durch das Peronium in zwei völlig getrennte Hälften Be ist, und 

dass diese morphologisch Theile des Ringcanals sind. Da nun die Lappen der Aeginiden venien) nosen orig abge- 

rundet sind, biegen die verticalen Peronial- Canäle fast rechtwinkelig um, wenn sie Dr vr NN a eil des 

Ringcanals übergehen, der die Lappen-Peripherie am eigentlichen Schirmrande säumt Ä af. XX, ie —16). 

Die Gonaden entwickeln sich bei den Aeginiden, wie 68 scheint, ausschliesslich (oder doc vorzugsweise) in 

; : yiellei :edoch auch theilweise in der angrenzenden Peripherie der unteren 
den internemalen Magentaschen; vielleicht je I " \ 

: i i eini z.B. Aegina pachyderma) die Proximal-Enden der Genital-Ta- 
Magenwand. Wenigstens scheinen bei einigen Arten ( g it in den Magen vorzuspringen und hier 

schen, die ganz mit Geschlechtsproducten gefüllt sind, noch eine Strecke weit ın ag 

durch einen continuirlichen Geschlechtsgürtel verbunden zu sein (ähnlich wie bei Polyxenia). Da ursprünglich immer 

2 internemale Magentaschen auf jeden Tentakel kommen, SO beträgt die Minimal-Zahl der Gonaden hier 8. Durch
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Verdoppelung derselben entstehen 16, und in einigen Gattungen 32 Geschlechtstaschen, auch in letzteren Fällen regel- 

mässig auf 4 oder 8 Gruppen vertheilt. Die Form derselben ist bald mehr quadratisch, bald mehr länglich rechteckig 

oder dreieckig, nach aussen verbreitert. 
nn 

Die Tentakeln zeigen bei allen Aeginiden ein sehr regelmässiges Verhalten, ebenso wie die mit ihnen alter- 

nirenden Gonaden. Ursprünglich sind nur 4 perradiale Tentakeln vorhanden (bei Aegina und Aeginopsis). Durch Rück- 

bildung von 2 gegenständigen Tentakeln entsteht die dissonemale Form Aeginella. Indem sich zwischen ‚den 4 pri- 

mären perradialen 4 secundäre interradiale Tentakeln entwickeln, entstehen die octonemalen Formen Aegineta, Aegi- 

nura und Aeginodiscus. Durch regelmässige Verdoppelung der Tentakeln entstehen aus letzteren Formen mit 16 Ten- 

takeln (Aeginodorus) und endlich mit 32 Tentakeln (Aeginorhodus). Sehr bemerkenswerth ist die constante (nur 

selten individueller Variation unterliegende) Regelmässigkeit in der geometrischen Progression dieser Zahlen; während 

bei den 3 übrigen Narcomedusen-Familien, sobald die Achtzahl überschritten wird, unregelmässige und unbeständige 

Zahlen-Verhältnisse auftreten. — Die Structur der Tentakeln ist dieselbe wie bei den anderen Narcomedusen (vgl. p. 308). 

Der frei vorragende Faden ist cylindrisch, dünn, gegen das Ende allmählich zugespitzt, gewöhnlich länger als der 

Schirmdurchmesser. Die konische Tentakel-Wurzel ist meistens kurz, mit der Spitze centripetal gerichtet, und 

springt bald in die Schirmgallerte vor, bald liegt sie mit ihrer unteren Fläche der umbralen Magenwand an. Das 

Peronium ist ein langer und schmaler Nesselstreifen, welcher vom Schirmrande zur Tentakel-Insertion hinaufgeht, 

oft von unten nach oben an Breite bedeutend zunehmend, dreieckig. 

Die Hörkölbchen der Aeginiden gleichen denen der Solmariden, insofern ihnen die basale Otoporpe oder 

Hörspange fehlt, welche die Cunanthiden und Peganthiden besitzen. Im Allgemeinen scheinen die Hörkölbchen der 

Aeginiden kleiner und weniger zahlreich zu sein, als bei den vorhergehenden beiden Familien. Die Minimal-Zahl be- 

trägt 8, und diese sitzen am Schirmrande in den 8 Radien, welche der Mitte der 8 adradialen Magentaschen ent- 

sprechen. Solche 8 adradiale Hörkölbchen fand ich bei Aeginella (Taf. XX, Fig. 16). Hingegen besitzen Aegina, 

Aegineta, Aeginopsis und Aeginura deren 16 (Taf. XIX, Fig. 8, 9; Taf. XX, Fig. 11—15). Aeginodiscus und Aegi- 

norhodus scheinen 32 zu haben, was jedoch nicht sicher constatirt werden konnte. Mithin scheinen im Allgemeinen 

die Hörkölbchen in Zahl und Lagerung den Magentaschen zu entsprechen, oder auch doppelt so zahlreich zu sein. 

Das konische Hörpolster, auf dem sie am Schirmrande aufsitzen, ist gewöhnlich flach und klein, mit einem Busche 

langer Hörhaare bedeckt. Das kleine Hörkölbchen selbst ist keulenförmig und enthält 2—3 grosse krystallinische Oto- 

lithen, in einer Reihe hinter einander (Fig. 14, 15). 

Die Färbung ist bei den wenigen Aeginiden, welche lebend beobachtet wurden, lebhaft und betrifft den Ma- 

gen, die Genital-Taschen und die Tentakeln. Die vorherrschende Farbe dieser Theile scheint rosenroth zu sein. 

Daneben findet sich bisweilen citrongelb und grün vor. — Die Grösse ist durchschnittlich sehr ansehnlich und be- 

trägt bei den meisten Arten 20—30, bei den grössten 40—50 Mm.; selten sinkt sie auf wenige Millimeter herab; 

eine sehr kleine Zwergform (von kaum 2 Mm.) ist Aegina pachyderma. — Die Ontogenie der Aeginiden ist zur 

Zeit noch völlig unbekannt. 

Geographische Verbreitung der Aeginiden: Von den 16 hier aufgeführten Arten gehören 8 dem 

atlantischen Ocean an, und zwar 6 dem nördlichen, 2 dem südlichen Theile, hingegen nur 1 Art dem Mittelmeer. 

Von den 7 übrigen Species kommt 1 auf den indischen Ocean, 6 auf den pacifischen Ocean (4 auf den nördlichen, 

2 auf den südlichen Theil). 

Uebersicht über die Homologien der Radial-Canäle einiger tetranemaler Trachomedusen 

und Narcomedusen. 

  

  

Oberer oder proximaler Theil der Radial- Unterer oder distaler Theil der 
Genera . . . 

Canäle Radial-Canäle 

Petasus. . - einfach, schmal einfach, schmal. 

Liriope. . . !zu einer blattförmigen Genital-Tasche verbreitert einfach, schmal. 

Qunantha . . |zu einer pernemalen Magentasche verbreitert einfach, durch das Peronium rückgebildet. 

Cunarcha . . |zu einer pernemalen Magentasche verbreitert durch 2 Lappentaschen vertreten. 
Aegina . . . durch die Bildung des Peronium und die dorsale Ten-|durch 2 internemale Magentaschen vertreten. 

takel-Wanderung rückgebildet 

Solmundus . durch die Bildung des Peronium und die dorsale Ten- durch 2 internemale Magentaschen vertreten. 
takel-Wanderung rückgebildet 

Aeginopsis . ebenfalls rückgebildet, fehlend 
Aeginodorus . !ebenfalls rückgebildet, fehlend   durch 4 internemale Magentaschen vertreten. 

durch 8 internemale Magentaschen vertreten.  
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XV. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Aeginidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

      

  

  

  

I. Subfamilie: [4 perradiale Tentakeln 1. Aegina 

Aeginetidae. 8 ‚internemale Genitaltaschen | 2 gegenständige perradiale Ten- 2. Aesinella* 

Aeginiden mit 4 perradialen (Ge 2 zwischen je 2 Doppel-) takeln ‚ negnella 

doppelten Peronial-Canälen Canälen) 8 Tentakeln (4 perradiale und , „,zinet 
| 4 interradiale) . Aegineta 

HU. Subfamilie: [ 

Aeginuridae, 16 internemale Genitaltaschen |4 perradiale Tentakeln 4. Aeginopsis 
Aeginiden mit 8 doppelten Pe-]_ (je 2 zwischen je 2 Doppel-]8 Tentakeln (4 perradiale und x 

ronial-Canälen (4 perradia-| Canälen) 4 interradiale) 5. Aeginura 

len und 4 interradialen) 

Zn ne: [8 Tentakeln (4 perradiale und 6. Acsinodisous* 

Aeginid er 164 R p 32 intememale Genitaltaschen | 4 interradiale) . AegmocıBouß 

sein Canal Pi Fe e- (je 2 zwischen je 2 Doppel-! 16 Tentakeln (4 perradiale, 4 in- 7. Aesinod x 

PTR 8 Be Canälen) terradiale und 8 adradiale) . Aeg1nodorus 

dialen) GC Tentakeln 8. Aeginorhodus* 

xXVA, Erste Subfamilie der Aeginiden: 

AEGINETIDAE, Harckeı. 

Aeginiden mit vier perradialen peronialen Doppel -Canälen. 

148. Genus: AEGINA, Escuscnorrz (1829). 

Aiyıwo, Aegina, Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: Aeginide mit 4 (perradialen) peronialen Doppel-Canälen, mit 4 perradia- 

len Tentakeln, und mit 8 (adradialen) internemalen Genital-Taschen. 

Das Genus Aegina wurde von ESCHSCHOLTZ 1829 für 2 nordpacifische, von ihm lebend beobachtete Aegini- 

den gegründet (A. citrea und A. rosea). Seine Beschreibung und Abbildung ist nicht nur für damalige Zeit ganz 

vorzüglich, sondern gehört auch heute noch, nach 50 Jahren, zu den besten Darstellungen, die wir überhaupt von der 

Organisation der Narcomedusen besitzen. Insbesondere hat derselbe bei A. citrea das Verhalten der Tentakeln mit 

ihren Wurzeln und Peronien, sowie bei A. rosea die doppelten Peronial- Canäle unterhalb der Tentakeln ganz richtig 

geschildert. Er sagt: „Die Räume zwischen denjenigen Neben-Säcken des Magens, welche sich unter den Fangfäden 

befinden, haben ein körniges Aussehen (= Peronium, Harcker) und sind auf jeder Seite von einer dunkelrosenrothen 

Linie begrenzt, welche ein wahrscheinlich mit Flüssigkeit angefüllter und vom Magen ausgehender Canal ist.“ Oflen- 

bar ist dies mein „Peronial-Canal“. Diese wichtige Bemerkung wurde von allen folgenden Medusologen iguorirt und 

erst jetzt, 50 Jahre später, von mir mit Hülfe von Querschnitten als richtig erwiesen. Ausser jenen beiden älteren 

und drei von mir beobachteten neuen Arten ziehe ich zu dieser Gattung auch die kleine tetranemale Narcomeduse, 

welche Ar. Acassız als Campanella pachyderma beschrieben hat (1865, 1. c.). Allerdings scheint diese Zwerg-Form 

uffallend abzuweichen, dass selbst ihre Stellung in dieser 
von jenen viel grösseren Arten in mehrfacher Beziehung so & 

. 

Ordnung zweifelhaft erscheinen könnte. Allein diese Abweichungen sind so sonderbarer Art, dass sie wohl grössten- 

theils durch Beobachtungsfehler von Ar. Adassız zu erklären sind. Die 6 hier aufgeführten Arten gehören sämmt- 

Hacckel, System der Meduse 43 

een Ayetem dar Terre Jen. Denkschriften I.
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lich der wärmeren Zone der nördlichen Erdhälfte an und zwar 4 dem atlantischen, 2 dem pacifischen Ocean. Die 

Ontogenie ist nicht bekannt. Phylogenetisch betrachtet schliesst sich Aegina unmittelbar an Cumarcha an und ist 

die Stamm-Gattung der Aeginiden. Die normale Vierzahl der Organe zeigt nicht selten individuelle Variationen 

(5 oder 6). Die Ontogenie ist unbekannt. 

364. Species: Aegina rosea, EscuscHoLtz. 

Aegina rosea, EschscHoLrz, 1829; System der Acalephen, p. 115, Taf. X, Fig. 3. 

Species-Diagnose: Schirm scheibenförmig, sehr flach gewölbt. Mund einfach. 8 (—12) 

Genital-Taschen ungleichseitig-viereckig, ihre 4 (—6) interradialen Zwischenräume doppelt so lang als 

die 4 (—6) perradialen. Abstand ihres Aussenrandes vom Schirmrande gering. 4 (—6) Tentakeln 

3mal so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei EscHscHoLTz (l. c.). Derselbe beobachtete 4 Exemplare, 

von denen drei 5 und eins 6 Tentakeln (und doppelt so viel Gonaden) besass. Da auch bei den übrigen Arten 

dieser Gattung fünfzählige und sechszählige Individuen nicht selten neben der gewöhnlichen vierzähligen Form sich 

finden, so ist diese Abweichung von der Grundzahl nur zufällig und ohne specifische Bedeutung. Dagegen ist cha- 

racteristisch für diese Art die Form der Magentaschen, die paarweise die Tentakel-Basen einschliessen. Es erinnert 

diese Bildung an die Lappentaschen von Cunarcha, von welcher Gattung Aegina unmittelbar phylogenetisch abzu- 

leiten ist. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Wurzeln hell rosenroth, Tentakeln citrongelb. 

Grösse: Schirmbreite 20—30 Mm., Schirmhöhe 8—12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Nord-pacifischer Ocean; 384° N. Br, 201° W.L. v. Greenw., EschscHoLtz. 

365. Species: Aegina citrea, EschscnoLtz. 

Aegina citrea, Escuschortz, 1829; System der Acalephen, p. 113, Taf. XI, Fig. 4. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, beinahe doppelt so breit als hoch. Mund ein- 

fach. 8 Genital-Taschen fast quadratisch, durch sehr schmale Intervalle getrennt; ihr Aussenrand durch 

einen Einschnitt zweilappig. Abstand derselben vom Schirmrande kleiner als ihre Länge. 4 Tenta- 

keln 3mal so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei EscascHoLzz (l. c.). Dieselbe ist ganz vortrefflich und bes- 
ser als die meisten folgenden ‚Darstellungen von Narcomedusen bis auf die neueste Zeit. Namentlich ist das Verhal- 
ten der Tentakeln mit ihren Wurzeln und Peronien sehr genau beschrieben. Die Kerbe am Distal-Rande jeder Ma- 
gentasche bereitet die Theilung derselben in zwei Taschen vor und lässt diese Art bereits als Uebergangsform zu 

Aeginopsis erscheinen. 

Farbe: Magen blassgelb, Gonaden dunkgleitrongelb, Tentakeln gelblich braun. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Nord-Paeifischer Ocean; 84° N. Br., 201° W. L. v. Greenw.; Escnscnourz. 

366. Species: Aegina rhodina, HazckeL; nova species. 

Tafel XX, Figur 11—15. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig oder fast halbkugelig, 14 mal bis doppelt so breit 

als hoch. Mund mit konischem Schlundrohr. 8 Genital-Taschen fast quadratisch, durch sehr schmale 

Intervalle getrennt; ihr Aussenrand abgestutzt, nicht zweilappig. Abstand derselben vom Schirmrande 

grösser als ihre Länge. 4 Tentakeln doppelt so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung: Aegina rhodina gehört nebst der vorh 1rö il ergehenden Art zu den grössten und an- 
sehnlichsten Arten dieser Familie. Im Januar 1867 beobachtete ich auf Lanzerote 3 verschiedene Exemplare dersel-
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ben, von denen 2 (von 40 Mm.) vierzählig, eins (von 50 Mm.) fünfzählig war. Der Scheitel des Schirms ist kuppel- 
förmig gewölbt. Die Magendecke springt in die. Magenhöhle vor in Gestalt eines spitzen Kegels, der so hoch und 
breit wie der obere Scheitelkegel ist. Der trichterförmige Mund ragt kaum über diesen „Zungenkegel“ vor. Hör- 
kölbchen (Fig. 14, 15) finden sich 16, nämlich 2 für jede Magentasche. 

Farbe: Magen blassröthlich; Gonaden und Tentakeln rosenroth. 
Grösse: Schirmbreite 40—50 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Januar 1867, Hascker. 

367. Species: Aegina canariensis, HırckeL; nova species. 

. Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig, quadratisch, 3 mal so breit als 

hoch. Mund einfach, nicht gelappt. 8 Genital- Taschen abgerundet, fast sichelförmig, oben concav, 

unten convex, doppelt so breit als hoch; unten dem Schirmrande genähert. 4 Tentakeln 4 mal so 

lang als der Schirm-Radius. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Unter zahlreichen vierzäh- 

ligen Exemplaren dieser Art, die ich lebend beobachtete, befanden sich ein fünfzähliges und zwei sechszählige. Die 
halbmondförmige Gestalt der Gonaden und die langen Tentakeln unterscheiden sie von den übrigen Arten, und na- 
mentlich von der viel grösseren A. rhodina, in deren Gesellschaft sie sich findet. Vielleicht ist sie nur eine Jugend- 
form der’ letzteren, wird aber in diesem Zustande geschlechtsreif! Hörkölbcehen sind ebenfalls 16 vorhanden. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln blass rosenroth. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Januar 1867, Harcxer. 

368. Species: Aegina Eschscholtzii, Harcker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, kegelförmig, fast eben so hoch als breit. Mund 

in ein starkes, konisches Schlundrohr verlängert, das in 4 (—5) grosse Mundlappen gespalten ist. 

8 (—10) Genital- Taschen fast quadratisch, etwas höher als breit, vom Schirmrande durch einen eben 

so breiten Zwischenraum getrennt. 4 (—5) Tentakeln ungefähr so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung: Aegina Eschscholtzii schliesst sich im Ganzen den beiden vorbergehenden Ar- 

ten eng an, unterscheidet sich aber durch kürzere Tentakeln, höher gewölbten Schirm und besonders durch die Bil- 

dung des Mundes, der in 4—5 grosse dreieckige Mundlappen gespalten ist. Wie bei’ A. rhodina springt die Magen- 

decke in Form eines dicken und spitzen konischen Gallert-Zapfens (oder „Zungenkegels“) weit in die Magenhöhle vor. 

3 Exemplare zeigten 4, eins hingegen 5 Tentakeln. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantischer Ocean in der Nähe der Azoren; BrüscEmann. 

369. Species: Aegina pachyderma, Haecxer. 

Campanella pachyderma, AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 52, Fig. 70—75. 

Aeginaria pachyderma, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 336. 

Species-Diagnose: Schirm abgestutzt kegelförmig, 14 mal so breit als hoch. Mund in ein 

eylindrisches Schlundrohr verlängert, ungefähr so lang als der Schirm-Radius. 8 Genital-Taschen huf- 

eisenförmig, dicht gedrängt, kaum das proximale Drittel der Subumbrella einnehmend, ungefähr eben so 

lang als breit. 4 Tentakeln doppelt so lang als der Schirmdurchmesser, eylindrisch, an der Basis in 

einen Ocellar-Bulbus (?) angeschwollen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Ar. AGAssız (1. c.). Vorausgesetzt, dass dieselbe richtig ist, 

weicht diese winzige (kaum 2 Mm. grosse) Aegina mehrfach von den übrigen Arten der Gattung ab. Der Magen ist 

\ 43
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sehr klein und in ein herabhängendes Schlundrohr verlängert. Die 8 hufeisenförmigen Magentaschen umgeben dicht 

gedrängt dessen Basis, sind durch pernemale Gonaden-Bogen verbunden und bilden so einen continuirlichen, ringför- 

mig geschlossenen Geschlechts-Gürtel in der unteren Magenwand. Die Tentakeln sollen hobl (?) und mit zerstreuten 

Nesselknöpfen besetzt sein, wie bei den Codoniden (1), was bei keiner anderen Narcomeduse der Fall ist! Offenbar 

ist aber die Darstellung von Ar. Agassız zum grossen Theil ungenau und unrichtig, wie schon daraus hervorgeht, 

dass er die Peronien und Hörkölbchen gar nicht gesehen hat. Jedenfalls hat er das Verhalten des Schirmran- 

des und der dorsal inserirten Tentakeln ganz unrichtig aufgefasst. Sollte die Art dennoch eine besondere Gattung 

repräsentiren, so würde ich dafür den Namen Aeginaria vorschlagen. Der Name Campanella ist schon 1820 für ein 

Infusorium verbraucht. 
. 

Farbe: Schmutzig gelblich; Exumbrella mit fuchsrothen Flecken; Ocellar-Bulben braunroth. 

Grösse: Schirmbreite 1,5 Mm., Schirmhöhe 1 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nordamerika; Nahant, Boston, Ar. Acassız. 

149. Genus: AEGINELLA, Harcrkeı; novum genus. 

Aeginella, Deminutivum von Aegina. 

Genus-Diagnose: Aeginide mit 4 (perradialen) peronialen Doppel-Canälen, mit 2 gegen- 

ständigen perradialen Tentakeln, und mit 8 (adradialen) internemalen Genital-Taschen. 

Das Genus Aeginella umfasst die dissonemalen Aeginiden und zeigt äusserlich die grösste Aehnlichkeit 

mit der dissonemalen Solmariden-Gattung Solmundella. Die genauere Untersuchung lehrt jedoch, dass die 4 doppel- 

ten Peronial-Canäle und der Ringcanal bei der ersteren offen geblieben, bei der letzteren obliterirt sind. Man kann 

daher die phylogenetische Hypothese aufstellen, dass Solmundella unmittelbar durch Obliteration jener Canäle aus 

Aeginella entstanden ist. Ich konnte nur eine canarische Species dieser Gattung lebend untersuchen. Jedoch ist mit 

Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass auch die molukkanische Charybdea bitentaculata von Quoy und GAIMARD hier- 

her gehört. Freilich ist die Darstellung der letzteren so ungenügend, dass sich danach das maassgebende Verhalten 

der Canäle nicht beurtheilen lässt; vielmehr bleibt die Möglichkeit offen, dass diese Art zu Solmundella gehört. Die 

beiden gegenständigen Tentakeln sind in dieser Gattung sehr hoch oben am Scheitel des konischen Schirms inseritt. 

Da nicht nur von deren Basis 2 Peronial-Canäle (nebst Peronien) zum Ringcanal des Schirmrandes gehen, sondern 

auch 2 andere, mit diesen alternirende Doppel-Canäle (nebst Peronien) ohne Tentakeln vorhanden sind, so ist anzu- 

nehmen, dass die 2 zugehörigen Tentakeln der letzteren verloren gegangen sind, und dass Aeginella durch Rückbil- 

dung von 2 gegenständigen Tentakeln aus Aegina entstanden ist. Hörkölbchen sind 8 vorhanden (eins jeder Magen- 

tasche entsprechend). 

370. Species: Aeginella dissonema, Harcker; nova speeies. 

Tafel XX, Figur 16. 

Aeginopsis dissonema, HAEcKEL, 1876; Atlas, Taf. XX, Fig. 16. 
Campanella dissonema, HAEcKeEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 337. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, mit abgerundetem Scheitel-Autsatz, am Schirm- 

rande am breitesten, etwa 13 mal so breit als hoch. Durchmesser der Schirmmündung doppelt so gross 

als der des Magens. 8 Genitaltaschen fast quadratisch, die obere Hälfte der Subumbrella einnehmend. 

Tentakeln 2—3mal so lang als die Schirmbreite. 

Specielle Beschreibung: Aeginella dissonema zeigt die Peronial-Canäle und den Ringcanal, welche diese 
Gattung von Solmundella unterscheidet, sehr deutlich. Die beiden steifen Arme fand ich bei dem ruhig schwebenden 
Thiere stets hornförmig gekrümmt und so über dem Schirme verschlungen, wie ich es Taf. XX, Fig. 16 nach einem 
frisch gefangenen Thiere abgebildet habe. ” \ 

Farbe: Magen bei auffallendem Licht prächtig smaragdgrün, bei durchfallendem orangegelb. 

Magentaschen rosenroth. Tentakeln in der Distalhälfte goldgelb. 

Grösse: Schirmbreite 4-6 Mm, Schirmhöhe 3—4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Januar 1867, Harckeı. |
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371. Species: Aeginella bitentaculata, Harckeı. 

Charybdea bitentaculata, Quor et Gaımaro, 1833; Voyage de l’Astrolabe, Tom. IV, p. 295, Pl. 25, Fig. 4, 5. 
Aeginopsis bitentaculata, Jom. MÜLLER, 1851; Arch. für Anat. und Physiol. p. 277. 
Campanella capitulum, BLAınvILLe, 1834; Actinologie, p. 286. 
Campanella capitulum, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 169. 
Solmundella bitentaculata, HAEcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 338. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, mit zugespitztem Scheitel-Aufsatz, am Schirm- 

rande am breitesten, etwa 13mal so breit als hoch. Durchmesser der Schirmmündung 3mal so gross 

als der des Magens. 8 Genitaltaschen fast quadratisch, das obere Drittel der Subumbrella einnehmend. 

Tentakeln 2—3mal so lang als die Schirmbreite. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Quor und GamarDp (I. c.). Obgleich dieselbe sehr unvoll- 

ständig ist, so scheint doch daraus hervorzugehen, dass diese Molukken-Species der vorhergehenden canarischen sehr 
nahe steht. Sie scheint sich von ihr dadurch zu unterscheiden, dass der Magen viel kleiner ist und die Gonaden 

kaum das proximale Drittel der Subumbrella einnehmen. 

Farbe: Magen röthlich goldgelb; Tentakeln grün in der Mitte, roth an der Spitze. 

Grösse: Schirmbreite 4—6 Mm., Schirmhöhe 3—4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Molukken-Inseln; Amboina, Quor et Gammarn. 

150. Genus: AEGINETA, Gecensaur (1856) s. r. 

Aiywieng, Aegineta, Zu Aegina gehörig. 

Genus-Diagnose: Aeginide mit 4 (perradialen) peronialen Doppel-Canälen, mit 8 Tentakeln 

(4 perradialen und 4 interradialen) und mit 8 (adradialen) internemalen Genital-Taschen. 

Das Genus Aegineta umfasst in der hier gegebenen Begrenzung octonemale Aeginiden mit 4 Doppel-Canälen 

und 8 Genital- Taschen. GEGENBAUR gründete 1856 (l. c. p. 261) diese Gattung für „Aeginiden, deren Tentakeln 

zwischen den Magensäcken entspringen und mit den letzteren in gleicher Anzahl vorhanden sind“. Er führt nicht 

weniger als 7 Species von Messina auf. Von diesen gehören jedoch 3 zu Cunina (A. rosea, A. prolifera und 

A. globosa); ferner gehört A. flavescens und wohl auch A. paupercula zu Solmoneta, und A. solmaris ist der Typus 

des Genus Solmaris. Mithin bleibt nur eine Species als echte Aeginide in dem oben definirten Begriffe stehen, und 

diese octonemale Aegineta hemisphaerica (— zugleich die einzige mediterrane Species der ganzen Familie —) kann 

allein den Character des Genus determiniren. Dazu kommt jetzt noch eine zweite, neue Art aus dem süd-atlantischen 

Ocean. Alle anderen, bisher als Aegineta beschriebenen Narcomedusen gehören anderen Gattungen an. Aegineta ist 

wahrscheinlich aus der nächstverwandten Aegina dadurch entstanden, dass sich 4 secundäre interradiale Tentakeln in 

der Mitte zwischen den 4 primären perradialen Tentakeln entwickelten. 

372. Species: Aegineta octonema, HacEckEL; NOVA species. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, fast eben so hoch als breit. Mund mit 

kurzem eylindrischen Schlundrohr. 8 Genital- Taschen ungleichseitig-viereckig, die perradialen Seiten 

kürzer als die interradialen. Tentakeln von ungleicher Grösse, die 4 perradialen so lang als der 

Schirm-Radius, die 4 interradialen kaum halb so lang. 

Specielle Beschreibung: Aegineta octonema sieht im Ganzen der Aegina rosea (]. c.). sehr ähnlich. Die 

8 Magentaschen gehören paarweise zu einem perradialen Tentakel (als Homologa der „Lappen-Taschen“ von Qunarcha). 

Der Seitenrand, welcher diesem perradialen Tentakel zugekehrt ist, erscheint bedeutend kürzer, als derjenige, welcher 

dem interradialen Tentakel zugewendet ist. Letztere sind offenbar secundäre Producte. Von den 16 Hörkölbchen 

kommen 2 auf jede Tasche. . 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Atlantischer Ocean; Argentinische Küste, BrücerMmann.
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373. Species: Aegineta hemisphaerica, GEEGENBAUR. 

Aegineta hemisphaerica, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 263. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Mund mit kurzem 

konischen Schlundrohr. 8 Genital- Taschen fast quadratisch. 8 Tentakeln kurz, von gleicher Grösse, 

kaum halb so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung bei GEGENBAUR (l.c.). Unter den 7 von ihr aufgeführten Aegineta-Species ist 

diese die einzige wirkliche Aeginide in dem oben (p. 334) definirten Sinne, und kann allein als Typus dieser Gattung 

beibehalten werden. Ich selbst habe sie ein paar Mal in Messina beobachtet und mich nachträglich an den gut con- 

servirten Spiritus-Exemplaren von der Existenz der 4A Peronial-Canäle zwischen je 2 Taschen-Paaren überzeugt. Wie 

GEGENBAUR richtig angiebt, beträgt die Zahl der Hörkölbchen 16 (auf jede Magentasche 2). Farblos. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Gesensaur, HacckeL. 

XVB. Zweite Subfamilie der Aeginiden: 

ABGINURIDAE, HaccKen. 

Aeginiden mit 8 peronialen Doppel-Oanälen (4 perradialen und 4 interradialen). 

151. Genus: AEGINOPSIS, Branor (1835). 

Aiyıva, Sıyıg = Vom Aussehen der Aegina. 

Genus-Diagnose: Aeginide mit 8 peronialen Doppel-Canälen (4 perradialen und 4 inter- 

radialen), mit 4 perradialen Tentakeln und mit 16 internemalen Genital-Taschen. 

Das Genus Aeginopsis wurde 1835 von BRANDT für die arktische A. Laurentii aufgestellt. Als Unterschied 

von der nächstverwandten Aegina betrachtet derselbe nur „die Gegenwart kleiner Arme“ („Aeginis valde affıne brachio- 

rum praesentia praecipue diversum“, Prodrom. Descript. 1835, p. 22). Allein diese „kleinen Arme“, d. h. Mundlappen, 

sind hier, wie bei den meisten anderen Narcomedusen, von keinem zuverlässigen systematischen Werthe, da sie völlig 

verstreichen können. BRANDT selbst giebt an, dass sie „bei sehr erweiterter Mundöffnung fast ganz schwinden, so 

dass diese dann fast nur ein blosses rundes Loch bildet“ (1838, 1. c. p. 364). Später. (1851) hat JOHANNES MÜLLER 

die von ihm entdeckte Aeginopsis mediterranea zu dieser Gattung gestellt, indem er das Hauptgewicht auf den 

gleichen dorsalen „Ursprung der Tentakeln“ legte. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass diese kleine dissonemale 

Narcomeduse zu der gänzlich verschiedenen Gattung Solmundella, in die Familie der Solmariden gehört. Endlich hat 

GEGENBAUR (1856) die Gattung Aeginopsis folgendermaassen genauer characterisirt: „Körper stumpf kegelförmig, 

Magen mit breiten Taschen. Tentakeln entspringen zwischen und über der Basis zweier Magensäcke und alterniren 

mit mehr als zweien der letzteren“ (Vers. Syst. Med., p. 266). Diese Diagnose muss dahin präcisirt werden, dass 
stets nur 4 Tentakeln und 16 Magentaschen vorhanden sind, je 4 der letzteren mit den ersteren alternirend. Ich 
selbst konnte eine japanische Species untersuchen, welche offenbar der von MERTENS entdeckten Behrings-Art sehr 

nahe steht. Die genauere Untersuchung derselben hat gezeigt, dass sie 8 peroniale Doppel-Canäle besitzt, 4 per- 
radiale, welche zu den Tentakeln gehen, und 4 interradiale in der Mitte zwischen denselben. Schon in der Abbildung 
von MERTENS sind dieselben richtig angegeben. 

374. Species: Aeginopsis Laurentii, Branpr. 

Aeginopsis Laurentüi, Branpr, 1838; Mem. Acad. Petersb., Tome X, p. 363, Taf. VI. 
Aeginopsis horensis, Branpr, 1835; Prodrom. Descript. Anim. Mertens. etc., p. 22. 

| Species-Diagnose: Schirm konisch, ungefähr eben so hoch als breit. Mund mit 4 kurzen 

Lappen. 16 Genitaltaschen viereckig, nach aussen erweitert, ihr Distal-Rand gekerbt oder gelappt. 

Die beiden lateralen Taschen jedes Quadranten fast doppelt so gross als die beiden medialen. 4 Ten- 

takeln doppelt so lang als der Schirm-Durchmesser. | 
Specielle Beschreibung und treffliche Abbildung bei Branpr (l.c.). Danach besteht der Körper. aus
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4 congruenten Quadranten, in deren Median-Ebenen die Tentakeln liegen. Auf jeden Quadranten kommen 4 Taschen, 
2 kleinere mediale und 2 grössere laterale. Der Distalrand derselben ist fein gekerbt. Die 8 Peronial-Canäle sind 
in der Abbildung sehr deutlich angegeben. 

Farbe: Schwach röthlich schimmernd; Magentaschen blassroth. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm.; Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Behrings-Strasse, Lorenz-Bucht, Mertens. 

375. Species: Aeginopsis Mertensii, Hırcxer; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm konisch, ungefähr eben so hoch als breit. Mund einfach, ohne 

Lappen. 16 Genital- Taschen fast quadratisch, ihr Distalrand einfach, nicht gekerbt. ‚Alle Taschen 

nahezu von gleicher Grösse. 4 Tentakeln ungefähr so lang als der Schirm-Durchmesser. 
Specielle Beschreibung: Aeginopsis Mertensii unterscheidet sich von der vorhergehenden, nahe ver- 

wandten Art durch die halb so langen Tentakeln und besonders durch die gleiche Grösse der fast quadratischen 
Magentaschen. Ich konnte nur ein sehr unvollkommen erhaltenes Spiritus-Exemplar untersuchen, an welchem jedoch 
die 16 Hörkölbchen des Schirmrandes und die 8 Peronial-Canäle deutlich zu erkennen waren. Da nur am Ende der 
4 perradialen Peronial-Canäle sich Tentakeln finden, so lässt sich annehmen, dass 4 interradiale Tentakeln bei Aegi- 

nopsis verloren gegangen sind. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Japanisches Meer, GiLDENEISTER. 

152. Genus: AEGINURA, HaecxeL; novum genus. 

Aeginura, Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: Aeginide mit 8 peronialen Doppel-Canälen und 8 Tentakeln (4 per- 

radialen und 4 interradialen) und mit 16 internemalen Genital-Taschen. 

Das Genus Aeginura schliesst sich unmittelbar an das nächstverwandte Aeginopsis an. Man könnte es aus 

diesem dadurch entstanden denken, dass in der Mitte zwischen den 4 perradialen Tentakeln sich nachträglich 4 inter- 

radiale entwickelt haben. Doch lässt sich eher umgekehrt annehmen, dass Aeginopsis aus Aeginura durch Rückbildung 

von 4 interradialen Tentakeln entstanden ist, weil auch bei ersterer bereits die entsprechenden Peronien und Peronial- 

Canäle vorhanden sind. Die einzige untersuchte Art stammt von Australien. 

376. Species: Aeginura myosura, Harcker; NOVA species. 

Tafel XIX, Figur 8, 9. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, doppelt so breit als hoch. Mund quadratisch, 

mit eylindrischem Schlundrohr, halb so lang als der Schirm-Radius. 16 Genital- Taschen fast recht- 

eckig, die beiden medialen jedes Quadranten kleiner als die beiden lateralen. 8 Tentakeln alternirend 

verschieden; die 4 perradialen grösser und höher inserirt als die 4 interradialen; erstere doppelt so 

lang, letztere eben so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung: Aeginura myosura zeigt eben so deutlich, wie die nahe verwandte Aeginopsis 

Laurentii, dass von den 16 Magentaschen je 4 zu einem perradialen Tentakel gehören und durch Gabeltheilung aus 

einem ursprünglichen Paar „Lappentaschen“ entstanden sind. Die 4 interradialen Tentakeln — viel kürzer und 

dünner, auch niedriger inserirt, als die 4 perradialen — sind erst secundär in der Mitte zwischen letzteren entstanden. 

Auf jede Tasche kommt ein Hörkölbchen. 

Grösse: Sehirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Pacifischer Ocean; Küste von Australien, Wesen.
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XV C, Dritte Subfamilie der Aeginiden: 

AEGINODORIDAE, HacckeL. 

Asginiden mit 16 peronialen Doppel-Canälen (4 perradialen, 4 interradialen und 8 adradialen), 

153. Genus: AEGINODISCUS, Harcker; novum genus. 

diyıva, Aegina; Öioxog —= Scheibe. " 

Genus-Diagnose: Aeginide mit 16 peronialen Doppel - Canälen, mit 8 Tentakeln und mit 

32 internemalen Genital-Taschen. 

Das Genus Aeginodiscus ist octonemal und die einfachste unter den 3 Aeginiden-Gattungen, welche 16 pero- 

niale Doppel-Canäle besitzen und die wir desshalb als Aeginodoridae zusammenfassen. Alle Organe sind in doppelter 

Zahl wie bei Aeginopsis vorhanden. Die 8 Canäle, an deren Enden die 8 Tentakeln sitzen, sind als 4 perradiale und 

4 interradiale zu deuten, die anderen 8 Canäle als adradiale. Hörkölbchen finden sich 32, eins für jede Tasche. 

Die einzige beobachtete Art stammt aus dem indischen Ocean. 

377. Species: Aeginodiscus actinodiscus, Harckeı; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 3 mal so breit als hoch. Mund mit 

4 kurzen dreieckigen Mundlappen. 32 viereckige Genital- Taschen, 4 so lang als der Schirm - Radius, 

in 8 Gruppen. In der Mitte der letzteren die 8 Tentakeln, von gleicher Grösse, 3mal so lang als der 

Schirm-Radius. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Die specielle Bildung der 

Magentaschen ist sehr ähnlich wie bei Aeginopsis Laurentu. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 13 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean; Zanzibar, ScuneuAcen. 

154. Genus: AEGINODORUS, Haecker; novum genus. 

Aiyıa, Aegina; dwgov = Geschenk. 

Genus-Diagnose: Aeginide mit 16 peronialen Doppel-Canälen, mit 16 Tentakeln und mit 

32 internemalen Genital-Taschen. 
Das Genus Aeginodorus ist bisher nur durch eine britische Art vertreten, von welcher ALDER eine anschei- 

nend gute Abbildung hinterlassen hat. FORBES, der dieselbe (1848, 1. c. PI.IV) publieirte und sie zu Polyxenia 

stellte, scheint mir in der Deutung derselben nicht glücklich gewesen zu sein. Die 16 internemalen, linearen, hellen 
Streifen, welche er für Ovarien erklärt, halte ich für Gallertleisten zwischen je 2 schmalen Magentaschen. Vergleicht 

man jene Abbildung mit der trefflichen Figur, die Merrens von Aeginopsis Laurentüi gegeben hat, so scheint es mir 
natürlich, erstere von der letzteren durch Dupplication der Theile abzuleiten. Ich betrachte als maassgebend die 

8 langen Tentakeln, von denen 4 (den 4 langen Mundlappen entsprechende) als perradiale, die 4 anderen (in der 
Mitte zwischen diesen) als interradiale zu deuten sind. Zu jedem dieser 8 langen Haupttentakeln gehören (gerade 

wie bei Aeginopsis Laurentis) 4 schmale, in der Figur grau colorirte Magentaschen, von denen die 2 medialen kürzer 

(und am Distal-Rande zweilappig), die 2 lateralen hingegen länger und am Distal-Rande abgestutzt sind. 4 zusam- 

mengehörige Magentaschen bilden demnach einen Octanten, in dessen Mittellinie der Haupttentakel inserirt ist. 

Zwischen je 2 Octanten aber inserirt sich ein sehr kleiner und kurzer Nebententakel. Diese 8 adradialen Neben- 

tentakeln betrachte ich als spätere (tertiäre) Neubildungen. Bei Aeginodorus, wie bei Aegineta, ist anzunehmen, dass 
ursprünglich doppelt so viel Magentaschen als Tentakeln vorhanden waren.
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| 378. Species: Aeginodorus Alderi, Harckeı. 

Polyxenia Alderi, ForBEs, 1848; Monogr. Brit. naked-eyed Medus., p. 32, Pl. IV. Fig. 2. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 3mal so breit als hoch. Mund mit 4 schmalen, 

lanzettförmigen Mundlappen, halb so lang als der Schirm-Radius: 32 schmale keilförmige Genital- 

Taschen, halb so lang als der Schirm-Radius, in 8 Gruppen. 16 Tentakeln ungleich; 8 grössere Ten- 

takeln (4 perradiale und 4 interradiale) halb so lang als der Schirm-Radius, in der Mittellinie der 

Octanten; 8 kleinere (adradiale) Tentakeln viel kürzer, zwischen je 2 Octanten. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei FoRBks (l. c.). Ueber die Deutung derselben vergl. die vor- 

hergehenden Bemerkungen bei der Gattungs-Characteristik. Danach betrachte ich je 4 zusammengehörige Taschen 
als laterale Lappentaschen eines rückgebildeten Radial-Canals (s. oben p. 305, 336); zugleich glaube ich annehmen zu 
dürfen, dass vom Ringcanale des Schirmrandes zu jedem der 16 Tentakeln ein doppelter Peronial-Canal geht. 

Farbe: Tentakeln und Spitzen der Mundlappen rosenroth. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 16 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Britische Küsten; Devonshire, 1846, ‚Auer. 

155. Genus: AEGINORHODUS, Harcker; novum genus. 

Aiywa = Aegina; 60dov = Rose. 

Genus-Diagnose: Aeginide mit 16 peronialen Doppel-Canälen, mit 32 Tentakeln und mit 

32 internemalen Genital-Taschen. | 

Das Genus Aeginorhodus stellt unter den bis jetzt bekannten Aeginiden die höchste und vollkommenste 

Entwickelungs-Form dar. Auf jeden der 16 doppelten: Peronial-Canäle kommen 2 Magentaschen und 2 Tentakeln. 

Von den 16 Canälen und den 16 längeren, ihnen entsprechenden Tentakeln sind 4 als perradiale, 4 als interradiale 

und 8 als adradiale zu deuten. Die 16 kürzeren, mit ihnen alternirenden Tentakeln sind später hinzugekommene 

Bildungen, unten am Schirmrande inserirt, ohne Peronien und ohne Doppel-Canäle. Die 32 Genital-Taschen alterniren 

mit den 32 Tentakeln und zerfallen in 8 Gruppen (4 perradiale und 4 interradiale). Die beiden medialen Taschen 

jeder Gruppe sind kleiner als die beiden lateralen. Die einzige beobachtete Art ist eine Tiefsee-Meduse von der 

argentinischen Küste. 

379. Species: Aeginorhodus rosarius, HasckeL; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 3 mal so breit als hoch. Mund mit 

4 schmalen dreieckigen Mundlappen, halb so lang als der Schirm-Radius. 32 schmale Genital-Taschen, 

halb so lang als der Schirm-Radius, in 8 Gruppen. 32 Tentakeln von ungleicher Grösse: die 8 grössten 

(4 perradiale und 4 interradiale) so lang als der Schirm-Radius, in der Mittellinie der Oetanten; 8 klei- 

nere (adradiale) halb so lang, zwischen je 2 Octanten; und 16 kleinste (in der Mitte zwischen ersteren 

und letzteren) kaum 4 so lang. . 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Challenger - Expedition“. Im 

Habitus schliesst sich diese Art zunächst an ‚Aeginodorus Alderi an. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 16 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Atlantischer Ocean; Argentinische Küste, unweit Buenos-Ayres, in 600 Faden 

Tiefe; Challenger-Expedition, Station 320; Wwvirıe Tuonson. 
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Sechzehnte Medusen-Familie: 

(Vierte Familie der Narcomedusen ) 

SOLMARIDAE, Haeckel (1877). 

Tafel XIX, Figur 10—12; Tafel XX, Figur 7—10. 

Familien-Character: Narcomedusen ohne Ringeanal und ohne Peronial-Canäle; bald ohne 

Radial-Canäle, bald mit modifieirten Radial-Canälen (pernemalen oder internemalen Magentaschen); 

ohne Otoporpen oder Hörspangen an der Basis der Hörkölbchen. 

Die Familie der Solmariden, die letzte und abweichendste unter allen Craspedoten-Familien, gründe ich 

hier für diejenigen Narcomedusen, welche keinen Ringcanal besitzen. Das ganze Gastrocanal-System wird 

hier entweder nur durch den centralen einfachen Magen mit Mundöffnung dargestellt; oder es gesellen sich zu diesem 

noch radiale Genital-Taschen oder „sexuelle Magentaschen“, welche jedoch in den verschiedenen Gattungen eine ganz 

verschiedene morphologische Bedeutung haben. Ausserdem fehlen allen Solmariden (— ebenso wie allen Aeginiden —) 

die Hörspangen oder Otoporpen, welche die Cunanthiden und Peganthiden auszeichnen. 

Da man früher bei allen Narcomedusen die Abwesenheit von Radial-Canälen und Ringcanal annahm, so ent- 

spricht die Familie der Solmariden eigentlich dem früheren Begriffe der Aeginiden (im weiteren Sinne!). Seitdem ich 

jedoch (1865) bei den Cunanthiden und dann bei den eigentlichen Aeginiden jene Canäle nachgewiesen habe, ist die 

Zahl der hierher gehörigen Medusen sehr zusammengeschrumpft. Abgesehen von einigen älteren Figuren, die nicht 
mit voller Sicherheit hierher gezogen werden können, gab die ersten guten Abbildungen echter Solmariden 1827 
MERTENS; sie wurden von BrAnpr (1838) als Aeguorea rhodoloma und Polyzenia flavibrachia beschrieben. Diesen 
folgte dann 1851 die kleine, von JOHANNES MÜLLER entdeckte Aeginopsis (— Solmundella) mediterranea und 1856 
eine Anzahl mediterraner Solmariden, welche GEGENBAUR als COunina albescens, Aegineta solmaris und A. flavescens 

beschrieb. Da wir die Bezeichnung Aegineta für die echte, octonemale Aeginiden-Gattung beibehalten haben, deren 
Typus A. hemisphaerica von GEGENBAUR ist, so müssen wir für jene falschen Aegineten einen neuen Gattungs-Namen 
haben. Ich wähle dafür die characteristische, von GEGENBAUR nur für eine Species gebrauchte Bezeichnung Solmaris, 
da sie einerseits den Habitus dieser zierlichen Strahlensonnen gut ausdrückt, und da andererseits diese und andere 
Narcomedusen bei den Fischern in Süd-Italien (Neapel, Messina etc.) allgemein unter dem Namen Sole di mare 

(„Meeres-Sonnen“) bekannt sind. Die Untersuchung einer grösseren Anzahl neuer Arten hat mich in den Stand gesetzt, 
den Formenkreis dieser Gruppe beträchtlich zu erweitern und ihre Organisation näher aufzuklären. Ich bin dabei zu 
der Ueberzeugung gelangt, dass wir es hier überall mit rückgebildeten Narcomedusen zu thun haben, die 
phylogenetisch durch Degeneration, und zwar durch Obliteration des peripherischen Gastrocanal-Systems aus höheren 
Narcomedusen hervorgegangen sind. Diese Anschauung hat kürzlich eine gewichtige Begründung dadurch erfahren, 
dass Herrwig bei Solmissus albescens (seiner Cunina solmaris) und bei Solmundella mediterranea entodermale Zellen- 
stränge nachgewiesen hat, welche nur als Reste von den Wänden obliterirter Radial- und Ringcanäle gedeutet werden 
können (Nervensystem der Medusen etc., 1378, p. 16; Taf. II, Fig. 2, 11, 12). 

Der Schirm der Solmariden ist meistens ganz flach, scheibenförmig oder linsenförmig, selten höher gewölbt, 
halbkugelig oder fast konisch. Die Grenze der centralen Schirmlinse und des peripheren Schirmkragens wird durch 
die horizontale Kreislinie der Tentakel-Insertions- Punkte bestimmt und ist meistens durch eine entsprechende Ring- 

falte bezeichnet. Die gallertige Schirmlinse hat bei der Mehrzahl der Solmariden genau die Form einer bicon- 
vexen Linse; seltener ist sie planconvex, bisweilen fast halbkugelig, und noch seltener concav-convex. In der Mitte 

ihrer oberen Fläche springt bisweilen ein warzenförmiger Gallerthügel vor. Entsprechend ragt bisweilen aus der Mitte 
Ohorie der Linse I a a zapfen ” nr Magenhöhle hinein. Der Schirmkragen umgiebt die Peri- 
aa a 8 ep en Kragens, dessen unterer Rand — der eigentliche Schirmrand _ 

g eingeschnitten ıst. Daher ommt es, dass die Kragenlappen, welche durch die Peronien von 
einander getrennt werden, hier meistens fast rechteckig, oft beinahe quadratisch sind (Taf. XIX, Fig. 11; Taf. X, 
Fr A een oder ueniemepangen, Weiche von der Basis der Tentakeln zu den schwachen Einkerbungen des 
achtern zwar oft gesehen u Falun se I o onen eingesenkt liegen, sind von den früheren Beob- 

laufen sollten. Bei der Mehrzahl der Solmariden s anuie” ge alten worden, die vom Magen zum Ringcanal herab 
a pringen die dünnen Gallert-Lappen des Schirmkragens zwischen
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je 2 Peronial-Furchen gewölbt vor, und da unten der Rand nur schwach eingekerbt ist, so erhält der Schirmkragen 
die characteristische Form eines Kranzes von rechteckigen Tafeln (Taf. XX, Fig. 7). 

Die Exumbrella zeigt ausser der horizontalen Ringfurche zwischen Linse und Kragen, sowie den verticalen 

Radial-Furchen der Peronien, sonst nichts Besonderes; jedoch ist sie bisweilen am Proximal-Ende der Peronien, wo 
sich die Tentakeln in die Schirm-Gallerte einpflanzen, mit förmlichen Grübchen versehen, in deren konischem Hohl- 
raum die Tentakel-Basen sich frei bewegen können. Die Subumbrella bildet einen ununterbrochenen schmalen 
Muskelring, welcher die ganze Innenfläche des Schirmkragens auskleidet. Die Muskulatur derselben ist schwach ent- 

wickelt, ebenso wie das Velum meistens schmal und von geringer Dicke ist. Daher sind auch die Bewegungen der 
Solmariden sehr unbedeutend; ‚oft schweben sie lange Zeit regungslos im Meere, mit flach ausgebreitetem Tentakel- 
Kranze. Bald hängt das Velum schlaff gefaltet herab (Taf. XX, Fig. 16); bald ist es stark zusammengezogen und 

straff horizontal ausgespannt (Fig. 7, 8). Es scheint, dass die Schwimm-Bewegungen der Solmariden oft mehr durch 
Rudern, d.h. durch Heben und Senken des Tentakel-Kranzes, als durch die gewöhnlichen Contractionen des Velum 
und der Subumbrella ausgeführt werden. 

Das Gastrocanal-System der Solmariden ist von demjenigen aller anderen Craspedoten durch seine höchst 

einfache Beschaffenheit verschieden, und zwar vor Allem durch den gänzlichen Mangel des Ringeanals. An 

seiner Stelle befindet sich oberhalb des Nessel- und Nerven-Ringes am Schirmrande ein dünner, zuerst von HERTwIG 
(1878) nachgewiesener Zellenstrang, der als rudimentäres Organ von besonderer morphologischer Bedeutung ist. 
Denn er lässt sich nur als Rest vom Entoderm des Ringcanals deuten und beweist, dass dieser wichtige, allen übrigen 
Craspedoten zukommende Canal auch in dieser Familie nicht ursprünglich fehlt, sondern erst secundär durch Obli- 
teration verloren gegangen ist. Auch der Magen und Mund ist von höchst einfacher Beschaffenheit. Die 

Magenhöhle ist eine ganz flache und niedrige Tasche, die Mundöffnung ein einfaches Loch in der Mitte ihrer unteren 
Wand, selten ist sie schwach vierlippig (Taf. XIX, Fig. 12; Taf. XX, Fig. 8). Der peripherische Theil des Gastrocanal- 
Systems zeigt in den 3 Subfamilien der Solmariden nicht unwesentliche Verschiedenheiten, welche auf einen getrennten 

Ursprung derselben aus verschiedenen anderen Narcomedusen-Familien schliessen lassen. 
Die Subfamilie der Solmissiden (Solmissus) ist characterisirt durch eine Anzahl von blinden pernemalen 

Magentaschen, welche im Kranze die Peripherie der Magenhöhle umgeben. Sie sind kurz und breit, bald mehr 

quadratisch oder rechteckig, bald mehr fünfeckig oder eiförmig. Ihre Zahl entspricht stets derjenigen der Tentakeln, 

welche in dem Mittelpunkte ihres Distalrandes inserirt sind. Sie verhalten sich demnach ganz gleich den pernemalen 

Magentaschen der Cunanthiden, die wir oben als verbreiterte Radial- Canäle gedeutet haben. Da ausserdem von 

ihrem blinden Ende an der Tentakel-Insertion ein entodermaler Zellenstrang beiderseits des Peronium zum Schirm- 

rande läuft, welcher als Rest eines verödeten Peronial-Canals zu deuten ist, so ist wohl nicht zu zweifeln, dass die 

Solmissiden den Cunanthiden nächst verwandt und aus diesen durch Rückbildung entstanden sind, durch Obliteration 

des Ringcanals und der Peronial-Canäle, und durch Verlust der Hörspangen. 

Die Subfamilie der Solmundinen (Solmundus, Solmundella) zeichnet sich aus durch internemale Magen- 

taschen, welche ganz denjenigen der Aeginiden entsprechen, und demnach den „Lappentaschen yon Cunarcha 

etc. homolog sind (s. oben p. 304, 312). Da auch hier Rudimente von verödeten Spangen - Canälen existiren, welche 

von der Tentakel-Insertion zum obliterirten Ringcanal hinabziehen, so sind die Solmundinen phylogenetisch als rück- 

gebildete Aeginiden zu betrachten, durch Obliteration jener Canäle aus letzteren entstanden. Sogar die einzelnen. 

Gattungen beider Gruppen entsprechen sich. Der tetranemale Solmundus ist eine degenerirte Aegina, die dissonemale 

Solmundella hingegen eine rückgebildete Aeginella. Beide Solmundinen - Gattungen haben acht internemale Magen- 

taschen, welche paarweise zu 4 Peronial-Canälen gehören, ebenso wie bei den entsprechenden beiden Aeginiden-Genera. 

"Die Subfamilie der Solmonetiden endlich (Solmoneia, Bolmaris) hat weder pernemale, noch internemale 

Magentaschen; auch die letzten Reste der ursprünglichen Radial-Canäle sind hier verschwunden, wie bei den Kegan- 

thiden. Allerdings .besitzt Solmoneta einen Kranz von internemalen Geschlechts- Säckchen es um a lagen 

herum. Diese sind aber nicht homolog den „internemalen Magentaschen der ne w che in ” u um- 

brella liegen, sondern sie sind als -selbständige Magen -Divertikel,, gleich den Loppen- I 2 Salon eat i on 

zu deuten. Bei Solmaris, der einfachsten unter allen Craspedoten, bildet der ganz hen “ e, eu r 0 1er po y 

gonale Magen überhaupt keinerlei Aussackungen oder Taschen. Als letztes Lenod enee! pornemale Taschen sin 

nur bei einigen Solmaris-Arten dreieckige Zipfel zu deuten, welche von der Magen- nr In a v u Basis gelon. 

Die Gonaden zeigen dem entsprechend bei den 3 Subfamilien der Solmari a e one verschi 

der Bildung. Bei den Solmissiden sind die pernemalen Magentaschen, bei den s° m men ie mem en 

Magentaschen und bei den Solmonetiden endlich die untere Magenwand sont “ \ in ae Sosun „erod iu ion. 

Es entspricht mithin auch in dieser Beziehung die erste Subfamilie den Cunanthi ie no Mn e on nnd 

ie dri j den Solmonetiden zeigt Solmaris einen ganz einfachen ring örmigen Geschlechts 

die dritte den Peganthiden. Unter : iv. 12: Taf. XX, Fig. 8). Bei Solmoneta hingegen bildet der 

a rn wen ER a anz Se ehrennten Genital-Säckchen, welche in die Höhle der Schirm- 
Magen internemale Divertikel oder einen | nen) gehalten werden könnten. 

lappcn hineinwachsen und für internemale Magentaschen (gleich denen der Solmundinen) g ini
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Die genauere Untersuchung lehrt jedoch, dass sie vielmehr den Lappen-Gonaden zu vergleichen sind, welche bei 

Pegantha sich finden, und dass sie nur abgeschnürte Aussackungen oder Lappen des gastralen Genital-Gürtels sind 

(Taf. XIX, Fig. 11). 

Die Tentakeln zeigen bei den Solmariden dieselben Verhältnisse der Structur und Insertion, wie bei den 

übrigen Narcomedusen (vergl. oben p. 308). Die dorsale Insertion findet sich meistens hoch oben auf der Exumbral- 

Fläche; daher ist der Schirmkragen sehr breit und die Peronien sind von beträchtlicher Länge (Taf. XIX, Fig. 7, 8; 

Taf. XX, Fig. 10, 11). Die konische Tentakel- Wurzel ist gewöhnlich kurz und liegt der Peripherie der umbralen 

oder oberen Magenwand auf, centripetal gegen deren Mittelpunkt gerichtet (Taf. XIX, Fig. 11,12; Taf. XX, Fig. 7, 8). 

Selten ist sie hakenförmig umgebogen und centrifugal gerichtet (Taf. XIX, Fig. 10). Der freie Fadentheil des Ten- 

takels ist meistens lang und dünn, länger als der Schirmdurchmesser. Das ruhig im Wasser schwebende Thier trägt 

gewöhnlich die Tentakeln steif aufwärts gerichtet und Sförmig gekrümmt, so dass der Tentakel-Kranz der „Feder- 

krone der Indianer“ gleicht. Schon die ältesten Abbildungen von MERTENS zeigen dies characteristische Verhalten 

sehr gut (bei Solmoneta flavibrachia und Solmaris rhodoloma). Die schwimmenden Solmariden heben und senken im 

Takte langsam und gleichmässig diese Tentakel-Krone, wie einen Kranz von Rudern. Die Peronien oder Schirm- 

spangen, welche von der Tentakel-Insertion zum Schirmrande hinabziehen, treten in dem glashellen Schirmkragen 

deutlich hervor und sind daher schon von den älteren Beobachtern gesehen, aber für „schmale Radial-Canäle“ gehalten 

worden. — Die Zahl der Tentakeln beträgt bei den Solmissiden und Solmonetiden, welche sämmtlich polynemal 

sind, zwischen 9 und 32, meistens 11—19. Von den beiden Solmundinen-Gattungen, die bisher beobachtet wurden, 

a Dolmumdus 4 perradiale Tentakeln, Solmundella hingegen nur 2 gegenständige, inden: die anderen beiden ausge- 

allen sind. 
Die Hörkölbehen sind bei allen Solmariden verhältnissmässig klein, ohne Hörspangen oder Otoporpen, und 

gleichen in dieser Beziehung denjenigen der Aeginiden. Ihre Zahl ist sehr verschieden. Die beobachtete Minimal- 

Zahl beträgt 8; diese 8 Hörkölbchen finden sich bei den Solmundinen (sowohl bei Solmundus als bei Solmundella) 

und sie liegen hier adradial, in den Meridianen, welche durch die Mitte der 8 Magentaschen gehen. Alle übrigen 
Solmariden haben zahlreiche Hörkölbchen, indem mindestens eines auf jeden Kragenlappen kommt, gewöhnlich aber 
mehrere (3—5—7, selten mehr). Die kleinen Hörkölbchen der Solmundinen gleichen im Ganzen denjenigen der 
nächstverwandten Aeginiden. Hingegen weichen die Hörkölbchen der Solmissiden und Solmonetiden mehrfach davon 
ab und zeigen eigenthümliche Verhältnisse der Form und Structur, welche neuerdings von HerrwıG bei Solmissus 
albescens (= Cunina solmaris) sehr ausführlich und sorgfältig dargestellt worden sind (Nervensystem der Medusen 
1878, p. 34, Taf. I, Fig. 9, 10). Das dem Schirmrande aufsitzende Hörpolster verwandelt sich hier in eine ansehnliche 

becherförmige Hörpapille, welche mit langen Hörhaaren dicht besetzt ist. Aus dem concaven Grunde dieses Hör- 

bechers erhebt sich das kolbenförmige Hörkölbchen, welches gewöhnlich nur einen einzigen Otolithen umschliesst 

(selten neben einem grossen noch einige kleinere Otolithen).. Während bei den übrigen Narcomedusen der Otolith 
stets krystallinisch ist, erscheint er hingegen bei den Solmariden fast immer kugelig und bildet in den meist 

Fällen eine sphärische, deutlich concentrisch geschichtete Concretion. Meistens zeichnet sich diese durch eibe 
orange, rothe oder braune Färbung aus. Es gleicht mithin der Otolith der Solmariden vielmehr demjeni nd r 
Trachomedusen (— insbesondere Trachynemiden —) als dem der übrigen Narcomedusen. N 

Die Färbung der Solmariden ist wenig auffallend. Meistens ist ö 
Bei anderen Arten tritt gelbliche oder röthliche Färbung auf, und diese beschränkt ich a a a Ges echte 
Organe m ae Tentakeln. Insbesondere sind die Spitzen der Tentakeln oft intensiver gefärbt ee 

ie Grösse der Solmariden ist durchschnittlich gering. Bei der Mehrzahl beträgt der Schirmdurchmesser 
ın A aa one Riesen erreichen eine Grösse von 40—50 Mm. und darüber. Es giebt aber auch einige Zwerge 

Die Ontogenie der Solmariden ist grösstentheils unbekannt. Di üeli itthei 
JOHANNES MÜLLER von seiner Aeginopsis mediterranea (= Bolmundehia), En Ver alchen Ai menden nn loan 
dissonemalen Solmundine und schloss daraus auf eine directe Entstehung derselben a 1 Ei der Mutter ne Generationswechsel (U \ 1 ara > us dem Ei der Mutter, ohne 

| (Ueber eine eigenthümliche Meduse des Mittelmeeres und ihren Jugend d; ü 
und Physiol., 1851, p. 272, Taf. XI). Diese Vermuthung wurde sodann 22 Jahre Ater one durch 
directe Beobachtung bestätigt. Derselbe beobachtete zugleich die nämlich ogonese VE I iche H 
(Solmaris flavescens), die er als Polyzenia 1 ibt (Zei dr wien Ze Ba Dei einer Solmonedide , Is Poly eucostyla beschreibt (Zeitschr. für wiss. Zool., B 
IV). Aus dem befruchteten Ei dieser Solmari inä Be a. 2, D. 22, Taf. IIT und ' m b olmariden entsteht durch inäquale Furchung eine Amphi 
sich sodann in eine zweiarmige flimmernde Larve verwandelt. Di di „Pngastrui, nee eine tetranemale (Solmumdus) Larve ( ıese dissonemale (Solmundella-) Larve geht über in 

tran | . c. Taf. II, Fig. 11, 12). Sehr bemerkenswerth i i i 
Uebereinstimmung mit Cunantha und mit der Petasus-L ve “ diese Larve duch Ir radiale Hörkölbehen in der Mitte zwischen den 4 $ are der Trachomedusen, indem hier wie dort 4 inter- 

en & pernemalen Tentakeln sich entwickeln. Aus dieser Petasus-Larve 
eht durch Metamorphose die spätere Solmaris- Form h v je bed Id tität d P und 

g J > er vor. D eu UnNgSVOo e enti ä er etasus 
Cunantha-Larven beweist die Stammverwandtschaft aller Trach linen (vergl pP 383 219) " ' . y - P: ) .
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\ Geographische Verbreitung der Solmariden. Von den 21 nachstehend beschriebenen Species dieser 
Familie gehören 13 dem mediterran-atlantischen, 8 dem indo-pacifischen Gebiete an. Davon besitzt das Mittelmeer 
allein den dritten Theil, 7 Arten, der atlantische Ocean 6 Arten (4 der nördliche, 2 der südliche Theil). Im paci- 
fischen Ocean finden sich 6 Species (2 im nördlichen, 4 im südlichen Theil); 1 Art kommt auf den indischen Ocean 
und 1 auf das rothe Meer. 

XVI. Analytische Tabelle zur Bestimmung der Genera der Solmaridae. 
(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  
I. Subfamilie: 

. Solmissidae. | Zahlreiche (9—32) Tentakeln am Ende von 1. Solmissus* 
Solmariden mit pernemalen Magentaschen; am Ende eben so vielen Magentaschen. « BOLMIRSUS 

jeder Magentasche ein Tentakel. 
\ 

  
II. Subfamilie: [4 perradiale Tentakeln und 8 adradiale * 

Solmundinae, Magentaschen. 2. Solmundus 

Solmariden mit internemalen Magentaschen; Tentakeln | 2 gegenständige perradiale Tentakeln und 3. Solmundella* 
alternirend mit je 2—4 Magentaschen. | 8 adradiale Magentaschen. . bormundelta 
  7 

[ Zahlreiche (9— 32) Tentakeln und eben so 
III Subfamilie: viele damit alternirende Lappen. Ge- 
Solmonetidae schlechtsgürtel in viele Säckchen zer- 

' fallen (eines in jeder Lappenhöhle). 

Zahlreiche (9 — 32) Tentakeln und eben so 
viele damit alternirende Lappen. Go- 
nade ein einfacher Geschlechtsgürtel in 
der unteren Magenwand. 

4. Solmoneta* 

Solmariden ohne Magentaschen in der Subumbrella, | 
bisweilen mit einem Kranze von Gonaden in den 

Lappenhöhlen. 5. Solmaris*     
XVI A. Erste Subfamilie der Solmariden: 

SOLMISSIDAE, Hazckeı. 

Solmariden mit pernemalen Magentaschen in der Subumbrella (ein Tentakel am Distal-Ende jeder radialen 
Magentasche). 

156. Genus: SOLMISSUS, Harcker; novum genus. 

ZoAuu00os, Name eines Berges bei Ephesus. 

Genus-Diagnose: Solmaride mit zahlreichen (9— 32) radialen Magentaschen und mit eben 

so vielen Tentakeln, welche an deren blindem Ende entspringen. 

Das Genus Solmissus vertritt bisher allein die Subfamilie der Solmissiden und unterscheidet sich von den 

anderen Gattungen der Solmariden -Familie auffallend und wesentlich durch den Besitz zahlreicher pern emaler 

Radial-Taschen des Magens; aus der Mitte des distalen Endes jeder Tasche entspringt ein Tentakel. Die Taschen 

sind demnach als echte verbreiterte Radial-Canäle zu deuten, wie bei Cumina. In der That betrachten wir Solmissus 

als eine theilweise rückgebildete Cunina, deren Feston - Canal obliterirt uud deren Hörspangen verschwunden sind. 

Beiderseits der Peronien, welche die Kragenlappen trennen und die dorsale Tentakel - Insertion mit dem Sehirmrande 

in Verbindung erhalten, findet sich ein dünner entodermaler Zellenstrang, der letzte Rest de obliterirten Peronial- 

Canäle. Am Schirmrande selbst sind letztere durch einen ringförmigen Entoderm - Zellenstrang verbunden, den Rest 

des verödeten Ringeanals. Die Zahl der Tentakeln und der pernemalen Magentaschen, a an en 

lappen beträgt bei $. ephesius 12, bei S. albescens 16, bei $. Faberi 24 und bei S. Bleeküi 32. Erstere beiden Species 

sind mediterran, letztere beiden süd-atlantisch. Die Ontogenie ist nicht bekannt.



350 oRrDo: NARCOMEDUSAE. ramıLıa: SOLMARIDAE. 

380. Species: Solmissus ephesius, HarcxeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm linsenförmig, biconvex, doppelt so breit als hoch. Am Schirm- 

kragen 12 Iappen, keilförmig, etwas länger als breit, und halb so lang als die Schirmhöhe. 12 per- 

nemale Magentaschen fünfeckig, nach aussen verbreitert, etwas länger als breit. 12 Tentakeln 3 mal 

so lang als der Schirm-Radius. 84 Hörkölbchen (7 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Das einzige beobachtete 

Exemplar zeigte die obigen Zahlen-Verhältnisse, durch welche sich diese Art ebenso wie durch die fünfeckigen Magen- 

taschen und die dicke Gallert-Linse des Schirms von den folgenden Arten unterscheidet. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Küste von Klein-Asien; Scalanova, Bucht von Ephesus, Hakckeı. 

381. Species: Solmissus albescens, Harcker. 

Cunina albescens, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 260, Taf. X, Fig. 3, 4 

Cunina moneta, LEUCKART, 1856; Arch. für Naturg., 22. Jahrg., p. 36, Taf. I, Fig. 13; Taf. II, Fig. 12. 

Cunina solmaris, Herrwıg, 1878; Nervensystem der Medus. etc., p. 19 etc.; Taf. I, Fig. 7—10, Taf. X, Fig. 6. 

Solmissus moneta, HAEcKEL, 1877; Prodrom. Syst. Med. Nr. 347. 

? Foveolia lineolata, P£ron et Lesurur, 1809; Tableau etc., p. 340, Nr. 40. 

Species-Diagnose: Schirm linsenförmig, biconvex, 4mal so breit als hoch. Am Schirm- 

kragen 14—16 Lappen, fast quadratisch, halb so lang als die Schirmhöhe. 14—16 pernemale Magen- 

taschen fast quadratisch, etwas breiter als lang, die Gonaden enthaltend. 14—16 Tentakeln ungefähr 

doppelt so lang als der Schirm-Radius. 70—90 Hörkölbehen (5—6 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR und LEUCKART (l. c.). Da des Ersteren Beob- 
achtungen 2 Jahre früher fallen, hat sein Name den Vorzug der Priorität. Eine sehr genaue Darstellung des feineren 
Baues dieser Solmissus-Art, und namentlich ihrer Hörkölbchen, haben kürzlich die Gebrüder Hertwie in ihrer aus- 

gezeichneten Monographie des Nervensystems der Medusen ete. gegeben (1878, l.c.). Sie haben dieselbe jedoch als 
Cunina solmaris bezeichnet, indem sie diese Art irrthümlich für identisch mit Aegineta solmaris von GEGENBAUR hielten. 

Farbe: Magen, Magentaschen nnd Distal-Hälften der Tentakeln trübe weisslich. 

Grösse: Schirmbreite 25—30 Mm., Schirmhöhe 6—7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Gesensaun, Hertwic; Nizza, Leuckart, Haeckeı. 

382. Species: Solmissus Faberi, HasckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm linsenförmig, biconvex, 3 mal so breit als hoch. Am Schirm- 

kragen 24 Lappen, rechteckig, etwas breiter als lang, kaum 4 so lang als die Schirmhöhe: 24 per- 

nemale Magentaschen abgestutzt herzförmig, nach aussen verbreitert, etwas breiter als lang, die Gonaden 

enthaltend. 24 Tentakeln kurz, kaum so lang als der Schirm-Radius. 72 Hörkölbchen (3 an jedem 

Lappen). 

Specielle Beschreibung: Solmissus Faberi unterscheidet sich von den anderen Arten der Gattung haupt- 

sächlich durch die herzförmige Gestalt der 24 Magentaschen, welche nach aussen verbreitert und in der Mitte des 
Distalrandes durch das Peronium und die Tentakel-Insertion eingeschnitten sind, so dass beiderseits derselben eine 
blinde Bucht vorspringt, gleich den „Lappentaschen“ von Cunissa etc. Ich benenne diese Art zu Ehren des Dr. CARL 
een, der auf seiner Weltumsegelung eine Anzahl neuer Medusen sammelte und diese mir zu überlassen die 

üte hatte. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 7 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Südwestlicher Theil des atlantischen Oceans; 320 S. Br, 26° W.L,, Faser.
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383. Species: Solmissus Bleekii, Haccker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm linsenförmig, bieonvex, Amal so breit als hoch. Am Schirm- 

kragen 32 Lappen, rechteckig, doppelt so lang als breit, etwa halb so lang als die Schirmhöhe. 

32 pernemale Magentaschen fast von derselben Form wie die Lappen, etwas kleiner. 32 Tentakeln 

kurz, kaum halb so lang als der Schirm-Radius. 32 Hörkölbchen, eines an jedem Lappen. 
Specielle Beschreibung: Solmissus Bleekii konnte ich in einem gut erhaltenen Spiritus - Exemplare 

untersuchen, welches ich (— gleich mehreren anderen neuen süd-afrikanischen Medusen —) der Güte meines ver- 
storbenen Vetters, Dr. WıLmeLm BLEEK in der Capstadt, verdanke. Ich benenne diese schöne süd-afrikanische Species 
zu Ehren dieses ausgezeichneten vergleichenden Linguisten, welcher sich um die Erforschung der süd-afrikanischen 
Sprachen so hohe Verdienste erworben hat. Im Habitus hat diese Art sehr viel Aehnlichkeit mit Solmarium flavi- 
brachium. Von den anderen Arten der Gattung unterscheidet sie sich leicht durch die Zahl und die rechteckige Form 
der schmalen und langen Magentaschen. Jeder Lappen trägt nur ein Hörkölbchen. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Süd-Afrika, Wıruers Breex. 

XVI B. Zweite Subfamilie der Solmariden: 

SOLMUNDINAE, Haccker. 
Solmariden mit internemalen Magentaschen in der Subumbrella (jeder Tentakel alternirend mit je 2 oder 

4 Magentaschen). 

157. Genus: SOLMUNDUS, Harcker; novum genus. 

Sol = Sonne; mundus — klar. 

Genus-Diagnose: Solmaride mit 4 perradialen Tentakeln und mit 8 adradialen Magentaschen. 

Das Genus Solmundus wiederholt in dieser Familie die typische Bildung der tetranemalen Aegina und ist 

von dieser nur durch den Mangel des Ringcanals (und der Peronial-Canäle) verschieden. Es steht daher Nichts im 

Wege, wenn man sich Solmundus phylogenetisch durch Obliteration jener Canäle aus Aegina entstanden denkt. Wie 

bei Aegina, so sind auch bei Solmundus (und bei der nächstverwandten Solmundellae) die 8 adradialen Magentaschen, 

welche zwischen den 4 Peronien liegen, homolog den 8 ursprünglichen „Lappentaschen“ von Cunarcha (s. oben 

p. 315). Jeder Magentasche entspricht ein Hörkölbchen. Der Schirmrand ist an 4 Punkten eingekerbt, und von 

diesen 4 Einschnitten ziehen 4 lange und schmale perradiale Peronien in der Exumbrella aufwärts zur Basis der hoch 

oben inserirten Tentakeln. Die einzige Solmundus-Species ist canarisch, ihre Ontogenie nicht bekannt. 

384. Species: Solmundus tetralinus, HarckeL; nova species. 

Tafel XIX, Figur 10. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, fast eben so hoch als breit. Mund einfach. 

8 Magentaschen fast quadratisch, in der oberen Hälfte der Subumbrella, ihr Distalrand abgerundet. 

4 perradiale Tentakeln doppelt so lang als die Schirmbreite. 8 adradiale Hörkölbehen, entsprechend 

den 8 Magentaschen. . a: 1: 
Specielle Beschreibung: Solmundus tetralinus, bis jetzt die einzige tetranemale Species in der Familie 

der Solmariden, steht in der gesammten Körperform und Structur der gewöhnlichen Solmundella mediterranea sehr 

nahe, wie auch der Adradial-Schnitt beider Solmundinen fast derselbe ist (Taf. XIX, Fig. 10). Fast der einzige 
Unterschied — der aber auch generische Bedeutung beansprucht! — ist die Anwesenheit von 4 gleich grossen per- 

radialen Tentakeln, während bei Solmundella 2 derselben verloren gegangen sind. Die Tentakeln Sa der haken- 
fürmig gebogenen Spitze sehr hoch oben auf der Subumbrella inserirt, oberhalb der Grenze des Magens und der 

Magentaschen; ihre Wurzel ist centrifugal zurückgekrümmt. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, December 1866, Harckeı.
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158. Genus: SOLMUNDELLA, Harckeı; novum genus. 

. Solmundella — Deminutivum von Solmundus. 

Genus-Diagnose: Solmaride mit 2 gegenständigen perradialen Tentakeln und mit 8 adradialen 

Magentaschen. 

Das Genus Solmundella umfasst dissonemale Solmariden mit 8 internemalen Magentaschen und verhält sich 

mithin zu dem nächstverwandten Solmundus eben SO wie Aeginella zu Aegina. Jeder Magentasche entspricht ein 

adradiales Hörkölbchen. 4 perradiale Peronien (2 mit, 2 ohne Tentakeln) ziehen vom Schirmrande ‚aufwärts. Zuerst 

wurde diese Gattung durch JoBANNES MÜLLER bekannt, welcher die kleinen, mit Flimmer-Epithel bedeckten, zwei- 

armigen und von der reifen Form wenig verschiedenen Jugendformen (oder „Larven“) der S. mediterranea beobachtete 

und daraus richtig auf eine directe Entwickelung dieser Meduse schloss. Er stellte sie zu der Gattung Aeginopsis, 

als der ähnlichsten unter den damals bekannten Medusen. Später beschrieben KöLLiker und LEUCKART die 8 Genital- 

Taschen, die jedoch von letzterem unrichtig abgebildet wurden (die Arme über, statt zwischen den Taschen). In 

neuester Zeit ist der feinere Bau sehr sorgfältig von Herrwis beschrieben worden (Monogr. Nervens. Medus. etc., 

1878, p. 17, 33 ete., Taf. II, Fig. 2; Taf. X, Fig. 5). Von den beiden hier beschriebenen Arten findet sich die eine 

im Mittelmeer, die andere bei den canarischen Inseln. Aus dem Ei entwickelt sich eine Gastrula, die sich unmit- 

telbar in die fimmernde zweiarmige Larve verwandelt (s. oben p. 309). 

385. Species: Solmundella mediterranea, Haccket. 

Aeginopsis mediterranea, JOHANNES MÜLLER, 1851; Arch. für Anat. und Physiol., p. 272, Taf. XI. 

Aeginopsis mediterranea, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 266. 

Aeginopsis mediterranea, LEUCKArT, 1856; Arch. für Naturg., Jahrg. 22, p. 33, Taf. II, Fig. 8, 9. 

Aeginopsis mediterranea, METSCHNIKOFF, 1874; Zeitschr. für wiss. Zool., Vol. 24, p. 26, Taf. IV, Fig. 17—22. 

Aeginopsis bitentaculata, KÖLLIKER, 1853; Zeitschr. für wiss. Zool., Vol. IV, p. 320. 

Campanella mediterranea, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 170. 

Species-Diagnose: Schirm flach hutförmig, mit abgerundeten Scheitel-Aufsatz, gegen den 

Rand verengt, etwa 14mal so breit als hoch. 8 Magentaschen fast quadratisch, etwa 3 der Sub- 

umbrella einnehmend, ihr Distalrand abgerundet. Tentakeln 2—3mal so lang als die Schirmbreite, 

ihre Wurzeln mit centripetaler Spitze. 8 adradiale Hörkölbchen entsprechend ‘den 8 Magentaschen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei JOHANNES MULLER, KÖLLIKER, LEUCKART etc. (l.c.). In der 

Abbildung von Leuckarr sind die Tentakeln irrthümlich adradial gezeichnet, während sie doch perradial stehen 

(zwischen 2 Magentaschen, nicht über denselben). Von der folgenden Art unterscheidet sich diese durch die sub- 

quadratischen Magentaschen, die centripetal gekrümmten Spitzen der Tentakel-Wurzeln und die Hutform des Schirms. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln weisslich, selten gelblich. 

Grösse: Schirmbreite 4—6 Mm., Schirmhöhe 3—4 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese, ohne Generationswechsel (s. oben p. 309, 348). 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Neapel, Nizza etc, häufig. 

386. Species: Solmundella Mülleri, HıeckeL; nova species. 

 Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, ohne Scheitel-Aufsatz, gegen den Rand verengt, 

doppelt so breit als hoch. 8 Magentaschen die obere Hälfte der Subumbrella einnehmend, fast recht- 

eckig, doppelt so breit als lang, in der Mitte des Distalrandes eingekerbt. Tentakeln 3—4mal so lang 

als die Schirmbreite, ihre Wurzeln mit centrifugaler Spitze. 8 adradiale Hörkölbchen entsprechend den 

8 Magentaschen. 

Specielle Beschreibung: Solmundella Mülleri benenne ich zu Ehren meines unvergesslichen und hoch- 

verehrten Lehrers, JOHANNES MÜLLER, des Entdeckers dieser Gattung und ihrer Ontogenese. Von seiner mediterranen 

Art unterscheidet sich diese nahe verwandte canarische Species durch flacheren, oben nicht kuppelförmig gewölbten 

Schirm, längere Tentakeln und besonders durch die Form der breiten Magentaschen, welche in der Mitte des Distal-
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randes eine Einkerbung (ähnlich wie manche Aeginiden) zeigen. Auch ist die hakenförmig gekrümmte Wurzel hier 
mit der Spitze centrifugal, bei der ersteren hingegen centripetal gerichtet. Der Adradial-Schnitt ist ähnlich dem- 
jenigen von Solmundus tetralinus (Taf. XIX, Fig. 10). 

Farbe: Magentaschen und Tentakeln blass gelblich. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie s. oben p. 313. 
Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Hazckeı. 

XVIC. Dritte Subfamilie der Solmariden: 

SOLMONETIDAE, Hazckeı. 

Solmariden ohne Magentaschen in der Subumbrella. 

159. Genus: SOLMONETA, Hascker; novum genus. 

Solmoneta zusammengezogen aus Sol — Sonne, und Moneta — Münze. 

Genus-Diagnose: Solmaride ohne subumbrale Magentaschen, mit zahlreichen Tentakeln 

(9—32), und mit eben so vielen, damit alternirenden Lappen des Schirmkragens. Gastraler Geschlechts- 

Gürtel in einen Kranz von getrennten Gonaden zerfallen (in jeder Lappenhöhle ein Säckchen). 

Das Genus Solmoneta gründe ich für diejenigen Solmariden, welche zahlreiche (9——-32) Tentakeln und eben 

so viele damit alterınirende Lappen des Schirmkragens, in jeder Lappenhöhle aber eine besondere Gonade besitzen. 

Diese Gonaden sind rundliche oder eiförmige, oft schwach gelappte Säckchen und bilden einen Kranz rings in der 

Peripherie der flachen Magenhöhle, mit welcher ihre Höhlung zusammenhängt. Mithin sind diese „internemalen Ge- 

nital-Säckchen“ als peripherische Aussackungen des flachen Magens und nicht als „internemale Genital-Taschen“, homo- 

log denjenigen der Solmundinen und Aeginiden zu betrachten. Diese letzteren sind Reste von ursprünglichen Radial- 

Canälen (Lappentaschen der Cunanthiden) und liegen in der Subumbrella. Die Gonaden von Solmoneta hingegen lie- 

gen frei in den Lappenhöhlen, wie bei Peyantha. Von den 4 beobachteten Arten gehört 1 dem Mittelmeer an, 1 den 

canarischen Inseln, 1 dem rothen Meere und 1 der chilenischen Küste. 

387. Species: Solmoneta flavescens, Haccker. 

Pachysoma flavescens, KöLLIKER, 1853; Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. IV, p. 322. 

Aegineta flavescens, GEGENBAUR, 1856; Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. VIII, p. 263, Taf. X, Fig. 9. 

Polyxenia flavescens (vel leucostyla), MerscHniKorr, 1874; Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 24, p. 22, Taf. III, IV. 

Solmaris flavescens, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 354. 

Species-Diagnose: Schirm linsenförmig, bieonvex, 3—4 mal so breit als hoch. Am Schirm- 

kragen 12—16 (— meist 14 —) Lappen, fast quadratisch, etwas breiter als lang. Lappenrand abge- 

rundet. In jeder Lappenhöhle ein rundliches flaches Genital- Säckchen. 12—16 Tentakeln, ungefähr 

so lang als die Schirmbreite. 30—50 Hörkölbchen 2—3 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (l. c.). Dieselbe ist sehr naturgetreu und lässt 

diese Art bestimmt erkennen. Ich selbst habe diese, im Mittelmeer sehr verbreitete und oft sehr häufige Meduse 

sowohl in Messina, Lesina, Corfu und Nizza, als auch auf den canarischen Inseln beobachtet, und zwar mehrmals 

in geschlechtsreifem Zustande. Wie GEGENBAUR richtig angiebt, entwickeln sich die Eier nur in den Magentaschen; 

diese liegen aber nicht an der Subumbral- Wand der Kragenlappen, sondern hängen als flache Säckchen frei in die 

Lappenhöhle hinein. Sie sind daher auch nicht den echten, subumbralen „Magentaschen“ der Aeginiden zu vergleichen, 

sondern sind selbstständige Blindsäckchen der unteren Magenwand (vergl. oben). ‚Gewöhnlich wird der grösste Theil 

des Säckchens nur von 2—8 sehr grossen, quer neben einander liegenden Eiern eingenommen, während der Rest der 

Höhle von zahlreichen sehr kleinen Eizellen ansgefüllt wird. Die Zahl der Randlappen und Tentakeln beträgt zwar 

gewöhnlich (— wie KÖLLIKER und GEGENBAUR constant fanden —) 14, häufig aber auch 16, seltener 12—13. Hör- 

kölbchen fand ich gewöhnlich 3 an jedem Lappen, und zwar meistens neben dem grossen, kugeligen, orangerothen oder 

braunrothen Otolithen noch 2—4 kleine Neben -Otolithen. — METSCHNIKOFF (). 2) bat diese Art mit der Polyxenia 

leucostyla von Wıru identifieirt, obwohl dieser ausdrücklich angiebt, dass sich hier „die Geschlechtsorgane auf der 

Haeckel, System der Medusen. #5 
Jen. Denkschriften I.
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ganzen äusseren Fläche der unteren Magenwand verbreiten“ (Horae tergestinae, p. 66). Letztere gehört daher zur 

folgenden Gattung Solmaris. 

Farbe: Magen weisslich oder gelblich, Tentakel-Spitzen gelb. 

Grösse: Schirmbreite 12—15 Mm., Schirmhöhe 3—-4 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese mit Metamorphose (ohne Generationswechsel). S. oben p. 313. 

Fundort: Mittelmeer, sehr verbreitet; Canarische Inseln. 

388. Species: Solmoneta lunulata, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm scheibenförmig, oben und unten fast eben, rings abgerundet, 

Amal so breit als hoch. Am Schirmkragen 24 Lappen, fast quadratisch, etwas länger als breit. Lap- 

penrand abgerundet. In der Proximal-Hälfte jeder Lappenhöhle ein halbmondförmiges Genital - Säck- 

chen. 24 Tentakeln ungefähr so lang als die Schirmbreite. 120—140 Hörkölbehen (5—6 an jedem 

Lappen). 

Specielle Beschreibung: Solmoneta lunulata beobachtete ich in mehreren geschlechtsreifen Exemplaren 

auf Lanzerote; alle hatten 24 Tentakeln und Kragenlappen, und trugen auf der subumbralen Innenseite der letzteren 

eben so viele Hoden mit reifen Zoospermien. Jeder Hoden hat die Gestalt einer Bohne oder Niere, welche in der 

oberen Hälfte der Lappenhöhle hängt, mit der Convexität nach unten; er ist von seinen beiden Nachbarn durch die 
Insertion der Tentakel-Wurzel und das darunter liegende Peronium völlig getrennt. Jedes Hörkölbchen enthält einen 

kugeligen orangerothen Otolithen. 

Farbe: Magen und Hoden blassgelb, distale Tentakel-Hälfte goldgelb. 

Grösse: Schirmbreite 16—20 Mm., Schirmhöhe 4—5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, 1867, Harcker. 

389. Species: Solmoneta aureola, HarckeL; nova Species. 

Tafel XIX, Figur 11. 

Species-Diagnose: Schirm scheibenförmig, oben und unten fast eben, rings abgerundet, 

4mal so breit als hoch. Am Schirmkragen 32 Lappen, rechteckig, 14 mal so lang als breit. Lappen- 

rand abgestutzt. In jeder Lappenhöhle ein eiförmiges gelapptes Genital-Säckchen. 32 Tentakeln dop- 

pelt so lang als die Schirmbreite. 96 Hörkölbchen (3 an jedem Lappen). 
Specielle Beschreibung: Solmoneta aureola steht der folgenden Art sehr nahe und unterscheidet sich 

von ihr hauptsächlich durch doppelt so lange Tentakeln und flache Schirmscheibe. In jeder Lappenhöhle hängt eine 
schwach gelappte eiförmige Gonade, welche die concave Seite des Kragenlappens grösstentheils ausfüllt, und mit 
schmaler Basis am Grunde des letzteren, zwischen der Insertion je zweier Tentakeln befestigt ist (Taf. XIX, Fig. 11). 
Jedes Hörkölbchen enthält einen kugeligen orangerothen Otolithen. 

Farbe: Magen blassgelb, Gonaden und Tentakeln goldgelb, letztere gegen die Spitze hin 

aurora-farbig, an der Spitze selbst roth. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm. Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Rothes Meer; Arabische Küste, Haecxeı. 

390. Species: Solmoneta flavibrachia, Harckeı. 
Polyxenia flavibrachia, BRAnpr, 1838; Mem. Acad. Petersb. Tom. X, p. 364, Taf. VII. 
Solmaris flavibrachius, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 357. 

Species-Diagnose: Schirm linsenförmig, biconvex, 3—4 mal so breit als hoch. Am Schirm- 
kragen 32 Lappen, fast quadratisch, etwas länger als breit. Lappenrand abgestutzt. 32 Tentakeln, 
ungefähr so lang als die Schirmbreite. Gonaden? Hörkölbchen ?
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Specielle Beschreibung fehlt; diejenige von Branpr (l.c.) ist sehr unvollständig. Dagegen lässt sich aus 
der vortreffliichen Abbildung von MErTens mit Sicherheit schliessen, dass diese Solmaride entweder zu Solmaris oder 
zu Solmoneta gehört. Eine sichere Entscheidung darüber lässt sich desshalb nicht treffen, weil über die Gonaden 
Nichts angegeben ist. Da sie jedoch unter allen bekannten Arten die grösste Aehnlichkeit mit Solmoneta aureola und 
8. flavescens zeigt, und sogar die gelbe Färbung der Tentakeln hier und dort übereinstimmt, bringe ich sie vorläufig 
zu dieser Gattung. 

Farbe: Tentakeln intensiv gelb; der übrige Körper farblos. 
Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 10—15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Süd-Paeifischer Ocean, zwischen Peru und den Marquesas-Inseln (5 ° S. Br, 

127° W. L.), Mertens. 

160. Genus: SOLMARIS, HaecxeL; novum genus. 

Solmaris —= Meeres-Sonne; Soldimare = Italienischer Fischer-Name für Solmariden. 

Genus-Diagnose: Solmaride ohne subumbrale Magentaschen, mit zahlreichen Tentakeln 

(9—32), und mit eben so vielen, damit alterirenden Lappen des Schirmkragens. Gastraler Geschlechts- 

Gürtel einfach, ein geschlossener Ring in der unteren Magenwand. 
Das Genus Solmaris beschliesst die Reihe der Solmariden, und somit der Craspedoten, als diejenige Medu- 

sen-Form, welche in Folge von Rückbildung die einfachsten Verhältnisse repräsentirt. Ich vereinige in dieser Gattung 
alle diejenigen polynemalen Solmariden, deren Gonade einen einzigen geschlossenen und zusammenhängen- 

den Ring in der abumbralen Magenwand bildet. Bisweilen ist die letztere fast in ihrer ganzen Ausdehnung an der 

Bildung der Geschlechts-Produkte betheiligt, so dass bloss die Umgebung des Mundes davon frei bleibt. Mit Bezug 

auf die besondere Beschaffenheit des Geschlechts-Gürtels lassen sich die 10 bekannten Arten dieser Gattung auf 

2 Subgenera vertheilen: Solmarium und Solmarinus. Bei Solmarinus nämlich ist der Geschlechts- Gürtel ganz ein- 

fach und glatt, während er bei Solmarium durch Radial-Furchen in eine Anzahl von Wülsten oder Lappen getheilt 

ist. Jedoch bleiben diese letzteren im Zusammenhang und zerfallen nicht in einen Kranz von getrennten Säckchen, 

wie bei Solmoneta. Mithin vermittelt Solmarium gewissermaassen den Uebergang von Solmarinus zu Solmoneta, ähn- 

lich wie unter den Peganthiden Polyxenia eine Zwischenstufe zwischen Polycolpa und Peganiha bildet. Unter den 

10 bier aufgeführten Solmaris- Arten befinden sich 4 neue; die 6 übrigen waren bisher theils zu Aequorea, theils zu 

Aegineta gestellt worden. Die beste Darstellung der letzteren hatte GEGENBAUR gegeben. Von diesen 10 Solmaris- 

Species gehören 3 dem Mittelmeere und 1 den canarischen Inseln an; 1 dem indischen Ocean und 5 dem pacifischen 

Ocean (2 dem nördlichen, 3 dem südlichen Theile). Die Ontogenie ist nicht bekannt. 

I. Subgenus: SOLMARIUM, Harcker. - 

Solmaris-Species, deren Geschlechts-Gürtel durch radiale Furchen in Lappen getheilt ist. 

391. Species: Solmaris Godefiroyi, Harcken; nova species. 

Tafel XIX, Figur 12. 

Solmarium Godeffroyi, HasckeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 358. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Am Schirmkragen 

14 Lappen, halbkreisförmig, doppelt so breit als hoch, ungefähr halb so lang als der Linsen - Radius. 

Lappenrand abgerundet. Geschlechts -Gürtel breit, achteckig, die äussere Hälfte der unteren Magen- 

wand einnehmend, durch 8 radiale Einschnitte in 8 zusammenhängende Lappen getheilt, von denen 

jeder 3 stärkere Radial-Wülste zeigt. 14 Tentakeln, kurz und dick, etwas kürzer als der Schirm-Ra- 

dius. 3040 Hörkölbchen (2—3 an jedem Lappen). treffich erhalt SpiritusE 
. . . . ; ich in ei " altenen Spiritus- Exem- 

Specielle Beschreibung: Solmaris Godeffroyi konnte ich in einem Werften Sr 

plare untersuchen das ich (gleich mehreren anderen neuen Medusen) der werthyollen Sammlung des Museum Go- 

deffroy verdanke. Ich benenne diese schöne Art zu Ehren des verdienstvollen Gründers dieser Sammlung, Herrn Or- 

SAR GODEFFROY in Hamburg. Diese pacifische Species (von Samoa) unterscheidet sich von allen anderen Arten der 
. 45 “*
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Gattung durch einen vierlippigen Mund und dadurch, dass der breite und dicke Geschlechts-Gürtel durch 8 tiefe Ein- 

schnitte in 8 regelmässige eiförmige Lappen getheilt ist; auf der Unterfläche jedes dieser Lappen treten 3 stärkere 

radiale Wülste vor. Die 14 Tentakeln sind kurz und dick, wie bei S. punectatus. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropisch-Paeifischer Ocean; Samoa-Inseln, Museum GopErFRoY. 

392. Species: Solmaris griseus, Haccker. 

Aequorea grisea, Quoy et GAımarn, 1824; Voyage de l’Uranie etc., Zool. p. 563, Pl. 84, Fig. 4, 5. 

Aegina grisea, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 302. 

Solmarium griseum, HAeckeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 361. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, concav-convex, 2—3 mal so 

breit als hoch. Am Schirmkragen 12 Lappen, rechteckig, breiter als lang, 4 so lang als der Linsen- 

Radius. Lappen-Rand abgestutzt. Geschlechts-Gürtel breit und dick, 3 der unteren Magenwand ein- 

nehmend, durch 24 radiale Einschnitte in eben so viele Wülste oder Lappen zerfallen. 12 Tentakeln 

kurz und dick, halb so lang als die Schirmbreite. Hörkölbchen ? 

Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Characteristik von Quoy und GAIMARD ist sehr unvollständig. 

Aber die Figur 5 ihrer Abbildung lässt deutlich eine Solmaris mit mächtigem Genital-Ring in der unteren Magen- 

wand erkennen, und dieser ist durch 24 Einschnitte regelmässig in Lappen getheilt, wie bei $. punctata; wahrschein- 

lich sind diese beiden Arten nahe verwandt. 

Farbe: Grau (nach der Abbildung blaugrau). 

Grösse: Schirmbreite 25—30 Mm., Schirmhöhe 10—12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropisch-Paeifischer Ocean; Admiralitäts-Inseln, Quoy et Gammarn. 

393. Species: Solmaris punetatus, Haecker. 

Aequorea punctata, Quoy et GAIMArRD, 1824; Voyage de l’Uranie etc., Zool. p. 564, Pl. 85, Fig. 4. 
Aegina punctata, EscHscHottz, 1829; System der Acal. p. 116. 
Scyphis punctata, Lesson, 1843; Acalephes, p. 282. 
Solmarium punctatum, HaeckKeEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 360. 

Species-Diagnose: Schirm scheibenförmig, abgeplattet, 3—4mal so breit als hoch. Am 

Schirmkragen 24 Lappen, halbkreisförmig, doppelt so breit als lang und etwa 4 so lang als der Lin- 

sen-Radius. Geschlechts- Gürtel sehr breit, fast die ganze untere Fläche der Magenwand einnehmend, 

durch 24 radiale Furchen in eben so viele Lappen getheilt. 24 Tentakeln kurz und dick, kaum 4 so 

lang als die Schirmbreite 150—200 Hörkölbchen (6—9 an jedem Lappen). 
Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Beschreibung und die Abbildung von Quoy und GamarD (I. c.) 

ist sehr ungenügend. Jedoch glaube ich danach diese Art mit einer Solmaris identificiren zu können, welche ich von 
demselben Fundorte durch Capitain HALTERMAnN erhalten habe. Allerdings ist mein Exemplar kaum halb so gross, 
als dasjenige der französischen Autoren, es hat aber dieselbe Körperform und dieselben 24 kurzen Tentakeln, welche 

die Abbildung der ersteren zeigt. Fast die ganze untere Magenfläche erscheint punktirt durch sehr grosse unregel- 
mässig zerstreute Eier, zwischen denen zahllose kleine liegen. 24 Radial-Furchen theilen die zusammenhängende 
Gonade in eben so viele keilförmige Wülste.e Am Schirmrande lassen sich sehr zahlreiche Hörkölbchen (gegen 200) 
erkennen. Am nächsten scheint diese Art der vorigen zu stehen. Sie ist farblos. 

Grösse: Schirmbreite 80—100 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Onto genie unbekannt. 
Fundort: Nord-Paeifischer Ocean; Sandwich-Inseln, GaupicHaund, HALTERMAnN.
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394. Species: Solmaris astrozona, HıeckeL; nova species. 

Solmarium astrozona, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 359. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 4mal so breit als hoch. Am Schirmkra- 

gen 32 Lappen, rechteckig, doppelt so lang als breit, und 4 so lang als der Linsen-Radius. Lappen- 

rand abgestutzt. Geschlechts-Gürtel breit, die äussere Hälfte der unteren Magenwand einnehmend, 

durch 16 radiale Furchen in eben so viele Lappen getheil. 32 Tentakeln kurz und dick, kaum halb 

so lang als die Schirmbreite. 100—120 Hörkölbchen (3—4 an jedem Lappen). 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Im Ganzen scheint diese 

Art der vorhergehenden nahe zu stehen, unterscheidet sich aber durch die grössere Zahl und Länge der Tentakeln, 

sowie namentlich dadurch, dass die Zahl derselben doppelt so gross ist, wie die der Geschlechts-Lappen. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Chinesisches Meer, Weser. 

D. Subgenus: SOLMARINUS, Haecker. 

Solmaris-Species mit einfachem, glatten, nicht strahligen Geschlechts-Gürtel. 

395. Species: Solmaris leucostylus, Hazcxeı. 

Polyxenia leucostyla, WınL (— non METSCHNIKOFF! —), 1844; Horae tergestinae, p. 64; Taf. II, Fig. 1—4. 

Solmarinus leucostylus, HaEckeı, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 362. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Am Schirmkragen 

12-16 Lappen, fast quadratisch, halb so lang als der Schirm - Radius. Lappenrand abgestutzt. Ge- 

schlechts-Gürtel einfach, sehr breit, fast die ganze untere Fläche der Magenwand einnehmend. 12—-16 

Tentakeln so lang als die Schirmbreit. 12—16 Hörkölbchen (eines an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Wırr (l. c.). Vorausgesetzt, dass dieselbe annähernd richtig 

ist, so unterscheidet sich diese Solmaris-Art von den anderen Arten durch genügende Merkmale. Fast die ganze 

untere Magenfläche bildet Geschlechts-Producte, wie bei der folgenden Art. Von dieser unterscheidet sie sich dadurch, 

dass jeder Lappen nur ein Hörkölbchen trägt. METSCHNIKOFF hat mit Unrecht diese Art mit Solmoneta flavescens 

identificirt, von der sie sehr verschieden ist (s. oben p. 353). 

Farbe: Tentakeln weiss, an der Spitze schwach gelb. 

Grösse: Schirmbreite 3 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogen ie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Triest, Wırr. 

396. Species: Solmaris lenticula, Hacker; nova species. 

Solmarinus lenticula, Haecke, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 363. 

Species-Diagnose: Schirm linsenförmig, biconvex, doppelt so breit als hoch. Am Schirm- 

kragen 16 Lappen, fast halbkreisförmig, doppelt so breit als lang und etwa 4 so lang als der Linsen- 

Radius. Lappenrand abgerundet. Geschlechts - Gürtel einfach, sehr breit, fast die ganze untere Fläche 

der Magenwand einnehmend, nur die Umgebung des Mundes frei lassend. 16 Tentakeln etwas länger 

als die Schirmbreite. 48 Hörkölbchen (3 an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung: Solmaris lenticula bildet eine dicke biconvexe Gallert- Linse, indem unten die 

Magendecke eben so stark gewölbt vorspringt, wie oben die Exumbrella; sie gleicht darin Cumina albescens. Von 

der Peripherie der Linse (in deren Aequatorial-Zone) hängt der schmale Schirmkragen wie ein verticaler Gürtel herab, 

durch 16 Einschnitte in eben so viele kurze Lappen getheilt. In der ganzen Ausdehnung der unteren Magenwand, 

mit Ausnahme der Mundgegend, finden sich einzelne grosse Eizellen zerstreut, zwischen denen zahllose sehr kleine 

Keimzellen liegen.
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Grösse: Schirmbreite 5 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, Scunenacen (Hamburger Museum). 

397. Species: Solmaris Gegenbauri, Hazckeı. 

Aegineta solmaris, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 265, Taf. X, Fig. 4, 5. 

? Aegineta paupercula, GEGENBAUR, 1856; Vers. Syst. Med., p. 263, Taf. X, Fig. 10. 

Solmarinus Gegenbauri, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 364. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, eoncav-convex, etwa 3mal so breit als hoch. 

Am Schirmkragen 18—20 Lappen, fast quadratisch, ungefähr 4 so lang als der Linsen-Radius. Lappen- 

rand abgestutzt. Geschlechts-Gürtel einfach, glatt, in der äusseren Hälfte der unteren Magenwand. 

18—20 Tentakeln etwa so lang als die Schirmbreite. 120—160 Hörkölbehen (6—8 an jedem Lappen), 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei GEGENBAUR (l. c.). Derselbe giebt 18 Lappen und Tentakeln 
an; jedoch fand ich diese Zahl nicht ganz constant, und finden sich häufig statt deren 20, bisweilen auch 19. Hör- 
kölbchen finden sich gewöhnlich 6, oft aber auch 7—8 an jedem Lappen. Die Geschlechtsproducte, über welche bei 
GEGENBAUR Nichts gesagt ist, entwickeln sich in der äusseren Hälfte der unteren Magenwand. Die kleine Solmaride, 
welche GEGENBAUR (l. c.) als Aegineta paupercula beschrieben hat, ist vielleicht (?) die junge Larve dieser Art. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakeln weisslich oder grau. 

Grösse: Schirmbreite 30—40 Mm., Schirmhöhe 10—13 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Gesenwaur, HacckeEn. 

393. Species: Solmaris rhodoloma, Harcker. 

Aequorea rhodoloma, BRAnpr, 1838; Mem. Acad. Petersb., p. 357, Taf. HI, Fig. 1—5. 
Paryphasma rhodoloma, LEUCKART, 1856; Arch. für Naturg., Jahrg. 22, p. 39 Anm. 
Solmarinus rhodoloma, HAzcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 365. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, konisch, ‘eben so breit als hoch. Am Schirm- 

kragen 32 Lappen, rechteckig, doppelt so lang als hoch, und halb so lang als der Linsen - Radius. 

Lappenrand abgestutzt. Geschlechts-Gürtel einfach, glatt, im distalen Viertel der unteren Magenwand. 

32 Tentakeln doppelt so lang als die Schirmbreite. Hörkölbchen ? 
Specielle Beschreibung fehlt; die kurze Beschreibung von BrANDT ist sehr ungenügend. Dagegen lässt 

die schöne Abbildung von MERTENS, insbesondere der „rosenrothe Gürtel“ der Magen - Peripherie (d..h. die Gonade) 
keinen Zweifel, dass diese Meduse eine echte Solmaris ist; sie steht sowohl der S. coronantha als der S. corona sehr 
nahe. Von allen anderen Arten der Gattung unterscheidet sie sich durch den hochgewölbten konischen Schirm, 
welcher demjenigen von Solmundella gleicht. 

Farbe: Schirm blau schimmernd, Tentakel-Spitzen gelb, Geschlechts-Gürtel rosenroth. 
Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Pacifische Küste von Süd-Amerika; Bay von Conception, Chile, Mertens. 

399. Species: Solmaris corona, Hıkcker. 
Aegineta corona, KEFERSTEIN und EHLERS, 1861; Zoolog. Beitr. aus Neapel u. Messina, p. 94, Taf. XIV, Fig. 7—9. 
Solmarinus corona, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 366. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, mit convexer Scheitelwölbung, 3—4 mal 
so breit als hoch. Am Schirmkragen 27 — 30 Lappen, fast rechteckig, doppelt so lang als breit und 
halb so lang als der Linsen-Radius. Geschlechts - Gürtel einfach, glatt, in der äusseren Hälfte der 
unteren Magenwand. 27—30 Tentakeln doppelt so lang als’ die Schirmbreite. 60-80 Hörkölbchen 
(2—3 an jedem Lappen).
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Speozele Beschreibung und Abbildung bei Kerrerstein und Enters (l.c.). Diese Art steht im Aeus- 
BR Pas ı and a als auch $. Gegenbauri und $. rhodoloma sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die 

ahl der Hörkölbchen und die doppelt so langen Tentakeln. Die Gonade bildet bei beiden Geschlechtern einen breiten 
Ring in der distalen Hälfte der unteren Magenwand. Jedes Hörkö ält ei i gefärbten Otolithen. es Hörkölbchen enthält einen kugeligen, lebhaft gelb 

Grösse: Schirmbreite 14 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. — Ontogenie unbekannt, 
Fundort: Mittelmeer; Neapel, Kerersteın und Enrenrs. 

400. Species: Solmaris coronantha, HırckeL; nova species. 

Tafel XX, Fig. 7—10. 

Solmarinus coronantha, HAEckeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 367. 
_ Aegineta coronantha, HAEcKEL, 1867; Atlas, Taf. XX, Fig. 7—10. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig gewölbt, doppelt so breit als hoch. Am Schirm- 

kragen 24—32 Lappen, fast rechteckig, doppelt so lang als breit und fast so lang als der Linsen- 

Radius. Lappenrand abgestutzt. 24—32 Tentakeln, etwas länger als die Schirmbreitee 24—32 Hör- 

kölbchen, eines an jedem Lappen. Gonaden-Ring einfach, im peripherischen Drittel der abumbralen 

Magenwand. 
Specielle Beschreibung: Solmaris coronantha beobachtete ich in mehreren Exemplaren während des Januars 

1867 auf Lanzerote. Die kleineren noch nicht reifen (von 8—10 Mm. Durchmesser) hatten 16—20, die grösseren, 

geschlechtsreifen (von 12—15 Mm.) hingegen 24—32 Kragenlappen und Tentakeln. Letztere werden gewöhnlich steif 

aufrecht und zierlich Sförmig gekrümmt getragen, wie es Fig. 7 darstellt. Von der nächstverwandten $. corona 

unterscheidet sich diese Art durch die viel stärker gewölbte, halbkugelige Schirm -Linse, namentlich aber dadurch, 

dass jeder Kragenlappen nur ein grosses Hörkölbchen trägt. Jedes Hörkölbchen (Fig. 9, 10) enthält einen orange- 

rothen kugeligen Otolithen. 

Farbe: Schirmrand und Tentakeln rosenroth, letztere an der Spitze orangeroth. 

Grösse: Schirmbreite 10—15 Mm., Schirmhöhe 5—8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote, Januar 1867, Harcker. 

Anhang zum System der Craspedoten: 

Uebersicht über die tetranemalen Stammformen der vier Ordnungen: 

  

  

I. Sublegion: Leptolinae (p. 2). II. Sublegion: Trachylinae (p. 233). 

(Stammformen mit 4 hohlen Tentakeln.) (Stammformen mit 4 soliden Tentakeln.) 

I. Ordnung (p. 3): II. Ordnung (p. 111): III. Ordnung (p. 234): | IV. Ordnung (p. 299): 

Anthomedusae. Leptomedusae, Trachomedusae, Narcomedusae. 

Stammform ohne Hörorgane: | Stammform ohne Hörorgane: Stammform mit 4 interradia- | Stammform mit 4 interradia- 

Codonium (Protiara, Cytaeis). Tetranema. len freien Hörkölbchen, len freien Hörkölbchen, 

Stammform mit 8 adradia- | ohne Peronien: mit Peronien: 

len Hörbläschen (und zwar Petasus. Cununtha. 

velaren Randbläschen): 
| 

Encopium. 
|
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Analytische Tabelle zur Bestimmung der Craspedoten-Farmilien. 

Die mit einem * versehenen Familien sind neu. 

Die horizontale Linie L—T bezeichnet die Grenze zwischen den Sublegionen der Leptolinen und Trachylinen (vergl. p. 233). 

  

’ Mund einfach, ohne Mundlappen und 

  

      | Peronial-Canäle fehlend (obliterirt). 

  

ohne Mundgriffel. Gonade einfach, 1. Codonidae, * p. 9. 
I. Ordnung (p. 3): ns nt Kan 

Anthomedusae. Tentakeln einfach, we- | Mund mit 4 einfachen oder gekräuselten . 

hne Hö der gefiedert, "noch! Mundlappen. Gonade in 4 oder 8 2. Tiaridae, * p. 40. 
Graspetoien ke it na. verästelt. radiale Lappen gespalten. . 

Oinalen Seelen) RR Mund mit einfachen oder verästelten 

° stral - Gonaden Mundgriffeln Gonade in 4 oder 8 3. Margelidae, * p. 68. 

(Geschlechtsdrüsen ur- aan „anne Fi en “+ Mund 
sprünglich in der ora- Tentakeln zusammen- und selten einfach, meist mit Mund- 

len Magenwand). lappen oder Mundgriffeln. Gonade , 
gesetzt, \ gefiedert meist in 4 oder 8 radiale Lappen 4. Oladonemidae, p. 98. 

| oder verästelt. | gespalten. 

IL Ordnung (p- 111): (ge; schen. fRadial-Canäle 4 oder 8 (selten zahl- . eine. Randbläschen. f Radıal-Lanäle 4 oder u 2a 
Leptomedusae. Ocellenander Tenta- | reicher), stets einfach, unverästelt. 5. Thaumantidas, p. 120. 

Craspedoten theils mit, kel-Basis stets (oder } Radial-Canäle 4 oder 6, gefiedert, gabel- , * 
theils ohme Hörcreane meist?) vorhanden. { spaltig oder verästelt. 6. Oannotidae, * p. 140. 
(letztere velare Rand- . / 1 (lanz . _ 
bläschen mit Exoderm-} VelareRandbläschen (8 (Radial-Canäle stets 4, einfach, unver- 7 mu oonidne, p. 161. 
Otolithen). Canal-Go- adradiale oder mehr, | ästelt. 
naden (Geschlechtsdrü- oft über 100). Ocel- Radial-Canäle zahlreich, mindestens 8, 
sen im Verlaufe der len an der Tentakel- oft über 100; meistens einfach, sel- 8. Aequoridae, p. 207. 
Radial-Canäle). Basis meist fehlend. tener gabelspaltig oder verästelt. 

[4 Radial-Canäle. Hörkölbchen meistens 
frei am Schirmrande. 4 Gonaden 9. Petasidae, * p. 243. 

. Magen lang, schlauch- | meist bläschenförmig. 
III. Ordnung (p. 234): förmig, stets ohne‘ g p,ajal-Canäle. Hörkölbch . 

homedusae Magenstiel. radial-Oanäle. örkölbehen meistens 
Trac om ‘ in Bläschen eingeschlossen. 8 Go- 10. Trachynemidae, p. 255. 

Craspedoten mit Hörkölb- | naden meist sackförmig. 
chen (mit Entoderm- [8 Radial-Canäle. Hörkölbchen stets 
Otolithen) und mit frei am Schirmrande. 2—4—8 Go- 11. Aglauridae, p- 268. 
ade Magen kurz, glocken-| naden schlauchförmig. 

(Gesc en eu förmig,stetsam Ende | 4 oder 6 Radial-Canäle. 8 oder 12 Hör- 
Re dial-Canäle) eines freien soliden kölbchen, stets in Bläschen innerhalb 

e " Magenstiels. der Gallerte des Schirmrandes ein- 12. Geryonidae, p- 280. 
geschlossen. 4 oder 6 Gonaden breit, 

| blattförmig. 
5 Magentaschen breit, pernemal (in den 
en derBa-| Radien der Tentakeln). Ringeanal mit 13. Ounanthidae, * p. 310. 

IV. Ordnung (p. 299): [ °% mib toporpen] kurzen doppelten Peronial-Canälen. 
N oder Hörspangen| M h . 
arcomedusae. (centripetale Nessel- agentasc en ganz verschwunden. Ring- 

Craspedoten mit Hörkölb- | streifen in der Ex- canal in einen Kranz von Lappen- . * , 

chen (mit Entoderm-| wumbrella). Canälen zerfallen, welche in die Ma- 14. Poganthidae, * p- 323 
Otolithen) und mit gen-Peripherie münden. 

Gastral-Gonaden Magentaschen breit, internemal (mit den 
(Geschlechtsdrüsen ur-I.,...... _ Tentakeln alternirend). Ringcanalmit 15. Aeginidae, p. 334. 
sprünglich in der ora- ee ohne Otopomen langen doppelten Peronial-Canälen. 
len Magenwand). oder Hörspangen. Magentaschen bald pernemal, bald inter- 

nemal, bald fehlend. Ringcanal und 16. Solmaridae, * p- 346.
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I. 

Zweite Legion der Medusen-Ülasse: 

ACRASPEDAE. 

Synonyme der Acraspeden oder Lappenquallen: ° 

PHANEROCARPAE, Eschscholtz, 1829; Medusen mit offenen, Gonaden. 

STEGANOPHTHALMAE, Forbes, 1848; Medusen mit bedeckten Sinnes-Organen. 

ACRASPEDAE, Gegenbaur, 1856; Medusen ohne echtes Velum, mit Randlappen. 

LUCERNARIDAE, Huxley, 1856; Medusen ohne Hydra-Generation. 

DISCOPHORAE, Agassiz, 1862; Medusen mit Ephyra-Metamorphose. 

SCYPHOMEDUSAE, Ray-Lankester, 1877; Medusen mit Seyphostoma-Generation. 

TOPONEURAE, Eimer, 1878; Medusen ohne centralisirten Nervenring. 

PHACELLOTAE, Haeckel, 1878; Medusen mit Gastral-Filamenten. 

. Character der Acraspeden-Legion: Medusen mit Gastral-Filamenten oder Phacellen; mit ento- 

dermalen Gonaden (oder Geschlechts-Producten vom inneren Keimblatte); ohne echtes Velum 

(— oft mit Velarium —); mit echten Randlappen des Schirms; obne doppelten centralisirten Ner- 

venring. Phylogenetische Descendenz (wahrscheinlich allgemein!) und ontogenetische Descendenz 

(noch heute bei der Mehrzahl?) abgeleitet von Scypbopolypen mit Gastral-Filamenten oder von 

Scyphostomen. Ontogenese meistens Generationswechsel (— in Form der Strobilogenesis —), oft 

mit Metamorphose verknüpft. Die geschlechtliche Acraspeden-Generation entstebt durch terminale 

Knospung aus der ungeschlechtlichen Scyphostomen-Generation. 

NB. Zur Bestimmung der Acraspeden-Familien vergl. die analytische Tabelle am Schlusse des Acraspeden-Systems. 
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Systematische Uebersicht der Acraspeden-Ordnungen. 

I. Sublegion der Acraspeden: 

TESSERONIAE, Haeckel. 

Acraspeden theils ohne Sinneskolben, theils mit vier Sinneskolben. Magen von vier weiten perradialen 

Magentaschen umgeben, welche durch vier interradiale, knotenförmige oder leistenförmige Septen 

geschieden werden. Geschlechtsdrüsen oder Gonaden bursal (in der Subumbralwand oder in der 

Höhle der Magentaschen), mit centrifugalem Wachsthum. Schirm hochgewölbt, meist kegelförmig. 

Phylogenetische Stammform (und wahrscheinlich auch ontogenetische Larvenform): Tessera. 

1. Ordnung: STAUROMEDUSAE (oder Stauromedae, Becherquallen). Acraspeden ohne Sinneskolben; 

mit vier hufeisenförmigen Geschlechtsdrüsen (oder 4 Paar adradialen Genital-Wülsten) in der Sub- 

umbralwand der vier Magentaschen. Interradiale Septen der Magentaschen bald vier einfache 

Verwachsungs-Knoten (Nodi cathammales); bald vier lauggestreckte Verwachsungs-Leisten (Taeniola 

cathammalia). 

I. Ordnung: PEROMEDUSAE (oder Peromedae, Taschenquallen). Acraspeden mit vier interradialen 

Sinneskolben; mit vier Paar wurstförmigen Geschlechtsdrüsen in der Subumbralwand des Ring- 

Sinus. Interradiale Septen der Magentaschen vier einfache kleine Verwachsungs-Knoten; daher die 

Magentaschen zu einem mächtigen Ring-Sinus vereinigt. 

II. Ordnung: CUBOMEDUSAE (oder Cubomedae, Würfelquallen). Acraspeden mit vier perradialen 

Sinneskolben: mit vier Paar blattförmigen Geschlechtsdrüsen, welche von den Septen frei in die 

Höhlen der vier Magentaschen hineinragen. Interradiale Septen der Magentaschen vier langgestreckte 

Verwachsungs-Leisten. 

II. Sublegion der Acraspeden: 

EPHYRONIAE, Haeckel. 

Acraspeden mit acht oder mehr Sinneskolben (vier perradiale und vier interradiale, dazu oft noch meh- 

rere accessorische Sinneskolben). Magen von 8—16—32 oder mehr radialen Magentaschen (oder 

statt deren Radial-Canälen) umgeben. Geschlechtsdrüsen oder Gonaden gastral (in der Subumbral- 

wand des centralen Magens), mit centripetalem Wachsthum. Schirm flachgewölbt, meist scheiben- 

förmig. Phylogenetische Stammform Ephyraea; ontogenetische Larvenform Ephyrula; beide per- 

manent in Ephyra. 

IV. Ordnung: DISCOMEDUSAR (oder Discomedae, Scheibenquallen). Charactere der Ephyroniae. Mit 
drei Unterordnungen: I. Subordo: Cannostomae, Rohrmündige: mit einfachem vierseitig - pris- 

matischen Mundrohr, ohne Mundarme, und mit einfachem quadratischen Centralmund. I. Subordo: 

Semostomae, Fahnenmündige: mit vier langen fahnenförmigen Mundarmen und mit einfachem 
kreuzförmigen Centralmund. III. Subordo: Rhizostomae, Wurzelmündige: mit zahlreichen Saug- 
mündchen an den acht langen wurzelförmigen Mundarmen, ohne offenen Centralmund. 

NB. Vergl. die analytische Tabelle zur Bestimmung der Acraspeden-Familien am Schlusse 

 



V. Fünfte Medusen-Ordnung: 

(Erste Ordnung der Acraspeden:) 

STAUROMEDUSAE, Haeckel, 1877. 
Stauromedusae oder Stauromedae — Kreuzquallen, Haucker, 1877. Scyphomedusae = Becherquallen, Harckeı, 1878. 

Character der Stauromedusen-Ordnung: Acraspeden ohne Sinneskolben, an deren 

Stelle mit einfachen Tentakeln oder mit Randankern (adhaesiven Tentakel-Rudimenten) Ausser 

diesen 8 Principal- Tentakeln oft noch kleine Succursal-Tentakeln (meist in Büscheln auf 8 ad- 

radialen Randlappen). Magen mit 4 weiten perradialen Magentaschen, welche durch 4 schmale 

interradiale Septa oder Verwachsungs-Leisten geschieden werden und am Schirmrande durch einen 

Ringcanal in Verbindung stehen. Gonaden 4 interradiale hufeisenförmige Wülste oder 4 Paar 

adradiale Wülste, welche in der Subumbral-Wand der Magentaschen aus deren Entoderm sich 

entwickeln und theilweise oder ganz in deren Höhle hineinragen. 

Die Ordnung der Stauromedusae oder Kreuzquallen (zusammengezogen Stauromedae) umfasst 

die beiden Familien der Tesseridae und Lucernaridae; sie eröffnet die Legion der Acraspeden, deren 

einfachste und ursprünglichste Formen sie enthält. In einer früheren vorläufigen Mittheilung hatte ich 

diese erste Acraspeden-Ordnung als Becherquallen (Scyphomedusae) bezeichnet. Da aber diese Be- 

nennung von mehreren Autoren in neuester Zeit (— und zwar ganz passend —) für die ganze Legion 

der Acraspeden — als Descendenten der Scyphopolypi — verwendet wird, so nehme ich hier die Be- 

zeichnung Stauromedusae aus dem Prodromus (1877) wieder auf. Da alle Acraspeden oder Seypho- 

medusen in gleicher Weise von einer einfachen Sceyphopolypen-Form phylogenetisch ableitbar 

sind, wie alle Craspedoten oder Hydromedusen von einer einfachen Hydropolypen -Form, so müssen 

die Stauromedusen unter allen Acraspeden jener primitiven Seyphopolypen-Form, dem Sceypho- 

stoma, am nächsten stehen; und das ist in der That der Fall. Tessera, die einfachste und ursprüng- 

lichste Form unter allen Stauromedusen, ist im Wesentlichen ein medusiformes Sceyphostoma, und 

zugleich diejenige Form, von der alle Acraspeden als von einer gemeinsamen phylogenetischen Stamm- 

form ableitbar sind. Es muss daher eine kurze Characteristik der höchst wichtigen Tessera-Form, 

welche bisher unbekannt war und hier zum ersten Male beschrieben wird, der allgemeinen Betrachtung 

der Stauromedusen, wie aller anderen Acraspeden, vorausgehen. 

Tessera (Taf. XXI, Fig. 1—6) ist im Wesentlichen nichts Anderes als ein oetonemales, f rei- 

schwimmendes und geschlechtsreif gewordenes Scyphostoma, eine medusoide Modi- 

fieation jener wohlbekannten Scyphopolypen-Form, welche als Larve oder als Amme in der Ontogenese 

so zahlreicher und verschiedenartiger Acraspeden wiederkehrt. Da die Seyphopolypen (Scyphostoma) 
46*
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dieselbe fundamentale, phylogenetische und morphologische Bedeutung für die Acraspeden - Legion 

besitzen, wie die Hydropolypen (Hydra) für die Craspedoten-Legion, so mag gleich hier daran erin- 

nert werden, dass zwischen beiden Polypen-Formen nur ein wesentlicher und durehgreifender Unter- 

schied besteht: Die Magenhöhle der Hydropolypen ist ganz einfach, diejenige der Scyphopolypen hin- 

gegen mit 4 vorspringenden Längswülsten versehen, den 4 interradialen Magenleisten (Taeniola 

gastralia). Aus diesen letzteren entwickeln sieh die characteristischen Magenfäden (Filamenta gastralia), 

welche den Acraspeden oder Scyphomedusen allgemein zukommen, wie sie den Craspedoten oder 

Hydromedusen eben so allgemein fehlen. Schon bei Tessera treten diese Magenfäden auf und zwar in 

ihrer einfachsten Form: als 4 interradiale Filamente, welche am Distal-Ende der 4 umbralen Taeniolen 

von den 4 wichtigen Septal-Knoten entspringen. Diese 4 bedeutungsvollen Septal-Knoten oder 

„Cathammen“ sind die entodermalen Verwachsungsstellen zwischen umbraler und subumbraler Wand 

des peripherischen Magenraums, durch welche derselbe in 4 weite „Radial- Taschen“ getheilt wird. 

Von diesen Cathammen geht zugleich die Bildung der Geschlechtsdrüsen aus, welche bei Tessera noch 

in einfachster Form als 4 hufeisenförmige Gonaden in der subumbralen Wand der Magentaschen sich 

ausbreiten. Am Schirmrande der Tessera sitzen bloss 8 einfache solide Tentakeln, die ich wegen ihrer 

hohen phylogenetischen Bedeutung als „Prineipal-Tentakeln“ bezeichne (4 perradiale und 4 interradiale). 

An Tessera schliessen sich zunächst und unmittelbar diejenigen primitiven Acraspeden an, die 

wir in der Ordnung der Stauromedusen zusammenfassen: die beiden Familien der Tesseridae und 

Lucernaridae.. Ihnen allen fehlen die characteristischen Sinneskolben oder „Rhopalien“, welche 

allen übrigen Acraspeden (den Peromedusen, Cubomedusen und Discomedusen) ohne Ausnahme zu- 

kommen. Diese Sinneskolben, welche gleichzeitig optische und akustische Sinneswerkzeuge zu sein 

scheinen, liefern ein Haupt-Merkmal zur Unterscheidung der 4 Acraspeden-Ordnungen; sie sind phylo- 

genetisch aus den 8 Prineipal-Tentakeln der Tessera entstanden. Die Peromedusae besitzen 4 inter- 

radiale Sinneskolben, hervorgegangen aus den 4 Secundär-Tentakeln der Tessera. Hingegen 

zeigen die Cubomedusae 4 perradiale Sinneskolben, entstanden aus den 4 Primär - Tentakeln der 

Tesseru. Bei den Discomedusae endlich sind alle 8 Tentakeln der letzteren zu Rhopalien geworden; 

sie besitzen ursprünglich (— schon in ihrer gemeinsamen Stammform, Ephyra —) 8 Sinneskolben 

(4 perradiale und 4 interradiale). 

Die Ordnung der Stauromedusae (oder Stauromedue) bildet mithin die Stammgruppe aller 

Acraspeden, aus deren Urform, Tessera, die drei übrigen Ordnungen hervorgegangen sind. Unter 

diesen letzteren entfernt sich diejenige der Discomedusae am weitesten von der ursprünglichen Bildung 

und erwirbt eine Anzahl von Merkmalen, welche hauptsächlich der starken Abplattung ihres niedri- 

gen scheibenförmigen Körpers ihren Ursprung zu verdanken scheinen. In Folge dessen zeigt der 

peripherische Schirmkranz eine.zunehmende Tendenz zur wiederholten Theilung und Multiplication der 

Organe, so dass der achtzählige oder oetomerale Typus vorwiegend ist. Dieser tritt in ihrer 

gemeinsamen Ausgangsform, Ephyra, bereits ausgesprochen hervor: 8 Sinneskolben, damit alternirend 

8 adradiale Tentakeln, und 8 Paar Randlappen, die zwischen ersteren und letzteren eingeschaltet sind. 

Man kann daher auch die Discomedusen als eine besondere Sublegion der Acraspeden unter dem 

Namen Ephyroniae (oder Octoperiae) aufführen und ihnen alle anderen Acraspeden als eine zweite Sub- 

legion, Tesseroniae (oder Tetraperiae), gegenüberstellen. Diese Tesseronien (— die Stauromedusen, 

Peromedusen und Cubomedusen —) behalten den ursprünglichen, vierzähligen oder tetrameralen Typus 

bei; sie haben nur 4 Sinneskolben, 4 grosse Magentaschen u. s. w. Ihre Schirmform ist hochgewölbt, 

nicht scheibenförmig abgeplattet, wie bei den Discomedusen. Ihr peripherischer Schirmkranz zeigt nur
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eine geringe Tendenz zur Multiplication der Organe. Ein weiterer wichtiger Unterschied der beiden 

Sublegionen der Acraspeden besteht darin, dass die Gonaden bei den Tesseroniae vorwiegend in der 

Subumbralwand der 4 Magentaschen, bei den Ephyroniae hingegen in der Subumbralwand des cen- 

tralen Magens selbst zur Ausbildung gelangen; ihre Ausbreitungs-Richtung ist bei den ersteren mehr 

centrifugal, bei den letzteren mehr centripetal. Die Tetraperine oder Tesseroniae haben mithin eigentlich 

Canal-Gonaden, wie die Leptomedusen und Trachomedusen; die Octoperiae oder Ephyroniae hingegen 

Gastral-Gonaden, wie die Anthomedusen und Narcomedusen. 

Was nun zunächst die allgemeine Organisation der Stauromedusen betrifft, so war dieselbe 

bisher fast nur durch die vielfach genau untersuchten und vielfach missverstandenen Lucernaridue be- 

kannt, während von der anderen Familie dieser Ordnung, den Tesseridae, nur eine einzige Form, De- 

pastrum, unvollständig bekannt war. Die Lucernariden führten namentlich desshalb zu sehr irrthüm- 

lichen Auffassungen, weil sie, abweichend von den anderen freischwimmenden Medusen, mit dem 

Scheitel ihres Schirms auf dem Meeresboden angeheftet festsitzen. Allerdings hatte schon Huxıry (1856) 

sie als echte Medusen erkannt, und zwar als typische Acraspeden, so dass er sogar diese ganze Legion 

mit ersterem Namen belegte. Allein die Mehrzahl der Zoologen glaubte doch nach dem Vorgange 

von Leucxarr in ihnen nähere Verwandte der Korallen oder doch „Uebergangsformen zwischen Korallen 

und Medusen“ erkennen zu sollen. Erst die sorgfältigen organologischen und histologischen Unter- 

suchungen der neuesten Zeit haben die wahre Acraspeden-Natur der Lucernariden definitiv nach- 

gewiesen und zugleich ihre nahen Beziehungen zum Scyphostoma klargelegt. Die volle Aufklärung 

über ihre wahre Natur liefert die neue Stauromedusen-Familie der Tesseriden, welche den ursprüng- 

lichen Stammformen der Sceyphopolypen noch näher stehen als die Lucernariden, und welche 

zugleich die unmittelbare Verbindung zwischen letzteren herstellen. 

In den früheren Medusen-Systemen, von Piron (1809), EsenscuoLrz (1829), Gesensaur (1856) 

fehlen die Stauromedusen ganz. Zuerst erscheinen sie im Medusen -System 1862 bei L. Acıssız und 

zwar als Familie der Zucernaridae (fünfte Familie der Discophorae haplostomeae ; vergl. oben p. 301). 

Acassız führt daselbst 9 verschiedene Species auf, die er auf 3 Genera vertheilt: Lucernaria, Depastrum 

und Curduellu. Die beiden letzteren sind aber synonym und vertraten bisher nur durch eine einzige 

Species: Depastrum cyathiforme, die ganze Familie der Tesseriden; als drei neue Genera derselben 

schliessen sich hier an Depastrella, Tesserantha und Tessera. Die Gattung Lucernaria (im Sinne von 

Asassız und anderen neueren Autoren) zerfälle ich nach dem Vorgange von Crank in 4 verschiedene 

Genera, welche die Familie der Lucernariden (im engeren Sinne!) constituiren. 

Der Schirm der Stauromedusen ist hochgewölbt, im Allgemeinen kegelförmig oder 

glockenförmig, etwas höher als breit, häufig auch vierseitig-pyramidal. Stets erhebt sich auf dem ab- 

oralen Scheitel des Schirms ein besonderer Scheitel- Aufsatz, dessen Axe einen centralen Hohlraum 

enthält, eine axiale Fortsetzung der Magenhöhle (Scheitel-Canal, Stielcanal oder Grundmagen). Bei den 

freischwimmenden Tesseranthidae (Tessera, Tesserantha) endigt der konische Scheitel - Aufsatz zugespitzt 

in einer Kuppel, die einen einfachen Stieleanal einschliesst. Bei den festsitzenden Depastridae und 

Lucernaridue hingegen bildet sich der Scheitel-Aufsatz zu einem ansehnlichen gallertigen Schirmstiel 

aus. Mit seinem scheibenförmigen, abgestutzten oder ausgebreiteten Ende, der klebrigen „Fussplatte , 

setzen sich diese Stauromedusen auf dem Meeresboden fest, abweichend von allen anderen, frei beweg- 

lichen Medusen. Der Stieleanal dieses hohlen Stieles ist ursprünglich einfach, nur durch die 4 inter- 

radialen Taeniolen oder Längsleisten peripherisch in 4 perradiale Rinnen getheilt. Indem aber bei 

vielen Lucernariden jene Taeniolen in der Axe des Stiels mit einander verwachsen, verwandeln sich
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die Rinnen in 4 parallele geschlossene Stielcanäle, welche an ihrem oralen Ende in den Grund des 

Central-Magens münden. 
. 

Die Exumbrella oder die äussere convexe Schirmfläche ist bald einfach, glatt, bald durch 

Besatz mit Nesselorganen ausgezeichnet, welche regelmässig in Reihen oder Gruppen geordnet sind. 

Bisweilen finden sich 8 vorspringende Nesselrippen (4 perradiale und 4 interradiale), welche von der 

Tentakel-Basis zur Kuppel hinaufziehen.. Die Gallerte der Umbrella ist bei den freischwimmenden 

Tesseranthiden dick und weich, bei den festsitzenden Depastriden dünn und fest. 

Die Subumbrella (oder die innere concave Schirmfläche) zeigt bereits bei den Stauromedusen 

das doppelte System von eireularen (oder transversalen) und radialen (oder longitudinalen) Mus- 

keln, die sich von ihnen auf alle Acraspeden vererbt haben. Stets zeigt sich oberhalb des Schirm- 

randes ein kräftiger eircularer Kranzmuskel (M. coronarius). Derselbe ist bei den Tesseridae einfach, 

breit, bandartig und ringförmig geschlossen; bei den Lucernaridae hingegen ist er schmal, strangförnig, 

und in 8 einzelne Marginal- Muskeln zerfallen, welche den Rand der Bucht zwischen je zwei Schirm- 

lappen oder „Armen“ säumen. Die longitudinalen Muskeln bilden ursprünglich (bei den Tesseridue) 

einen zusammenhängenden trichterförmigen Glock en-Muskel /M. codonoides), welcher den ganzen 

Proximal-Theil der Subumbrella, oberhalb des distalen Kranzmuskels einnimmt. Seine Fasern verlaufen 

in der unteren (distalen) Hälfte mehr longitudinal und parallel, in der oberen (proximalen) Hälfte mehr 

radial und gegen die Basis des Mundrohres convergirend, auf welches sie sich als [,ängsmuskeln fort- 

setzen. Schon bei den Lucernariden zerfällt der einfache Glocken-Muskel in 8 stärkere Radial- 

Muskeln; die 4 perradialen gehen von den Mesogonien, die 4 interradialen von den Septen mit 

divergirenden Fasern gegen den Schirmrand. 

Die Schirmhöhle ist wegen der starken Wölbung des konischen Schirmes meistens tief. 

Selten ist sie ganz einfach (Tessera). Gewöhnlich bildet sie am Grunde, rings um die Basis des vor- 

springenden Mundrohres, 4 interradiale Fächer von konischer Gestalt, die subumbralen Trichter- 

höhlen (Infundibula vel Cavernae infundibulares). Dieselben werden geschieden durch die 4 perradialen 

Mesenterien oder „Geschlechts- Gekröse“ (Mesogonia). Das sind schmale verticale Falten der Sub- 

unıbrella, welche von den 4 perradialen Kanten des Mundrohres zur Mittellinie der 4 Magentaschen hin- 

übergehen und sich an deren Subumbral-Wand inseriren. Indem die 4 konischen (vom Exoderm aus- 

gekleideten) blinden Trichterhöhlen in den Magen centripetal vorspringen, beengen sie dessen Hohlraum 

mehr oder weniger. Bisweilen setzen sie sich in die Taeniolen hinein fort und dringen bei einigen 

Lucernariden sogar bis in den Schirmstiel hinein. selten bis zu dessen Ende. Im letzteren Falle sind 

die Taeniolen in ihrer ganzen Ausdehnung hohl. 

Der Schirmrand ist bei den Stauromedusen einfacher gebildet als bei allen anderen Acraspeden. 

Insbesondere fehlen völlig die Sinneskolben (Rhopalia), welche bei allen drei übrigen Ordnungen con- 

stant sind. Im Uebrigen ist der Schirmrand in beiden Familien dieser Ordnung sehr verschieden. 

Der Schirmrand der Tesseriden ist ganz einfach, ohne Randlappen oder „Arme“, bloss mit 

Tentakeln besetzt. Auch hier wieder liefert den interessantesten Ausgangspunkt die Stamm - Gattung 

Tessera, indem sie die characteristischen Verhältnisse eines octonemalen Scyphostoma zeigt, nämlich 

nur 8 einfache solide Principal-Tentakeln (4 perradiale, längere, primäre und 4 interradiäle, kür- 

zere, secundäre, Taf. XXI, Fig. 1). Die nächstverwandte Tesserantha hat bereits 16 Tentakeln, indem 

noch 8 adradiale, succursale oder intermediäre zu jenen 8 prineipalen hinzugekommen sind. Die 

beiden Depastriden -Genera besitzen eine sehr grosse Zahl von kurzen, hohlen, mit einem terminalen 

Nesselknopf versehenen Tentakeln, welche bei Depastrella eine Reihe, bei Depastrum mehrere Reihen
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über einander amı Schirmrande bilden. Aber auch bei diesen beiden Gattungen lassen sich jene 8 

ursprünglichen Prineipal-Tentakeln leicht von allen späteren, succursalen Tentakel - Bildungen 

unterscheiden, indem die ersteren genau perradial und interradial stehen, dabei mehr aboral und abaxial, 

mehr aussen oberhalb des Schirmrandes als die letzteren. 

Der Schirmrand der Lucernariden unterscheidet sich von dem der Tesseriden in drei 

wichtigen Beziehungen. Derselbe ist erstens durch 8 tiefe Einschnitte in acht adradiale hohle 

Randlappen oder „Arme“ getrennt. Zweitens sitzen in der Mitte der 8 Einschnitle oder Rand- 

buchten die 8 ursprünglichen Principal - Tentakeln (4 perradiale und 4 interradiale); diese sind aber 

entweder in eigenthümliche Haftorgane umgewandelt, die Randanker oder „Randpapillen“ (so bei 

Haliclystus und Halicyathıs) — oder sie sind rückgebildet und verloren gegangen (so bei Lucernaria 

und Craterolophus). Drittens endlich besitzen alle Lucernariden 8 adradiale pinselförmige Büschel von 

zahlreichen hohlen, geknöpften Succursal-Tentakeln, und diese sind auf der Spitze der 8 hohlen Rand- 

lappen oder Arme angebracht. 

Das Gastrocanal-System der Stauromedusen ist von höchster morphologischer Be- 

deutung, weil es einerseits in seinen einfachsten Formen sich unmittelbar an die ursprüngliche einfache 

Bildung von Scyphostoma anschliesst, anderseits den gemeinsamen Ausgangspunkt für die mannigfaltigen 

und verwiekelten Gastrocanal-Bildungen aller anderen Acraspeden abgiebt. Schon bei Tessera, der 

gemeinsamen Stammform Aller, zerfällt die einfache, von Scyphostoma ererbte Magenhöhle (— Urdarm 

oder Protogaster der Gustraeu —) durch die Bildung der 4 interradialen Septal-Knoten (Catham- 

nata) in einen einfachen Central-Magen und 4 perradiale peripherische Magentaschen. Jene Hauptknoten 

sind nichts Anderes, als knotenförmige Verwachsungen der 4 interradialen Taeniolen, deren axialer 

Subumbral-Theil mit dem abaxialen Umbral-Theil (an der Concav - Seite des Gallertschirms) an 4 ent- 

sprechenden Punkten in gleicher Höhe sich verlöthet. Bei den Tesseridae bleiben die Verwachsungs- 

stellen einfache Knoten: bei den Zucernaridae entwickeln sie sich zu langgestreckten Septal-Leisten; in 

beiden Fällen werden die 4 breiten Magentaschen nur unvollständig durch sie getheilt, indem sie 

oberhalb durch den Central-Magen, unterhalb durch den Ringcanal communiciren. 

Der einfache Axialdarm oder Hauptdarm (Gaster prineipalis) zerfällt schon bei den Stauro- 

medusen in 3 Abschnitte; den aboralen Grundmagen, den centralen Mittelmagen und den oralen 

Schlundmagen oder das frei vortretende Mundrohr. Der Mittelmagen wird durch den Pylorus oder 

die Magenpforte vom Grundmagen abgegrenzt, hingegen durch das Palatum oder die Gaumenpforte 

vom Mundrohr. Der Grundmagen (Gaster basalis) wird durch den schon oben erwähnten ‚Seheitel- 

Canal oder Stielcanal gebildet, welcher am aboralen Ende des Scheitel-Aufsatzes oder Schirmstiels blind 

geschlossen endet.. Ursprünglich ist derselbe einfach, bloss peripherisch durch die 4 vorspringenden 

Taeniolen in 4 perradiale Rinnen getheilt. Diese 4 interradialen Taeniolen oder Gastral-Leisten 

(„Längswälle“ von F. E. Scuuuze, „Magenwülste“ von Craus u. A.) sind die 4 bedeutungsvollen longi- 

tudinalen Entoderm-Falten der Magenwand, welche schon bei der Urform der Seyphopolypen 

(Scyphostoma) und der Urform der davon unmittelbar abgeleiteten Sey phomed usen (Tessera) a 

zeitig auftreten, sich von ihnen auf alle Acraspeden vererben und die Lage der Radien zweiter rd- 

nung oder der Interradien ganz bestimmt bezeichnen. Jedes Taeniol oder jede ee 

(Taeniolum gastrale) besteht aus einer eylindrischen Verdiekung der dünnen, ZwIse “ 0 on n 

Entoderm gelegenen Stützlamelle (oder der entsprechenden diekeren Schirmgallerte), über weicher sie 

das Entoderm in Gestalt einer niedrigen Falte erhebt und in den Magenraum vorspringt, während das 

Exoderm auf der entgegengesetzten äusseren Seite der Magenwand gewöhnlich eine entsprechende
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Einschnürung zeigt. Bei vielen Stauromedusen sind die Taeniolen in grosser Ausdehnung (selten in 

ihrer ganzen Länge) mit Gastral-Filamenten besetzt, während sich diese ursprünglich nur an der Axial- 

Seite des Hauptknotens entwickeln. Wenn die Taeniolen höher werden, so können sie in der Axe 

des Grundmagens mit einander verwachsen und so ein gallertiges Axen -Säulchen (Columella) bilden, 

Dadurch verwandeln sich dann die 4 peripherischen Rinnen des Grundmagens in 4 parallele perradiale 

Stieleanäle. Am oralen Ende münden dieselben in die Basis des Central-Magens ein. 

Der Central-Magen oder Mittelmagen (Gaster centralis) bildet bei den Stauromedusen, wie 

bei allen Acraspeden, den eigentlichen Mittelpunkt des Gastrocanal-Systems. Er hat im Allgemeinen 

die Gestalt einer abgestutzten vierseitigen regulären Pyramide, die häufig mehr achtseitig wird und 

deren Conformation oft schwer zu erkennen ist. Die abgestutzte Spitze der Pyramide bildet der Pylorus 

oder die Magenpforte, durch welche der Central-Magen mit dem Basal-Magen communieirt. Diese 

Pforte ist einfach bei einkammerigem Magenstiel (Pylorus simplex), vierfach bei vierkammerigem Magen- 

- stiel (Pylorus quadruplex). Die quadratische orale Basis der Centralmagen-Pyramide wird bestimmt durch 

das Palatum oder die Gaumenpforte, durch welche der Central-Magen mit dem Schlundmagen 

communieirt. Die 4 interradialen Kanten der Pyramide werden durch die 4 Hauptknoten oder Septen 

der Magentaschen, die 4 perradialen Seitenflächen durch die 4 Gastral-Ostien bestimmt. 

Die Gastral-Ostien oder die 4 perradialen Magenspalten (Ostia gastraha) sind die 4 

wichtigen Spaltöffnungen, durch welche der Central-Magen mit den 4 umgebenden Radial - Taschen 

communieirt. Sie verhalten sich sehr verschieden, je nachdem die 4 Septal-Knoten (Cathammata) ein- 

fache knotenförmige „Verwachsungspunkte“ (Tesseridae) oder langgestreckte „Verwachsungsleisten“ sind 

(Lucernaridae); und je nachdem die exodermalen Trichterhöhlen tief in den Central-Magen hineinwachsen 

oder nicht. Stets finden sich an der Umgebung der Ostien die Magen-Tentakeln oder die sogenannten 

„Mesenterial-Filamente“, besser Gastral-Filamente. Tessera allein besitzt deren nur 4, fingerförmige 

solide Tentakelchen, welche von der Proximalseite der Hauptknoten entspringen und frei in den Central- 

Magen hineinragen. Alle anderen Stauromedusen hingegen besitzen zahlreiche Gastral-Filamente, welche 

entweder eine oder zwei Reihen bilden und auf die Taeniolen sich mehr oder weniger weit fortsetzen 

können, sowohl centripetal (bis zum Scheitel-Ende der Taeniolen) als centrifugal (bis zum Distal-Ende 

der Septa). Oft säumen sie auch in 2 Reihen die Gastral-Ostien oder die Gonaden. Jedes Filament 

besteht aus einem soliden eylindrischen Gallertfaden (einem Vorsprung der Taeniole) und einem Ento- 

derm-Ueberzug, dessen Epithel-Zellen theils Drüsenzellen, theils Nesselzellen sind. 

Der Mundmagen (Gaster buccalis) oder das Mundrohr (Tubus oralis) bildet den dritten Haupt- 

abschnitt des Axial-Magens und tritt aus dem Grunde der Schirmhöhle frei in deren Hohlraum vor. 

.Stets ist dasselbe vierseitig-prismatisch oder vierseitig-pyramidal, oft fast kubisch. Gewöhnlich übertrifft 

der horizontale Durchmesser desselben den verticalen, seltener umgekehrt. Das aborale Ende des 

Mundrohres bildet der Gaumen, das orale die Mundöffnung, die im Allgemeinen quadratisch ist. Die 

4 Kanten des Mundrohrs sind perradial, gehen am aboralen Ende in die Mesogonien oder Mesenterien, 

am oralen Ende in die 4 Mundlappen über. T.etztere sind meist kurz und einfach, seltener verlängert 

und gekräuselt. 

Die 4 Magentaschen (Bursae gustrales) oder Strahlentaschen (Bursae radiales) bilden den 

Hauptbestandtheil des peripherischen Gastrocanal-Systems, welches beim Scyphostoma noch einen ein- 

fachen, nur durch die 4 interradialen Taeniolen in der Peripherie getheilten Hohlraum darstellt. Indem 

der Umbraltheil der Taeniolen mit ihrem Subumbraltheil an 4 interradialen Punkten in gleicher Schirm- 

höhe verwächst, entstehen jene 4 Septal-Knoten oder Cathammen, welche die 4 Taschen von einander
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unvollständig trennen. Bei den Tesseridae bleiben die Cathammen einfache kurze Knoten, während sie 

bei den Lucernaridae durch centrifugale Fortsetzung der Conerescenz zu langen Leisten (Sepfa inter- 

radialia) sich entwickeln. Aber niemals erreichen letztere den Schirmrand, so dass hier die 4 breiten 

Taschen stets in offener Communication bleiben durch emen „Ringeanal“. Dieser ist sehr weit bei 

den Tesseriden, sehr eng bei den Lucernariden. Demnach bildet jede der 4 Taschen ein Parallel- 

Trapez, an welchem folgende Theile zu unterscheiden sind: eine äussere umbrale und eine innere 

subumbrale Wand; zwei laterale Ränder, in welche oben die Septa, unten die Communications - Oeff- 

nungen des Ringcanals fallen, einen proximalen oder aboralen (oberen) Rand, in welchen das Gastral- 

Ostium fällt, und einen distalen oder oralen (unteren) Rand. Der letztere ist einfach bei den Tesseriden, 

während er bei den Lucernariden 2 Lappentaschen in je 2 Lappen des Schirmrandes entsendet; ihre 

Höhlungen eommunieiren mit denjenigen der hohlen Tentakeln. 

Die Gastral-Filamente oder „Digitellen“ (Filamenta vel Digituli, £) zeigen innerhalb der 

Stauromedusen-Ordnung sehr verschiedene Grade der Entwiekelung. Da die 4 interradialen Taeniolen 

des Seyphostoma in der ganzen Ausdehnung der Gastralwand von der Stiel-Basis bis zum Mundrande 

reichen, so können auch die aus den Taeniolen entspringenden Filamente in dieser ganzen Ausdehnung 

vorkommen. Im Allgemeinen sind umbrale und subumbrale Filamente zu unterscheiden; erstere 

entspringen vun der Unibralwand des Magens (und Magenstiels), letztere von der Subumbralwand der 

Magentaschen; die Grenze zwischen beiden bilden bei den Tesseriden die 4 Septal-Knoten, bei den 

Lucernariden die Proximal-Enden der 4 Septal-Leisten. Wie bei allen Acraspeden, sind die Filamente 

solide Gallertfäden, die aus der Gallertleiste des Taeniols entspringen und von deren Entoderm - Epithel 

überzogen sind. Die Zellen des letzteren differenziren sich in 4 verschiedene Kategorien: 1) einfache 

Geisselzellen; 2) Drüsenzellen; 3) Nesselzellen und 4) Muskel-Epithel-Zellen. Letztere entwickeln die 

glatten, feinen Muskelfäden, welche die lebhaften wurmförmigen Bewegungen der Filamente bewirken. 

Gewöhnlich sind die Filamente lanzettförmig oder bandförmig abgeplattet, oft auch zungenförmig, und 

dann findet sich in der Regel auf der einen Seite einfaches Flimmer- (oder Nessel-) Epithel, auf der 

anderen Seite Drüsen-Epithel, gegen die freie Spitze vorzugsweise Nessel-Epithel. 

Das einfachste Verhalten zeigen die Filamente bei Tessera, wo nur 4 einfache grosse Gastral- 

Filamente, am Distal-Ende der umbralen T aeniolen, von den 4 interradialen Septal-Knoten entspringen. 

Sonst ist ihre Zahl gewöhnlich sehr gross, oft mehrere Hundert, oder selbst über Tausend. Meistens 

bilden sie 4 hufeisenförmige Phacellen (oder Filament-Reihen); der Uförmige Bogen der Phacelle 

springt mit seiner Convexität iv den Central-Magen vor, während seine Concavität den interradialen 

Septal-Knoten (oder das Proximal-Ende des interradialen Septum) umfasst; die beiden Schenkel des 

Hufeisens divergiren distal und säumen gewöhnlich die bursalen Ränder der ebenso gestalteten Gonade. 

Auch wenn die A Phacellen in 8 adradiale Reihen zerfallen, begleiten sie gewöhnlich die 8 Genital- 

bänder auf kürzere oder längere Strecke. 

Die Gonaden oder Geschlechtsdrüsen der Stauromedusen sind ursprünglich 

ebenfalls vier interradiale hufeisenförmige Drüsen, welche in der Subumbral-Wand der 

4 Radial-Taschen aus deren Entoderm sich entwickeln. Ihre Bildung beginnt vom Proximal-Ende der 

4 Septal-Knoten oder Septal-Leisten, welche sie mit ihrer Concavität umfassen. Ihre beiden Schenkel 

divergiren distalwärts, oft das zwischen ihnen gelegene Septum eng einschliessend. Diese ursprüng- 

liche Bildung von 4 einfachen hufeisenförmigen Genital- Drüsen in der Subumbral - Wand der Radial- 

Taschen bleibt bestehen bei allen Tesseridae. Bei den Incernaridae hingegen (— mit Ausnahme von 

Halieyathus! —) zerfällt jedes Hufeisen in zwei getrennte Hälften, so dass nunmehr acht getrennte 
47 

Haeckel, System der Medusen. 
Jen. Denkschriften 1.
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Wülste vom Septalknoten aus gegen den Sehirmrand sich erstrecken, paarweise zu beiden Seiten der 

Septa angeordnet. Eine weitere Complication erleidet die Genital-Bildung bei einem Theile der Lucer- 

nariden dadurch, dass sich in der Subumbral-Wand der 4 Radialtaschen 4 perradiale kleinere Taschen 

vom Magen aus entwickeln, welche zur Ernährung der Gonaden dienen, und welche ich wegen ihrer 

Lage in den Mesogon -Falten die Mesogontaschen nenne (s. unten). Auch der feinere Bau der 

Gonaden wird bei den Lucernariden sehr complicirt, während er bei den Tesseriden sehr einfach bleibt 

(s. unten). Bei den letzteren entwiekeln sich die Geschlechts - Producte einfach aus den Entodern- 

Zellen der subumbralen Taschenwand, welche meistens mehr oder weniger regelmässig in Falten 

gelegt ist. Bei den Lucernariden hingegen entwickelt die subumbrale Taschenwand der Geschlechts- 

bänder zahlreiche Follikel oder Säckchen (Saccuk); diese enthalten einen besonderen Geschlechts- 

Sinus, mit einem Ausführgang, der in die Tasche mündet. Die Eier und Spermaballen entstehen aus 

dem entodermalen Sinus-Epithel. 

Die Entwickelung der Stauromedusen ist zur Zeit noch fast unbekannt. Nur von einigen 

Lucernariden sind Jugendformen bekannt, die sich an die Tesseriden anschliessen. Wahrscheinlich 

entwickelt sich aus dem Ei zunächst eine frei schwimmende Gastrula, welche sich später festsetzt 

und in eine Sceyphostoma verwandelt. Dieses wird sich vermuthlich bei den Lucernariden und 

Depastriden direct in die spätere festsitzende Medusen-Form verwandeln, während es bei den Tesseran- 

thiden sich dureh Knospung vermehren dürfte, und die Knospen (alle oder theilweise) als Tessera- 

förmige Medusen frei werden. Da die Tesseranthiden denselben Scheitel - Aufsatz und Stiel -Canal 

besitzen, wie unter den Craspedoten viele Codoniden und andere Anthomedusen (vergl. Taf. I, VII, 

XXD, so ist zu vermuthen, dass diese Bildung dort eben so wie hier den rudimentären Rest des Stiels 

darstellt, durch welchen früher die Meduse mit den ammenden Polypen zusammenhing. 

Unterscheidende Charactere der beiden Stauromedusen-Familien: 

  

    

  

Tesseridae Lucernaridae 
Stauromedusae - — N 

Tesseranthidae | Depastridae Haliclystidae | Halicyathida« 

Schirm . frei, ohne Stiel auf einem Stiel fest- | auf einen Stiel fest- | auf einem Stiel fest- 

sitzend sitzend sitzend. 

Gonaden 4 hufeisenförmige in- | 4 hufeisenförmige in- | 8 adradiale Bänder | 8 adradiale Bänder. 

Mesogon-Taschen . 
Principal-Tentakeln 

Succursal-Tentakeln .   
terradiale Wülste 

fehlend 

alle 8 solid, ohne 

Nesselknopf 

fehlend oder den 

Principal- Tenta- 
keln gleich   

terradiale Wülste 

fehlend 

alle 8 hohl, mit Nes- 

selknopf 

kurz, hohl, mit ter- 

minalem Nessel- 

knopf   
fehlend 

adhaesive Randanker 
oder fehlend 

in 8 adradiale Bü- 
schel gruppirt 

vorhanden. 

adhaesive Randanker 

oder fehlend. 

in 8 adradiale Bü- 

schel gruppirt.  
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Siebzehnte Medusen-Familie: 

(Erste Familie der Stauromedusen :) 

TESSERIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XXI. 

Familien -Character: Stauromedusen mit einfachem, ungetheilten Schirmrand, ohne hohle 

Randlappen oder „Arme“ 8 principale Tentakeln (4 perradiale und 4 interradiale) stets vor- 

handen, nicht in Randanker oder Sinneskolben verwandelt; ausserdem bisweilen noch zahlreiche 

succursale Tentakeln. Kranzmuskel des Schirmrandes ringförmig, nicht in 8 isolirte Randmuskeln 

zerfallen. Auf dem Scheitel des Schirms entweder ein Scheitel-Aufsatz oder ein Schirmstiel. 

Die Familie der Tesseriden gründe ich für eine kleine, aber höchst interessante und bedeutungsvolle 

Gruppe von Stauromedusen, welche bisher nur durch eine einzige Form, Depastrum cyathiforme, vertreten war. Da 

diese Form (zuerst von Sars 1846 als Lucernaria cyathiformis beschrieben) am aboralen Scheitel-Ende des Schirms 

in einen Stiel ausgezogen und mit dissem am Boden befestigt ist, gleich den Lucernariden, wurde sie in der bisherigen 

Medusen-Literatur stets zu den letzteren gestellt. Sie unterscheidet sich aber von den echten Lucernariden wesent- 

lich durch die einfache Bildung des Schirmrandes, welcher nicht in hohle Lappen oder „Arme“ ausgezogen ist, ferner 

durch einen einfachen ringförmigen Kranzmuskel des Schirmrandes und endlich auch durch den Mangel der „Rand- 

anker“, an deren Stelle sich 8 einfache Principal-Tentakeln finden. Die wahre Erkenntniss der systematischen Stellung 

und phylogenetischen Bedeutung von Depastrum und von der neuen, nächststehenden Depastrella wird aber erst durch 

die Würdigung der einfacheren, nahe verwandten Formen gewonnen, die hier als Tessera und Tesserantha zum ersten 

Male beschrieben werden. Da diese letzteren als die gemeinsamen Stammformen und Prototypen aller Acraspeden 

bereits oben (p. 364) gewürdigt worden sind, so genügt es hier auf jene Bemerkungen zu verweisen und daran eine 

kurze allgemeine Betrachtung der Tesseriden-Organisation anzuknüpfen. Hierbei wird es zweckmässig sein, die Familie 

in zwei Subfamilien zu trennen, die freischwimmenden Tesseranthidae, mit Scheitel-Aufsatz (Tessera, Tesserantha) 

und die festsitzenden Depastridae, mit Schirmstiel (Depastrella, Depastrum); letztere bilden die unmittelbaren 

verbindenden Uebergangsformen zwischen den ersteren und den Lucernariden. 

Der Schirm der Tesseriden (Taf. XXI) ist hochgewölbt, glockenförmig oder heimförmig, stets höher als breit. 

Im Centrum seines aboralen Scheitels erhebt sich bei den freischwimmenden Tesseranthidae ein konischer hohler 

Scheitel-Aufsatz (Taf. XXI, Fig. 1—3), bei den festsitzenden Depastridae hingegen ein cylindrischer oder vier- 

seitig-prismatischer Schirmstiel, dessen aborale Fussplatte zur Anheftung dient (Taf. XXI, Fig. 7—9). Bald ist 

dieser Stiel länger, bald kürzer als die Schirmhöhe. Sowohl der freie Scheitel- Aufsatz der Tesserantbiden, als der 

festgeheftete Stiel der Depastriden enthält einen Stiel-Canal, in dessen Hohlraum 4 interradiale Gallertleisten (Tae- 

niola gastralia) vorspringen. Bei Depastrum verwachsen dieselben in der Stielaxe zu einer Columella, wodurch die 

4 Rinnen zwischen ihnen in Canäle verwandelt werden. Die Gallerte des Schirms ist bei den Tesseranthiden dick 

und weich, bei den Depastriden dünn und fest. Die Exumbrella ist entweder ganz glatt oder durch 8 vorspringende 

Nesselrippen ausgezeichnet (4 perradiale und 4 interradiale), so bei Tesserantha. 

Die Subumbrella der Tesseriden zeigt das Muskel-System der Acraspeden in einfachster Form, nämlich 

einen distalen Muskelring von eircularen Fasern und einen proximalen Muskelring von radialen Fasern. Der erstere 

stellt einen marginalen Kranzmuskel oder ein Velarium von einfachster Gestalt dar (M. coronarius, me). Der- 

selbe bildet an der Subumbral-Fläche des Schirmrandes ein breites ringförmiges Band und besteht aus einer dünnen 

Schicht von ununterbrochenen Ringfasern (Taf. XXI, Fig. 1, 2 me, Fig. 8, 9 me). An den oberen oder proximalen 

Rand dieses Kranzmuskels stossen die distalen Enden der Radial-Fasern an, welche die ganze übrige Subumbral- 

Fläche auskleiden und im Grunde der Schirmhöhle an der Basis des Mundrohres auf dieses sich als Längsfasern 

fortsetzen. Sie bilden somit einen trichterförmigen Glo cken-Muskel (M. codonoides), dessen Fasern im unteren 

Theile mehr longitudinal und parallel, im oberen Theile mehr radial und centripetal, convergirend gegen die Basis 

des Mundrohres verlaufen. Bei den freischwimmenden Tesseranthiden erscheint dieser Trichter - Muskel durch 8 

diekere Longitudinal-Stränge verstärkt, von denen 4 perradiale aus den Mesogon-Falten, 4 interradiale aus den Septal- 

Knoten ihren Ausgang nehmen. Bei den festsitzenden Depastriden entwickeln sich diese 8 Longitudinal-Stränge 

zu stärkeren Muskeln, von denen die 4 perradialen zu beiden Seiten der höheren Mesogon-Falten, die 4 interradialen 

47 *



372 GENERELLE CHARACTERISTIK DER TESSERIDEN. 

zu beiden Seiten der längeren Septal-Leisten sich inseriren und ihre Fasern fiederartig gegen den Schirmrand diver- 

girend ausstrahlen. Aus diesen 8 stärkeren Längsmuskel-Bändern, die ein hohes, gleichschenkeliges Dreieck mit 

distaler Basis bilden, gehen sowohl die 8 Radial-Muskeln der Lucernariden, als die 8 Delta-Muskeln der Pero- 

medusen hervor. 

Die Schirmhöhle ist ganz einfach nur bei Tessera. Bei den anderen Tesseriden erheben sich im Grunde 

der Schirmhöble 4 perradiale, niedrige, halbmondförmige Falten der Subumbrella, welche von den 4 perradialen Kanten 

des Mundrohres sich nach der Mittellinie der 4 Radial-Taschen hinüberziehen und an deren Subumbral-Wand inseriren 

(Mesenteria, Gekrösfalten, oder Mesogonia, Geschlechts - Gekröse; Taf. XXI, Fig. 8 wp). Dadurch werden im Grunde 

der Schirmhöhle 4 interradiale Gruben gebildet, welche sich bei den Depastriden zu tieferen konischen Trichter- 

höhlen gestalten (Infundibula). Dieselben dringen bei Depastrum tief in die Magenhöhle ein, deren Subumbral- 

Wand sie von unten einstülpen und nehmen dabei zugleich die Gonaden mit, die sich auf der Mesogonien-Wand aus- 

breiten. Dadurch erhält hier der Subumbral-Raum dieselbe complieirte Gestalt, wie bei den meisten Lucernariden. 

Der Schirmrand der Tesseriden ist durch die primitive Einfachheit seiner Bildung von grossem 

Interesse. Es fehlen hier noch die hohlen Randlappen, welche alle anderen Acraspeden auszeichnen; nur durch unbe- 

deutende Ausbuchtungen des Schirmrandes zwischen den Tentakel-Insertionen werden dieselben schwach angedeutet. 

Sowohl Sinneskolben als Randanker fehlen, und statt deren finden sich am Schirmrande nur ganz ein- 

fache Tentakeln. Bei den Tesseranthiden sind dieselben solid, lang und gleichmässig mit Nesselzellen besetzt, 

ebenso gebaut wie bei Scyphostoma. Bei den Depastriden hingegen sind sie hohl, kurz und am Ende mit einem 

Nesselknopf versehen, wie bei den Lucernaridae. Alle Tesseriden haben acht Principal-Tentakeln (4 pri- 

märe perradiale und 4 secundäre interradiale). Tessera besitzt ausserdem keine weiteren Tentakeln, während sich 

bei Tesserantha noch 8 kürzere adradiale finden. Die Depastriden haben ausserdem zahlreiche kurze Succursal-Ten- 

takeln, welche bei Depastrella in einer Reihe neben einander, bei Depastrum in mehreren Reihen über einander am 

Schirnrande sitzen. Alle Tentakeln sind von gleicher Bildung. 

Das Gastrocanal-System der Tesseriden ist ebenfalls durch die primitive Einfachheit seiner Configuration 

ausgezeichnet. Denkt man sich das Peristom eines Scyphostoma zur Subumbrella vertieft und die 4 interradialen 

Taeniolen desselben an 4 Punkten gleicher Höhe mit den 4 Taeniolen der Umbrella verwachsen, so erhält man das 

Gastrocanal-System von Tessera, den gemeinsamen Ausgang für alle übrigen Acraspeden (Taf. XXI, Fig. 1—4). 

Auch bei den übrigen Tesseriden behält es im Wesentlichen dieselbe einfache Bildung bei. Der Hauptdarm oder der 

axiale Centraltheil (Gaster prineipalis) zerfällt in drei Abschnitte, den aboralen Stielcanal, den Central-Magen und 

das Mundrohr. Der Stieleanal (Canalis pedunculi vel Gaster basalis, gb) ist sowohl im Scheitel- Aufsatz der 

Tesseranthiden, als in dem entsprechenden Schirmstiel der Depastriden, ein einfacher cylindrischer oder vierseitig- 

prismatischer Hohlraum, der am aboralen Ende blind geschlossen ist, am oralen Ende sich durch den Pylorus in den 

Central-Magen öffnet. Indem von der Gallertwand des Stielcanals die 4 interradialen Taeniolen in seinen Hohlraum 

vorspringen, zerfällt derselbe in 4 perradiale Rinnen oder Halbcanäle (Taf. XXI, Fig. 11). Bei Depastrum verwandeln 

sich diese in geschlossene Canäle, indem die 4 Taeniolen in der Axe des Stiels zu einer Columella verwachsen. 

Der Central-Magen der Tesseriden ist fast halbkugelig gewölbt und hat im Allgemeinen die Gestalt eines 

Kegels oder einer vierseitigen Pyramide, deren abgestutzte Spitze durch die Magenpforte (Pylorus, gy) in den 

Stielcanal mündet, während in der Mitte der breiten quadratischen Basis die Gaumenpforte (Palatum, gp) in das 

Mundrohr führt (ga). Letzteres ist ein langes, vierseitig-prismatisches Rohr, welches bei den Tesseranthiden frei 

in die Schirmhöble hinabhängt. Bei den Depastriden hingegen sind seine 4 perradialen Kanten durch die verticalen 

sichelförmigen Mesogon-Falten mehr oder weniger mit der Subumbrella verwachsen, so dass seine 4 interradialen 

. Seitenflächen die Axial- Wand der 4 Trichterhöhlen bilden. Die Mundöffnung ist quadratisch, ihre Ränder einfach 

oder nur schwach gekräuselt, wenig ausgebreitet (Fig. 10a). 
Aus dem Central- Magen führen 4 perradiale weite Spaltöffnungen (Ostia gastralia) in den peripherischen 

Kranzdarm ( Gaster coronalis). Derselbe bildet bei den Tesseriden noch einen weiten Ring-Sinus, der nur durch 

4 kleine interradiale Septal-Knoten in 4 Radialtaschen zerfällt. Diese Septen sind bei den Tesseranthidae ganz ein- 

fache kubische Knoten, welche ungefähr in halber Schirmhöhe (unterhalb der Gaumenpforte) die Umbrella mit der 
Dre ee ae ar Am Depastridae dehnen sie sich centrifugal zu etwas längeren Septal- 

Lucernariden der Fall ist "Stets bleibt unterh Ib der Sopta "Kno en eine zu trennen, wie das hei I 

breiten Radialtaschen in offener Communicatio " halt. etal- Tenoten ein weiter Ringcanal, welcher die 4 kurzen, 

Tentakel ein Canal hinein. Sonstige peripherische Anhänge des Canal &ı ne Aug aan a en 

ebenso wie die Randlappen selbst. ystems, insbesondere Lappentaschen Tehfel, 

Die Gastral-Filamente zeigen bei den 4 Gattungen der Tesseriden interessante Verschiedenheiten, welche 

gewissermaassen 4 verschiedene phylogenetische Entwickelungsstufen repräsentiren. Sie erscheinen bei Tessera noch in 

ihrer einfachsten Gestalt, nämlich als vier interradiale Fäden, welche vom Distal-Ende der umbralen Taeniolen, 

unmittelbar über den Septal-Knoten, an der Axial-Seite der letzteren sich erheben und frei in die Höhlung des



GENERELLE CHARACTERISTIK DER TESSERIDEN. 373 

Central - Magens vorspringen (Taf. XXI, Fig. 1—3). Bei Tesserantha ist die ganze distale Hälfte der unbralen Tae- 
niolen, von der Pylorus-Strietur bis zu den Septal-Knoten, mit einer Doppelreihe von Filamenten besetzt, deren Länge 

von oben nach unten gleichmässig zunimmt. Bei Depastrella haben sie dieselbe Ausdehnung wie bei Tesserantha, 
setzen sich aber ausserdem auch noch von den Septal-Knoten aus auf die daselbst beginnenden hufeisenförmigen 

Gonaden fort, indem sie die lateralen Ränder ihrer beiden Schenkel in ihrer ganzen Länge säumen (Taf. XXI, Fig. 9). 

Bei Depastrum endlich säumen sie diese Ränder ebenfalls in ihrer ganzen Länge, während der proximale Theil der 

Filament-Reiben (auf den umbralen Taeniolen) rückgebildet ist. Sie bilden somit hier 4 hufeisenförmige Phacellen, 

welche die convexen Ränder der 4 Gonaden umfassen. 
Die Gonaden sind bei allen Tesseriden vier hufeisenförmige oder Uförmige Bänder in der Sub- 

umbral- Wand: des Ring-Sinus. Der concave ‚Bogen des Hufeisens umfasst das Proximal-Ende der 4 interradialen 

Septen, während der convexe Bogen centripetal in den Central-Magen vorspringt und die beiden Schenkel des Huf- 

eisens centrifugal gegen den Schirmrand hinlaufen, bald fast parallel, bald divergirend, getrennt durch die 4 inter- 

radialen Längsmuskeln. Die zugekehrten Schenkel benachbarter Gonaden werden durch die 4 perradialen Längs- 

muskeln geschieden. Bei den Tesseranthidae stellt jedes Uförmige Genitalband eine einfache Falte des abumbralen 

Sinus-Entoderms dar, welche durch eine verdickte Gallertleiste der Subumbrella gestützt wird. Bei den Depastridae 

hingegen ist das Genital-Band vielfach gefaltet und scheint bei Depastrum (und vielleicht auch bei Depastrella?) 

einzelne Säckchen, wie bei den Lucernariden, zu bilden. 

Die Grösse ist bei allen 4 nachstehend aufgeführten Tesseriden-Arten sehr gering und beträgt nur 5—10 Mm. 

Die Ontogenie der Tesseriden ist noch völlig unbekannt. Wahrscheinlich wird sich aus dem befruchteten 

Ei eine Gastrula entwickeln, welche eine Zeit lang frei im Meere umherschwimmt, dann sich auf dem Boden festsetzt 

und in eine hydraförmige tetranemale Actinula verwandelt. Aus dieser wird durch die Bildung der 4 interradialen 

Taeniolen ein Scyphostoma werden, das anfangs bloss 4 perradiale Tentakeln besitzt, später dazu noch 4 interradiale 

bildet. Entweder direct oder indirect wird sich aus diesem octonemalen Scyphostoma die Tesserida entwickeln. 

Geographische Verbreitung der Tesseriden: Die 4 Genera dieser Familie sind bisher nur durch 

eben so viele Species vertreten; von diesen gehören die beiden Tesseranthiden dem südlichen (antarktischen und 

pacifischen) Ocean an, hingegen die beiden Depastriden dem nördlichen atlantischen Ocean: Tessera princeps ist 

gefunden im antarktischen Ocean (südöstlich von den Kerguelen-Inseln); Tesserantha connecters im südöstlichen Theile 

des pacifischen Oceans (bei Juan Fernandez); Depastrella carduella bei den canarischen Inseln (Lanzerote); Depastrum 

cyathiforme an der Küste von Nord-Europa (Britannien und Norwegen). 

  

XVIH. Unterschiede der vier Genera der Tesseridae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

I. Subfamilie: 

Tesseranthidae. 

Frei schwimmende Tesseriden, mit hohlem Scheitel- 

Aufsatz des Schirms, aber ohne festhaftenden Stiel. 

Tentakeln lang, solid, gleichmässig mit Nesseizellen 

besetzt, ohne terminalen Nesselknopf. [ 

f Zahlreiche (32 oder mehr) Tentakeln am 

Schirmrande, in einer einzigen Reihe 

neben einander. 

Nur 8 Principal- Tentakeln (4 perradiale 

und 4 interradiale). Keine Succursal- 

Tentakeln. 

16 Tentakeln (4 perradiale, 4 interradiale 

und 8 suceursale, adradiale). 

1. Tessera* 

2. Tesserantha* 

  

  

II. Subfamilie: 
, 3. Depastrella* 

Depastridae. 

Festsitzende Tesseriden, mit hohlem, festhaftenden | 

Schirmstiel. Tentakeln kurz, hohl, mit einem dicken 
Zahlreiche (32 oder mehr) Tentakeln am 

Schirmrande, in mehreren Reihen über   terminalen Nesselknopf. | einander. 

4. Depastrum
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XVII A. Erste Subfamilie der Tesseriden: 

TESSERANTHIDAE, Hazcker. 

Frei schwimmende Tesseriden ohne Stiel, aber mit Scheitel-Aufsatz auf der Kuppel des Schirms; mit einfachen 
soliden Tentakeln ohne terminalen Nesselknopf, 

161. Genus: TESSERA, Hecker; novum genus. 

Tessera = Würfelchen, Vierseitiges Körperchen. 

Genus-Diagnose: Tesseride ohne Schirmstiel, mit Scheitel-Aufsatz; mit 8 einfachen soliden 

Tentakeln, ohne terminalen Nesselknopf (4 perradialen und 4 interradialen). 

Das Genus Tessera eröffnet die Reihe der Stauromedusen, und somit zugleich aller Scyphomedusen oder 
Acraspeden, als diejenige Form, welche unter allen bisher bekannten Medusen der gemeinsamen hypothetischen Stamm- 
form dieser Legion am nächsten steht. In der That ist Tessera nichts Anderes als ein octonemaler Scyphopolyp 
(Scyphostoma), welcher sich abgelöst hatte, durch frei schwimmende Lebensweise die Mundscheibe zur Subumbrella 
umbildete, den peripherischen Gastralraum durch 4 interradiale Septal-Knoten in 4 „Radial-Taschen“ theilte und in 
dieser Form geschlechtsreif wurde. An jedem Septal-Knoten, am Distal-Ende des interradialen Taeniols, findet sich 
nur ein einziges einfaches Gastral-Filament. Die einzige beobachtete Art wurde von der Challenger-Expedition im 
antarktischen Ocean gefangen, südöstlich von den Kerguelen-Inseln. Die Ontogenie ist unbekannt. 

401. Species: Tessera princeps, Haecker; nova species. 

Tafel XXI, Figur 1—6. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, etwas höher als breit, oben mit konischem 

Scheitel-Aufsatz und Stiel-Canal. 4 einfache Gastral-Filamente am Distal-Ende der interradialen Tae- 

niolen (an den 4 Septal-Knoten).. Mundrohr vierseitig-prismatisch, fast so lang als die Höhe der 

Schirmhöhle. Mundöffnung einfach quadratisch. 4 einfache Gonaden hufeisenförmig, in der proximalen 

Hälfte der Subumbrella. Die 4 perradialen Tentakeln doppelt so lang, die 4 interradialen kaum so 

lang als der Schirm-Radius. 
Specielle Beschreibung: Tessera princeps steht durch die primitive Einfachheit ihrer Bildung an der 

Spitze aller bisher beobachteten Acraspeden. Der glockenförmige oder becherförmige Schirm ist etwas höher als 
breit und oben mit einem kegelförmigen Scheitel-Aufsatz versehen, der dem Scyphostoma-Stiel entspricht und ungefähr 
3 der Schirmhöhe erreicht. Die Schirmhöhle ist einfach, ohne Trichterhöhlen, ungefähr halb so hoch als der Schirm 
selbst. In ihrem Distal-Theil liegt am Schirmrande ein einfacher ringförmiger Kranzmuskel (mc), während der ganze 
übrige Theil der Subumbrella von den Radial-Fasern eines einfachen Glockenmuskels (ml) eingenommen wird. 8 stär- 

kere longitudinale Faserzüge treten darin hervor; die 4 perradialen gehen von der Basis der Mundrohr-Kanten, die 
4 interradialen von den Septal-Knoten aus und inseriren sich am Proximal-Rande des Kranzmuskels. Unterhalb des 

letzteren gehen vom Schirmrande 8 einfache solide Tentakeln ab. Dieselben sind ebenso wie bei Scyphostoma gebaut, 
cylindrisch, an der Basis etwas verdickt, gegen das stumpfe Ende zugespitzt, an der Oberfläche ziemlich gleichmässig 
mit Nesselkapseln besetzt. Die 4 primären perradialen Tentakeln sind etwas länger als die Schirmhöhe, die 4 secun- 
dären interradialen ungefähr halb so lang (Fig. 1). Höchst wichtig durch die ursprüngliche Einfachheit seines Baues 
ist das Gastrocanal-System. Das Mundrohr, welches vom Grunde der Schirmhöhle frei bis zum Niveau des 
Kranzmuskels hinabhängt, ist vierseitig-prismatisch, etwa 3mal so lang als breit. Die 4 perradialen Kanten des 
Mundrohres sind gallertig verdickt, besonders am Distal-Ende, an den 4 vorspringenden Ecken des quadratischen 
Mundes (Fig. 4a). Die 4 interradialen Seitenwände hingegen sind verdünnt und etwas convex nach innen gegen die 
Axe vorgewölbt. Am Proximal-Ende des Mundrohres führt eine verengte quadratische Gaumenpforte (gp) in den 
einfachen Central-Magen (ge). Dieser ist fast halbkugelig gewölbt und öffnet sich im proximalen Centrum durch 
die Magenpforte oder den Pylorus (gy) in den Grundmagen oder Stielcanal (9b). Letzterer endet blind nahe der 
Spitze des Scheitel-Aufsatzes. Der Hohlraum des Stielcanals ist vierseitig- prismatisch, oben pyramidal zugespitzt.
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Er wird verengt durch 4 interradiale vorspringende Leisten der Gallertwand (Fig. 1—3 pt, 5 pt). Das sind die 
bedeutungsvollen Taeniolen, deren aborales Ende in der Spitze des Stielcanals zusammentrifft; ihr unterer oraler 

Theil setzt sich auf die Umbralwand des Central-Magens fort, bis zum Septal-Knoten, und hier an dessen Axial-Seite 

tritt als terminaler Fortsatz jeder Taeniole ein einziges Gastral-Filament (Fig. 1—4 f) frei in die Magenhöhle 

vor. Dasselbe ist fast eylindrisch,, etwas vor der Spitze verdickt und verhältnissmässig sehr gross, fast so lang als 

der Schirmradius in der Höhe der Septal-Knoten. Für die typische Einfachheit des Tessera-Baues sind diese 4 ein- 

fachen starken Gastral -Filamente eben so bezeichnend, wie die geringe Grösse der 4 Septal-Knoten, von denen sie 

ausgehen. Diese 4 wichtigen interradialen Verwachsungs-Knoten zwischen umbraler und subumbraler Magenwand (kr) 

sind fast kubisch, wenig länger als breit und deuten nur sehr unvollständig die Scheidung des peripherischen Gastral- 

raums in 4 „Radial-Taschen“ an; sie liegen wenig unterhalb des Niveau der Gaumenpforte. Der horizontale halb- 

mondförmige Spalt zwischen je 2 Septal-Knoten entspricht einem Gastral-Ostium (go). Durch diese 4 perradialen 

Gastral-Ostien communicirt der Central-Magen mit dem hohen Ring-Sinus, der den Subumbral-Raum zwischen Septal- 

Knoten und Schirmrand einnimmt (cc). Auch die Gonaden sind wegen ihrer einfachen Bildung von hohem Inter- 

esse, 4 hufeisenförmige Wülste in der Subumbrella, welche faltenartig in den Hohlraum des Ring - Sinus vorspringen 

und mit ihren Schenkeln die Septal-Knoten umfassen. 

Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 5 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Antarktischer Ocean, südöstlich von den Kerguelen-Inseln (Lat. S.0 64° 37, 

Long. 0. v. Gr. 85° 49’; Station 154 der Challenger-Expedition). 19. Februar 1874, Wyvire Tuonson. 

162. Genus: TESSERANTHA, Harcker; novum genus. 

Tesserantha = Würfelblume, Vierseitige Blume. 

Genus-Diagnose: Tesseride ohne Schirmstiel, mit Scheitel- Aufsatz; mit 16 einfachen soliden 

Tentakeln, ohne terminalen Nesselknopf (4 perradialen, 4 interradialen und 8 adradialen). 

Das Genus Tesserantha unterscheidet sich von der octonemalen nahe verwandten Tessera zunächst dadurch, 

dass zu den 8 principalen Tentakeln (4 perradialen und 4 interradialen) noch 8 neue, adradiale Tentakeln (dritter 

Ordnung) hinzugekommen sind. Während ferner bei Tessera nur 4 einfache Gastral-Filamente von den 4 Septal- 

Knoten ausgehen — als terminale freie Fortsetzungen der 4 interradialen Taeniolen — sind diese letzteren hier im 

grössten Theile ihrer Länge (nur das proximale Basalstück ausgenommen) mit einer Doppelreihe von Filamenten 

besetzt. In dieser und in anderen Beziehungen, namentlich auch durch die Bildung von 4 perradialen Mesogon-Falten 

und 4 damit alternirenden interradialen 'Trichterhöhlen schliesst sich Tesserantha mehr an Depastrella an und bilden 

somit eine interessante Uebergangsform zwischen Tessera und Depastrella. 

402. Species: Tesserantha connectens, Hırckzı; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm helmförmig, 14mal so hoch als breit, oben mit konischem 

Scheitel- Aufsatz und Stielcanal. 4 Doppelreihen von Gastral-Filamenten längs der 4 interradialen 

Taeniolen innerhalb des Central-Magens. Mundrohr vierseitig-prismatisch, halb so lang als die Schirm- 

höhe. Mundöffnung mit 4 kurzen gekräuselten Mundlappen. 4 einfache Gonaden hufeisenförmig, mit 

der Concavität des Bogens die kleinen Septal-Knoten umfassend. Die 8 prineipalen Tentakeln (4 per- 

radiale und 4 interradiale) von gleicher Länge, ungefähr so lang als die Schirmhöhe; die 8 suceursalen 

(adradialen) Tentakeln nur halb so lang. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee - Medusen der Challenger - Expedition“; sie 

wurde von dieser aus 13,000 Fuss Tiefe unweit der Insel Juan Fernandez gehoben (2160 Faden); am 14. December 

1875. Im Ganzen steht diese Art der Tessera princeps nahe, unterscheidet sich aber sogleich durch die doppelte 

Zahl der "Tentakeln, das lange Mundrohr und die zahlreichen Gastral-Filamente. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 9 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Südöstlicher Theil des paeifischen Oceans, bei Juan Fernandez (Lat. $. 83% 31’, 

Long. W. v. Gr. 74° 43’; Station 299 der Challenger-Expedition). WyvıLıe Tuonmson.
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XVII B. Zweite Subfamilie der TDesseriden: 

DEPASTRIDAE, Hazckeı. 

Festsitzende Tesseriden, mit einem Anheftungs-Stiel auf dem Scheitel des Schirms; mit kurzen hohlen Tentakeln, 

welche einen terminalen Nesselknopf tragen. 

163. Genus: DEPASTRELLA, Harcxer; novum genus. 

Depastrella = Deminutivum von Depastrum. 

Genus-Diagnose: Tesseride mit einkammerigem Schirmstiel, mit. 8 prineipalen und zahl- 

veichen succursalen Tentakeln, welche am Schirmrande in einer einzigen Reihe neben einander sitzen; 

alle Tentakeln von gleicher Form, hohl, mit terminalem Nesselknopf. 

Das Genus Depastrella, bisher nur durch eine canarische Art vertreten, findet seinen nächsten Verwandten 

in der folgenden Gattung Depastrum, unterscheidet sich aber von diesem dadurch, dass die zahlreichen Tentakeln am 

Schirmrande nur in einer einzigen Reihe neben einander, bei letzterem hingegen in mehreren Reihen über einander 

stehen. Ferner ist der Schirmstiel bei Depastrella einkammerig, bei Depastrum hingegen vierkammerig, indem die 

4 interradialen Taeniolen hier in der Axe des Stiels mit einander verwachsen. Mithin bleibt Depastrella permanent 

und wird geschlechtsreif auf einer Bildungsstufe, welche von Depastrum nur in früher Jugend vorübergehend durch- 

laufen wird; erstere kann daher auch phylogenetisch als die Stammform der letzteren betrachtet werden. — Statt 

der Bezeichnung Depastrella könnte man für unsere Gattung auch den Namen Carduella wählen, welchen ALLMan 

zuerst (1859) dem Depastrum cyathiforme beigelegt hatte (vergl. die Kritik dieser Species unten). Später nämlich 

(1860) suchte ALıman die beiden letztgenannten Genera dadurch zu diagnostieiren, dass die Tentakeln bei Carduella 

nur in einer einzigen Reihe neben einander, bei Depastrum hingegen in mehreren Reihen über einander ständen, abge- 

sehen von anderen, unwichtigen und nicht stichhaltigen Merkmalen (Ann. and Mag. N. H. Vol. VI, 1860, p. 41). Ich 

hatte daher auch anfänglich im Prodromus (1877) die einzige hierher gehörige Art, welche ich auf den canarischen 

Inseln beobachtete, als Carduella depastrella bezeichnet. Allein ich halte es jetzt für richtiger, diese Bezeichnung 

umzukehren, da die von Arıman allein beobachtete Oarduella cyathiformis in der That nur die Jugendform von 

Depastrum ist, wie schon von CLark auf Grund eigener vergleichender Untersuchung nachgewiesen wurde (Journ. 

Boston Soc. N. H. 1863, p. 545—551). S. unten. 

403. Species: Depastrella carduella, Hırcxer; nova Species. 

Tafel XXI, Figur 5-12. 

Carduella depastrella, HAEckeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 371. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, gegen den Rand hin etwas eingeschnürt und 

dann verbreitert, etwas höher als breit. Schirmstiel vierseitig-prismatisch, einkammerig, so lang als die 

Schirmhöhe, am Distal-Ende scheibenförmig verbreitert. Schirmhöhle tief, im aboralen Drittel der Schirm- 

höhe in 4 kurze Trichterhöhlen auslaufend. Mundrohr vierseitig-pyramidal, halb so lang als die Schirm- 

höhe. 4 Gonaden hufeisenförmig, die beiden Schenkel des Hufeisens wenig divergirend, bis zum 

Kranzmuskel reichend. 8 Prineipal-Tentakeln in 8 seichten Einschnitten des Schirmrandes (4 perradiale 

und 4 interradiale von gleicher Grösse, so lang als ihre Zwischenräume), doppelt so lang und dick 

als die 40 Succeursal-Tentakeln, welche 8 adradiale Gruppen bilden. 
Specielle Beschreibung: Depastrella carduella hat im Ganzen viel Aehnlichkeit mit dem nächstver- 

wandten Depastrum cyathiforme, wie es die Abbildungen von Sars und ALLMAN, sowie die specielle Beschreibung 

von CLArK darstellen (vergl. unten). Sie unterscheidet sich aber von diesem sogleich durch die viel geringere Zahl 
der Tentakeln, welche nur in einer einzigen Reihe den Schirmrand säumen. Auch ist der Schirmstiel, welcher die 
Länge des glockenförmigen Schirms erreicht, nicht vierkammerig, sondern enthält einen einfachen vierseitig- prisma- 
tischen Stielcanal, in welchen die 4 interradialen Taeniolen frei vorspringen; die Gallertleiste der letzteren schliesst
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einen kräftigen Längsmuskel ein (Taf. XXI, Fig. 11). Der Central-Magen (gc) ist halbkugelig und nimnt fast die 
obere Hälfte der Schirmhöhle ein; in der Mitte seiner aboralen Wölbung communicirt er durch den Pylorus (gp) mit 
dem Stielcanal, während er in der Mitte seiner oralen Fläche in das Mundrohr übergeht. Letzteres (ga) gleicht einer 

abgestutzten Quadrat-Pyramide, indem es sich gegen die quadratische Mundöffnung hin allmählig erweitert; die Mund- 
ränder sind faltig gekräuselt (Fig. 10a). Die.4 perradialen Kanten des Mundrohres gehen an seiner Basis in 4 halb- 
mondförmige verticale Mesogon-Falten über, zwischen denen sich 4 kurze konische Trichterhöhlen in den Central-Magen 
einsenken (Fig. 9 ö). Die 4 Gastral-Ostien (90) sind weite horizontale Querspalten, welche aus dem Central-Magen in 
die 4 Radial-Taschen führen (br). Letztere sind fast rechteckig, beinahe doppelt so breit als hoch, da die 4 Septal- 

Leisten (%ks) zwischen ihnen kaum 4 so lang sind als die Schirmhöhe. Unterhalb derselben findet sich ein breiter 
Ring-Sinus (ce), dessen Höhe diejenige der Septal-Leisten fast um das Doppelte übertrifft, und von dessen unterem 
Rande ein Canal in jeden Tentakel geht. Die Gastral-Filamente (f) sind sehr zahlreich und bilden innerhalb 
des Central-Magens 4 Paar Längsreihen, welche am Pylorus beginnen und divergirend zu den Gonaden herablaufen. 

Jedes Taeniol des Schirmstiels spaltet sich nämlich beim Eintritt in den Magen in 2 Schenkel, welche nach unten 
dergestalt auseinandergehen, dass sie sich unten, am Gonaden-Bogen angelangt, auf die lateralen Ränder von dessen 

Schenkeln fortsetzen und diese in ihrer ganzen Länge säumen (wie bei Depastrum). Die 4 Gonaden (s) bilden huf- 

eisenförmige faltige Bänder, die mit der Concavität ihres interradialen Bogens das Proximal-Ende der Septal-Leisten 

umfassen, mit der Convexität in ‘die Magenhöhle vorspringen. Die beiden Schenkel, schwach Sförmig gekrümmt, 

laufen in der Subumbral-Wand bis zum Proximal-Rande des Kranzmuskels, oben in die Radial-Taschen, unten in den 

Ring-Sinus vorspringend. Zwischen den beiden Schenkeln jeder Gonade tritt ein interradialer Längsmuskel vor, wäh- 

rend zwischen den beiden zugekehrten Schenkeln benachbarter Gonaden ein stärkerer perradialer Längsmuskel liegt. 

Die Fasern derselben strahlen divergirend gegen den breiten Kranzmuskel des Schirmrandes aus (me). Dieser bildet 

einen ununterbrochenen Ring. Unterhalb desselben (distalwärts) gehen die 48 Tentakeln ab, sämmtlich hohl, cylin- 

drisch und am Ende mit einem kugeligen Nesselknopf versehen (Fig. 12). Die 8 Prineipal- Tentakeln (4 perradiale 

und 4 interradiale) zeichnen sich durch besondere Grösse aus und sind so lang als ihre Intervalle, doppelt so lang 

und dick als die 40 Succursal- Tentakeln (Fig. 7, 10). Von diesen sitzen je 5 dicht neben einander auf dem flachen 

Bogen des Schirmrandes, der zwischen je 2 Principal- Tentakeln vorspringt, durch einen Zwischenraum von diesen 

getrennt. — Die Fussplatte ‘des Schirmstiels ist auf Zostera-Blättern angeheftet und das gleichfarbige kleine Thier 

auf denselben schwer zu erkennen. Ich beobachtete nur 2 Exemplare auf schwimmenden Zosiera-Blättern. 

Farbe: Olivengrün, die Gonaden dunkler grün. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 8 Mm., Stiellänge 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Canarische Inseln; Lanzerote 1866; Harckeı. 

'164. Genus: DEPASTRUM, Gossz (1858). 

denaorgov = Becher. 

Genus-Diagnose: Tesseride mit vierkammerigem Schirmstiel, mit 8 prineipalen und zahl- 

reichen suceursalen Tentakeln, welche am Schirmrande in mehreren Reihen. über einander sitzen; alle 

Tentakeln von gleicher Form, hohl, mit terminalem Nesselknopf. 

Das Genus Depastrum wurde 1858 von Gosse in seiner Synopsis of the British Actimiae für die eigenthüm- 

liche Stauromeduse begründet, welche zuerst Sars 1846 als Lucernaria cyathiformis beschrieben hatte. Die Diagnose 

von Gosse lautet: „Corpus repente contraciun, et supra et infra alvum. Tentaculorum fasciculi inter angulos disci 

positi, vix separati“ (Ann. and Mag. of Nat. Hist. 1858, Vol.I, p. 419). Ein Jahr später (1859) gründete ALLMAN, 

welcher den Namen von Gosse übersehen hatte, für dieselbe, von Sars beschriebene Lucernaria cyathiformis das 

besondere Genus Carduella (Reports of the Meet. Brit. Assoc. Aberdeen, 1859). Endlich schuf MILNE Ewarbs, 

abermals ein Jahr später (1860) für dieselbe Species das neue Genus Calicinaria (Hist. natur. des Coralliaires, 1860, 

Vol. III, p. 459). Von diesen drei synonymen Gattungs- Bezeichnungen: Depastrum, Carduella und Calicinaria, die 

sich alle drei auf eine und dieselbe Species, Eucernaria eyathiformis von SARS beziehen, verdient ohne Zweifel 

diejenige von Gosse als älteste den Vorzug. Allerdings könnte dies zweifelhaft erscheinen, in Betracht der Prioritäts- 

Ansprüche, welche 1860 Auuman und GossE gegen einander geltend machten (Annals and Mag. of Nat. Hist. 1860, 

Vol. V, p. 480; Vol. VI, p.40). Hier bildete nämlich Gosse (Vol.’V, p. 481) "unter dem Namen Depastrum stellifs ons 

eine südbritische Lucernaride (von’ Weymouth) ab, welche er specifisch von der nordbritischen und aorwegise en 

D. cyathiforme trennte. Auıman (Vol. VI, p. 40) hielt hingegen diese beiden Formen nicht nur für specil sch, sondern 

sogar für generisch verschieden. Er behauptete demgemäss, dass die ursprüngliche Lucernaria cyathiformis von SARS 

nur mit seiner Carduella cyathiformis (= Depastrum cyathiforme von Gosse) identisch sei, während Depasirum 
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stellifrons von GOssE eine ganz verschiedene Gattung und Art repräsentire. Die so entstandene Verwirrung ist bereits 

1863 von CLARK richtig beleuchtet und beseitigt worden (Prodrom. Lucernar. Journ. Boston Soc. 1863, p. 545—551), 

Crark hatte Gelegenheit, ältere und jüngere Exemplare der Lucernaria eyathiformis von SARS und von ALLMAN ver- 

gleichend zu untersuchen. Er überzeugte sich dabei von deren Identität und wies nach, dass die Tentakeln bei 

jüngeren Exemplaren in geringer Zahl und in einer einfachen Reihe am Schirmrande stehen (wie bei unserer De- 

pastrella), während ihre Zahl bei älteren Individuen viel grösser ist; sie vertheilen sich dann auf 8 adradiale Gruppen, 

und stehen anfangs in 2, dann in 3—4 Reihen dichtgedrängt hinter einander. Danach ist auch die Diagnose und 

die Beschreibung von Auıman zu berichtigen. Ob aber das südbritische Depastrum stellifrons von Gosse als eine 

besondere Art (oder Gattung) von D. cyathiforme zu trennen sei, lässt sich wegen der höchst unvollkommenen Dar- 

stellung von Gosse nicht entscheiden. Die skizzenhafte Abbildung desselben (1860, 1. c. p. 481) giebt nur den äusseren 

Habitus wieder, und von den wichtigsten Verhältnissen des inneren Baues ist Nichts gesagt. Bis eine genauere Dar- 

stellung desselben erfolgt, wäre also diese Form nicht weiter zu berücksichtigen. CLARrK hat aber mit triftigen 

Gründen zu zeigen versucht, dass sie mit der ersteren identisch ist (1863, 1. c. p. 545, 551 Note). Ich schliesse mich 

dieser Auffassung ebenso wie TASCHENBERG (1877, 1.c. p. 96) an, und vereinige demnach hier alle die genannten 

Formen unter dem Species-Namen Depastrum cyathkiforme. Jedenfalls bedarf diese wichtige Stauromeduse, die ich 

selbst leider nicht gesehen habe, noch einer viel genaueren Untersuchung. Obgleich sie eine offenbare Uebergangs- 

form zwischen den Tesseriden und Lucernariden bildet, so steht sie doch den ersteren (Depastrella). viel näher als 

den letzteren, schon wegen des Mangels der „Arme“ oder Randlappen, sowie der „Randanker“. Was CLARrk hier so 

nennt, sind nur gewöhnliche Tentakeln (ohne Klebkissen). Das junge Depastrum hat nur eine Reihe von Tentakeln, 

wie Depastrella. Im Uebrigen ist die Ontogenie noch unbekannt. 

404. Species: Depastrum cyathiforme, Gosse. 

Depastrum eyathiforme, GossE, 1858; Ann. and Mag. of Nat. Hist. Vol. I, p. 419. 

Dep. eyatlı. (et Carduella cyathiformis), CLARK, 1863; Journ. Boston Soc. Nat. Hist. March 1863, p. 545—551. 

Dep. cyath. (et Depastrum stellifrons), TAschengerg, 1877; Halle. Zeitschr. f. d. Ges. Naturw. Bd. 49, p. 94, Taf. II Fig. 4. 

Depastrum stellifrons, Gosse, 1860; Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. V, p. 481, Fig. 1—3. 

Depastrun stellifrons, ALuman, 1860; Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. VI, p. 41. 

Lucernaria cyathiformis, M. Sars, 1846; Fauna littoral. Norveg. Fasc. I, p. 26, Taf. III, Fig. 8—13. 

Lucernaria eyathiformis, KEFERSTEIN, 1862; Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. XL, p. 24. 

Lucernaria stellifrons, Kerersrtein, 1862; Ibidem, p. 25. 

Carduella cyathiformis, ALLMAn, 1859; Reports Brit. Assoc. Aberdeen, p. 143. 

Carduella cyathiformis, ALLman, 1860; Transact. Mieroscop. Soc. Vol. VII, p. 125, Pl. V.. 
Calicinaria cyathiformis, MıLne Epwarps, 1860; Hist. nat. des Corall. Vol. III, p. 459. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, gegen den Rand hin etwas eingeschnürt und 

danı verbreitert, ungefähr eben so hoch als breit. Schirmstiel vierseitig-prismatisch, vierkammerig, so 

lang als die Schirmhöhe, am Distal-Ende in eine Scheibe verbreitert. Schirmhöhle flach, mit 4 tiefen 

Trichterhöhlen, deren Spitze fast bis zum Stiel-Ansatz reicht. Mundrohr kurz, fast kubisch, kaum 4 so 

lang als die Schirmhöhe. 4 Gonaden in der Subumbrella ein rechtwinkeliges Kreuz bildend, dessen 

4 Schenkel den Schirmrand nicht berühren. Tentakeln 80—120, innerhalb des Schirmrandes dicht 

gestellt in mehreren Reihen. 8 Prineipal-Tentakeln (4 perradiale und 4 interradiale) von gleicher Form, 

wie die übrigen suceursalen, aber noch nicht halb so lang und höher gestellt, mehr abaxial. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Sars und Arıman (l.c.). Die genaueste Beschreibung der 
wichtigsten Structur- Verhältnisse (ohne Abbildung) hat jedoch CLArK gegeben, der norwegische und britische Exem- 
plare verschiedenen Alters vergleichend untersuchen konnte (l. c. 1863, p. 547). Zur Kritik der Species vergl. die 
vorstehenden Bemerkungen über das Genus. 

Farbe: Schirm hellbräunlich; Mund grünlich,; Gonaden gelbbraun oder rothbraun. 
Grösse: Schirmbreite 8—10 Mm., Schirmhöhe 8—10 Mm., Schirmstiel 8—10 Mm. 

Ontogenie unbekannt; die Jugendform gleicht Depastrella. 

Fundort: Nordsee; Norwegische Küsten (in der Nähe von Bergen), Sars; Britische Küsten: 

Orkney-Inseln, Arısan; Weymouth, Gosse. 
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Achtzehnte Medusen - Familie: 

(Zweite Familie der Stauromedusen:) 

LUCGERNARIDAE, Johnston (1847). 
Tafel XXI. 

Lucernaridae, JOHNsSToN, 1847; History of British Zoophytes, p. 244. 
Oylicozoa, LEUCKART, 1848; Morphologie der wirbellosen Thiere, p. 20. 

Calycozoa, LEUCKART, 1854; Jahresbericht im Archiv für Naturg. Jahrgang 20, Bd. Il,p. 455. 

Podactinaria, MiLne-Epwarps, 1860; Hist. Nat. des Corall. Tom. III, p. 455. 

Lucernariae, CLARK, 1863; Prodrom. of the Order Lucernariae, Journal Boston Soc. N. H. p. 531. 

Familien-Character: Stauromedusen mit gelapptem oder eingeschnittenem Schirmrande, wel- 

cher durch 8 tiefe Buchten (— 4 perradiale und 4 interradiale —) in 8 hohle adradiale Lappen 

oder „Arme“ zerfällt; am Ende jedes Armes ein pinselförmiges Büschel von hohlen, geknöpften 

Tentakeln. 8 principale Tentakeln (4 perradiale und 4 interradiale) entweder in adhaesive Rand- 

anker verwandelt oder fehlend (rückgebildet oder ausgefallen). Kranzmuskel des Schirmrandes 

in 8 isolirte Randmuskeln zerfallen. Auf dem Scheitel des Schirms ein Stiel zum Anheften, 

Die Familie der Lucernariden umfasst diejenigen Stauromedusen, deren Schirmrand durch 8 tiefe Ein- 

schnitte oder Buchten in 8 hohle adradiale Lappen oder „Arme“ getheilt ist. Jeder Arm trägt ein Büschel von hohlen, 

geknöpften Tentakeln. In der Mitte der 8 Randbuchten, zwischen den 8 Armen, sitzen ursprünglich 8 adhaesive 

„Randanker“, eigenthümliche Haft-Tentakeln, welche aus den 8 prineipalen Tentakeln von Tessera hervorgegangen 

sind (4 perradiale und 4 interradiale); jedoch sind diese Randanker nur bei einem Theile der Lucernariden gut ent- 

wickelt, bei einem anderen Theile sind sie rückgebildet oder verloren gegangen. Bei allen Lucernariden ist der Schirm 

durch einen aboralen Stiel auf dem Meeresboden oder an Seepflanzen u. dergl. angeheftet. 

Unter allen Medusen haben die Lucernariden bisher die isolirteste Stellung eingenommen und die abweichend- 

sten Ansichten über ihre Organisation hervorgerufen; ja sie wurden bis vor Kurzem gewöhnlich nicht für eigentliche 

echte Medusen, sondern vielmehr für eine „entschiedene Uebergangsform zwischen Medusen und Korallen“ gehalten 

oder geradezu im System zu den Korallen gestellt, wozu vor Allem ihre festsitzende Lebensweise Veranlassung gab. 

Die auffallenden Widersprüche in der Auffassung ihrer Organisation haben daher bis zur Gegenwart fortgedauert, 

trotzdem diese Familie eine grössere Zahl von sorgfältigen Monographen gefunden hat, als irgend eine andere 

Medusen-Familie. 

Die Geschichte und Literatur der Lucernariden ist bereits in den Monographien von KEFERSTEIN 

(1862) und von TAScHENBERG (1877) ausführlich und vollständig mitgetheilt. Ich kann mich daher hier mit kurzer 

Anführung der wichtigsten Daten begnügen, und bezüglich des Details namentlich auf KEFERSTEIN (1. c. p. 14) ver- 

weisen. Das Genus Lucernaria wurde 1776 von OTTO FRIEDRICH MÜLLER im „Prodromus Zoologiae Danicae“ (p. 227, 

Nr. 2754) gegründet, und zwar für die norwegische Lucernaria quadricornis. In demselben Prodromus wurde eine 

zweite Art, die Orro Fasrıcıus in Groenland entdeckte und später in seiner „Fauna Groenlandica“ (1780, p. 341) 

als L. auricula beschrieb, anfänglich als Holothuria lagena aufgeführt (vergl. unten Halicyathus lagena). Diese beiden 

grundlegenden Arten (denen erst 1815 eine dritte, L. campanulata, und 1816 eine vierte, L. octoradiata, folgte) 

wurden durch gute Abbildungen in der „Zoologia Daniea“ erläutert und lieferten den Stoff für die zoologischen Syste- 

matiker in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts. Der grosse LamArck erklärte zuerst (1801) die Lucernarien 

für nächste Verwandte der Medusen und stellte sie mit diesen in der Ordnung der „Radiaires molasses“ zusammen 

(„Les Lucernaires commencent & donner ume idee des Medusaires“) (Hist. nat. an. S. V. 1809). Hingegen behauptete 

Cuvier, dass dieselben vielmehr den Actinien am nächsten stehen, und vereinigte sie mit diesen in der Abtheilung 

der Polypen, und zwar als „Polypes charnues“ (= Acalephes fixes, Regne animal, 1817, Vol. IV, p. 53). Diese 

letztere Ansicht von Cuvier, die schon 1815 LAMOUROUX ausgesprochen hatte, blieb zunächst die herrschende und 

wurde namentlich von folgenden Autoren adoptirt: SCHWEIGGER (1820), Lareeıııe (1827), Eurenserg (1832), Bram- 

vırıa (1834), Jomsston (1838), Anıman (1844), ImUcKArt (1847), Mizmw-Eowaros (1860), Brom (1862) und 
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KoroTNerF (1876). Besonderes Gewicht verschaffte dieser Ansicht zuerst LEUCKART, welcher 1848 in seiner Schrift 

„über die Morphologie der wirbellosen Thiere“ die Klasse der Polypen in „zwei gleichwerthige Ordnungen“ theilte, 

die Anthogoa (— Coralla) und die Oylicozoa (— Lucernaria), In gleicher Weise theilte auch Mırne-Epwaros in 

seiner „Histoire naturelle des Coralliaires“ (1860) die Korallenthiere in zwei Haupt-Sectionen, indem er die Lucer- 

nariae unter dem Namen Podactinariae allen übrigen (= Cnidariae) gegenüberstellte. 

Die richtige, zuerst von LAMArck (1801) aufgestellte Ansicht, dass die Lucernarien keine Korallen, sondern 

vielmehr Medusen sind, wurde zuerst 1856 von Huxtey wieder zu Ehren gebracht und näher begründet (Lectures 

on Gener. Nat. Hist., 1856, June). Er stellt die Lucernaria ganz richtig zu den „ Covered eyed Medusae“ (= Acraspe- 

dae), betrachtet sie als characteristischen Typus derselben und bezeichnet sogar diese ganze Abtheilung als Zucerna- 

ridae („Lucernaria is in all essential respects comparable to am Aurelia or other Medusa, fixed by ihe middle of the 

upper surface of its disc“) (l. c. p. 506). Dieser vollkommen richtigen Auffassung schlossen sich dann alsbald Reay 

GREENE (1858) und Arıman (1859) an, ferner L. Acassız (1860, 1862), KErERSTEIN (1862), Cvark (1863) und 

TASCHENBERG (1877). Die ausführliche Discussion der verschiedenen Ansichten und die vollständigen Citate der 

umfangreichen Literatur sind in den Monographien der drei letztgenannten Autoren zu finden: KEFERSTEIN, Ueber 

die Gattung Zucernaria; Untersuchungen über niedere Seethiere, Leipzig, 1862 (Abdruck aus der Zeitschr. für wiss. 

Zool. Bd. XII, p. 1—26, Taf. I). — TAscHENBERG, Anatomie, Histiologie und Systematik der Oylicozoa, einer Ordnung 

der Hydrozoa. Halle, 1877 ’(Abdruck aus Zeitschr. für die gesammten Naturw., Halle, Bd. 49, p. 1—104, Taf. I-IV). 

— CrAark, Prodromus of the history, structure and physiology of the order Lucernariae; Journ. Boston Soc. Nat. 

Hist. March 1863, p. 531—567. Cuark, Lucernaria the coenotype of acalephae; Americ. Journ. of Science, Vol. 35, 

May 1863, p. 346355. Crark, Lucernaria and their Allies. A memoir on the anatomy and physiology of Hali- 

clystus auricula. Washington, Smithsonian Contribut. Nr. 242. — 130 pag. Quart. with 11 Plates. 1878. 

Unter allen Monographen der Lucernarien hat sich JAMES CLARK bei weitem am längsten mit diesen Medusen 

beschäftigt und am tiefsten in ihre Untersuchung eingelassen. Die zuletzt citirte, nach seinem Tode 1878 erschienene 

Monographie von Haliclystus aurieula (130 Seiten Quart mit 11 Tafeln) ist die ausführlichste Monographie, die 
wir überhaupt bisher von irgend einer Meduse besitzen. In ihrem organologischen Theile ist dieselbe vortreftlich, in 
ihrem histologischen Theile hingegen höchst mangelhaft. Crark besass überhaupt kein Verständniss für die Zellen- 

lehre und blieb den neueren Fortschritten der Histologie ganz fremd. Die Systematik der Lucernariden wurde durch 
ihn sehr gefördert. Er beschrieb mehrere wichtige neue Arten und unterschied nicht weniger als 9 verschiedene 

Gattungen. Von diesen behalte ich hier 4 als wohl diagnostieirte, wenn auch nicht ‚sehr wesentlich verschiedene 

Genera bei, nämlich 1. Zucernaria, 2. Haliclystus, 3. Craterolophus und 4. Halicyathus. Von den 4 übrigen Gattungen 

vereinige ich Manania mit Halicyathus und Calvadosia mit Lucernaria. Hingegen stelle ich Depasirum (und Car- 
duella), die von den eigentlichen Lucernariden sehr abweichen, zu den Tesseriden (vergl. oben p. 377). Manche Irr- 
tlıümer von CLARK sind bereits von TASCHENBERG (]. c.) berichtigt worden. Für die Histologie der Lucernariden 
ist die Monographie des Craterolophus Tethys von Krine (1879, 1. c.) die beste Quelle. 

Die Organisation der Lucernariden ist hauptsächlich desshalb früher so falsch beurtheilt worden, weil 

man auf die festsitzende Lebensweise und die dadurch bedingte Modification des Schirms das grösste Gewicht 

legte. In der That ist aber dieses Verhältniss nur von sehr untergeordneter Bedeutung. Unter den Crinoiden, unter 
den Anneliden, unter den Muscheln, wie in anderen Thierklassen finden wir sehr nahe verwandte Formen von denen 
die einen auf dem Meeresboden festsitzen, die anderen schwimmend oder kriechend sich frei umher bewegen Erst 

wenn die Anpassung an festsitzende oder schwimmende Lebensweise sehr lange Zeit hindurch auf den Organisrius 

eingewirkt hat, führt sie zu einer bedeutenden Divergenz nahe verwandter Formen. Nun stimmen aber die Lucema- 

viden im wesentlichen Körperbau völlig mit den Tesseriden überein, von denen die einen (Tesseranthidae) frei- 
schwimmend, die anderen (Depastridae) festsitzend leben. Der Mangel der „Arme“ oder Randlappen ist das einzige 
a, a von jenen trennt. Auch mit den Peromedusen (namentlich Pericolpiden) erscheinen die 

cernariden sehr nahe verwandt. Es bleibt daher für die morphologische Beurtheilung der Lucernariden nur die 
Frage zu beantworten, ob dieselben phylogenetisch direct von festsitzenden Scyphopolypen (Scyph zu } ‘ i . z yphostoma), oder 
aber indirect von diesen, direct hingegen von freischwimmenden Tesseriden ( Tesserantha) abzuleiten sind. Schon 

in meiner „Generellen Morphologie“ (1866, Bd. II, p. LX) hatte ich die Hypothese aufgestellt, dass die L ver arien 
den Elasmorchiden (oder Cubomedusen) nächstverwandt und mithin „Medusen sind, welche ihre schwi m a Lab n5- 
weise aufgegeben und sich festgesetzt haben“. Meine fortgesetzten Untersuchungen und besond di Ye " Ich g 
nit den älteren Tesseriden einerseits, den jüngeren Pericolpiden anderseits, haben mich in di A ff 1  ledi lich 
bestärkt. Die Umbrella besitzt den gleichen wesentlichen Bau, wie bei "den ischwirmenden Meduse Ich betrachte daher auch in d „ wie genannten freischwimmenden Medusen. 
1m petrachte Qabeı An er nachfolgenden Darstellung den Körper der Lucernariden in derselben normalen 
use, Wi a an eansen, d.h. den Mund nach unten, den Scheitel nach oben gekehrt (Taf. XXID. 

g en stets umgekehrt den Stiel nach unten, das Mundrohr nach oben gerichtet 
Der Schirm der Lucernariden ist stets hochgewölbt, glockenförmi itelnole in ei 

längeren oder kürzeren Stiel ausgezogen, dessen E Mee Sum, uud am aboralen Scheitelpole in einen gezogen, n Ende am Meeresboden (gewöhnlich auf Seepflanzen) angeheftet ist.
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Vermöge seiner ausserordentlichen Contractilität zeigt der muskulöse Schirm zu verschiedenen Zeiten eine äusserst 
verschiedenartige Form, wie sie CLARK von Halichystus auricula (1878, 1. c. Pl. I, Fig. 1—17) in 17 sehr divergenten 
Contractions-Zuständen abgebildet hat. Daher ist auch die allgemeine Form des Schirms hier nicht einmal als Species- 
Diagnose von besonderem Werthe. Im Allgemeinen kann jedoch die Umbrella der Lucernariden als hochgewölbt und 
becherförmig bezeichnet werden. Die Hauptaxe überwiegt an Dimension die Kreuzaxen. Als Haupttheile sind 
äusserlich zu unterscheiden der Stiel, der Becher (oder der eigentliche Schirm) und die von dessen Rande aus- 
gehenden 8 Arme oder Randlappen. 

Der Stiel des Schirms (Pedunculus wmbrellae), welcher von der Mitte des aboralen Scheitels ausgeht, ist 
bald mehr ceylindrisch, bald mehr vierseitig-prismatisch; bald länger, bald kürzer als der Becher selbst. Die Ueber- 
gangsstelle in den letzteren ist bald durch eine Ringfurche scharf markirt (Taf. XXI, Fig. 2, 3, 4), bald verdickt sich 
der Stiel hier konisch und geht allmählig in den Becher über. Unzweifelhaft ist dieser Becherstiel homolog dem- 

jenigen des Scyphostoma, und so ist auch der Bau ganz derselbe. Das aborale freie Ende des hohlen Stiels oder die 
zur Anheftung dienende Fussplatte ist häufig in eine quadratische oder kreisrunde Scheibe verbreitert, deren Exo- 

derm einen klebrigen Saft absondert. Bisweilen ist sie in der Mitte saugnapfähnlich vertieft. Die Anheftung des 

Stiels geschieht entweder durch Ansaugen mittelst der Muskeln der Fussplatte oder durch Ankleben mittelst des 

klebrigen Secretes ihrer Klebdrüsen; oft wirken wohl beide Functionen zugleich. Der Stielcanal oder die innere Stiel- 

höhle endet in der Fussplatte blind geschlossen, während er am entgegengesetzten oralen Stielende sich frei in die 

centrale Magenhöhle öffnet. Die bald dickere, bald dünnere Wand des hohlen Stiels besteht aus 3 verschiedenen 

Schichten: aussen das Exoderm-Epithel der Exumbrella, innen das Entoderm-Epithel des Magenrohres, und zwischen 

beiden eine dünnere oder dickere Gallertplatte, die directe aborale Fortsetzung der Schirm-Gallerte. Stets bildet die 

letztere 4 interradiale longitudinale strangförmige Verdickungen, die Leisten des Schirmstiels (Taeniola, 

Fig. 2, 4 pt). Dieselben steigen wie 4 parallele Säulen senkrecht in der Stielwand empor und setzen sich an der 

Einmündung in den Magen unmittelbar in die Septa der Magentaschen fort. Ebenso wie bei den homologen Stiel- 

leisten von Scyphostoma, stützt sich gewöhnlich auf ihre Masse ein interradialer Längsmuskel, der die Con- 

tractionen des Stiels vermittelt. Selten sind diese 4 interradialen Stielmuskeln rückgebildet oder fehlen ganz (wie bei 

Lucernaria campanulata und Craterolophus Tethys). Bald behalten sie ihre ursprüngliche Lage, unmittelbar unter 

dem Exoderm-Epithel, von dem sie ausgeschieden sind, bald lösen sie sich von diesem ganz ab und treten axialwärts 

in die Gallertleisten hinein. 

Die muskulösen Stielleisten oder Taeniolen zeigen bei den Lucernariden ein doppeltes Verhalten, je nachdem 

sie ihre ursprüngliche Trennung beibehalten oder in der Längsaxe des Stiels mit einander verschmelzen. Danach sind 

einkammerige und vierkammerige Stiele zu unterscheiden. Der einkammerige Stiel (Pedunculus unicamerus) 

findet sich bei Lucernaria und Halicyathus; er zeigt das ursprüngliche Verhalten und enthält einen einfachen Stiel- 

canal, dessen peripherischer Raum jedoch durch die vorspringenden Taeniolen in 4 perradiale Stielrinnen (Sulei 

pedunculares) zerfällt (ebenso wie bei Depastrella, Taf. XXI, Fig. 11). Der vierkammerige Stiel (Pedunculus 

quadricamerus) ist aus dem einkammerigen phylogenetisch dadurch entstanden, dass die 4 Taeniolen sich mächtig 

verdickten, bis zur Berührung sich näherten und in der Axe mit einander verschmolzen, eine centrale Gallertsäule 

(Columella) bildend. Dadurch zerfällt der ursprüngliche einfache Stiel-Canal in 4 getrennte perradiale Stiel-Canäle, 

welche an ihrem oralen Ende getrennt in die centrale Magenhöhle münden (so bei Craterolophus und Haliclysius). 

Uebrigens existirt keine scharfe Grenze zwischen beiden Stielformen, da die axiale Conerescenz der 4 Taeniolen all- 

mählig vom aboralen Ende des Stiels gegen das orale Ende hin fortschreitet. Daher ist bisweilen der Stiel in der 

aboralen Hälfte vierkammerig, in der oralen Hälfte einkammerig. Die speciellen Verschiedenheiten in der Bildung 

des Schirmstiels bei den einzelnen Arten hat TASCHENBERG sehr genau beschrieben und abgebildet (1877, 1. c. 

p. 6—9, Taf. I). . . se: 

Der Becher oder der eigentliche Schirm ist bei den Lucernariden bald mehr konisch, bald mehr vierseitig- 

pyramidal, je nachdem die 4 interradialen Leisten mehr oder weniger aussen vorspringen. Gewöhnlich erweitert er 

sich gleichmässig zunehmend vom Schirmstiel bis zum Schirmrande. Wie bei allen Medusen, so besteht auch bei den 

Lucernariden der ganze Schirm aus zwei Wänden, der convexen äusseren Umbrella und der concaven inneren Sub- 

umbrella, welche beide den Gastrocanal-Raum zwischen sich einschliessen und am Schirmrande in einander übergehen. 

Ausserdem hängen beide Wände nur noch durch die 4 schmalen interradialen Septa zusammen, die „Cathammal- 

Leisten“, welche die 4 weiten Magentaschen von einander trennen. Beide Wände bestehen, wie überall, aus den beiden 

primären Keimblättern, Exoderm und Entoderm, und der zwschen beiden abgelagerten Schirmgallerte; letztere nimmt 

jer ä Le acter einer dünnen Stützlamelle an. 

hieı sche a Br S Eetophragma“, CLARK) oder die äussere convexe Schirmfläche ist häufig I 4 Inter- 

radiale Leisten oder Rippen ausgezeichnet, die den 4 inneren Septen entsprechen; bisweilen treten ng chn he 

noch 4 schwächere, perradiale Leisten hervor; seltener finden sich zwischen ersteren und een nor ‚8 schwache 

adradiale Leisten. Auf der vorspringenden Kante dieser Leisten oder Rippen sind gewöhnlich reihenweise in grös- 

serer Zahl Nesselkapseln zu finden, die auch sonst in der Exumbrella einzeln oder gruppenweise zerstreut sind. Bei
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einigen Arten treten an die Stelle der vorspringenden Kanten furchenartige Vertiefungen. Am Stiele treten häufig, 

wenn seine Längsmuskeln sehr entwickelt und nach innen getreten sind, 4 perradiale Längswülste hervor, zwischen 

denen 4 interradiale Furchen verlaufen. 

Die Gallerte des Schirms ist bei den Lucernariden durchweg dünner und unansehnlicher, aber zugleich 

fester und wasserärmer, als bei allen anderen Medusen. Offenbar ist diese Eigenthümlichkeit wesentlich durch die 

Anpassung an die festsitzende Lebensweise bedingt, wie anderseits bei den frei schwimmenden pelagischen Medusen 

die mächtige Entwickelung der voluminösen wasserreichen Gelatina offenbar durch die schwimmende Lebensweise an 

der Meeresoberfläche erworben ist. Bei den meisten Lucernariden ist die Gelatina umbrellae nicht dicker als eine 

starke Stützlamelle und kann daher auch einfach als Fultura umbralis bezeichnet werden. Wie bei den anderen 

Acraspeden, gehen zahlreiche elastische Fasern von der exodermalen zur entodermalen Fläche senkrecht durch die 

Gallertplatte hindurch. 
| 

Die Subumbrella (Schwimmsack, KEFERSTEIN, Opsophragma, Crank, Peristomium, KOROTNEFF, Innere 

Kelchwand, TAscHENBERG, Innere Glockenwand, Krıys) der Lucernariden besitzt ganz denselben wesentlichen Bau, 

wie diejenige der Tesseriden und Pericolpiden. Sie besteht also aus 4 Schichten, die genetisch paarweise zusammen 

gehören, nämlich 1) das Exoderm-Epithel der Oral-Seite; 2) die dazu gehörige Muskelplatte; 3) die Gallertplatte oder 

Stützlamelle und 4) das dazu gehörige Entoderm-Epithel der Aboral-Seite. Die Gallertplatte ist ebenso als eine Ab- 

scheidung des Entoderms anzusehen, wie die Muskelplatte eine solche des Exoderms darstellt. Das Exoderm- 

Epithel der Subumbrella ist sehr reich an Nesselzellen und bildet ausserdem an einzelnen Punkten förmliche Nessel- 

drüsen, birnförmige oder fast kugelige Einsenkungen des Nessel-Epithels in die Gallertplatte. Dieselben sind schon 

mit blossem Auge als farbige (weisse, gelbe, rothe oder blaue) Flecken zu erkennen und bestehen aus Anhäufungen 

von Nessel-Epithel, deren Nesselkapseln durch einen besonderen Ausführgang entleert werden; Krma hat sie als 

„Nessel-Batterien“ beschrieben. 

Die Muskelplatte oder Muskel-Lamelle der Subumbrella liegt unmittelbar unter dem Exoderm-Epithel, 

von dem sie ausgeschieden ist, und besteht aus einem marginalen achttheiligen Kranzmuskel und aus. 8 einzelnen 

Radial-Muskeln. Der Kranzmuskel (M. coronalis) oder der Ringmuskel des Schirmrandes ist homolog dem ein- 

fachen marginalen Ringmuskel der Tesseriden und dem grossen achttheiligen Kranzmuskel der Pericolpiden, welcher 

bei den Periphylliden in 16 Muskelfelder zerfällt. Wie bei den achtlappigen Pericolpiden (Taf. XXIII), so besteht 

auch bei den nächstverwandten achtarmigen Lucernariden der Kranzmuskel aus 8 einzelnen Muskelfeldern, den 
8 „Marginal-Muskeln“, von denen 4 in perradialen, 4 in interradialen Octanten liegen; da nun aber die 8 „Arme“ 

(oder „Randlappen“) adradial sind, so versorgt jedes Kranzmuskel-Feld (oder jeder Marginal-Muskel) die zugekehrten 

Hälften je zweier benachbarter Arme (Taf. XXII, Fig. 1 me). Er breitet sich an diesen und an den davon ausgehen- 

den Tentakeln auf deren äusserer oder Abaxial-Seite aus („Radial-Seite‘ von Krıne). Die einzelnen Muskelbündel, 

welche hier an die Tentakeln gehen, werden demnach dieselben strecken oder nach aussen umbiegen (Exiensores). 

Wenn hingegen alle 8 Randmuskeln gleichzeitig sich contrahiren, werden sie gleich dem einfachen Ringmuskel des 

Schirmrandes der Tesseriden die Schirm-Mündung verengern. Uebrigens ist bei allen Lucernariden der Kranzmuskel 

viel schmäler als bei den Pericolpiden und hat nicht die Form eines breiten Bandes, sondern eines dicken Stranges. 

— Antagonisten dieses achttheiligen Kranzmuskels sind die 8 Radial-Muskeln oder Längsmuskeln (M. radiales, 

Taf. XXI, Fig. 2 ml). Diese entsprechen dem Glocken-Muskel der Tesseriden, den Delta-Muskeln der Peromedusen, 

und zerfallen ebenfalls in 4 perradiale und 4 interradiale. Sie haben die Gestalt eines gleichschenkeligen Dreiecks, 

dessen Basis (und zugleich die distale Insertion der radial divergirenden Muskelfasern) durch den Axial-Rand des 
entsprechenden Randmuskels gebildet wird. Die radiale Mittellinie dieses Dreiecks bildet bei den 4 perradialen 

Muskeln die Median-Linie der Radial- Taschen, bei den 4 interradialen Muskeln das Septum dieser Taschen. Die 
Spitze des gleichschenkeligen Muskel-Dreiecks aber geht oben in die 4 interradialen Stielmuskeln über, so dass also 

jedes Muskelband einer Taeniole sich an seinem Oral-Ende in 2 Längsmuskeln spaltet. Wenn die 8 Arme paarweise 
sich nähern und als 4 interradiale Lappen-Paare erscheinen, so werden die 4 interradialen Längsmuskeln schmäler 

und länger als die 4 perradialen (Fig. 1, 2), wie es auch bei den Peromedusen der Fall ist. 
Die Schirmhöhle der Lucernariden ist von sehr wechselnder Forn und erscheint sehr flach, wenn der 

Schirm stark ausgebreitet, hingegen sehr tief, wenn derselbe stark zusammengezogen ist. Wie bei den meisten Tesse- 

riden und Peromedusen finden sich im Grunde der Schirmhöhle 4 interradiale grubenförmige Vertiefungen, welche 

durch 4 perradiale verticale Falten der Subumbrella von einander geschieden werden. Letztere sind die „Mundstrebe- 

pfeiler oder circumoral buitresses“ von CLARK; sie spannen sich in Form von 4 freien Mesenterial-Lamellen von den 
4 perradialen Kanten des Mundrohres zur Mitte der subumbralen Radial-Taschen-Wand hinüber und werden am besten 

als Geschlechtsgekröse oder Mesogon-Falten (Mesogonia) bezeichnet (wp). Die 4 vertieften, vom Exoderm der 

Subumbrella ausgekleideten Gruben zwischen ihnen sind die Trichterhöhlen (Infundibula, ii). Diese konischen 

oder dreiseitig-pyramidalen Hohlräume dringen mit ihrer blinden Spitze von der Schirmhöhle aus mehr oder weniger 

tief in die centrale Magenhöhle ein und haben zu vielen Missverständnissen Veranlassung gegeben. CLARK nennt sie 
„Oircumoral pouches“, TASCHENBERG „Genitaltaschen“, Kuına „pyramidenförmige Räume“ und Herrwıe „Intergenital-
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taschen“. Da diese Trichterhöhlen nur vom Exoderm ausgekleidet sind und mit dem Gastrocanal- System keinerlei 
Zusammenhang haben, vielmehr dem System der subumbralen Schirmhöhle angehören, dürfen sie nicht als „Taschen“, 
sondern nur als „Höhlen“ bezeichnet werden. Sie kehren in gleicher Weise auch bei vielen anderen Acraspeden 
als „Subgenital-Höhlen“ wieder und sind bereits unter den Craspedoten bei Tiariden (p. 42) und Pectylliden (p. 256) 
erwähnt worden. Bei einigen Lucernariden dringen sie so tief ‚„ bis in den Stiel hinein, dass sie nicht nur die inter- 
radialen Septal-Leisten, sondern auch die 4 in deren aboraler Fortsetzung liegenden Taeniolen des Schirmstiels zu 
hohlen Trichtern aufblasen. Bisweilen (bei Z. infundibulum) gehen sie selbst bis zum aboralen Stielende hinauf, 
ähnlich wie bei Perierypta und Periphylia unter den Peromedusen. 

Der Schirmrand der Lucernariden ist bei allen Medusen dieser Familie wesentlich von gleicher Bildung, 
und characteristisch verschieden von den beiden nächstverwandten Familien der Tesseriden und Pericolpiden. Wäh- 
rend bei den Tesseridae der Schirmrand keine eigentlichen „Randlappen“ (Lobi marginales) entwickelt, sind bei 
allen Zucernaridae, und ebenso bei allen Pericolpidae, acht adradiale hohle Randlappen vorhanden; denn die 

8 adradialen hohlen Randanhänge, welche bisher bei den Lucernariden allgemein als „Arme“ bezeichnet und mit 
Unrecht als eine ganz besondere Eigenthümlichkeit dieser Familie betrachtet wurden, sind in der That nach Lage, 

Bau und Bedeutung nichts Anderes, als die 8 adradialen „Randlappen“ der nahe verwandten Pericolpiden; und als 
solche sind sie zugleich homolog den 8 Sinneslappen (oder „Augenlappen“) der Periphylliden. Dagegen besteht 
ein wesentlicher Unterschied von den Pericolpiden, der die Lucernariden allerdings auffallend auszeichnet, darin, dass 
hier jeder der 8 Randlappen oder „Arme“ an seiner Spitze ein pinselförmiges Büschel von zahlreichen kleinen, hohlen 

geknöpften Tentakeln trägt. Morphologisch betrachtet gehören diese Tentakeln zur Kategorie der accessorischen oder 

succursalen Tentakeln und sind bloss langgestielte Nesselknöpfe. Hingegen sind die 8 Principal-Tentakeln der 
Tessera (4 primäre perradiale und 4 secundäre interradiale) bei den Lucernariden theils in eigenthümliche „Rand- 
anker“ umgewandelt, theils ganz rückgebildet und verschwunden. 

Die acht adradialen Arme oder Randlappen sind bei den Lucernariden von gleichschenkelig - drei- 

eckiger Gestalt, ursprünglich allgemein von gleicher Form und Grösse, regelmässig dergestalt vertheilt, dass ihre 
Mittellinien genau in der Mitte zwischen den perradialen Mesogon-Falten und den interradialen Septal-Leisten liegen. 

Daher sind ursprünglich auch die 8 tiefen, concaven Armbuchten oder Randbuchten zwischen je 2 Armen alle von 

gleicher Form und Grösse. Bei vielen Lucernariden differenziren sich jedoch die 8 Arme paarweise dergestalt, dass 

die beiden durch ein Septum getrennten Arme näher zusammenrücken. Die 4 perradialen Armbuchten erscheinen 

dann oft viel tiefer und weiter als die 4 interradialen und es entsteht der Anschein von „4 gabelspaltigen interradialen 

Armen“ (so bei L. quadricornis und L. pyramidalis, Taf. XXID. Indessen ist dieses Verhalten von keiner wesent- 

lichen Bedeutung, da es bei einem und demselben Individuum in Folge verschiedener Muskel -Contractionen vielfach 

wechseln kann. So sind z.B. bei Haliclystus auricula bald alle 8 Armbuchten von gleicher Grösse, bald die 4 per- 

radialen grösser als die 4 interradialen, bald umgekehrt (vergl. CLARK, 1878, 1.c. PI.D). Jeder Arm enthält eine 

abgeplattete, weite dreieckige Tasche, homolog der „Lappentasche“ der Pericolpiden und gleich dieser eine marginale 

Ausstülpung der Radialtasche. Bei den meisten Lucernariden setzen sich die 8 Genitalbänder von der Subumbral- 

Wand der Radialtasche auf die Armtasche fort, oft bis zu ihrer Spitze. Auf der Subumbral-Seite jedes Armes breiten 

sich zwei radiale Beugemuskeln aus, die distalen Fortsetzungen der Lateraltheile von zwei benachbarten Deltamuskeln. 

Auf der Exumbral-Seite hingegen finden sich eirculare Faserzüge als Fortsetzung der Marginal -Muskeln, als Exten- 

soren wirkend. _ . \ . 
Die Succursal-Tentakeln, welche in grosser Zahl auf der Spitze jedes Armes einen Büschel oder einen 

Pinsel bilden, sind im Wesentlichen als langgestielte Nesselknöpfe des Schirmrandes aufzufassen. Ihre Zahl beträgt 

gewöhnlich in jedem Büschel über Hundert, bisweilen über Tausend; selten sinkt sie auf 20 — 30 herab. In der 

Jugend ist die Zahl gering und nimmt allmählig zu. CLARK (I. 6.) hat die Gesetze dieser Zunahme und die dadurch 

bedingte gesetzmässige Stellung der verschiedenen Tentakel-Reihen auf der Armspitze ausführlich erörtert. Zuerst 

tritt bei den jungen Lucernariden (— die als Tesserula- Larven zu betrachten sind —) nur ein einziger Tentakel in 

der adradialen Mittellinie des Armes, an seiner distalen Spitze und abaxialen Seite auf. Dann folgt ein zweiter 

axialer in demselben Radius; der dritte und vierte bilden ein Paar in der Mitte zwischen erstem und zweiten, beider- 

seits des Adradius, u.s. w. Gewöhnlich haben die Tentakeln nur ungefähr 1 Mm. Länge, häufig noch veniee seen 

2-3 Mm. Der Nesselknopf am Ende des Tentakels enthält eine rundliche Höhlung, eine Erweiterung des Tentakel- 

Canals, welcher aus der Armtasche entspringt. Den feineren Bau haben CrLark und Krina (l. c.) ausführlich beschrieben 

vusl Dr PrincipeleTe h an der ya (— 4 primäre perradiale und 4 secundäre interradiale, Taf. XXI, 

Fig. 1—4) sind bei den Lucernariden entweder in eigenthümliche Randanker nngewandelt (Eu eyes Bee) 

oder rückgebildet und ganz verloren gegangen (Irucermaria, rk Dee ale Tehmöpfie Tenfakeln 

— Colletocystophores von CLARK, „Randpapillen“ von KEFERS A) . 9” aha Kr 

durch einen. eigenthümlichen Haftapparat sich auszeichnen, und von den kriechenden Lu are Be Ka 

zum Festheften benutzt werden. Dieser Haftapparat besteht aus einem Klebkissen oder Haftp :
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Pigment- und Nesselzellen zahlreiche Klebdrüsen oder Haftzellen enthält, die eine klebrige Flüssigkeit absondern. 

. Das Klebkissen umgiebt den mittleren Theil des Tentakels (unterhalb des terminalen Nesselknopfes) in Gestalt eines 

dicken wulstigen Halskragens, dessen convexe Wölbung die Abaxial - Seite des Tentakels umfasst und zugleich distal- 

wärts vorspringt, während die beiden Schenkel des Halskragens auf der Axial-Seite ım proximaler ‚Richtung sonver- 

giren, um schliesslich bei voller Ausbildung des Klebkissens hier in der Medianlinie der Axialseite sich zu vereinigen. 

Wenn das Haftkissen sehr gross wird, erlangt es bisweilen die Gestalt einer Kaffeebohne (Haliclystus auricula) oder 

einer Trompete (H. salpinx). Oberhalb der Vereinigungsstelle beider Schenkel (proximalwärts) ist hier an der Axial- 

seite (wenig unterhalb der Stelle, wo der Anker-Tentakel vom Rande abgeht) ein runder Pigmentfleck zu finden, 

welcher bisweilen sogar eine kleine Linse zu enthalten scheint und demnach als Auge zu deuten ist. In dieser Aus- 

bildungsstufe (wie sie z. B. CLARK von Haliclystus auricula, 1878, 1. c. Pl. II, Fig. 27 dargestellt hat) hat der Rand- 

anker eine bedeutungsvolle Aehnlichkeit mit dem Sinneskolben der Peromedusen, dem er unzweifelhaft homolog ist 

(z.B. Pericolpa, Taf. XXIII, Fig. 9—12). Das Auge an der Axial-Seite der Anker-Basis entspricht dem Axial- Auge 

des Sinneskolbens, der terminale gestielte Nesselknopf des ersteren dem „Hörkölbchen‘“ des letzteren, und das pigmen- 

tirte Klebkissen des Ankers hat sogar in seiner speciellen Conformation eine auffallende Aehnlichkeit mit dem pigmen- 

tirten Halskragen des Sinneskolbens; hier wie dort convergiren die beiden lateralen Schenkel des Kragens auf der 

Axial-Seite des Tentakels in proximaler Richtung. Offenbar sind die 8 Randanker der Lucernariden ebenso wie die 

4 interradialen Sinneskolben der Peromedusen und die 4 perradialen Sinneskolben der Cubomedusen aus den 8 Prin- 
cipal -Tentakeln der Tessera entstanden; das beweist nicht nur ihre typische Zahl und Lage, sondern auch der Um- 

stand, dass bei ganz jungen Lucernariden die Anker ganz gewöhnlichen geknöpften Tentakeln gleichen. Erst im Laufe 
der Ontogenese entwickelt sich auf deren Abaxial-Seite, in der Mitte ihrer Länge (zwischen basalem Ocellus und ter- 
minalem Nesselknopf) das characteristische Klebkissen oder Haftpolster („Colleiocystophoric pad, CLark). Später erst 

wächst dasselbe auf die Axial-Seite des Ankers herüber, den Hals desselben mit beiden Kragenschenkeln umgreifend. 
Die Klebzellen des Kissens (Colletocystae, CLARK) sind grosse einzellige Klebdrüsen, welche einen klebrigen 
Saft absondern, dunkle Körner enthalten und in gleicher Gestalt auch an den Gastral-Filamenten und an der kleb- 
rigen Fussscheibe wiederkehren. Bei einigen Lucernariden finden sich gleiche Klebkissen bisweilen auch an einigen 
Tentakeln der Arme entwickelt. Auch diejenigen Lucernariden (Zucernaria und Craterolophus), welche normal keine 
Randanker besitzen, entwickeln solche gelegentlich in einzelnen Individuen; daraus geht deutlich hervor, dass dieselben 

hier als rudimentäre Organe verschwunden sind und gelegentlich durch Rückschlag wiederkehren (vergl. Kung, 
1879, 1. c. p. 157; CLARK, 1878, p. 51, Pl. I). 

Das Gastrocanal-System der Lucernariden hat die verschiedenartigsten und irrthümlichsten Beur- 

theilungen erfahren und ist namentlich in seiner speciellen Conformation demjenigen der Korallen an die Seite gestellt 
worden. In Wahrheit aber ist dasselbe wesentlich ebenso gebildet, wie dasjenige der Tesseriden und Pericolpiden. 

Wie bei diesen zerfällt es zunächst in einen centralen Hauptdarm (Gaster prineipalis) und einen peripherischen 

Kranzdarm (Gaster coronalis); beide communieiren durch 4 perradiale Gastral-Ostien. Der Hauptdarm (Gaster 
principalis) besteht aus 3 Abschnitten, dem aboralen Grundmagen im Schirmstiel, dem mittleren Central-Magen und 
dem frei vorragenden Buccal-Magen oder Mundrohr. Der Central-Magen wird durch die Magenpforte (Pylorus) vom 
Grundmagen, durch die Gaumenpforte (Palatum) vom Buccal-Magen getrennt. 

Der Grundmagen (Gaster basalis) oder Stielcanal (Canalis peduncularis) durchzieht den Schirmstiel 

in seiner ganzen Länge und endigt in dessen aboraler Basis blind geschlossen, während er sich am oralen Stiel-Ende 

durch den Pylorus in den Central-Magen öffnet. Ursprünglich stellt der Grundmagen einen einfachen cylindrischen 

oder vierseitig-prismatischen Hohlraum dar, welcher dem „Stiel- Canal“ der Tesseriden, wie vieler Codoniden und 
Tiariden entspricht. Indem die 4 interradialen Taeniolen von der Wand des Schirmstiels in den Grundmagen vor- 

springen, theilen sie seine Peripherie in 4 perradiale Stielrinnen oder Halbcanäle (Sulei pedunculares). Bei vielen 

Lucernariden verwachsen die Taeniolen in der Axe des Stiels zu einer Columella und verwandeln so die Rinnen in 
4 geschlossene parallele cylindrische Stielcanäle, die am Pylorus in den Central-Magen münden (s. oben p. 381). Da- 
nach ist der Schirmstiel entweder einkammerig (mit einfacher Pylorus-Oeffnung) oder vierkammerig (mit vier geson- 
derten Pylorus-Oeffaungen). 

Der Central-Magen (Gaster centralis) ist im Allgemeinen von konischer oder vierseitig-pyramidaler Gestalt 
und mündet mit der abgestutzten, aboralen Spitze durch die Magenpforte (Pylorus) in den Stiel-Magen, mit der 
quadratischen, oft stark eingeschnürten, oralen Basis durch die Gaumenpforte (Palatum) in den Buccal- Magen. 
4 perradiale, engere oder weitere Spalten, die Gastral-Ostien, führen aus dem Central-Magen in die 4 Radial- 
taschen; und bei ‚den Halicyathiden oder Clistocarpen finden sich ausserdem unterhalb derselben noch 4 andere Spalten, 
die Mesogon - Ostien, welche in die 4 perradialen Mesogon-Taschen führen; diese fehlen den Haliclystiden oder Eleu- 
therocarpen. Die schwierig zu bestimmende Gestalt des Central-Magens wird aber dadurch noch verwickelter, dass 
von der Schirmhöhle her die 4 subumbralen Trichterhöhlen mehr oder weniger tief in dessen Hohlraum eindringen, 
und dass an deren Wand sowohl die Gonaden als die begleitenden Filamente ebenfalls mehr oder minder tief gegen 
den Stiel hin sich einsenken.
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Das ‘Mundrohr oder der Rüssel (ga), auch der Buccal-Magen oder Mundmagen genannt (Gaster buccalis s. 
oralis, bei Crank Proboscis), ist meistens kurz, vierseitig-prismatisch oder fast kubisch, und springt frei in das Cen- 
trum ‚der Schirmhöhle vor. Dasselbe ist durch die ringförmige Strietur der Gaumenpforte (Palatum vel porta 
palatina) vom Central-Magen abgegrenzt und öffnet sich nach aussen durch die quadratische Mundöffnung. Die 4 per- 
radialen Ecken der letzteren sind oft in distaler Richtung in 4 kurze gekräuselte Mundlappen ausgezogen, während 
sie sich in proximaler Richtung in die 4 perradialen Kanten des Mundrohres fortsetzen. Indem letztere auf die 
Dee umbiegen, erheben sie sich zu den wichtigen Mesogonien oder Gekrösfalten, den Scheidewänden der 
richterhöhlen. 

Die 4 Radialtaschen (Bursae radiales) werden von CLark als „Quadrant-Kammern“ bezeichnet, von 

KEFERSTEIN als „breite taschenförmige Radiär-Gefässe“, von TASCHENBERG als „Radiär-Canäle“, von Kung als „Radiär- 

Kammern“ und von Herrwıc als „Radial-Kammern oder Radialtaschen“. Dieselben stellen allgemein 4 flache taschen- 

artige Hohlräume dar, welche sich zwischen Umbrella und Subumbrella bis zum Schirmrande ausdehnen. Sie werden 

nur durch die 4 interradialen Septal-Leisten oder „Verwachsungs - Streifen“ getrennt, lineare Scheidewände, in denen 

die Umbrella mit der Subumbrella verwachsen ist. Da diese Verwachsung aber nicht bis zum Schirmrande reicht, 

communiciren die 4 Taschen hier, unterhalb des Distal-Endes der Septen, durch 4 interradiale Circular-Ostien, 

so dass am Schirmrande eine ringförmige Communication, eine Art „Ringcanal“ hergestellt wird (cc). Der Proximal- 

Rand der A Radialtaschen mündet durch die Gastral-Ostien in den Central-Magen; von ihrem Distal-Rande hingegen 

gehen 8 dreieckige Lappentaschen oder „Armtaschen“ (.Bursae lobares) in die 8 Arme ab. Das Ende jeder Lappen- 

tasche entsendet wieder einen Tentakel-Canal in jeden Tentakel. Bei den mit 8 Randankern versehenen Lucernariden 

geht ausserdem von der Mitte jeder Armbucht, zwischen je 2 Lappentaschen, ein enger Anker-Canal in den dort 

befindlichen Randanker hinein. Trotz ihrer geringen Grösse sind diese 8 Canales ancorales (4 perradiale und 4 inter- 

radiale) doch von grosser morphologischer Bedeutung, da sie den 8 ursprünglichen Canälen der Principal- Tentakeln 

von Depastrum und der Sinneskolben der Discomedusen entsprechen. 

Eine ganz eigenthümliche Bildung, welche den meisten anderen Acraspeden fehlt, besitzen die Halicyathidae 

(oder Clistocarpae) in ihren 4 perradialen Mesogon-Taschen. Dieselben haben zu sehr verschiedenen und irr- 

thümlichen Deutungen Veranlassung gegeben und wurden von CLARK als „Genitaltaschen“ beschrieben, von Knına als 

„Magentaschen“, von HrRTwIG als „Gastrogenital-Taschen“. Im Wesentlichen stellen dieselben 4 taschenförmige platte 

Aussackungen des Central-Magens dar, welche mit den 4 interradialen, in diesen vorspringenden Trichterhöhlen alter- 

niren; sie liegen in der Subumbral-Wand der 4 Radialtaschen, sind aber kürzer und schmäler als letztere 

und erstrecken sich nicht so weit gegen den Schirmrand hin. 

" Die Gastral-Filamente oder „Digitellen*“ (Digitul, Crank) sind bei allen Lucernariden sehr zahlreich 

und sehr stark entwickelt, und füllen stets einen mehr oder minder grossen Theil des Central-Magens aus; constant 

umgeben sie das Proximal-Ende der Gonaden. Von da aus verbreiten sie sich oft in distaler Richtung auf die Radial- 

taschen, seltener in proximaler Richtung auf den Stielmagen. Die verschiedene Anordnung sowie die Form und den 

feineren Bau der Filamente hat Orark (l.c.) sehr genau beschrieben; doch hat er nicht hervorgehoben, dass bei 

einigen Arten sich die Filamente auch centripetal in den Schirnistiel hinein erstrecken. Eine neue, auch sonst mehr- 

fach abweichende Art, Lucernaria.infundibulum, zeichnet sich dadurch aus, dass die Taeniolen des Schirmstiels in 

ihrer ganzen Länge, bis zur Fussplatte, mit Filamenten besetzt sind; wie bei Perierypta und Periphylla, sind hier 

die Taeniolen bis zum aboralen Ende durch die Trichterhöhlen aufgeblasen, und 2 divergirende Phacellen oder Fila- 

ment-Reihen ziehen auf jedem Taeniol von der Stielbasis bis zum Proximal-Ende der Gonaden, deren bursale Ränder 

sie noch eine Strecke weit säumen. Halicyathus lagena zeichnet sich dadurch aus, dass die 4 hufeisenförmigen 

Phacellen oder Filament-Reihen mit der Concavität ihrer proximalen Krümmung den convexen interradialen Proximal- 

bogen der 4 Uförmigen Gonaden umfassen, während die beiden Schenkel jeder Phacelle die beiden bursalen (der 

Radialtasche zugewendeten) Schenkel der Gonade eine Strecke weit säumen. Aber auch bei den meisten ‚anderen 

Tucernariden, wo die Gonaden in 8 adradiale Genitalbänder zerfallen sind, stellen noch die Uförmigen Proximalbogen 

der A Phacellen am Proximal-Ende der Gonaden die Verbindung zwischen je 2 zusammengehörigen Genitalbändern 

her. In anderen Fällen zerfällt auch jede hufeisenförmige Phacelle (ebenso wie die gleichgestaltete Gonade) in 2 

adradiale Schenkel, indem das proximale, die Schenkel verbindende Bogenstück rückgebildet wird. MW ir finden dann 

8 adradiale Phacellen, welche die Bursalränder der 8 Genitalbänder entlang laufen, bald nur eine Strecke weit, 

bald bis zum distalen Ende. Es kommen also bei den Lucernariden Filamente in der ganzen Ausdehnung der ursprüng- 

lichen Scyphostoma - Taeniolen vor, sowohl an deren umbralem als ‚subumbralem Theile. Die Gr one zwischen den 

umbralen und subumbralen Filamenten bildet das Proximal-Ende der interradialen Septal-Leisten, welches dem eptal- 

i icht. . 2 umkanm: 

Kon Di Gonnden er Incemariden sind ursprünglich (— wie bei den Tesseriden —) 4 nel ne oder 

Uförmige Bänder, welche dergestalt in die Subumbral-Wand der 4 Radialtaschen eingebettet ig » Ku H ogen 

des Hufeisens mit seiner Convexität in den Central- Magen (centripetal) vorspringt, mit Mr are hide Schenkel 

das Proximal-Ende der 4 interradialen Septal-Leisten umfasst; beiderseits der letzteren laufen die beiden Schenke 
49 

Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1.



386 GENERELLE CHARACTERISTIK DER LUCERNARIDEN. 

des Hufeisens centrifugal nach aussen gegen den Schirmrand hin, den sie bisweilen berühren. Nur eine Gattung der 

Lucernariden (Halicyathus) hat diese primäre, von den Tesseriden geerbte Bildung von 4 hufeisenförmigen Genital- 
bändern (mit interradialem Proximal-Bogen) conservirt. Bei den drei ‚anderen Gattungen ist der proximale Bogen 
jedes Hufeisens rückgebildet, so dass die beiden Schenkel desselben isolirt zu beiden Seiten der Septal-Leiste liegen. 

Daher finden sich hier (— wie bei den Peromedusen —) 8 adradiale Genitalbänder vor, von denen Je 2 benach- 
barte, durch ein Septum getrennte, ursprünglich zusanımen gehören. Die 2 Bänder jeder Radialtasche sind demnach 
die zugekehrten Hälften je zweier benachbarter Hufeisen-Gonaden. Oft rücken dieselben aber so nahe nach der per- 

radialen Mittellinie der Radialtasche zusammen, dass der täuschende Anschein entsteht, als ob 4 hufeisenförmige 
Gonaden mit perradialem Proximal-Bogen in der Subumbral-Wand der 4 Taschen lägen. An jedem der 8 adradialen 
Genitalbänder unterscheidet man einen septalen (dem interradialen Septum zugekehrten) Rand von einem bursalen 
(der perradialen Mittellinie der Tasche zugekehrten) Rande. 

Eine weitere Complication entsteht bei einem Theile der Lucernariden (Halicyathus und Oraterolophus) da- 
durch, dass vom Magen aus die 4 vorher besprochenen perradialen Mesogon-Taschen (— die Magentaschen von 
Krıng, Gastrogenital-Taschen von Herrwıg —) als flache Blindsäcke in die Subumbral- Wand der 4 Radialtaschen 
centrifugal hineinwachsen. In Folge dessen erheben sich die 8 Genitalbänder, welche ursprünglich flach in der Sub- 
umbral-Wand der Radialtaschen lagen, aus deren Fläche und kommen theils in die lateralen Wände der Mesogon- 
Taschen zu liegen, theils in das COlaustrum oder die horizontale (d. h. der Subumbral-Fläche parallele) Scheidewand, 
welche die grössere aborale (oder abaxiale) Radialtasche von der kleineren oralen (oder axialen) Mesogon-Tasche trennt. 
Da nun ausserdem zwischen den 4 perradialen Mesogon -Taschen die 4 interradialen Trichterhöhlen von der Schirm- 
höhle aus in den Central- Magen hineinwachsen, so geschieht es, dass ein Theil der Genitalbänder auch gleichzeitig 
in diese Trichterhöhlen hineinragt; denn sie liegen ja hier oben in der dünnen (der Subumbrella angehörigen) Scheide- 
wand, welche die entodermale Mesogon-Tasche von der exodermalen Trichterhöhle trennt; daher entstand die irrthüm- 
liche Auffassung, welche diese „Trichterhöhlen“ als die eigentlichen „Genital-Taschen“ betrachtet (TASCHENBERG). Die 
beiden Genera Halicyathus und COraterolophus, bei welchen diese verwickelte und schwer zu verstehende, auch sehr 
irrig beurtheilte Umlagerung der Gonaden in die Mesogontaschen-Wand besteht, sind von CLark als Clistocarpae 
(— oder Halicyathidae —) als besondere Familie getrennt worden; ihnen stellt er gegenüber die Eleutherocarpae 
(— oder Haliclystidae —), welchen die Mesogon-Taschen fehlen (Haliclystus und Lucernaria). Unzweifelhaft ist die 
einfachere Bildung der Halielystiden (— Eleutherocarpae —) das primäre und ursprüngliche Verhältniss. Aus 
diesem hat sich erst secundär das verwickelte Verhalten der Halicyathiden (— oder Olistocarpae —) hervor- 
gebildet, indem sich die 4 perradialen Mesogon-Taschen unterhalb der 4 Gastral-Ostien ausstülpten und in die Sub- 
umbral-Wand der 4 Radialtaschen hineinwuchsen. 

Auch der feinere Bau der Geschlechtsdrüsen ist bei den Lucernariden eigenthümlich und von den einfachen 
Verhältnissen der Tesseriden abweichend. Jedes einzelne Genitalband besteht nämlich aus einer Anzahl von kugeligen 
oder rundlichen Follikeln, den Geschlechts-Säckeln (Sacculi genitales). Dieselben enthalten einen Hohlraum, den 
Genital-Sinus, welcher von Entoderm-Epithel ausgekleidet ist und durch einen „Ausführgang‘ ursprünglich in die 
Radialtasche mündet; die Eier (oder Spermaballen), welche aus dem Entoderm -Epithel des Sinus sich entwickeln, 
gerathen durch den Ausführgang desselben in die Radialtasche und von da durch Magen und Mund nach aussen. 
Bei kleineren Arten (z. B. Haliclystus ocioradiatus) enthält jedes Geschlechtsband nur 20—30 grosse Säckchen; 
gewöhnlich beträgt deren Zahl in jedem Bande aber mehrere Hundert, oft viele Tausend. In letzterem Falle werden 
die wachsenden Geschlechtsbänder stark gefaltet und zwar vorwiegend in Querfalten gelegt. Bei manchen Arten 
nimmt die Grösse der Säckchen in jedem Bande regelmässig nach der Mitte der Radialtasche hin zu, so dass die 
kleinsten und jüngsten Säckel längs der Septal- Leisten liegen, die grössten und ältesten den perradialen Mittellinien 
der Taschen zugewendet sind. Der verwickelte feinere Bau dieser zusammengesetzten Geschlechtsdrüsen ist am genaue- 
sten neuerdings von Herrwie (l.c. p. 612) bei Oraterolophus Tethys geschildert worden. Ich halte diese Darstellung 
grösstentheils für richtig, kann aber insofern nicht mit Herrwig übereinstimmen, als derselbe nicht die Radialtaschen, 
sondern die Mesogon-Taschen (seine „Gastrogenital-TTaschen“) für den Ausgangspunkt der Genital- Production hält. 
Er meint, dass zu der Annahme einer ursprünglichen Verbindung der Radialtaschen mit den Gonaden (bei den Cleisto- carpiden) kein Grund vorliege (1. c. p. 622, 623). Ich finde diesen Grund in der unentbehrlichen Annahme, dass die Cleistocarpen (Halicyathidae) aus den Eleutherocarpen (Haliclystidae) erst später phylogenetisch entstanden sind; und ich nehme (ebenso wie Craus) an, dass die Geschlechtsorgane aller Lucernariden ursprünglich in der Wand der Radialtaschen lagern, und dass sie zu den Mesogon- Taschen („Gastrogenital- Taschen“) ebenso wie zu den Trichter- höhlen („Intergenital-Taschen“) erst secundär in Beziehung treten. . Die Färbung der Lucernariden ist sehr variabel und scheint sich bei vielen Arten ganz der Farbe der See- pflanzen auzupassen, auf denen sie sitzen. Vorwiegend ist olivengrüne und bräunliche Färbung, die bald mehr in das Violette und Bläuliche, bald mehr in das Rothe und Gelbliche spielt. Doch ist der ganze Körper meistens einfarbig (vergl. darüber Orark, Haliclystus auricula, 1878, 1. c.). Die Färbung ist meistens matt, seltener intensiv; sie kann alle Töne des Spectrum durchlaufen.
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Die Grösse der meisten Lucernariden beträgt 20—40 Mm.; bei den kleinsten Arten beträgt sie nur 6—10, 
bei den grössten 80—100 Mm. 

Die Ontogenie ist grösstentheils unbekannt; die jüngsten beobachteten Individuen scheinen den Tesseriden- 
Gattungen Depastrella und Depastrum zu gleichen. 

Geographische Verbreitung der Lucernariden: Alle 10 beobachteten Arten von Lucernariden gehören 
der nördlichen Hälfte des atlantischen Oceans an. 4 derselben sind bisher bloss an den europäischen 
Küsten, 4 andere bloss an den nordamerikanischen Küsten gefunden worden, während 2 Arten den ersteren und letz- 
teren gemeinsam sind. Eine einzige europäische Art (Z. campanulala) kommt zugleich im Mittelmeer und im schwarzen 
Meere vor. Mehrere Arten gehen in die arktische Zone hinauf, bis Grönland und Spitzbergen. 

XVII. Unterschiede der vier Genera der Lucernaridae. 

  

I. Subfamilie: [ 
Halielystidae 

(Eleutherocarpidae). 

Lucernariden ohne Mesogon - Taschen in der Subumbral- Wand 
der 4 Radialtaschen. 

8 Randanker (4 perradiale und 
4 interradiale) 

Keine Randanker (oder Randpa- 
pillen) 

1. Halielystus 

2. Luceruaria 

  

II. Subfamilie: [ _ . Halieyathidae 8 Randanker (4 perradiale und 
4 interradiale) 

Keine Randanker (oder Randpa- 
pillen) 

3. Halicyathus 
(Cleistocarpidae). 

Lucernariden mit 4 perradialen Mesogon-Taschen in der Sub- 
umbral-Wand der 4 Radialtaschen. 

4. Oraterolophus   
XVIlI A. Erste Subfamilie der Lucernariden: 

HALICLYSTIDAE, Haecker (ELEUTHEROCARPIDAR, Cran«). 

Lucernariden ohne Mesogon-Taschen in der Subumbral-Wand der vier Radial-Taschen, 

165. Genus: HALICLYSTUS, Crarx (1863). 

&kiaAvorog = meerbespült (“Ag —= Meer; xAvLCo — bespülen). 

Genus-Diagnose: Lucernaride ohne Mesogon-Taschen in der Subumbral-Wand der 4 Radial- 

taschen, aber mit 8 Randankern oder Randpapillen (4 perradialen und 4 interradialen). — (Lücernaridae 

eleutherocarpae auriculatae). — Schirmstiel vierkammerig. 
Das Genus Haliclystus gründete CLark 1863 für diejenigen Lucernariden, welche Randanker, aber keine 

Mesogon-Taschen besitzen (Eleutherocarpidae auriculatae, Prodrom. Lucerhar. Journ. Boston Soc. N H. March 1863, 
p. 559). Er beschreibt von dieser Gattung 3 Arten, eine europäische (H. octoradiatus) und zwei nordamerikanische 

(H. salpinz und H. auricula). Ven H. auricula gab.sodann CrArk 1878 eine sehr detaillirte Monographie (in den 

Smithsonian Contrib. Nr. 242). Es ist dies die bei weitem ausführlichste Monographie, welche bisher von einer Lucer- 
naride, und überhaupt von einer einzelnen Medusen-Art gegeben wurde (mit 130 Seiten Text und 11 Tafeln Quart, 

vergl. oben p. 380). Die Ontogenie ist theilweise bekannt, die Jugendform gleicht Depastrella (s. oben P- 376). 

Der Schirmstiel ist bei allen 3 Arten von Haliclystus vierkammerig, mit 4 interradialen Längsmuskeln in den 

Septen der 4 Kammern. Die 8 Gonaden sind bei allen 3 Arten getrennt, indem die Septen an beiden Enden länger 

sind als die durch sie getrennten Hälften der 4 ursprünglichen Geschlechtsdrüsen. Unter den 4 hier aufgeführten 

Gattungen der Lucernariden muss Haliclystus als die älteste angesehen werden, welche der gemeinsamen Stammform 

der Familie am nächsten steht. 
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405. Species: Halielystus octoradiatus, Crank. 

Haliclystus octoradiatus, CLArKk, 1863; Prodrom. Lucern., Journ. Boston Soc. N. H. March, p. 565. 

Lucernaria octoradiata, LAMARCK, 1816; Hist. nat. Anim. sans vert. Tom. II, p. 474. 

Lucernaria octoradiata, STEENSTRUP, 1859; Videnskab. Meddelels. Naturh. Foren. Kjöbenhavn, p. 108. 

Lucernaria octoradiata, Sars, 1860; Forhandl. Vidensk. Selsk. Christiania, p. 145. 

Lucernaria octoradiata, KEFERSTEIN, 1862; Zeitschr. wiss. Zool. Bd. XII, p. 22, Taf. I, Fig. 1-3. 

Lucernaria octoradiata, TASCHENBERG, 1877; Halle. Zeitschr. Ges. Naturw. p. 91, Taf. II, Fig. 4. 

Lucernaria auricula, RATukE (— non Fasrıcıus —), 1806; O. F. MÜLLER, Zool. Dan. Vol. IV, p. 35, Taf. 152. 
Lucernaria auricula, MoxrraA@u, 1808; Transact. Linn. Soc. Vol. IX, p. 113; Pl. 7, Fig. 5. 
Lucernaria auricula, Sars, 1829; Bidrag til Södyr. Naturhist. p. 34, Taf. IV, Fig. 1—13. 
Lucernaria auricula, Jonunston, 1838; Hist. Brit. Zooph. I, p. 229, Fig. 35. 
Lucernaria auricula, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 176. 

Species-Diagnose: Schirm flach konisch oder trichterförmig (ausgebreitet etwa 2—3 mal 

so breit als hoch). Schirmstiel eylindrisch, vierkammerig, ungefähr so lang als die Schirmhöhe, mit 

4 interradialen Längsmuskeln, ohne äussere Längsfurchen. 8 Arme gleich weit von einander entfernt; 

die 4 perradialen Buchten des Schirmrandes eben so breit und tief als die 4 interradialen. Jeder Arm 

mit 30—60 Tentakeln. 8 Randanker gross, eiförmig oder fast keulenförmig, 4 so lang als die Stiel- 

dicke. 8 Gonaden getrennt, nicht bis zum Ende der. Arme und Septa reichend, gleich weit von ein- 

ander entfernt, lanzettförmig. In jeder Gonade 20—30 grosse Säckchen, in 2 Längsreihen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Sars und Kerersrein (l. c.). Ich selbst habe englische und 
norwegische Exemplare von dieser Art untersucht, welche mit der von KEFERSTEIN gegebenen Darstellung ganz über- 
einstimmen. Danach zweifle ich nicht, dass diese Form eine „bona species“ und von den beiden folgenden nordame- 
rikanischen wohl zu unterscheiden ist. Die gesammte Forn ist plumper und gedrungener, der Schirm flacher gewölbt, 
der Stiel kürzer und dicker. Die 3 Arme haben stets gleichen Abstand und sind sehr breit, die Buchten zwischen 
ihnen sehr flach. Die Zahl der Tentakeln ist geringer als bei den folgenden beiden Arten; auch die Gestalt der 
eiförmigen Randanker ist verschieden. Ganz besonders characteristisch aber sind die 8 Gonaden gebildet; sie stehen 
in gleichen Abständen von einander und erreichen weder das proximale noch das distale Ende der interradialen Septa. 
Jede Gonade enthält nur zwei radiale Reihen von grossen alternirenden Genital-Säckchen, und jede Reihe besteht nur 
aus 20—30 kugeligen Säckchen. Hingegen zeigt bei H. salpinz jede Gonade 40-45 Säckchen in 4 Radial-Reihen, 
und die beiden medialen Reihen sind länger als die beiden lateralen. Bei H. auricula endlich enthält jede Gonade ' 
100—150 Säckchen in 6—8 Radial-Reihen und die perradialen Säckchen sind die grössten, die interradialen die 
kleinsten. FH. octoradiatus ist vielfach mit anderen Arten verwechselt worden. CLark bezieht einen Theil der ange- 
führten Synonyme auf seinen HZ. auricula; es ist aber sehr wahrscheinlich, dass dieser letztere nur an der nord- 
amerikanischen (und grönländischen), der erstere nur an der europäischen Küste vorkommt (s. unten). 

Farbe: Graugelb, braungelb oder graubraun. 
Grösse: Schirmbreite 20—30 Mm., Schirmhöhe (mit Stiel) 20—30 Mm. 
Fundort: Atlantische Küsten von Europa; Norwegen, Rarnke, Sıns; Far-Öer, Sreenstrur; 

Britische Küsten, Jonxston, Mac Intosn ete.; Holland, Martin; Normandie, Kererstein. 

406. Species: Halielystus salpinx, Crank. 
Halielystus salpinx, CLArk, 1863; Prodrom. Lucern., Journ. Boston Soc. N. H. p. 563. 
Haliclystus salpinx, AL. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 64. 
ILucernaria salpinx, HaEcker, 1865; in litteris Mus. Zool. Jenens. 

Species-Diagnose: Schirm achtkantig, flach pyramidal (ausgebreitet viel breiter als hoch). 
Schirmstiel vierseitig-prismatisch, vierkammeri&, bedeutend länger als die Schirmhöhe, mit 4 interradialen 
Längsmuskeln. 8 Arme gleich weit von einander entfernt, etwas breiter als lang und eben so breit 
als ihre Zwischenräume. Jeder Arm mit 60—70 sehr schlanken Tentakeln. 8 Randanker 'sehr gross, 
so lang als die Arme, schief trompetenförmig. 8 Gonaden getrennt, nicht bis zum Ende der Arme und 
Septa reichend, paarweise genähert, länglich oval. In jeder Gonade 40—50 Säckchen, in 4 Längsreihen.
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Specielle Beschreibung (ohne Abbildung) bei Crark (l. c. p. 563). Danach sind bei dieser Art die 
Randankeı durch ihre ausserordentliche Grösse und eigenthümliche (dort näher beschriebene) Trompeten-Form aus- 
gezeichnet; sie sind so lang als die Arme, mithin grösser als bei allen anderen Lucernariden. Ausserdem ist diese 
Art von den beiden anderen Species der Gattung durch die Zahl und Anordnung der Genital-Säckchen in den Gonaden 
leicht zu unterscheiden (vergl. H. octoradiatus). 

Grösse: Schirmbreite 25 Mm., Schirmhöhe (mit Stiel) 20 Mm. 
Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Mount Desert Isl., Maine, Srımeson. 

407. Species: Halielystus auricula, Crank. 

Halielystus auricula, OLark, 1863; Prodrom. Lucern.; Journ. Boston Soc. Nat. Hist. March 1863, p. 559. 
Haliclystus auricula, CLArk, 1878; Lucernariae, Monogr.; Smithson. Contribut. Washington, p. 1—130; Pl. I-XI. 
Haliclystus auricula, AL. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 63, Fig. 88—90. 
Haliclystus primula, HAeckeı, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 375. 
Lucernaria auricula, CLARK, 1863 (— non Faprıcıus! non RATHKE! —); Amer. Journ. Science. Vol. 35, p. 347. 
Lucernaria primula, HAscker, 1865; in litteris Mus. Zool. Jenens. 

Species-Diagnose: Schirm achtkantig-pyramidal (ausgebreitet ungefähr eben so breit als 

hoch). Schirmstiel vierseitig - prismatisch, vierkammerig, ungefähr so lang als die Schirmhöhe; mit 

4 interradialen Längsmuskeln und 4 tiefen, diesen entsprechenden äusseren Längsfurchen. 8 Arme 

paarweise verbunden, die 4 perradialen Buchten des Schirmrandes breiter und tiefer als die 4 inter- 

radialen. Jeder Arm mit 100—120 Tentakeln. 8 Kandanker gross, kaffeebohnen -förmig, so lang als 

die Stiel-Dicke. 8 Gonaden getrennt, etwas oberhalb des Septum beginnend und bis zum Ende der 

Arme reichend, paarweise genähert, breit dreieckig. In jeder Gonade 100—150 Säckchen, in 6—8 

radialen Längsreihen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung in der sehr ausführlichen Monographie von CLARk (1878, ]. c., 
mit 130 pag. und 11 ausgezeichnet sorgfältigen Quart- Tafeln). Danach ist nicht zu zweifeln, dass diese nordameri- 
kanische Art von der europäischen, damit verwechselten H. octoradiatus sehr verschieden ist. Die ganze Form ist 
schlanker und leichter, der Schirm gewölbter, der Schirmstiel dünner und schlanker. Ganz besonders verschieden 

aber ist die Bildung der grossen Randanker, welche die Form einer Kaffeebohne besitzen, und der Gonaden, welche 

viel zahlreichere und kleinere Genital-Säckchen, als bei den vorhergehenden beiden Arten enthalten (vergl. oben 

H. octoradiatus). CrAark hat irrthümlich diese nordamerikanische, von ihm beschriebene Art für identisch gehalten 

mit der europäischen L. auricula von RAraKkE und Jomxston (=L. octoradiata von LAMARCK und STEENSTRUP). 

Allein diese letztere scheint ebenso auf die europäischen Küsten beschränkt zu sein, wie die erstere auf die nord- 

amerikanischen und grönländischen. Daher sollte eigentlich die Species einen anderen Namen führen, und ich hatte 

sie im Prodromus (1877) als H. primula bezeichnet. Indessen scheint es zweckmässiger, ihr den von ÜLARK gege- 

benen Namen H. auricula zu lassen, da derselbe einerseits in seiner grossen Monographie dieser Art beibehalten, 

andererseits aber für die anderen, darunter verwechselten Lucernarien (L. campanulata, L. lagena, L. octoradiata) 

jetzt ausser Gebrauch ist. . 

Farbe: Höchst variabel, alle Töne des Speetrum durchlaufend, doch stets einfarbig. 

Grösse: Schirmbreite 20--30 Mm., Schirmhöhe (mit Stiel) 20—30 Mm. 

Fundort: Atlantische Küsten von Nord-Amerika; Massachusetts-Bay, Crank; Anticosti, VERRILL; 

Maine, Srınpsox; Grönland, Sreesstrup. 

166. Genus: LUGERNARIA, 0. F. Mürzer (1776). 

Lucernaria = leuchterähnlich; Derivatum von Lucerna = Leuchter. 

Genus-Diagnose: Lucernaride ohne Mesogon-Taschen in der Subumbral-Wand der 4 Radial- 

taschen, und ohne Randanker oder Randpapillen. — (Lucernaridae eleutherocarpae inaurieulatae), — 

Schirmstiel einkammernig.
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Das Genus Lucernaria, die älteste bekannte Form unter den Stauromedusen, gründete schon vor mehr als 
hundert Jahren O. F. MÜLLER für jene grosse und weit verbreitete Acraspede des nordatlantischen Oceans, welche er 
L. quadricornis nannte (Prodrom. Zool. Dan. 1776, p. 227). Diese ansehnliche und wohlbekannte Form’ kann daher 
allein als typische Species den Character des Genus Lucernaria bestimmen. Die späteren Autoren haben zum 
grösseren Theil auch alle anderen, später bekannt gewordenen Lucernariden in diese Gattung eingereiht, so nament- 
lich KEFERSTEIN, LEUCKART, TASCHENBERG u. A. Indessen halten wir aus den oben (p. 380) bereits angeführten 
Gründen die Vertheilung der eigentlichen Lucernariden auf 4 Genera für angezeigt, und beschränken daher hier das 
Genus Lucernaria auf die Formen ohne Mesogon- Taschen und ohne Randanker (Zleutherocarpidae inauriculatae). 
Ausser der ursprünglichen, weit im Norden verbreiteten Z. quadricornis gehört hierher die neue, ihr nahe verwandte 
L. pyramidalis von Labrador. Eine andere neue Art, von Spitzbergen, L. infundibulum, dürfte vielleicht besser eine 
besondere Gattung (Zucernella) bilden. Ausserdem ziehe ich zu dieser Gattung die nahe stehende europäische Z, eam- 
panulata, auf welche CuArk lediglich wegen des Mangels der Längsmuskeln im Stiel das Genus Oalvadosia gründete. 
Bei allen 4 Arten. ist der Schirmstiel einkammerig, die Trichterhöhlen sehr tief und die 8 Gonaden sehr 
lang. Obgleich die letzteren im grösseren Theile ihrer Länge paarweise neben einander laufen, bleiben sie doch durch 
die 4 interradialen Septa getrennt. Die Ontogenie ist nicht bekannt. 

408. Species: Lucernaria quadricornis, O. F. Müucer. 

Lucernaria quadricornis, O. F. MüLLer, 1776; Prodrom. Zool. Dan. p. 227, Nr. 2754. 
Lucernaria quadricornis, O. F. Mürter, 1788; Zool. Dan. Vol. I, p. 51, Pl. 39, Fig. 1—6. 
Lucernaria quadricornis, M. Sars, 1829; Bidrag til Södyrenes Natur., Fasc. I, p. 43, Tab. IV, Fig. 14—18. 
Lucernaria quadricornis, M. Saxs, 1846; Fauna littoral. Norveg. Fasc. I, p. 20, Pl. III, Fig. 1-7. 
Lucernaria quadricornis, VICTOR Carus, 1857; Icon. Zootom. Taf. IV, Fig. 1, 2. 
Lucernaria quadricornis, KEFERSTEI, 1862; Zeitschr. für wiss. Zool. XII, p. 20. 
Lucernaria quadricornis, L. AgaAssız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 175. 
Lucernaria quadricornis, CLARK, 1863; Prodrom. Lucern., Journ. Boston Soc. N. H. p- 559. 
Lucernaria quadricornis, AL. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 62. 
Lucernaria quadricornis, TAScHENBERG, 1877; Halle. Zeitschr. ges. Naturw. Bd. 49, p. 82, Taf. II, Fig. 2. 
Lucernaria fascicularis, FLeminG, 1814; Memoirs Wernerian N. H. Soc. Vol. IL, p. 248, Pl. 18 Fig.1, 2. 
Lucernaria fascicularis, EnRENBERG, 1834; Korall. Roth. Meer., Abh. Berlin. Acad. p. 43. 
Lucernaria faseicularis, Jormnston, 1847; Hist. Brit. Zoophyt. Ed. II, p. 244, Pl. 45, Fig. 3—6. 
Lucernaria fascicularis, FRrY und LEUCKART, 1847; Beitr. Kenntn. Wirbel. Tliere, p. 9, Pl. I, Fig. 3. 

Species-Diagnose: Schirm flach trichterförmig oder fast vierseitig- pyramidal (ausgebreitet 
etwa doppelt so breit als hoch). Schirmstiel eylindrisch, einkammerig, etwas länger als die Schirm- 
höhe, mit 4 linearen interradialen Längsmuskeln. 8 Arme paarweise verbunden; die 4 perradialen 
Buchten des Schirmrandes doppelt so breit und tief als die 4 interradialen. Jeder Arm mit 100 bis 
120 Tentakeln. 8 Gonaden vom Ansatz des Schirmstiels oder vom Pylorus bis zum Ende der Arme 
reichend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung am besten bei Sans (l. c.); zu vergleichen sind auch die kriti- 
schen Bemerkungen und die zusammenfassende Darstellung von CLARK und TASCHENBERG (l. c.), sowie die gute Abbildung von VıcTor Carus (I. c.). Diese sehr verbreitete, nordatlantische Art ist die älteste bekannte Lucernaride, schon 1776 von O. F. MÜLLer vortrefflich beschrieben und abgebildet; sie kann daher allein als maassgebender 
Typus des Genus Lucernaria gelten. 

Farbe sehr wechselnd: grau, grün, gelbbraun, rothbraun, schwarzbraun. 
Grösse: Schirmbreite 50—60 Mm., Schirmhöhe (mit Stiel) 50—70 Mm. 
Fundort: Nord- Atlantischer Ocean; Küsten von Dänemark, 0. F. Mürrer; Norwegen, Sans; Schottland, Frese; Donaghadee, Irland, Texrteron; Far-Öer, Steenstrup; Grönland, Faprıcıus; Nord- 

Amerika, Neu-Schottland, Stimpson; Boston ete., Acassız ete.
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409. Species: Lucernaria pyramidalis, HseckeL; nova species. 

Tafel XXI. 

Species-Diagnose: Schirm . vierseitig-pyramidal (ausgebreitet ungefähr eben so breit als 

hoch). Schirmstiel vierseitig-prismatisch, einkammerig, etwas länger als die Schirmhöhe, mit 4 linearen 

interradialen Längsmuskeln. 8 Arme paarweise verbunden; die 4 perradialen Buchten des Schirmrandes 

doppelt so breit und tief als die 4 interradialen. Jeder Arm mit 130—140 Tentakeln. 8 Gonaden 

sowohl vom Ansaize des Schirmstiels (— oder von der ringförmigen Pylorus-Strietur —) als vom 
Ende der Arme durch einen breiten Zwischenraum getrennt, nur bis zur Gabeltheilung der 4 Arm- 

paare reichend. | 
Specielle Beschreibung: Lucernaria pyramidalis steht unter den bisher bekannten Arten der grössten 

Species, L. quadricornis, am nächsten, übertrifft dieselbe aber noch au Grösse und unterscheidet sich von ihr sogleich 

durch die sehr verschiedene Bildung und Ausdehnung der Gonaden, sowie durch die Ausdehnung der Trichterhöhlen 
und Filamente, und andere, mehr untergeordnete Merkmale. Der Schirın (Taf. XXIL, Fig. 1—4) hat im Ganzen die 
Form einer vierseitigen Pyramide, deren Höhe (bei mässiger Ausbreitung) dem Durchmesser der Basis gleich kommt, 
und deren 4 Kanten durch die 4 interradialen Septa der Magentaschen gebildet werden. Der Schirmstiel ist durch 
eine ringförmige Strichira pylorica von der abgestutzten Spitze der Pyramide abgeschnürt (was bei L. quadricornis 
nicht der Fall ist). Er erscheint etwa um + oder % länger als die Schirmhöhe; beim lebenden Thiere ist er aus- 
gedehnt vielleicht doppelt so lang. Die Gestalt des Stiels gleicht im Ganzen einem schlanken vierseitigen Prisma, 

genauer jeloch einem hohen Obelisken, indenı er sich gegen das aborale Ende allmählig verdünnt. Hier breitet er 

sich zuletzt in eine quadratische Scheibe aus, deren Grösse dem grössten Querschnitte des Stiels (im oralen Viertel) 

fast gleich kommt. Die Gallerte des Stiels wie des Schirmes ist sehr dünn und durchsichtig, aber fest. Die 4 inter- 

radialen Längsmuskeln des Stiels sind schmale und dünne Bänder, kaum halb so breit als die Gallertwände zwischen 

ihnen; sie springen nur wenig in den weiten Hohlraum des Stiels vor. Dieser verengt sich am Pylorus, d.h. an der 

Einschnürung, die ihn von der Magenhöhle trennt, bis um die Hälfte (Fig. 3, 4). Die eigentliche centrale Magen- 

höhle ist von fast cylindrischer Gestalt, doppelt so lang als breit, am aboralen Ende glockenförmig abgerundet. Die 

perradialen Gastral-Ostien (Fig. 3, 4 90), welche in die 4 Radialtaschen hineinführen, nehmen etwa % der Magen- 

länge ein und sind lange und schmale, in oraler Richtung dreieckig zugespitzte Spalten, deren beide Ränder in ihrer 

ganzen Länge dicht mit Gastral-Filamenten besetzt sind. Das aborale Drittel der Magenhöhle enthält keine Filamente, 

während diese bei den anderen drei Arten bis zum Pylorus hinaufgehen. Die 4 interradialen, mit den Gastral-Ostien 

alternirenden Trichterhöhlen sind kegelförmig und reichen mit ihrer Spitze bis zum Beginn der Gonaden, d.h. 

bis zum Aboral-Ende der Ostien (an der Grenze des mittleren und aboralen Drittels des Magenrohres; Fig. 3, 4 ia). 

Die 8 Arme sind dergestalt paarweise verbunden, dass die interradiale Bucht des Schirmrandes zwischen je 2 Armen 

eines Paares nur halb so breit und halb so tief ist, als die alternirende perradiale Bucht (Fig. 2—4). Letztere geht 

fast bis zur Höhe der Mundöffnung hinauf, welche in der Hälfte der Schirmhöhe liegt. Das Mundrohr selbst, dessen 

4 Seitenwände die axiale Grenze der Trichterhöhlen- Mündung bilden, gleicht einer kurzen, abgestutzten, vierseitigen 

Pyramide (Fig. 3, 4 at). Die Ränder der Mundöffnung sind wellig gefaltet und perradial in 4 kurze Mundlappen 

ausgezogen (Fig. 1 al). Die 4 perradialen Kanten des Mundrohres, welche die Mittelrippen der letzteren bilden, setzen 

sich in die Mesogon-Falten fort, auf die Mitte der Subumbral-Fläche der 4 weiten Radialtasch en. Letztere werden 

durch kurze und breite Septa getrennt (Fig. 3, 4 ks). Die Gonaden sind 8 breite, in viele Querfalten gelegte Bänder 

von fast lanzettförmiger Gestalt, an beiden Enden stumpf abgerundet.  Dieselben sind dergestalt in 4 interradiale 

Paare geordnet, dass die proximalen Hälften jedes Paares dicht neben einander liegen, nur durch. den Interradial- 

Muskel des Septum getrennt, während die beiden distalen Hälften divergirend bis zur Basis zweier Arme hinabgehen 

(Fig. 1,2 s). Vom Ende des Armes bleibt das distale Ende der zugehörigen Gonade durch einen breiten Zwischen- 

raum (breiter als die Gonade selbst) getrennt; und eben so breit ist der Zwischenraum zwischen dem aboralen Ende 

der Gonade und dem Stiel-Ansatz (Fig. 1,4). Jede einzelne Gonade besteht aus mehreren hundert, sehr kleinen und. 

dichtgedrängten Genital-Säckchen, deren Sinus nahe der subumbralen Anheftungsstelle in die Radialtasche mündet 

(Fis: 9 \ 
. . dus 

Grösse: Schirmbreite 40—50 Mm,, Schirmhöhe (mit Stiel) 90—100 Mm. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Labrador, Reicner.
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410. Species: Lucernaria infundibulum, Harcker; nova species. 

Lucernella infundibulum, HazckeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 373. 

Species-Diagnose: Schirm trichterförmig (ausgebreitet ungefähr doppelt so breit als hoch). 
Schirmstiel vierseitig-pyramidal, einkammerig, kaum so lang als die Schirmhöhe, mit 4 hohlen inter- 
radialen Trichterkegeln an Stelle der soliden Taeniolen; jeder Kegel mit 2 Längsmuskeln und 2 Reihen 
von Gastral-Filamenten in der ganzen Länge besetzt. 8 Arme paarweise verbunden; die 4 perradialen 
Buchten des Schirmrandes breiter als die 4 interradialen. Jeder Arm mit 60—80 Tentakeln. 8 Go- 
naden von der Mitte des Schirmstiels bis zur Basis der Arme reichend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Von den anderen Arten 
dieser Gattung unterscheidet sich L. infundibulum auffallend durch die Bildung der 4 interradialen Taeniolen. Diese 
sind in ihrer ganzen Länge hohl, indem sich die Trichterhöhlen von der Schirmhöhle aus in sie hinein fortsetzen, bis 
zu ihrem aboralen Ende. Abweichend von allen anderen Lucernariden, wo die Taeniolen solider Leisten oder nur im 
oralen Ende ausgehöhlt sind, finden wir hier also ganz dieselbe Bildung, wie bei Perierypta und Periphylla unter 
den Peromedusen. Jeder Trichterkegel trägt in seiner ganzen Länge 2 Reihen von grossen Gastral-Filamenten und 
birgt in seiner Seitenwand 2 starke Längsmuskeln. Darauf hin wird es vielleicht passend sein, diese Art zum Re- 
präsentanten einer besonderen Gattung, Zucernella, zu erheben, zumal auch die Gonaden-Bildung eigenthünlich ist. 

Grösse: Schirmbreite 24 Mm., Schirmhöhe (mit Stiel) 20 Mm. 
Fundort: Arctischer Ocean; Spitzbergen, Scumınr. 

411. Species: Lucernaria campanulata, F,auounoux. 
Lucernaria campanulata, Lamouroux, 1815; M&moires du Museum d’hist. nat Tom. II, p. 472; Pl. 16, Fig. 1—7. 
Lucernaria campanulata, Jonnston, 1838; Hist. Brit. Zooph. p. 231, Fig. 37. 
Lucernaria canıpanulata, Mınnz-Epwaros, 1860; Hist. nat. Corall. Tom. II, p. 458; Atlas, Pl. A 6. 
Lucernaria campanulata, KEFERSTEIN, 1862; Zeitschr. wissensch. Zool. Bd. XII, p. 23, Taf. I, Fig. 4 etc. 
Lucernaria campanulata, TAScCHENBERG, 1877; Halle. Zeitschr. f. d. gesammt. Naturw. p. 85, Taf. I, Fig. 4; Taf. II, Fig 1. Lucernaria octocornis (= auricula), BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 317, Atlas Pl. 50, Fig. 4, 
Lucernaria auricula, MiLnE-EpwArps (non FaBkıcıus !), 1839; Cuvizr, regne animal illustre, Pl. 63. 
Lucernaria inauriculata, Owen, 1850; Report. Brit. Assoc, Birmingham, II. Part, p. 78. 
Lucernaria inauriculata (et campanulata), L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 176. Lucernaria convolvulus, Jounston, 1835; Loudons Magaz. Nat. Hist. Vol. VIII, p. 59, Fig. 3. 
Craterolophus convolvulus, CLARK, 1863; Prodrom. Lucern., Journ. Boston Soc. N. H. p. 540. Calvadosia campanulata, CrArk, 1863; Prodrom. Lucern. Journ. Boston Soc. N. H. p. 557. 

Species-Diagnose: Schirm tief trichterförmig oder konisch (ausgebreitet ungefähr eben so 
breit als hoch). Schirmstiel eylindrisch, einkammerig, kürzer als die Schirmhöhe, mit 4 longitudinalen 
eylindrischen, interradialen Gallert-Leisten, ohne Längsmuskeln. 8 Arme gleich weit von einander 
entfernt, die 4 perradialen Buchten des Schirmrandes eben so breit und tief als die 4 interradialen. 
Jeder Arın mit 30—40 Tentakeln. 8 Gonaden vom Ansatz des Schirmstiels bis zum Ende der Arme 
reichend. 

Specielle Beschreibung bei LAMOUROUx, ÜLARK, TASCHENBERG, Abbildung am besten bei MiLnE-EvwArDs und Kererstein (l. c.). Diese Lucernaria unterscheidet sich von den anderen Arten der Gattung durch den gleichen Abstand aller 8 Arme und namentlich durch den Mangel der Längsmuskeln in den 4 interradialen Längswülsten des Stiels, welche bloss aus Gallerte gebildet werden. CLARK hat sie desshalb als besonderes Genus: Calwadosia getrennt. 
Farbe sehr variabel: gelblich, röthlich, bräunlich u. s. w. 
Grösse: Schirmbreite 20-30 Mm., Schirmhöhe (mit Stiel) 30—40 Mm. 
Fundort: Europäische Küsten; Schwarzes Meer (Sebastopol, Unianın); Mittelmeer (Triest, GrärrE, Cravs; Toulon, Qvor et Gammarp); Atlantische Küsten von Frankreich und Süd-England: Calvados, Dover, Milford Haven, Wales ete.
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XVIIIB. Zweite Subfamilie der Lucernariden: 

HALICYATHIDAR, Harcxer. (CLEISTOCARPIDAE, Crark.) 
Lucernariden mit 4 perradialen Mesogon-Taschen in der Subumbral-Wand der 4 Radial-Taschen, 

.167. Genus: HALICYATHUS, Crank (1863). 
&hg = Meer; xöa$og — Becher; Meerbecher. 

Genus-Diagnose: Lucernaride mit 4 Mesogon-Taschen in der Subumbral-Wand der 4 Radial- 

Taschen und mit 8 Randankern oder Randpapillen (4 perradialen und 4 interradialen). — (Lucernaridae 

elistocarpae auriculatae.) Schirmstiel einkammerig oder vierkammerig. 
Das Genus Halicyathus (oder Halimocyathus) wurde 1863 von CLARK für die nordamerikanische Lucernaria 

platypus gegründet, als Repräsentanten der Chistocarpidae auriculatae, der Lucernariden mit Mesogon -Taschen und 

mit Randankern: (Prodrom. Lucernar., Journ. Boston Soc. N. H. 1863, p. 536). Ausser dieser Art ziehe ich hierher 

noch die Lucernaria lagena (vel awricula, Fagrıcıus), für welche CLARK die besondere Gattung Manania aufstellte. 
Indessen besteht der einzige Unterschied zwischen ersterer und letzterer, welcher einen differentiellen Genus-Character 
abgeben könnte, darin, dass bei Halimocyathus (platypus) der Schirmstiel vierkammerig, bei Manania (lagena) 

hingegen einkammerig ist; die interradialen Taeniolen, welche bei letzterer frei in die Stielhöhle hineinragen, sind 

bei ersterer in deren Axe mit einander verwachsen. Im Uebrigen erscheinen beide Arten sehr nahe verwandt, nament- 

lich in der Bildung der 4 -hufeisenförmigen Gonaden, deren Schenkel am Proximal-Ende der Taschen-Septa verbunden 

sind, und deren Genital-Säckchen 12—20 Querfalten in jeder Gonade bilden. Während bei den 3 anderen Genera der 

Lucernariden die 4 Uförmigen Geschlechtsdrüsen in 8 adradiale getrennte Wülste zerfallen sind, hat Halicyathus die 

ursprüngliche, von den Tesseriden ererbte Bildung bewahrt. Beide Arten finden sich an der atlantischen Küste 

von Nord-Amerika, H. lagena ausserdem bei Grönland und bei den Loffodden. Die Ontogenie ist unbekannt. 

412. Speeies: Halieyathus platypus, Crank. 

Halimocyathus platypus, CLARK, 1863; Prodrom. Lucern. Journ. Boston Soc. N. H. p. 537. 

Halimocyathus platypus, AL. Aqdassız, 1865; North Amer. Acal. p. 61. 

Lucernaria platypus (an octoradiata?), TASCHENBERG, 1877; Halle. Zeitschr. Ges. Naturw. p. 92. 

Species-Diagnose: Schirm tief trichterförmig oder achtseitig pyramidal (ausgebreitet höher 

als breit). Schirmstiel kurz, vierkammerig, halb so lang als die Schirmhöhe, kegelförmig, vom oralen 

gegen das aborale Ende allmählig verdickt, mit 4 sehr dünnen interradialen Längsmuskeln. 8 Arme 

paarweise verbunden, doppelt so laug als breit und 3 so lang als die Schirmhöhe; die Buchten des 

Schirmrandes nicht breiter als die Arme. Jeder Arm mit 17—20 dicken Tentakeln. 8 Randanker 

stempelförmig, gleich den distalen Tentakeln, aber nur 4 so lang. 4 Gonaden hufeisenförmig, ihre 

8 Schenkel mit den Enden fast die Randanker berührend; jeder Schenkel mit 15—17 Säckchen. 

Specielle Beschreib ung (ohne Abbildung) bei CLArk (. c.). Danach: ist die Selbständigkeit dieser Art, 

obwohl er nur ein einziges Exemplar beobachtete, nicht zu bezweifeln. Von Haliclystus auricula, in deren Gesell- 

schaft letzteres gefunden wurde, und mit welchem sie TASCHENBERG (l. c. p. 92) vereinigen wollte, unterscheidet sie 

sich sowohl durch die Bildung der Mesogon-Taschen und Gonaden, als des Schirmrandes und Schirmstiels. Die 

Gonaden sind am Proximal-Ende der 4 interradialen Septa paarweise zu Hufeisen verbunden, deren Schenkel am 

Schirmrande die Anker fast berühren. Die 8 Arme scheinen stärker als bei allen anderen Lucernarien zu sein und 

sind durch die geringe Zahl, aber beträchtliche Grösse der Tentakeln ausgezeichnet. Am meisten eigenthümlich aber 

ist der Schirmstiel; er bildet einen Gallertkegel, der eben so hoch als breit ist und dessen abgestutzte Spitze den 

i ‚förmi i ot. 4 interradiale Gallertleisten sind in der Axe zu einer Columella verwachsen, deren 

tief becherförmigen Schiem trög höhlt ist. Die Zahl der Tentakeln (17-20 in jedem Arme) ist 
Basis (in der Mitte der Fussscheibe) von aussen ausge 

bei dieser Art auffallend gering. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe (mit Stiel) 10 Mm. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Chelsea Beach, Massachusetts, Crark. 
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413. Species: Halicyathus lagena, Haeckkı. 

Holothuria lagena (— lagenam referens —), O. F. MüLLer, 1776; Prodrom. Zool. Dan. p. 232, Nr. 2812. 
Lucernaria auricula (— lagenam referens —), O. FABricıus, 1780; Fauna Groenland. p. 341, Nr. 332. 

Lucernaria auricula, STEENSTRUP, 1859; (— non RATHKE —) Vidensk. Meddel. Nat. Hist. For. Kjöbenhavn, p. 108, 
Lucernaria auricula, Sars, 1860; Forhandl. Vidensk. Selsk. Christiania, p. 145. 
Lucernaria auricula, Kererstein, 1862; Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. XI, p. 21. 
Lucernaria auricula, TAscHENBERG, 1877; Halle. Zeitschr. Ges. Naturw. p. 89. 

Lucernaria typica, GREENE, 1858; Nat. Hist. Review, V, Proc. of Soc. p. 133 (vergl. KErERSTEI, ]. c. p. 25). 
Lucernaria Fabricii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 176. 
Lucernaria lagena, HArcker, 1865; in litteris Mus. Zool. Jenensis. 
Manania auricula, CLArK, 1863; Prodrom. Lucern. Journ. Boston Soc. N. H. p. 542. 
Manania auricula, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 62. 

“ Manania lagena,- HaeckeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 381. 

Species-Diagnose: Schirm tief flaschenförmig (ausgebreitet doppelt so hoch als breit). 
Schirmstiel schlank, ceylindrisch, einkammerig, viel länger als die Schirmhöhe, mit 4 platten interradialen 
Längsmuskeln. 8 Arme paarweise verbunden, nicht länger als breit. Jeder Arm mit 60—70 dünnen 
Tentakeln. 8 Randanker stempelförmig, gleich den distalen Tentakeln, aber etwas kleiner. 4 Gonaden 
hufeisenförmig, ihr Distal- Ende durch einen breiten Zwischenraum vom Schirmrande getrennt; jeder 
Schenkel mit 12—14 Säckehen. 

Specielle Beschreibung bei Fasrıcrus und Crark (l.c.). Diese vielfach mit anderen Lucernarien, ins- 
besondere L. auricula und L. octoradiata verwechselte Art ist zuerst vortreffllich von FABkıcıus (1780, 1. c.) unter 
dem Namen ZLucernaria auricula, lagenam referens, beschrieben worden, nachdem sie schon vorher (1776, 1. ec.) 
O0. F. Mütter als Holothuria lagena (— lagenam referens —) kurz aufgeführt hatte. Als Species - Bezeichnung ist 
jedenfalls die älteste, Zagena, der am häufigsten (auch von den neueren Autoren) gebrauchten auwricula vorzuziehen: 
erstens weil sie die characteristische Flaschenform des Körpers treffend bezeichnet, und zweitens weil dadurch die 
fortdauernde Verwechselung mit anderen, als aurieula bezeichneten Lucernarien (insbesondere Haliclystus auricula) vermieden wird. CLARK hat für diese Art die besondere Gattung Manania gegründet (l. c. 1863, p. 541). Sie steht aber seinem Halimocyathus platypus in allen Beziehungen so nahe, dass ich es vorziehe, sie zu diesem Genus zu stellen: der einzige Unterschied, der beide Genera trennen würde, besteht darin, dass der Schirmstiel bei H. lagena einkam- merig, bei H. platypus vierkammerig ist. Im Uebrigen unterscheiden sich beide Species leicht durch die Form des Schirmstiels und der Arme, sowie durch die Zahl der Tentakeln. 

Farbe: Schwarz oder dunkelbraun, seltener rothbraun oder gelbbraun. 
Grösse: Schirmbreite 5—7 Mm., Schirmhöhe (mit Stiel) 20—30 Mm. 
Fundort: Grönland, Furrıcıus, SteEnstaur ; Loffodden, Norwegen, Sırs; Atlantische Küste von 

Nord-Amerika: Grand Manan, Eastport, Maine, Srimpson; Swampscott, Acassız. 

168. Genus: CGRATEROLOPHUS, Crank (1863). 
xoarng = Becher; Adypog = Büschel. 

Genus-Diagnose: Lucernaride mit 4 Mesogon-Taschen in der Subumbral-Wand der 4 Radial- 
Taschen, aber ohne Randanker oder Randpapillen. — (Lucernaridae elistocarpae inauriculatae). Schirm- 
stiel vierkammerig. 
haride ledielich e a eroiophus gründete Crank N l. c.) für die einzige, bei Helgoland vorkommende Lucer- | ie bis dahin allein vorhandene Darstellung von METTENHEIM i neiztore ae ehe unrichtig, und daher auch die von OLArk darauf gegründete Ohnrneterisik der at Icht zutrefiend. Insbesondere ist der Stiel nicht einkammerig, sond i i i 

, ern vierkammerig, ohne Län . Gleich- von yordiont diese Art als Typus einer besonderen Gattung hingestellt zu werden Welche die etocarge inauri- gulaiae m ae theilt die Bildung der ausgedehnten Mesogon - Taschen mit Halicyathus entbehrt aber der entwickelten an m er, welche dieser besitzt, ‚verhält sich mithin zu letzterem, wie unter den Eleutherocarpiden @ zu Kahclystus. Allerdings finden sich auch bei Craterolophus bisweilen mikroskopische Rudimente von
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Randankern, wie zuerst Krine (l.c. p. 157) gezeigt hat; indessen sind diese nur äusserst klein und unbeständig, wenn auch immerhin als „rudimentäre Organe“ Iogi (und zwar als letzte Reste von rückgebildeten Principal-Tentakeln) von morphologischem Interesse. Krınq giebt an, solche rudimentäre Randpapillen ungefähr bei 20 Procent der unter- 

‚ und -auch dann meist weniger als acht. Ich habe unter 50 darauf genau r igen Anker -Rudimenten gefunden; bei 3 anderen Exemplaren waren ‚ während die 4 perradialen fehlten, und bei einem Exemplare war das Umgekehrte der Fall: bei 2 Exemplaren endlich waren 5-6 Rudimente von ungleicher Entwickelung vorhanden; in allen Fällen waren die. selben für das unbewaffnete Auge nicht sichtbar. Crark hat an den Helgolander Craterolophus Thetys als eine zweite fragliche Art dieser Gattung ©. convolvulus angeschlossen. Indessen ist dieser vielmehr, wie schon TASCHENBERG gezeigt hat, zu Lucernaria campanulata zu stellen. Die Ontogenie ist nicht bekannt. 

414. Species: Craterolophus Tethys, Crank. 
Craterolophus Tethys, CLArk, 1863; Prodrom. Lucern., Journ. Boston Soc. N. H., p. 540. Craterolophus Tethys, Krın, 1879; Morpholog. Jahrb. Bd. V, p. 141; Taf. 9-11. Craterolophus Tethys, HertwiG, 1879; Jena, Zeitschr. für Naturw. Bd. 13, p. 613, Taf. IX, Fig. 7—12. Lucernaria species, METTENHEIMER, 1845; Abhandl. Senkenberg. Naturf. Ges. Frankfurt a. M., p. 15, Taf. I, Fig. 5—11. Lucernaria Tethys, HAEckEL, 1865; in litteris Mus. Zool. Jenens. 
Lucernaria helgolandica, LEUcCKART, 1867; in litteris Mus. Zool. Lipsiens. 
Lucernaria Leuckarti, TASCHENBERG, 1877; Halle. Zeitschr. Ges. Naturw. p- 88, Taf. I, Fig. 1, 2; Taf. II, Fig. 3, 6. 

Species-Diagnose: Schirm tief becherförmig (ausgebreitet höher als breit). Schirmstiel 
kurz, vierkammerig, vierseitig - prismatisch, 4—4 so lang als die Schirmhöhe, ohne Längsmuskeln. 
8 Arme kurz, gleich weit von einander entfernt; die 8 Buchten des Schirmrandes zwischen den Armen 
gleich breit, flach. Jeder Arm mit 60—80 Tentakeln. 8 Gonaden 4 gefiederte Blätter darstellend, 
deren Mittel-Rippe die Mesogon-Tasche bildet. Ihre 8 Schenkel paarweise genähert, vom Grunde der 
Trichterhöhlen bis zum Schirmrande reichend, mit den Proximal-Enden sich fast berührend, jeder 
Schenkel mit 10—16 buchtigen Fiederchen und sehr zahlreichen Säckchen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung am besten und ausführlichsten bei Krına (l.c.). Die Unter- 
suchung und die Abbildungen sind sehr gut, die Beschreibung aber leider sehr unklar und zum Theil ganz unver- 
ständlich. Von den verwickelten Verhältnissen der Genital-Organe hat Herrwıe die genaueste Darstellung gegeben 
(s. oben p. 386). Es ist diese Art die einzige Lucernaride, welche bei Helgoland vorkommt. An einem anderen 
Orte ist diese Species bisher nicht gefunden worden. Sie ist an einigen Stellen des Insel-Strandes (namentlich an 
der West-Küste) nicht selten, und ich habe sie daselbst wiederholt (1854 und 1865) in grosser Zahl in der Strand- 
zone gesammelt (hauptsächlich auf Ulwa, Chorda und Fucus aufsitzend. TASCHENBERG hat diese Species (1877 1. c.) 
als L. Leuckarti bezeichnet; indessen ist für die Species-Bezeichnung jedenfalls L. Thetys vorzuziehen, als der 
älteste, 1863 von CuArk publicirte Species-Name. Schon äusserlich ist diese Art leicht an der Gonaden- Gestalt zu 
erkennen. Diese bilden an der Subumbral-Fläche ein Kreuz, dessen Mitte das Mundrohr einnimmt und dessen 4 per- 
radiale Schenkel gefiederte Blätter sind. Jedes Blatt besteht aus den genäherten Hälften zweier benachbarter Gonaden; 
seine Mittelrippe entspricht der Mesogon-Tasche. 

Farbe sehr veränderlich; vorherrschend jedoch olivengrün, bald mehr in ledergelb, bald mehr 
in rothbraun oder dunkelbraun spielend. 

Grösse: Schirmbreite 15-25 Mm., Schirmhöhe (mit Stiel) 25—30 Mm. 

Fundort: Deutsches Meer; Helgoland, Merrexueiner, Levekars, Haecker u. Ss. w. 
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VI. Sechste Medusen-Ordnung: 

(Zweite Ordnung der Acraspeden ) 

PEROMEDUSAE, Haeckel, 1877. 
Peromedusae oder Peromedae = Taschenquallen, Harcker, 1877. 

Character der Peromedusen-Ordnung: Acraspeden mit 4 interradialen Sinneskolben, 

welche ein Hörkölbehen mit entodermalem Otolithen-Sack und ein oder mehrere Augen enthalten. 

4 perradiale Tentakeln oder 12 Tentakeln (4 perradiale und 8 adradiale), 8 oder 16 Randlappen, 

Magen von einem mächtigen subumbralen Ring-Sinus umgeben, dessen Theilung in 4 perradiale 

Magentaschen nur durch 4 kleine interradiale Septal-Knoten angedeutet wird. Am Distal-Rande 

des Ring-Sinus 8 oder 16 Kranztaschen, von denen jede 2 seitliche Lappentaschen und in der 

Mitte zwischen .diesen eine Tasche für den Tentakel oder den Sinneskolben abgiebt. Gonaden 

4 Paar adradiale krausenförmige Wülste, welche in der Subumbral-Wand ‚des Ring-Sinus aus 

dessen Entoderm sich entwickeln, und in dessen Höhle theilweise hineinragen. 

Die neue Ordnung der Peromedusen gründe ich für eine Anzahl von neuen, vielfach 

ausgezeichneten und sehr merkwürdigen Acraspeden, welche bisher so gut wie ganz unbekannt waren. 
Einerseits behalten dieselben die primitive Bildung der Stauromedusen vielmehr bei und schliessen sich 
sowohl an die Tesseriden als an die Lucernariden enger an, als die beiden folgenden Ordnungen der 
Cubomedusen und Discomedusen; namentlich gilt das von der merkwürdigen Bildung des centralen 

Gastrocanal-Systems. Anderseits aber erheben sie sich durch eigenthümliche Complicationen im ana- 
tomischen Bau, und namentlich durch verwickelte Taschenbildungen, so sehr über die drei anderen 
Acraspeden -Ordnungen, dass man sie in mancher Beziehung als die höchst organisirten unter allen 
Medusen bezeichnen könnte. Jedenfalls sind sie als eine selbstständige Hauptgruppe, als eine beson- 
dere Acraspeden-„Ordnung“ zu betrachten, welche zu den Cubomedusen und Diseomedusen gar 
keine directen Beziehungen besitzt, vielmehr als ein eigenthümlich entwickelter Ausläufer der Stauro- 
medusen zu betrachten ist (Peromedusae oder Peromedue — Taschenquallen). 

Alles, was bisher von den wunderbaren Peromedusen bekannt war, beschränkte sich auf die 
unvollkommene Abbildung von drei verschiedenen Arten der Gatlung Periphylla. Aber zwei von diesen 
Figuren zeigen nur den leeren Schirm des todten Thieres, ohne alle inneren Organe: Charybdea peri- 
phylla, Püron et Lesueur (1809), und C. bicolor, Quvoy et Garmano (1833). Die Abbildung‘ der dritten 
Art, Dodecabostrycha dubia, Branor (1838), ist zum Theil gut, zum Theil sehr unrichtig und unvoll- 
ständig, und blieb bisher auch völlig unverstanden. Bezüglich der irrthüämlichen Deutung dieser drei 
unvollständigen Darstellungen ist unten die Geschichte und Characteristik der Periphylliden zu ver-
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gleichen, und speciell die drei Periphylla-Species: Peroni, bicolor, dodecabostrych«. Der einzige neuere 
Medusologe, der dieselben berücksichtigte, L. Acassız (1862, 1. c.), bildete aus denselben 2 Familien: 
Brandtidae (mit 2 Gattungen und Arten: Dodecabostrycha dubia und Quoyia_ bicolor) und Charybdeidae (bloss 
mit einem Genus und Species: Charybdea periphylla). Beide Familien erscheinen als zweite und dritte 
in der „Suborder“ Haplostomeae von Acıssız und sind hier eingeschaltet zwischen die Thalassantheae 
(= Aeginidae) einerseits und die Marsupialidae (= Churybdeidae Autorum) anderseits; letzteren folgen dann 
noch als fünfte Familie die Zucernaridae. Die Aehnlichkeit mit letzteren wird von Asassız hervor- 
gehoben, und ebenso die 4 Augen am Schirmrande (Contrib. Nat. Hist. Un. St. Vol. IV, 1862, p. 173). 

Meine eigenen Untersuchungen gründen sich auf gut conservirtes und sehr werthvolles neues 
Material, welches nicht weniger als 10 verschiedene Species umfasst, darunter 7 neue Arten. Ich ver- 
theile dieselben auf 2 Familien und 4 Genera: I. Pericolpidae, Taf. XXIIL (mit Pericolpa und Peri- 
crypla), und II. Periphyllidae, Taf. XXIV (mit Peripalma und Periphylla). Die anatomische Unter- 

suchung aller dieser Peromedusen ist mit ungewöhnlichen und bedeutenden Hindernissen verknüpft 
und kann sehr leicht zu grossen Irrthümern führen. Erst nach langen Bemühungen und besonders 
durch Vergleichung mit den nächstverwandten Stauromedusen ist es mir gelungen, die wichtigsten 
Verhältnisse der Organisation sicher zu stellen. Unschätzbare Dienste leistete mir dabei vor Allem ein 

grosses, vortrefflich erhaltenes Exemplar der Periphylla mirabilis, dessen Monographie, von 6 Tafeln 

begleitet, demnächst in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“ erscheinen wird. Ich verweise 

auf diese, ausführliche Darstellung, indem ich mich hier mit einer kurzen allgemeinen Characteristik der 

wichtigsten Verhältnisse begnüge. 

Die Organisation der Peromedusen schliesst sich zwar zunächst an diejenige der Stauro- 

medusen an, von denen sie unzweifelhaft phylogenetisch abzuleiten sind; sie unterscheiden sich aber 

von diesen sogleich durch die auffallende Bildung des Schirmrandes und des Gastrocanal-Systems 

(Taf. XXIII und XXIV). Der Schirmrand trägt nämlich constant vier interradiale Sinneskolben 

oder Rhopalien von sehr zusammengesetztem Bau, mit Augen und Hörkölbchen; ausserdem finden sich 

am Schirmrande lange hohle Tentakeln, und zwar 4 bei den Pericolpiden, 12 bei den Periphylliden; 

zwischen Tentakeln und Rhopalien sitzen alternirend grosse hohle Randlappen (8 bei den Pericol- 

piden, 16 bei den Periphylliden). Das merkwürdige Gastrocanal-System zeichnet sich vor Allem 

durch einen eigenthümlichen eolossalen Ring-Sinus aus, welcher den ganzen Central-Magen ring- 

förmig umschliesst. | 
Der Schirm der Peromedusen ist hoch gewölbt, kegelförmig, oben zugespitzt, unten trichter- 

förmig erweitert, bisweilen fast helmförmig. Die Höhe (oder der verticale Durchmesser) übertrifft meistens 

ansehnlich die Breite (oder den grössten horizontalen Durchmesser). Allgemein wird äusserlich der 

Schirm durch eine horizontale Ringfurche tief eingeschnürt, die Kranzfurche (Fossa coronaris). Da- 

dureh zerfällt die Umbrella in den oberen, proximalen oder centralen Schirmkegel (Conus umbralis, 

tw), und in den unteren, distalen oder peripheren Schirmkranz (Corona umbralis). Der Schirmkegel 

oder die „Kegelzone“ (Zona conica) ist meistens ein ganz einfacher glatter Kegel, oben zugespitzt und 

nach unten gleichmässig erweitert oder glockenförmig aufgeblasen ; seltener wird er durch eine zweite 

Ringfurche (welche der Grenze zwischen Basal- und Central-Magen entspricht) in zwei Hälften getheilt. 

Der Schirmkranz hingegen zerfällt immer durch eine untere horizontale Ringfurche nochmals in zwei 

Gürtel, in den oberen Pedalgürtel (Zona pedalis) und den unteren Lappengürtel (Zona lobaris). 

Der Pedalgürtel wird durch 8 oder 16 Badial-Furchen in eben so viele vorspringende keilförmige Gallert- 

Wülste getheilt, die Pedalien, von denen die 4 interradialen die 4 Sinneskolben, die übrigen 4 oder
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12 Tentakeln tragen. Jedes Pedal kann in der Mittellinie seiner Aussenfläche wieder eine tiefe Längs- 

furche zeigen. — Der Lappengürtel oder Lappenkranz ist zusammengesetzt aus 8 oder 16 grossen 

ovalen Randlappen, zwischen denen 4 interradiale Sinneskolben und 4 oder 12 lange Tentakeln inse- 

rirt sind. Die Gallerte, welche alle diese Schirmtheile zusammensetzt, ist von mässiger Dicke, aber 

sehr fest und hart, oft knorpelartig, schwer zerstörbar. Es scheint, dass der Gallertschirm der todten 

Peromedusen, nachdem die inneren, eingeschlossenen Weichtheile zerstört und herausgefallen oder auch 

von parasitischen Crustaceen (Hyperiden) ausgefressen sind, sich noch lange in ziemlich unveränderter 

Form conserviren kann. Die grosse Mehrzahl der in den Sammlungen conservirten und von mir unter- 

suchten Exemplare sind solche leere, aber in der äusseren Form gut conservirte Schirme, ebenso wie 

die beiden zuerst beschriebenen Arten: Charybdea periphylla und C. bicolor. Hingegen sind die wenigen, 

mit allen Weichtheilen gut conservirten Exemplare, auf welche sich meine anatomische Untersuchung 

gründet, meistens aus ansehnlichen Meerestiefen gehoben. Ich vermuthe daher, dass die Peromedusen 

(alle oder doch grösstentheils) Tiefsee-Medusen sind, und dass ihre Schirme erst nach dem Tode 

des Thieres (durch Gas-Entwickelung der zersetzten Weichtheile) gehoben und an die Meeres-Oberfläche 

gebracht werden, wo sie noch lange Zeit unverändert umhertreiben können. 

Die Exumbrella oder die äussere convexe Schirmfläche ist stets durch die angeführten longi- 

tudinalen und transversalen Furchen ausgezeichnet, welche bald mehr, bald weniger tief gehen und zu 

wichtigen inneren, anatomischen und genetischen Organisations-Verhältnissen in Beziehung stehen. Die 

Exumbrella der Kegelzone oder des Schirmkegels ist meistens ganz glatt und ohne besondere Orma- 

mente, während diejenige des Schirmkranzes mit besonderen exumbralen Muskeln ausgestattet ist, 

In der tiefen Kranzfurche zwischen Schirmkegel und Schirmkranz (Fossa coronaris) findet sich ein ring- . 

förmiger äusserer Gürtelmuskel (M. zonaris, mz), von dessen Distalrande unten bei den Pericolpiden 

8, bei den Periphylliden 16 exumbrale Zacken vorspringen: dieselben sind dreieckig, mit der Spitze 

nach unten gerichtet und entsprechen den Radien der Randlappen. Wie der Gürtelmuskel selbst, so 
bestehen die von ihm ausgehenden Zacken -Muskeln aus starken Ringfasern. Zwischen je 2 Muskel- 
zacken tritt bei vielen Peromedusen (sehr auffallend z. B. bei Perphylia vegina und P. dodecabostrycha) 
in der Kranzfurche ein halbmondförmiges Feld hervor, dessen Concavität die zugekehrten Hälften von 
je 2 benachbarten Randlappen umfasst. Die Gallerte ist an diesem Felde stark verdünnt, die Exumbrella 
in Falten gelegt. 

Die Schirmhöhle zerfällt bei allen Peromedusen in zwei verschiedene Abschnitte, die distale 
einfache Schirmkranzhöhle und die proximale viertheilige Schirmtrichterhöhle; die Grenze zwischen 
beiden bildet der Gaumenring. Die distale (untere oder orale) Schirmkranzhöhle (Caverna coronaris) 
ist einfach, hat im Ganzen die Form einer Halbkugel oder eines abgestutzten Kegels und ist ringsum 
vom Schirmkranze eingeschlossen; sie öffnet sich unten nach aussen durch die Schirmöffnung und 
enthält iu der Mitte das Mundrohr. Die obere Grenze der Schirmkranzhöhle gegen die Schirmtrichter- 
höhle wird durch den Gaumenring gebildet (Annulus palatinus, wp). So nenne ich den wichtigen 

subumbralen Grenzring zwischen Mundrohr und Subumbrella, in dessen Ebene die 4 perradialen 
Gaumenknoten sich an letzterer inseriren. Zwischen den 4 Gaumenknoten (gk) bleiben 4 weite hori- 
zontale Oeffnungen, die Trichtermündungen (Ostia infundibularia). Diese führen aus der Schirm- 
kranzhöhle in die 4 interradialen Trichterhöhlen (Infundibula) hinein: konische exodermale Ein- 
stülpungen der Subumbrella in den Central-Magen. Sie entsprechen vollständig den „Trichterhöhlen“ 
der Lucernariden (vergl. oben p. 366, 382), sind aber meistens viel stärker entwickelt und spielen eine 
viel grössere Rolle. Bei Pericolpa und Peripalma gehen die Trichterhöhlen nur bis zur Grenze von
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Central- und Basal-Magen (Bis zum Pylorus-Ring). Bei Pericrypta und Periphylla hingegen setzen sich 
dieselben, indem sie die kegelförmigen Taeniolen vollständig aushöhlen, auch in den Basal-Magen bis 
zu dessen konischer Spitze fort; hier berühren sich ihre blinden Kegelspitzen im subumbralen Centrum 
der Schirm-Kuppel. Die Triehterhöhlen der Peromedusen sind homolog denjenigen der Stauromedusen 
und der Cubomedusen, und sie können auch den Subgenital-Höhlen der Discomedusen, den „Athem- 
höhlen“ älterer Medusologen verglichen werden. In der That dürften sie sowohl respiratorischen als 
locomotorischen Zwecken dienen, da sie bei jeder Systöle des Schirms entleert und bei jeder Diastole 
mit frischem Wasser gefüllt werden. Der gesammte Hohlraum der viertheiligen Schirmtrichterhöhle 
(Caverna infundibularis) wird vom Exoderm der Subumbrella ausgekleidet. 

Die Subumbrella oder die innere eoncave Schirmwand der Peromedusen zeigt ein sehr ent- 
wickelles System von kräftigen Schwimm - Muskeln, hervorgegangen aus den einfacheren Muskeln, die 
wir bei den Stauromedusen als distalen Kranzmuskel und proximalen Glockenmuskel unterschieden 
haben. Der Kranzmuskel (Musculus coronaris, mc) ist bei den Peromedusen zu einem mächtigen 
Velarium ausgebildet und stärker entwickelt als bei allen anderen Acraspeden. Er besteht aus kräftigen 
Ringmuskel-Fasern, welche sich über der Subumbral-Fläche in Gestalt von 8—12 starken Ringfalten 
erheben. Durch radiale Septa zerfällt der Kranzmuskel bei den Pericolpiden (Taf. XXUI, Fig. 3—5). 
in 8, bei den Periphylliden (Taf. XXIV, Fig. 12—14) in 16 viereckige, an einander stossende Muskel- 
felder oder Kranztafeln (Tabulae coronares). Diese werden getrennt durch die Lappenspangen (Lobo- 
porpae, kl), die longitudinalen Conerescenz-Leisten, welche jeden Randlappen in zwei Hälften theilen. 
Letztere dienen zugleich als feste knorpelartige Leisten zur Insertion der eircularen Muskelfasern. Jedes 
viereckige Muskelfeld des Kranzmuskels entspricht mithin den benachbarten Hälften zweier Randlappen 
und verbindet diese auf das Engste. 4 von den Muskelfeldern eorrespondiren zugleich den 4 inter- 

radialen Sinneskolben, während die 4 oder 12 anderen den Tentakeln entsprechen. Die beiden late- 

ralen Ränder jedes Muskelfeldes (durch die Lappenspangen gebildet) sind gerade und eonvergiren nach 

oben; der untere oder distale Rand ist der grösste und concav ausgeschweift; der obere oder proxi- 

male Rand ist convex und berührt die Basis der Delta-Muskeln. 

Alle Peromedusen besitzen acht starke Delta-Muskeln (M. deltoidei, md), characte- 

ristische dreieckige Muskelplatten, welche als Differenzirungen einzelner stärkerer Züge des einfachen 

Glockenmuskels (M. codonoides) der Stauromedusen aufzufassen sind (vergl. oben p. 366). Die 

8 Delta-Muskeln sind stets sehr kräftig, gleichschenkelig-dreieckig, und berühren mit ihrer breiten Basis 

den Proximal-Rand des Kranzmuskels, während ihre abgestutzte Spitze radial gerichtet ist, und ihre 

longitudinalen Fasern somit centripetal eonvergiren. Die 4 perradialen Delta- Muskeln (md’) inseriren 

sich mit ihrer abgestutzten Spitze am Distal-Ende der Gastral-Ostien, an der Subumbral-Wand der 

4 knorpeligen Gaumenleisten. Die 4 interradialeri Delta-Muskeln hingegen (md”) sind länger und inse- 

riren sich weiter oben an der Subumbral- Wand der 4 Septal-Knoten, in der Mitte der Länge jedes 

Gonaden - Paares, zwischen deren beiden Schenkeln. Zwischen letzteren bildet der Delta-Muskel auch 

noch oberhalb des Septal-Knotens eine dünne bandförmige Verlängerung, die eentripetal bis zum 

Pylorus geht: M. intergenitalis. An den beiden Seitenrändern jedes der 4 Gastral-Ostien, zwischen Ihnen 

und den angrenzenden Genital-Bändern, verläuft ausserdem in der Subumbrella ein kräftiger Längs- 

muskel, den ich M. congenitalis nennen will. Derselbe entspringt mit breiterer Basis von dem zuge- 

kehrten Seitenrande des perradialen Delta-Muskels, läuft sich verschmälernd zwischen Gastral - Ostium 

und Gonaden-Schenkel in die Höhe, und inserirt sich oben mit schmälerem Ende am Pylorus-Ring. 

Alle diese longitudinalen oder radialen Muskel-Bänder sind differenzirte stärkere Stränge des einfachen
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Glocken-Muskels (M. codonoides), welcher bei den Tesseriden die ganze Subumbrella oberhalb des 
Kranzmuskels bekleidet (p. 366). 

Der Schirmrand und seine Randanhänge zeigen bei den Peromedusen sehr eigenthümliche 
und verwickelte Structur-Verhältnisse, welche sie von den Stauromedusen sowohl als von den Cubo- 
medusen durchgreifend unterscheiden. Trotzdem sind auch diese Bildungen phylogenetisch von den- 

jenigen der Stauromedusen abzuleiten, und zwar zunächst die der Pericolpiden (Taf. XXI). Die 
4 perradialen Tentakeln und die 4 interradialen Sinneskolben derselben sind aus den 8 Principal- 
Tentakeln der Tesseriden entstanden und daher auch den 8 „Randankern“ der Lucernariden homolog; 
hingegen entsprechen die 8 adradialen, mit jenen alternirenden Randlappen der Pericolpiden den 
8 hohlen „Armen“ der Lucernariden. Der Schirmrand der Periphylliden (Taf. XXIV) ist aus dem- 
jenigen der Pericolpiden offenbar dadurch entstanden, dass an die Stelle eines jeden perradialen Ten- 
takels 3 Tentakeln und 2 zwischen diese eingefügte tentaculare Randlappen traten. So stieg die Zahl 
der Tentakeln von 4 auf 12 und die Zahl der Randlappen von 8 auf 16. Die ursprüngliche Zahl der 
4 Sinneskolben bleibt bei allen Peromedusen erhalten. 

Die Randlappen der Peromedusen — 8 bei den Pericolpiden, 16 bei den Periphylliden — 
sind stets von ansehnlicher Grösse und bei allen von mir beobachteten Formen wesentlich von derselben 
Bildung. Ihre Gestalt ist mehr oder minder eiförmig, 14—2mal so lang als breit, gewöhnlich in der 
Mitte am breitesten. Ihr distales Ende ist meistens zugespitzt, seltener abgerundet. Die 8 Randlappen 
der Pericolpiden und die 8 rhopalaren Lappen der Periphylliden sind von asymmefrischer oder dys- 
dipleurer Grundform, weil der Sinneskolben an ihrer einen Seite stets mehr distalwärts vorspringt, als 
der Tentakel an ihrer anderen Seite. Hingegen haben die 8 tentacularen Lappen der Periphylliden 
(— welche den Pericolpiden fehlen! —) eine symmetrische oder eudipleure Grundform, da die zwei 
Tentakeln an ihren beiden Seitenrändern gleich hoch inserirt sind. Jeder Randlappen ist von einem 
dünnen flügelförmigen Saum umgeben, der am Distalende oft so lang als der Lappen selbst ist. 

Jeder Lappen wird durch ein longitudinales Septum oder eine Lappenspange (Loboporpa, kl) 
in zwei Seitenhälften getheilt (Fig. 3—5, 11—14). Diese Spange ist eine geradlinige radiale Gallertleiste 
von knorpelartiger Härte, Festigkeit und Elastieität. Sie entspringt (oft mit verbreiterter Basis) vom 
Proximalrande des Kranzmuskels und reicht bald nur bis zur Mitte des Lappens, bald bis zur Grenze 
seines mittleren und distalen Drittels, seltener bis gegen seine Spitze. Die Spange entsteht dadurch, 
dass das umbrale (abaxiale) und das subumbrale (axiale) Entoderm -Epithel im peripherischen Theile 
des Ring-Sinus mit einander verwachsen; dadurch zerfällt der letztere im Bereiche des Kranzmuskels 
in 8 oder 16 Kranztaschen. Die Lappenspange trennt 2 benachbarte Kranztaschen vollständig, hin- 
gegen nur unvollständig die von ihnen ausgehenden Lappentaschen, welche: am verdickten Distal-Ende 
der Spange hufeisenförmig in einander umbiegen (vergl. unten). Die abaxiale (oder äussere) Wand 
jeder Lappentasche wird durch eine vorspringende (meist halb eylindıische) Gallertleiste (einen distalen 
Fortsatz der coronalen Schirm-Gallerte) meist ansehnlich verdickt; in der Mitte zwischen beiden Gallert- 
leisten jedes Lappens bildet die Exumbrella (dem Verlaufe der Spange entsprechend) eine tiefe radiale 
Furche. Diese Median-Furche des Randlappens setzt sich oben in der Pedalzone der Exumbrella 
unmittelbar in den entsprechenden Suleus interpedalis, in die Furche zwischen je 2 Pedalien fort (vergl. 
Fig. 1 und Fig. 11). 

D ie Tentakeln der Peromedusen zeigen bei allen 10 beobachteten Arten dieser Ordnung 
dieselbe Bildung: hohle cylindrische Schläuche, die sich gegen die feine Spitze hin allmählig konisch verdünnen. Die Pericolpidae (Taf. XXIII) besitzen nur 4 perradiale Tentakeln, die Periphyllidae (Taf. XXIV)
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hingegen 12 Tentakeln von gleicher Grösse (4 perradiale und 8 adradiale). Gewöhnlich (oder immer?) 
sind die Tentakeln länger als die Schirmhöhe, bisweilen doppelt so lang und darüber. Die basale 
Dicke der Tentakeln kommt meistens ungefähr einem Drittel oder einem Viertel, seltener der Hälfte 
der Lappenbreite gleich. Die geräumige Höhle der Tentakeln wird von einer dünnen, aber sehr festen 
lederartigen Wand umschlossen. Die Tentakel- Wand wird aus 4 Schichten gebildet: 1) Entoderm- 
Epithel des Canals, 2) Stützplatte, 3) Muskelplatte, 4) Exoderm-Epithel der Aussenfläche. Die Muskel- 
platte ist an den beiden Seitenflächen des Tentakels sehr verdünnt, dagegen an der inneren und 
äusseren Seite ausserordentlich stark verdickt, so dass sie hier in Gestalt zweier kräftiger bandförmiger 
Längsmuskeln vorspringt. Der äussere oder abaxiale Längsmuskel entspringt vom Pedal und nimmt 
gewöhnlich nur das proximale Drittel oder Viertel der Tentakel-Länge ein. Der innere oder axiale 
Längsmuskel geht durch die ganze Länge des Tentakels hindurch und spaltet sich oben in zwei 

Tentakel-Wurzeln; diese stülpen den Distal-Rand der betreffenden Kranztasche ein, theilen sie in 

äussere Velartasche und innere Avelartasche, und gehen in der so gebildeten „Triehterhöhle des Ten- 

takels“ (zwischen ersterer und letzterer) divergirend bis zum Proximal-Rande des Kranzmuskels, wo- 

selbst sie sich inseriren (vergl. unten p. 408). Wenn der innere Längsmuskel stark contrahirt ist, so 

erscheint der Tentakel spiralig aufgerollt und in viele Querfalten gelegt. — Eine eigenthümliche Ein- 

richtung der Peromedusen - Tentakeln bildet ein starkes doppeltes Klappenventil innerhalb der 

Tentakel-Basis, gleich unterhalb des Abganges der divergirenden Tentakel- Wurzeln. Die Stützlamelle 

ist hier zu einer dicken, zellenhaltigen Gallertplatte angeschwollen und bildet zwei horizontale, über 

einander liegende Ventil-Klappen, durch welche die Höhle des Tentakels völlig abgeschlossen werden 

kann. Auch bei kräftiger Injection von der Tentakelhöhle aus gelingt es nicht, den Widerstand der 

Doppel-Klappe zu überwinden. Die Ventil-Höhle, zwischen distaler und proximaler Klappe, ist 

ungefähr eben so hoch als breit. 

Die Sinneskolben oder Rhopalien der Peromedusen (Taf. XXIN, Fig. 9, 10) scheinen 

sehr zusammengesetzte Sinnesorgane darzustellen, welche unter den bisher bekannten Formen sich am 

nächsten einerseits an die Sinneskolben der Cubomedusen, anderseits an diejenigen der Nausithoiden 

anschliessen. Stets sind nur vier interradiale Sinneskolben vorhanden, welche also in 

den Radien der Septal-Knoten und Taeniolen liegen. Leider waren dieselben an dem untersuchten 

Weingeist-Material nur mässig oder schlecht erhalten; eine vollständige und richtige Einsicht in ihrem 

feinen und sehr zusammengesetzten Bau wird sich nur durch Untersuchung und geeignete Präparation 

frischer Rhopalien gewinnen lassen. Im Allgemeinen scheinen dieselben bei den Pericolpiden grösser 

und einfacher gebildet, bei den Periphylliden verwickelter gebaut, aber kleiner im Verhältniss zur 

Körpergrösse zu sein. Schon mit blossem Auge werden sie als weisse Körnchen in den Einschnitten 

zwischen je 2 rhopalaren Randlappen erkannt. Jeder Sinneskolben besteht aus einem konischen Basal- 

Theil, dem Sinneshügel, einer grossen, an dessen Axial-Seite befindlichen Sinnesblase und aus einer 

Sinnesfalte oder Deckschuppe, welche am Distal-Ende des Sinneshügels steht und das Hörkölbchen 

nebst den Augen umschliesst (Taf. XXUI, Fig. 9, 10). Der Sinneshügel entspricht dem Basal-Theile 

des sehr verkürzten und verdickten Tentakels, aus welchem der ganze Sinneskolben phylogenetisch 

entstanden ist. Er tritt zwischen der Basis der beiden zugehörigen Sinneslappen hervor, ist im All- 

gemeinen von konischer Gestalt und trägt an seiner axialen Seite die grosse kugelige Ampulle oder 

Sinnesblase (w), eine blinde Ausbuchtung der Sinnestasche. Gleich unter derselben ist der Sinnes- 

hügel halsförmig eingeschnürt und von dem grossen, dunkel -pigmentirten Sinneskragen umgeben. 

Dieser letztere bildet einen Exoderm-Wulst mit einer starken Anhäufung von rothem, braunem oder 
51 

Haeckel, System der Medusen. Ten. Denkschriften 1.
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schwarzem Pigment und hat ganz die Gestalt eines hohen Rockkragens, welcher den Hals des Sinnes- 
kegels an der abaxialen (äusseren oder dorsalen) Seite geschlossen umgiebt, während er an der axialen 
(inneren oder ventralen) Seite schräg abfällt und in zwei seitliche, symmetrisch gestellte Arme oder 
Aufschläge übergeht (Fig. 9—12 op). Zwischen diesen beiden Armen bleibt hier ein offenes Feld, aus 
welchem sich das Hörkölbcehen erhebt, das Distal-Ende des akustischen Tentakels (Fig. 9—12 ok). 
Dasselbe ist keulenförmig, solid und besteht aus einer Axe von Entoderm-Zellen, deren letzte (distale) 
einen grossen kugeligen Otolithen -Sack bildet; dieser ist dicht gefüllt mit zahlreichen, scharfkantigen 
Krystallen. Der Exoderm-Ueberzug des Hörkölbehens trägt wahrscheinlich Hörhäärchen, welche frei in 
die Nische der Hörschuppe hineinragen (os). Letztere bildet eine Deckschuppe von ovaler oder drei- 
eckiger Form, welche nach aussen convex, nach innen concav gewölbt ist, so dass sie das Hörkölb- 
chen von der abaxialen (äusseren) und distalen (unteren) Seite schützend umgiebt. Innerhalb der 
Schuppen-Nische scheinen auf der Abaxial-Seite des Hörkölbehens (zwischen Otolithen-Sack und 
Sinneskragen) ein oder mehrere Augen zu sitzen (eines bei den Pericolpiden, 2 bei den Periphylliden ?). 
Ein anderes Auge scheint an der Axial-Seite der Hörkölbchen -Basis zwischen den beiden ventralen 
Armen des Pigment-Kragens zu sitzen (7). Sowohl dieses einwärts gerichtete, als jene auswärts 
gerichteten Augen scheinen eine plauconvexe oder biconvexe Linse in der Mitte eines (rothen, braunen 
oder schwarzen) Pigmentbechers zu enthalten (?). Leider waren aber alle diese Verhältnisse an den 
mangelhaft conservirten Spiritus-Exemplaren, die ich untersuchen konnte, nur sehr undenflich und 
unvollkommen zu erkennen. Mit Sicherheit lässt sich nur behaupten, dass die Sinneskolben der Pero- 
medusen modifieirte interradiale Tentakeln sind, welche gleichzeitig als akustische und als optische 
Sinnesorgane fungiren; in einigen Beziehungen scheinen sie mehr den Sinneskolben von Charybdea, in 
anderen Beziehungen mehr denjenigen von Nausithoe sich anzuschliessen. 

Das Nervensystem der Peromedusen mit Sicherheit nachzuweisen, ist mir leider trotz 
vielfacher Bemühungen an den allein untersuchten Spiritus-Exemplaren nicht gelungen. Es bedarf 
dazu neuer Untersuchungen an lebendigem und besonders präparirtem Materiale. Allein in Erwägung 
der hohen Stufe von Differenzirung und Vollkommenheit, welche sowohl die Bildung: des Muskel- 
Systems als der Sinnes-Organe bei dieser hochentwickelten Medusen-Ordnung erreicht hat, ist anzu- 
nehmen, dass auch das Nervensystem einen bedeutenden Grad der Ausbildung besitzen wird. Diese 
Vermuthung ist um so mehr gerechtfertigt, als auch bei den nahe verwandten Cubomedusen ein sehr 
entwickeltes Nervensystem mit centralisirtem Nervenring besteht und gerade die Sinnesorgane in. beiden 
Ordnungen viel Analogie zeigen. Wahrscheinlich verläuft in der Kranzfurche ein Nervenring, 
als wichtigstes Central-Organ, welches zu den 4 interradialen Sinneskolben in unmittelbarer Beziehung 
steht. Ein zweiter Nervenring dürfte vielleicht am Gaumenring sich finden. 

Das Gastrocanal-System der Peromedusen zeichnet sich durch höchst eigenthümliche 
und verwickelte Einrichtungen aus, welche erst nach längerem eingehendem Studium vollständig zu 
verstehen sind. Unter den bisher bekannten Formen des Medusen - Gastrocanal-Systems ist es allein 
dasjenige der Lucernaridae, welches nähere Vergleichungspunkte darbietet; und gleich dem letzteren 
ist auch das erstere phylogenetisch von demjenigen der Tesseridue abzuleiten. Allein während das 
wesentliche Verhalten des centralen Gastrocanal-Systems bei diesen Stauromedusen demjenigen der 
Peromedusen gleicht, weicht das Detail desselben und besonders die Bildung des peripheren Theiles 
bei den letzteren durch sehr bedeutende und eigenthümliche Complieationen ab. Im Allgemeinen lassen 
sich zunächst bei allen Peromedusen zwei Hauptabschnitte des Gastrocanal-Systems unterscheiden, der 
centrale Hauptdarm (Gasier prineipalis) und der periphere Kranzdarm (Gaster coronalis); beide
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communieiren nur durch 4 spaltenförmige perradiale Gastral-Ostien. (Vergl. für die folgende Darstellung 
Taf. XXUI und XXIV nebst Erklärung; die Buchstaben haben in allen 16 Figuren dieselbe Bedeutung). 

Der centrale Hauptdarm (Gaster principalis) nimmt den Axial-Raum des Peromedusen- 
Körpers in seiner ganzen Länge ein und reicht von der Schirmkuppel bis zum Mundrande. Er zer- 
fällt durch zwei ringförmige Einschnürungen oder horizontale Strieturen in drei Hauptabschnitte: Basal- 
Magen (gb), Central-Magen (ge) und Buceal-Magen (ga). Die obere oder aborale Ring-Strietur, zwischen 
Basal- und Central - Magen ‚ bezeichne ich als Magenpforte oder Pylorus (Porta pylorica, yy); die 
untere oder orale Ring-Strietur, zwischen Central- und Buccal-Magen, nenne ich Gaumenpforte oder 
Palatum (Porta palatina, gp). Um im Allgemeinen eine richtige Vorstellung von den verwickelten Form- 
Verhältnissen dieser 3 Hauptdarm-Abschnitte zu erhalten, ist es gut, die Grundform derselben auf ein- 
fache mathematische Gestalten zu beziehen: der Grundmagen ist ein Kegel (oder genauer eine Quadrat- 
Pyramide), der Central-Magen ein Obelisk, der Buceal-Magen ein Würfel (oder ein vierseitiges Prisma). 
Der Central-Magen eommunieirt durch 4 grosse, spaltenförmige Perradial-Mündungen (Ostia gastralia) mit 
dem peripheren Ring-Sinus des Kranzdarmes. 

Der Grundmagen (Gaster basalis, gb) bildet das oberste aborale Drittel des Centraldarmes. Er 
entspricht im Allgemeinen dem Kuppelcanal der Tesseriden, dem Stieleanal der Lucernariden, und hat 

meistens die Gestalt eines Hohlkegels, welcher den Grund der Schirmhöhle einnimmt und mit seiner 
Spitze bis an das Centrum der Subumbrella reicht. Bei einigen Peromedusen geht hier ein enger, haar- 
feiner Kuppel-Canal vom blinden Aboral-Ende des Basal-Magens durch die Gallerte der Schirmkuppel 

hindurch bis zum Centrum der Exumbrella (Fig. 11). Die geometrische Grundform des Basal - Magens 

ist eine Quadrat-Pyramide. Seine Basis bildet die Magenpforte (Pylorus, gy). Sein ursprünglich 

einfacher konischer Hohlraum zerfällt bei allen Peromedusen in 4 perradiale Basal-Nischen oder Basal- 

Rinnen (gr), welche den 4 „Stiel-Canälen“ der Lucernariden entsprechen. Zwischen denselben springen 

von der Gallertwand der Umbrella-Kuppel 4 interradiale Leisten (fl) in den Grundmagen vor (Fig. 6). 

Diese Leisten, welche in der centralen Spitze der Schirmkuppel zusammenstossen, sind nichts Anderes, 

als die primitiven Taeniolen des Scyphostoma und der Tessera, sowie sämmtlicher Stauromedusen. 

Bei Pericolpa (Taf. XXI) und Peripalma sind dieselben (wie bei den meisten Lucernariden) einfache 

Gallertleisten, ohne Filamente; hingegen dringen bei Perierypta« und Periphylla (Tal. XX1V) die 4 sub- 

umbralen (exodermalen) Trichterhöhlen in sie hinein, und setzen sich bis in ihre aborale Spitze fort. 

Dadurch werden sie (wie bei Lucernaria infundibulum) zu mächtigen Hohlkegeln aufgeblasen (ib), welche 

in die Höhle des Grundmagens vorspringen und dieselbe beträchtlich verengen, so dass deren Axial- 

Theil durch 4 engere perradiale Spalten mit den zwischen den Trichtern befindlichen Nischen com- 

municirt (Fig. 12—14). Am Pylorus (gy) stossen die 4 Taeniolen-Trichter mit verbreiterter Basis an 

einander, so dass hier die 4 Nischen des Basal-Magens aufhören. Zwei divergirende lteihen von langen 

Gastral-Filamenten besetzen die hohlen Taeniolen -Kegel in ihrer ganzen Länge, von der Kuppelspitze 

bis zum Pylorus, und vereinigen sich an letzterem in der Weise, dass die beiden zugewendeten Fila- 

ment-Reihen je zweier benachbarter Kegel in den 4 Perradial- Puneten des Pylorus zusammentreffen 

(Fig. 14). . 
Der Central-Magen oder Mittelmagen (Gaster centralis, ge) bildet das mittlere Drittel des Axial- 

Darmes und hat im Allgemeinen die Grundform eines vierseitigen Prisma, einer abgestutzten 

vierseitigen Pyramide oder eines Obelisken (Fig. 3, 4 96, 13, 14 ge). Demnach sind an ihm 2 Grund- 
flächen und 4 Seitenflächen zu unterscheiden. Die obere oder aborale Fläche nimmt der Pylorus ein 

(3); jene kreisrunde oder quadratische Magenpforte, durch welche der Central-Magen in den Basal- 
51*
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Magen mündet. Die untere oder orale Fläche hingegen bildet das Palatum (gp), die quadratische Gaumen- 

pforte, durch welche der Central-Magen mit dem Buccal-Magen communicirt (Fig. 3, 4, 18, 14). Die 

4 interradialen Seitenflächen des obeliskenförmigen Central-Magens bilden 4 rechteckige oder trapezoide, 

oft stark gewölbte, dünne Lamellen, welche wir wegen ihrer besonderen Wichtigkeit ein für allemal 

(um Verwechselungen vorzubeugen) als die 4 Obelisken-Platten bezeichnen wollen (Luminue obe- 

lisci, 2). Die dünne Wand dieser viereckigen, mehr oder weniger vertical stehenden Platten gehört 

eigentlich der Subumbrella an und wird durch eine dünne, aber feste Gallert-Platte oder Stützlamelle 

gebildet, deren innere oder axiale Fläche vom gastralen Entoderm, deren äussere oder abaxiale Fläche 
vom subumbralen Exoderm der Trichterhöhlen und einer dünnen dazu gehörigen Muskelschicht über- 

zogen ist. Von den 4 Rändern jeder Obelisken-Platte wird der obere oder aborale durch einen 

Quadranten der Pylorus-Strietur (gy), der untere oder aborale durch einen Quadranten der Palatum- 

Strietur (gp) gebildet, während die beiden lateralen (oder longitudinalen) Ränder mit einer Reihe von 

Gastral- Filamenten besetzt sind und den seitlichen Grenzrand eines Gastral-Ostium bilden (go). Die 

4 Gastral-Ostien oder perradialen Spalten des Central-Magens (Ostia gastralia, 90) sind 4 weite und 

lange Spaltöffnungen, durch welche der Central-Magen mit dem Ring-Sinus communieirt, und 

deren ideale Mittellinie den 4 perradialen Kanten des Obelisken entspricht, oder was dasselbe ist, den 

idealen Grenzlinien, in denen je 2 Obelisken-Platten zusammenstossen würden. Die Gastral-Ostien sind 

gewöhnlich von lanzettförmiger oder eiförmiger Gestalt, bald breiter, bald schmäler, immer aber so lang 

als der Central-Magen selbst (Fig. 3, 4, 13, 14). Das obere oder aborale spitze Ende jedes Gastral- 
Ostium berührt somit den Perradial-Punkt der Pylorus-Strietur; hingegen das untere oder orale Ende 
berührt den Perradial-Punkt der Gaumenpforte; da letzteres siets in Gestalt einer besonderen Rinne 
ausgeschnitten ist, bezeichnen wir es als Gaumenrinne (Sulcus palatius, gs). 

Der Buccal-Magen oder Mundmagen (Gaster buccalis, S. vralis) entspricht vollständig dem 
längeren, frei herabhängenden Mundrohr der Tesseriden, dem kurzen freien Mundrohr der Lucernariden 
und bildet das unterste oder orale Drittel des Axial-Darmes. Er ist bloss durch die 4 perradialen 
Gaumenknoten an der Subumbrella befestigt. Diese Gaumenknoten (Nodi palutini, gk) entsprechen 
den „Mesogon-Falten“ der Tucernariden und sind 4 knorpelharte, feste Gallertknoten in der Oralwand 
der Gaumenrinnen, zugleich die Aboral-Enden der 4 Buccalpfeiler (ak), Da zwischen der Subumbrella 
und den 4 interradialen Seitenflächen des Buceal- Magens die 4 Trichterhöhlen in den Central - Magen 
eindringen, so hängt der Buccal-Magen frei in die Schirmhöhle hinein; er kann also auch, wie bei 
anderen Medusen, als Mundrohr (Tubus oralis) bezeichnet werden (al). Gewöhnlich ist er im Umriss 
würfelförmig (Fig. 12, 13, Periphyllu, Taf. XXIV); seltener hat er die Gestalt einer abgestutzten vier- 
seitigen Pyramide oder eines langen vierseitigen Prisma (Fig. 2, 3, Pericolpa, Taf. XXI). Stets sind 
daher an demselben 2 horizontale Grundflächen und 4 verticale Seitenflächen zu unterscheiden. Die 
obere oder aborale Grundfläche nimmt die quadratische Gaumenpforte ein (Palutum vel porta pala- 
tina, gp), durch welche der buccale mit dem centralen Magen communicirt. Die 4 Gaumenränder oder 
die 4 interradialen Seitenlinien des Palatum sind zugleich die oralen Grenzlinien der Obelisken-Platten, 
während die 4 perradialen Ecken des Gaumen -Quadrates durch die Gaumenknoten (und die daran 
befindlichen Gaumenrinnen) gebildet werden. Die untere oder orale Grundfläche des Buccal- Magens 
nimmt die quadratische Mundöffnung ein (aa); sie bietet bei den verschiedenen Peromedusen man- 
cherlei Verschiedenheiten dar, ebenso wie die 4 verticalen Seitenflächen des Buccal-Magens und die 4 
sie trennenden perradialen Kanten (ak). 

Die einfachste Bildung des Mundrohres zeigen Pericolpa und Peripalma, bei welchen der Buccal-
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Magen ein langes vierseitiges Prisma darstellt, und im Wesentlichen dem „Mundrohr“ der Stauro- 
medusen gleicht (Taf. XXIII, Fig. 2, 3, 8 gu). Die 4 interradialen Seitenflächen dieses Prisma, die 4 Buccal- 
Platten (Laminae buecales, ac) sind rechteckig, fast eben oder etwas nach innen convex vorgewölbt. 
In der interradialen Mittellinie ihrer Innenseite springt eine dünne Gallertleiste vor, die bedeutungsvolle 
Mundleiste (Taeniolum orale, ai). Dieselbe entspricht der interradialen Basalleiste oben im Grund- 
magen (Taeniolum basale, ft); wie letztere das proximale Stück, so ist erstere das distale Stück von dem 
ursprünglichen Taeniole des Seyphostoma. Die 4 perradialen Kanten des Mundrohres (Fig. 3, 8 ak) 
springen umgekehrt nach aussen in Gestalt von 4 verdickten Gallertleisten vor, welche wir die Mund- 
pfeiler oder Buccal-Pfeiler nennen wollen (Costae buccales, uk), sie sind an ihrer axialen Innenseite 
von den Mundrinnen ausgehöhlt (Sulci buccales, ur, Fig. 8). — Viel verwickelter ist die Gestalt des 

Buceal-Magens bei Perierypfa und Periphylla (Taf. XXIV, Fig. 12—16 ga). Hier buchten sich nämlich 

die Mundrinnen der Buccal-Pfeiler zu weiten perradialen Backentaschen aus, welche stark eonvex 

nach aussen (in die Schirmhöhle) vorspringen (Bursae buccales, bb). Zwischen ihnen verdicken sich die 

interradialen Mundleisten (ai) zu gewaltigen Gallertsäulen, welche umgekehrt stark eonvex nach innen 

vorspringen (Columnae buccales, Mundsäulen, ac). Dadurch zerfällt der einfache vierseitige Hohlraum des 

Buccal-Magens (ganz ähnlich wie oben der des Basal-Magens) in einen einfachen centralen Axial-Raum 

(ax) und in 4 peripherische Backentaschen (bb), welche durch 4 enge intercolumnare (perradiale) Spalten 

(Fauces buccales, ac) mit dem ersteren communieciren. Im höchsten Grade der Entwickelung erscheint 

jeder Backenpfeiler als ein sechsseitiges gallertiges Prisma, dessen Seitenflächen sich folgendermaassen 

verhalten (Taf. XXIV, Fig. 15). Die innere oder axiale Fläche ist oft in viele starke TLängsfalten gelegt 

und bildet die Grenzfläche der axialen Buccal-Höhle («x). Die äussere oder abaxiale Fläche bildet die 

interradiale Gallertleiste der Buccal- Wand. Zwischen jener axialen und dieser abaxialen Fläche liegen 

2 Paar laterale Flächen; von diesen begrenzt das innere, axiale oder gastrolaterale Paar die Buccal- 

Spalten oder die spaltenförmige Verbindung zwischen der axialen Mundhöhle und den 4 Backentaschen 

(fauces buccales, ae); hingegen begrenzt das äussere, abaxiale oder buccolaterale Paar den inneren Theil 

der Backentaschen selbst; zwischen innerem und äusserem Paar springen die beiden lateralen Ränder 

jedes Buccal-Pfeilers flügelförmig erweitert in die Fauces buccales vor, deren Spaltraum verengend: 

Mundsäulen-Flügel (Alae buccales, Fig. 16 ad, 24 ad). Letztere liegen adradial und sind gewis- 

sermaassen die oralen Fortsetzungen der beiden Taeniolen - Schenkel; ja bei einigen Peromedusen ver- 

längern sie sich sogar in 8 lange, frei vom Mundrande herabhängende Bartfäden oder Mundfäden 

(Barbulae, af). Wenn die Mundsäulen-Flügel stark entwickelt sind, so kann man an jeder der 4 Backen- 

taschen einen Central-Raum und 2 laterale Flügeltaschen (bursae alares, bd) unterscheiden; ersterer 

mündet durch die Fauces in die axiale Mundhöhle, letztere verstecken sich unter den Flügeln. Werfen 

wir nochmals vergleichend einen Rückblick auf den merkwürdigen axialen Principal-Darm der Pero- 

medusen und seine 3 Hauptabschnitte, so erkennen wir, dass selbst durch die höchstverwickelten 

Structur- Verhältnisse einzelner Formen (Periphylla) die ursprüngliche einfache Bildung des Tessera- 

Magens (Pericolpa) nicht verwischt wird. Von Anfang bis zu Ende des Axial-Darmes, von der Mund- 

öffnung bis zur Kuppelspitze, gehen 4 interradiale Leisten mit centripetalem Wachsthum hindurch und 

zwischen ihnen 4 perradiale Nischen mit centrifugalem Wachsthum; jene entsprechen den 4 primitiven 

Taeniolen des Scyphostoma, diese den 4 Magen-Nischen zwischen ihnen. Zum centripetalen System 

der interradialen Taeniolen gehören: die Leisten und Trichter des Basal-Magens, die Obelisken- 

Platten des Central-Magens und die Mundsäulen (nebst Flügeln), sowie die Bartfäden des Buceal-Magens; 

zum centrifugalen System der perradialen Nischen hingegen gehören: die Rinnen des
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Basal-Magens, die Gastral-Ostien des Central-Magens und die Backentaschen (nebst Flügeltaschen) des 

Buccal-Magens. 

Der periphere Kranzdarm (Gaster coronalis), wie wir oben den ganzen abaxialen Theil 
des Gastrocanal-Systems (im Gegensatze zum axialen Hauptdarm) genannt haben, nimmt die ganze 
Subumbrella (mit Ausnahme der centralen Magenpforte) ein, und reicht vom Pylorus -Ringe bis zum 
Schirmrande. Er zerfällt in zwei Hauptabschnitte, welche durch den oberen Velar-Rand (oder den 
proximalen Rand des Kranzmuskels) geschieden werden. Den oberen oder proximalen Abschnitt bildet 
allein der grosse Ring-Sinus, während den unteren oder distalen Abschnitt der peripherische 
Taschenkranz bildet. Dieser besteht bei den Pericolpidae (Taf. XXIO) aus 8, bei den Periphyllidae 
(Taf. XXIV) aus 16 viereckigen Kranztaschen, welche den Velar-Feldern entsprechen. Vom Distalrande 
jeder Kranztasche gehen wieder drei Taschen ab, zwei seitliche Lappentaschen und eine mittlere Tasche, 
die in einen Tentakel oder einen Sinneskolben hineingeht. 

Der Ring-Sinus oder Kranz-Sinus (Sinus coronalis) ist derjenige Theil des Gastrocanal-Systenss, 
welcher die Peromedusen vor allen anderen Medusen am Meisten auszeichnet, und welcher bei keiner 
anderen Medusen -Gruppe in ähnlicher Gestalt und Ausdehnung wiederkehrt. Er bildet eine colossale 
ringförmige Tasche, welche mehr oder weniger vertical steht und gewöhnlich nahezu die Hälfte oder 
doch über ein Drittel von der ganzen Höhe des Schirmes einnimmt (vergl. Taf. XXIIL, Fig. 2—8; 
Taf. XXIV, Fig. 12—16). Wir unterscheiden am Ring-Sinus einen oberen oder proximalen und einen 
unteren oder distalen Rand, eine innere oder axiale und eine äussere oder abaxiale Wand. Der 
obere Rand und die äussere Wand des Ring-Sinus sind ohne jede Oefinung; dagegen communieitt er 
am unteren Rande durch 8 oder 16 horizontale Spalten mit den 8 oder 16 Kranztaschen, und an der 
inneren Wand durch die 4 verticalen Gastral-Ostien mit dem Central-Magen. Der untere oder distale 
Rand fällt zusammen mit dem Proximal-Rande des Kranzmuskels (me), er ist bei den Pericolpiden 
achteckig, bei den Periphylliden 16eckig. Der aborale oder proximale Rand (gy) ist ein einfacher 
kreisförmiger Ring, welcher mit der Pylorus- Peripherie zusammenfällt; der Hohlraum des Ring-Sinus 
ist hier völlig geschlossen und eommunieirt nicht mit der von ihm tingförmig umgebenen Magenpforte. 
Die äussere, adumbrale oder abaxiale Wand wird durch die glatte concave Innenfläche des Gallert- 

_ schirmes gebildet und ist constant von dunkelm Pigment überzogen, übrigens ohne jede besondere 
Auszeichnung; jenes Pigment ist vorwiegend rostgelb, braun, röthlich oder violett, liegt inn umbralen 
Entoderm-Epithel des Ring-Sinus und fiel schon den ersten Beobachtern am leeren Schirm des todten 
Thieres auf (Charybdea periphylla, Pirox; C. bicolor, Quov). Die innere, subumbrale oder axiale Wand 
des Ring-Sinus wird durch die Subumbrella gebildet, welche in Folge der mächtigen Entwickelung 
der 4 Trichterhöhlen hier sehr complieirte Verhältnisse annimmt. Genauer betrachtet, zerfällt diese 
Axial-Wand in einen oberen breiteren und einen unteren schmäleren Abschnitt, deren Grenze die 
Gaumenpforte bildet (gp). Der obere oder proximale Abschnitt der Axial-Wand, oberhalb der Gaumen- 
pforte, ist in seiner ganzen Länge von den 4 perradialen verticalen Gastral-Ostien durchbrochen, jenen 
wichtigen, oben beschriebenen Spaltöffnungen, durch welche der Hohlraum des Central-Magens sich in 
den Ring-Sinus öffnet (90). Hingegen ist der untere oder distale Abschnitt der Axial- Wand einfach, 
ohne Oeffnungen; auf seiner subumbralen Fläche liegen die Delta-Muskeln (md). 

Der colossale Hohlraum des Ring-Sinus (cs) bildet somit eine gewaltige, ringförmig 
in sich geschlossene Tasche. Abgesehen von den 4 kleinen, gleich zu besprechenden Septal -Knoten 
ist derselbe ganz einfach, und so weit, dass ich bei einer grossen, durch einen radialen Längsschnitt 
geöffneten Periphylla von 20 Centimeter Länge bequem mit der ganzen Hand in denselben eingehen
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und in seiner ganzen Ausdehnung ihn umfassen konnte. Trotz dieser scheinbaren Einfachheit ist aber 
der merkwürdige Ring-Sinus dennoch ein zusammengesetztes Gebilde. An 4interradialen Punkten 
nämlich hängt die innere oder axiale Wand des Ring-Sinus mit seiner äusseren oder abaxialen Wand 

fest zusammen (Taf. XXI, Fig. 2—7 kn; Taf. XXIV, Fig. 2—4 kn). Diese 4 Punkte liegen genau in 
den Radien der 4 Sinneskolben, im mittleren Drittel der Sinus-Höhe (bald fast in der Mitte der Höhe, 
bald etwas höher): sie sind die bedeutungsvollen Septal-Knoten oder „Verwachsungs-Knoten“ 
(Nodi septales vel Cathammata) und entsprechen den interradialen Septen der Lucernariden und 
Cubomedusen, durch welche deren 4 Radial-Taschen ihrer Länge nach getrennt werden. Jeder der 
4 Septal-Knoten bildet einen winzigen, aber knorpelharten Gallertwürfel, welcher die Schirmgallerte 
der Abaxial- Wand mit der Stützlamelle der Axial-Wand fest verlöthet. Zwischen beiden Wänden 
bleibt aber in der tangentialen Mittelebene jedes Knotens eine doppelte Entoderm -Zellen - Schicht, die 
„Gefässplatte“ oder Gastral-Platte. Da die Zellen derselben das gleiche dunkle Pigment enthalten, welches 
auch das ganze Umbral-Epithel der abaxialen Sinus-Wand dunkel färbt, so ist nicht zu zweifeln, dass 

der Knoten wirklich durch Verklebung der beiden Gefässwände entstanden ist. Die Gallertmasse ist 

zu beiden Seiten der Gefäss-Lamelle so bedeutend verdichtet, dass das Messer beim Durchsehneiden 

derselben schartig wird. 

Denkt man sich den Septal-Knoten centripetal bis zum Pylorus verlängert und zu einer Leiste 

ausgebildet, welche axiale und abaxiale Wand des Ring-Sinus in seinem ganzen Proximal- Abschnitt 

verbindet, so zerfällt dieser dadurch in A weite perradiale Taschen, welche denjenigen der 

Lucernariden und Charybdeiden entsprechen; und wie bei diesen, so eommunieiren auch hier die 

4 Radial- Taschen unten durch einen Ring-Canal, nämlich durch den einfachen Distal- Abschnitt (cs”) 

des Ring-Sinus, unterhalb der Septal-Knoten. Man kann demnach auch sagen: die ideale horizontale 

Kreislinie, in welcher die 4 interradialen Septal-Knoten liegen, bildet die Grenzlinie zwischen einem 

oberen und einem unteren Ring-Sinus, welche beide zwischen den 4 Knoten in weiter offener Com- 

munication stehen. Der obere oder proximale Ring-Sinus (cs’) entspricht 4 weiten perradialen 

Taschen, deren Septen auf die Knoten reducirt sind und welche durch die Gastral-Ostien mit dem 

Central- Magen communiciren. Der untere oder distale Ring-Sinus (cs”) entspricht einem sehr 

erweiterten Ringeanal, welcher die 4 Radial-Taschen am Schirmrande in Verbindung setzt (wie bei 

den Lucernariden und Charybdeiden). 

Die Kranztaschen (Bursae coronales, bc), in welche sich der untere oder distale Rand des 

Ring-Sinus (am Proximal-Rande des grossen Kranzmuskels) öffnet, bilden den mittleren Abschnitt des 

Kranzdarmes und entsprechen in ihrer Zahl, Gestalt und Grösse den Velar-Feldern oder den ein- 

zelnen trapezoiden Muskelfeldern des grossen Kranzmuskels (Velarium). Daher besitzen die Pericolpiden 

8, die Periphylliden 16 Kranztaschen. Stets sind dieselben ganz flache viereckige Taschen, deren 

innere oder axiale Wand vom faltigen Muskelfelde selbst, die äussere oder abaxiale Wand von der 

glatten Innenfläche des Gallertschirms gebildet wird; auf der Aussenfläche des letzteren entspricht jeder 

Kranztasche ein Pedalium. Den oberen oder proximalen Rand der Kranztasche bildet der horizontale 

schmale Spalt, durch welchen dieselbe mit dem Ring-Sinus communieirt; er entspricht der subumbralen 

Grenzlinie zwischen Kranzmuskel und Deltamuskel. Die beiden lateralen (oder radialen) Seitenränder 

bilden die Lappenspangen, durch welche jede Kranztasche von ihren beiden Nachbarn der ‚ganzen 

Länge nach getrennt ist. Da nun jede Lappenspange einen Randlappen der Länge nach in zwei 

Hälften spaltet, so gehört jede Kranztasche den benachbarten Hälften zweier Lappen an und sendet an 

ihrem unteren Rande in jede dieser Hälften eine Ausstülpung hinein, die Lappentasche (Bursa lobaris,



408 GENERELLE CHARACTERISTIK DER PEROMEDUSEN. 

Fig. 5, bl); und da ferner die Lappenspange stets nur den oberen oder proximalen Theil des Lappens 
halbirt, den unteren oder distalen Theil frei lässt, so stehen hier unterhalb der Spange die beiden 
Taschen jedes Lappens in offener Communication. Dieselben bilden mithin einen hufeisenförmigen 

Canal, dessen beide parallele Schenkel centripetal gerichtet und nur durch das Septum der Lappen- 

spange getrennt sind. Ihre proximalen Mündungen gehen in zwei benachbarte Kranztaschen. Bläst 
man von einer Kranztasche aus Luft in eine ihrer beiden Lappentaschen, so geht die Luft durch den 

Uförmigen Canal in die benachbarte Kranztasche über. Auf diese Weise entsteht eigentlich ein zusam- 

menhängender Ringeanal am Schirmrande, der einigermaassen dem Feston-Canal der Narcomedusen 
gleicht, längs des Randes sämmtlicher Lappen entlang läuft, und sämmtliche Kranztaschen in periphe- 

rische Verbindung setzt. Bei den Pericolpiden setzt sich dieser Feston-Canal oder Rand-Canal 
(Canalis marginalis, cm) aus 8 Kranztaschen und 16 Lappentaschen zusammen, bei den Periphylliden 
hingegen aus 16 Kranztaschen und 32 Lappentaschen. . 

In der Mitte des unteren oder distalen Randes jeder Kranztasche, da wo ihre beiden Lappen- 
taschen in sie einmünden, geht zwischen beiden von ersterer ausserdem ein Canal ab, der in den 
daselbst inserirten Tentakel oder Sinneskolben führt. Alle Peromedusen haben mithin 4 interradiale 
Sinnes-Canäle für die 4 Sinneskolben und 4 perradiale Tentakel-Canäle; die Periphylliden 
haben ausserdem noch 8 adradiale Tentakel-Canäle, welche den Pericolpiden fehlen. Jeder Sinnes- 
Canal oder Rhopalar-Canal schwillt an der Basis seines Sinneskolbens (— an dessen Axial- Seite —) 
in eine kugelige Blase an (Ampulla rhopalaris). Jeder Tentakel-Canal durchläuft den Tentakel in seiner 
ganzen Länge und ist an seiner Basis (— zwischen beiden Tentakel-Wurzeln —) mit einem doppelten 
Klappen-Ventil eigenthümlicher Art versehen (s. oben p. 401). 

Diese verwickelten anatomischen Verhältnisse des peripherischen Gastrocanal - Systems werden 
nun dadurch noch schwieriger zu verstehen, dass jede der tentacularen Kranztaschen (— nicht aber die 
rhopalaren Kranztaschen! —) durch ein unvollständiges tangentiales Septum in zwei Taschen zerfällt, 
in eine innere oder axiale Velar-Tasche und eine äussere oder abaxiale Avelar-Tasche; beide 
communieiren durch einen longitudinalen Spalt in der Mitte des breiten, sie trennenden Septum (Fissura 
seplalis). Diese eigenthümliche Complication entsteht dadurch, dass jeder Tentakel an seiner Insertion 
(zwischen 2 Randlappen) nach oben 2 divergirende centripetale Muskeln ausschickt, die Tentakel- 
Wurzeln (fr). Diese stülpen den unteren oder Distalrand der Kranztasche dergestalt ein, dass jede 
Tentakel-Wurzel von einem konischen exodermalen Hohlraum umgeben ist, der Trichterhöhle der 
Tentakel-Wurzel. Diese reicht mit ihrer blinden Spitze bis zum oberen oder Proximal-Rande des 
Kranzmuskels, wo sich die Spitze der Tentakel- Wurzel inserirt. Zwischen den beiden, gabelförmig 
divergirenden Tentakel-Wurzeln bleibt die Septal-Fissur, durch welche die axiale Velar-Tasche mit der 
abaxialen Avelar-Tasche ecommuniceirt. Mithin hat das Sepfum velari, welches selbst hohl ist und beide 
Taschen trennt, eine sehr complieirte Bildung. Dasselbe wird durch 2 parallele Lamellen der Velar- 
Falte gebildet, welche nur unten am Distal- Rande der Kranztaschen und an den beiden Rändern der 
Septal-Fissur in einander übergehen. Die Höhle zwischen beiden Lamellen, die Trichterhöhle der 
Kranztasche (Infundibulum coronale, ic) wird vom Exoderm der Subumbrella ausgekleidet und zerfällt 
in eine distale einfache „Trichterhöhle der Tentakel-Basis“, und in zwei divergirende, von dieser in 
proximaler Richtung ausgehende blinde Hörner, die beiden „Trichterhöhlen der Tentakel-Wurzeln“. 

Die Gastral-Filamente erreichen in der Ordnung der Peromedusen einen ganz aussel- 
ordentlichen Grad der Entwickelung, sowohl was ihre Zahl und Grösse, als ihre Verbreitung und An- 
ordnung betrifft. Bei Periphylla vegina z. B., deren Schirm 20 Cim. hoch ist, finden sich mehrere tausend
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Filamente vor, welche eine Länge von 60—80 Mm., eine Breite von 1 Mm. und darüber erreichen ; 
sie bilden an jedem Taeniol dicht gedrängt mehrere Reihen, die sich von der aboralen Schirmkuppel 
bis fast zum Gaumenring erstrecken. Die 4 Genera der Peromedusen zeigen 2 verschiedene Typen 
in der Entwickelung der Filamente. Bei Pericolpa (Taf. XXIII, Fig. 2—4) und ebenso bei Peripalma, 
wo die 4 Taeniolen des Grundmagens glatte und solide Leisten sind (— gleich den Stiel- Taeniolen 
der meisten Lucemnariden —) beginnt die F ilamentbildung erst am Pylorus, da wo sich die 4 inter- 
radialen Schirmtrichterhöhlen mit ihrer Spitze inseriren. Von der aboralen Spitze jeder kegelförmigen 
Trichterhöhle gehen auf deren Gastralwand 2 Phacellen (oder Filament-Reihen) divergirend an die 
zugekehrten Ränder von 2 benachbarten Gastral-Ostien und säumen diese fast in ihrer ganzen Länge; 
mithin sind hier 8 subumbrale Phacellen vorhanden, welche paarweise ein Gastral-Ostium ein- 
schliessen. 

Der zweite Typus der Filament-Bildung (ähnlich wie bei Lücernaria infundibulum) findet sich bei 

Perierypta und Periphylia (Taf. XXIV, Fig. 12 —14). Hier setzen sich die 4 interradialen konischen 

Triehterhöhlen vom Pylorus aus noch centripetal bis zur Kuppelspitze fort, so dass sie auch die 

4 Taeniolen des Basal-Magens zu Hohlkegeln gestalten; und jeder dieser Hohlkegel ist in seiner ganzen 

Länge mit 2 divergirenden Phacellen besetzt; vom Pylorus abwärts ist die Bildung dieselbe, wie bei 

den Formen des ersten Typus. In den 4 Perradial-Punkten des Pylorus (gy), am Proximal-Ende der 

Gastral-Ostien, berühren sich somit 2 Phacellen, welche ursprünglich 2 benachbarten Taeniolen ange- 

hören; von diesen Punkten aus divergiren dieselben sowohl nach oben als nach unten; oben berühren 

sie sich abermals im Centrum der Subumbrella (und des Basal-Magens), wo alle 8 Phacellen zusammen- 

kommen; unten hingegen kommen sie nicht wieder in Berührung, da sie an beiden Rändern der 

Gastral- Ostien etwas oberhalb der Gaumenrinnen (gs) aufhören. Gestalt und Structur der soliden 

Gastral-Filamente sind übrigens bei den Peromedusen dieselben wie bei den Stauromedusen (vergl. 

oben p. 369). Der Hohlraum des Central-Magens (und beim zweiten Typus auch der des Basal-Magens) 

wird grossentheils von dem Walde der grossen und zahlreichen Filamente ausgefüllt. Bei vielen der 

untersuchten Exemplare umfassten dieselben Eier, die in die Magenhöhle gefallen waren. 

Die Gonaden der Peromedusen bilden 8 hufeisenförmige oder Uförmige Drüsen, ‚welche adradial 

in der Subumbral- Wand des Ring-Sinus liegen. Der convexe Bogen jedes Hufeisens ist distalwärts 

gekehrt und berührt beinahe ‘den Proximal-Rand des Kranzmuskels, während die beiden parallelen 

Schenkel des Hufeisens proximalwärts (oder centripetal) gerichtet sind und mit ihren Spitzen beinahe 

die Pylorus-Strictur berühren. Demnach erstrecken sich die 8 U förmigen Geschlechts -Drüsen in 

radialer Richtung fast durch die ganze Höhe des Ring-Sinus und lassen nur den oberen (proximalen) 

und unteren (distalen) Rand seiner Subumbral-Wand frei. Die 8 Gonaden sind dergestalt paarweise 

verbunden, dass zwischen je 2 perradialen Gastral-Ostien ein Paar liegt. Die beiden Gonaden dieses 

Paares werden in der oberen (proximalen) Hälfte durch den interradialen Längsmuskel, in der Mitte 

durch den Septal-Knoten und in der unteren (distalen) Hälfte durch den interradialen Delta - Muskel 

geschieden. Nur diese untere Hälfte liegt frei in der eigentlichen Schirmhöhle, während die obere 

Hälfte tief in der Trichterhöhle versteckt ist. Die 4 Schenkel jedes Paares laufen in der oberen Hälfte 

(in der Trichterhöhle) fast parallel, während in der unteren Hälfte (in der Schirmhöhle) die beiden 

Gonaden des Paares distalwärts divergiren, indem sie parallel den beiden Schenkeln des Delta-Muskels 

auseinandergehen. Die beiden Schenkel jeder Gonade aber convergiren an ihrem Distal-Ende und ver- 

binden sich hier durch den Bogen des Hufeisens, dessen convexer Aussenrand den Innenrand des 

Kranzmuskels beinahe berührt. Bei manchen Arten sind hier unten die beiden Schenkel des hufeisen- 
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förmigen Genitalbandes am breitesten und werden nach oben hin, gegen die Spitzen der beiden Schenkel, 
allmählig schmäler. Bei anderen Arten hingegen sind dieselben fast in der ganzen Länge von gleicher 
Breite. Auch der Abstand beider Schenkel jeder Gonade ist bei den verschiedenen Arten wechselnd. 
Bald ist derselbe so gering, dass sich die beiden Schenkel mit ihren Medial-Rändern fast berühren und 
nur ein einfaches Band zu bilden scheinen; bald ist er so breit oder selbst breiter, als der Abstand 

zwischen zwei Gonaden eines Paares in der Trichterhöhle. In der Mitte zwischen je zwei Schenkeln 

einer Gonade ist die Gallertplatte der Subumbrella verdickt und bildet eine adradiale Gallertleiste, die 
wir die Mittelrippe oder Stützleiste nennen (Costa genitalis). Wie bei einem gefiederten Blatte, 
gehen von beiden Seiten dieser Mittelrippe gelatinöse Querleisten ab, welche den einzelnen taschen- 

förmigen Quer-Falten der Gonade zur Stütze dienen. Bei genauerer Untersuchung zeigt sich, dass die 
Gonade ein breites, Uförmig gebogenes und in seiner ganzen Länge vielfach quergefaltetes Band 
darstellt. Der convexe und laterale Rand des Uförmigen Bandes ist an der Subumbral-Wand des 
Ring-Sinus angeheftet, während der concave und mediale Rand frei in dessen Canal-Raum vorspringt. 
Die einzelnen, taschenförmig ausgebuchteten Querfalten des Genitalbandes, deren Zahl an jedem USchenkel 
20—40 beträgt, sind meistens eiförmig oder länglich rund, und verhalten sich zur Mittelrippe, wie die 
Fiederblättchen eines geliederten Blattes. Bald sind sie mehr, bald weniger deutlich geschieden, und 
bisweilen bilden sich in dem Täschehen jeder Querfalte wieder zahlreiche secundäre Falten, die wie die 
Blätter eines Buches (oder wie die Tracheenblätter einer Spiunen-Lunge) in den Hohlraum der Tasche 
hineinragen. Oft entstehen so besondere Genital-Sinus mit Ausführgängen, welche in den Taschen- 
raum und aus diesem in den Ring-Sinus münden, und welche sich ähnlich verhalten, wie bei den 
eomplieirteren Formen der Lucernariden. Wie bei den letzteren, so ist auch hier die verwickelte 
Structur der vielfach gefalteten Genitalbänder sehr schwer zu eruiren. Sind die Geschlechts - Producte 
reif, so fallen sie in den Hohlraum des Ring-Sinus hinein, indem die Taschen auf der axialen Höhe 
ihrer Faltenwand platzen. Die reifen Eier sind mit einem voluminösen Nahrungsdotter und einem dicken 
Chorion ausgestattet, das eine ansehnliche Micropyle zeigt. Die reifsten und grössten Eier besetzen den 
ganzen concaven und medialen Rand des hufeisenförmigen Ovarial-Bandes, welcher in den Ring-Sinus 
frei vorspringt, während die jüngsten und kleinsten Eier längs des convexen und lateralen Randes 
sitzen, der an der Subumbral-\Vand des Ring-Sinus angeheftet ist; ein Querschnitt eines USchenkels 
zeigt alle Zwischenstufen der Entwickelung zwischen jenen grössten und diesen kleinsten Eiern. 

Die Entwickelung der Peromedusen ist zur Zeit noch völlig unbekannt. Wahrscheinlich 
entsteht aus dem Ei zunächst eine frei schwimmende Gastrula, welche sich später festsetzt und in 
ein oetonemales Scyphostoma verwandelt. Dieses wird sich vermuthlich durch Knospung ver- 
mehren und die Knospen werden (alle oder theilweise) als oetonemale Tessera-förmige Medusen frei 
werden (Tesserula). Indem die 4 interradialen Tentakeln der letzteren sich in Sinneskolben verwandeln, 
während die 4 perradialen zu langen Hohl- Tentakeln werden, indem ferner zwischen ersteren und 
letzteren am Schirmrande 8 Randlappen hervorwachsen, und indem endlich die 4 hufeisenförmigen 
Gonaden-Anlagen in 4 Paar getrennte Geschlechts - Bänder zerfallen, entsteht aus der Tessera-Form die 
einfachste Peromedusen-Form: Pericolpa. Wahrscheinlich folgt in der ontogenetischen Metamorphose 
aller Peromedusen auf das Tesserula- Stadium ein Pericolpa-Stadium. Aus der tetranemalen Peri- 
colpiden- Form entsteht die dodecanemale Periphylliden - Form vermuthlich ganz auf demselben Wege, auf welchem Chrysaora aus Pelagia hervorgeht: An die Stelle eines jeden einfachen Tentakels treten 3 Tentakeln und 2 zwischen diese eingefügte Randlappen. 

mn
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Unierscheidende Charactere der beiden Peromedusen-Familien: 
  

  

    

Peromedusae Pericolpidae Periphyllidae 

Tentakeln nn. ‚perradiale 4 perradiale und 8 adradiale. 
Schirmrand. . . . . . | mit 8 adradialen Randlappen mit 16 Randlappen (8 tentacularen und 8 ocu- 

laren). 

Exumbrela. . . . . . | mit 8 Pedalien mit 16 Pedalien. 
Kranzmuskel . . . . . | mit 8 Velar-Feldern mit 16 Velar-Feldern. 
Ring-Sinus . . . . . . | mit 8 Kranztaschen (4 perradialen und | mit 16 Kranztaschen (4 perradialen, 4 inter- 

. 4 interradialen) radialen und 8 adradialen). 

Feston-Canal . . . . . | aus 16 Lappentaschen gebildet aus 32 Lappentaschen gebildet. 

Neunzehnte Medusen-Familie: 

(Erste Familie der Peromedusen:) 

PERICOLPIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XXI. 

Familien- Character: Peromedusen mit 4 perradialen Tentakeln, 4 interradialen Sinneskolben 

und 8 adradialen Randlappen. Exumbrella mit 8 Pedalien und Kranzmuskel mit 8 Velar-Feldern 

(4 perradialen und 4 interradialen); zwischen jedem Pedal und jedem Velar-Feld eine Kranztasche. 

Marginaler Feston-Canal aus 16 Lappentaschen gebildet. 

Die neue Familie der Pericolpiden, mit den beiden Gattungen Pericolpa und Perierypta, umfasst die 

niederen und einfacher gebauten Peromedusen, welche sich unmittelbar an die Stauromedusen anschliessen. Unter 

den letzteren bieten sowohl die Tesseriden als die I,ucernariden directe Anknüpfungspunkte. Die 8 adradialen Rand- 

lappen oder „Arme“ der letzteren sind auch hier vorhanden, aber ohne die characteristischen Büschel von geknöpften 

Tentakeln, welche die Lucernariden auszeichnen. Dagegen sind die kleinen adhaesiven „Randanker“ der letzteren bei 

den Pericolpiden durch 4 grosse perradiale Tentakeln und 4 zusammengesetzte interradiale Sinneskolben (mit Augen 

und Gehörkölbchen) vertreten. Im wesentlichen inneren Bau stimmen die Pericolpidae einerseits mit den Tesseridae 

und Lucernaridae, anderseits mit den Periphyllidae überein, so dass sie auch phylogenetisch als Uebergangsformen 

von ersteren zu letzteren betrachtet werden können. Die nächstverwandten Periphylliden unterscheiden sich wesent- 

lich dadurch, dass bei ihnen jeder der 4 perradialen Tentakel der Pericolpiden durch 3 Teutakeln und 2 dazwischen 

sitzende Randlappen vertreten wird. Von den beiden Gattungen der Pericolpiden ist die einfacher gebaute Pericolpa 

(Taf. XXIII) als Stammgattung der ganzen Peromedusen-Ordnung (— und namentlich auch der Periphyllide Peri- 

pahna —) zu betrachten, während Perierypta sich mehr an Periphylia anschliesst. 

“ Der Schirm der Pericolpiden (Taf. XXIII, Fig. I—4) ist stets hochgewölbt, kegelförmig, so dass die 

Höhe beträchtlich die Breite übertrifft. Aeusserlich zerfällt er durch eine tiefe ringförmige Einschnürung, die Kranz- 

furche (Fossa coronaris, ec) in einen oberen konischen Schirmkegel und einen unteren achtlappigen Schirmkranz. 

Der Schirmkegel (Conus umbralis) ist konisch, oben zugespitzt, äusserlich ganz glatt und enthält innerlich die 

Central-Theile des Gastrocanal-Systems, Basal-Magen und Oentral-Magen, sowie die subumbralen Trichterhöhlen. Der 

Schirmkranz (Corona umbralis) zerfällt durch 8 radiale oder longitudinale Furchen in 8 Pedalien oder keilförmige 

Gallertstücke. Von diesen Pedalien tragen die 4 perradialen je einen Tentakel (Pedalia tentacularia, up), die 4 inter- 

radialen je einen Sinneskolben (Pedalia rhopalaria, ui). Zwischen ersteren und letzteren, regelmässig mit, ihnen 

alternirend, sitzen unterhalb der Pedalien am Schirmrande die 8 adradialen Randlappen (D. Innerlich enthält der 

Schirmkranz den unteren, ungetheilten und einfachen Abschnitt der subumbralen Schirmhöhle, und in dessen Mitte das 

Mundrohr. — In der Kranzfurche zwischen Schirmkegel und Schirmkranz (ec) liegt der starke, aus kräftigen Ring- 

fasern bestehende Gürtel-Muskel der Exumbrella (M. zonaris, ma). Im Uebrigen ist die Exumbrella einfach, 
52%
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glatt und ohne jede besondere Auszeichnung. en allerte des Schirms ist fest und derb, am dicksten in der 
ünnsten in der Kranzfurche. 

Sesend De 5 irmheh 1e zerfällt in eine untere einfache Kranzhöhle und eine obere viertheilige Trichterhöhle, Die 
Grenze zwischen beiden wird scharf durch den horizontalen Gaumenring, d.h. die subumbrale Insertion der 4 per- 
radialen Gaumenknoten bezeichnet. Die Kranzhöhle, rings vom Schirmkranz umschlossen, ist ganz einfach und enthält 
in der Mitte das freie Mundrohr. Die 4 interradialen Triehtermündungen, zwischen den 4 Gaumenleisten, führen aus 
der Schirmkranz-Höhle in die 4 Trichter der Schirmtrichter- Höhle hinein. Diese: konischen exodermalen Trichter 
dringen von unten (als Einstülpungen der Subumbrella) tief in den Central-Magen ein und setzen sich bei Pericolpa 
bis zum Pylorus-Ring fort. Bei Pericrypta gehen sie centripetal sogar bis zum blinden Grunde des Basal - Magens 
hinauf, indem sie in die 4 interradialen Taeniolen des letzteren eindringen und ‚diese ihrer ganzen Länge nach kegel- 
förmig aushöhlen; oben im Centrum der Subumbrella berühren sie sich schliesslich mit ihren proximalen Spitzen (wie 
bei Periphylla, Taf. XXIV, Fig. 12—14). 

Die Subumbrella ist durch einen sehr kräftigen achteckigen Kranzmuskel ausgezeichnet, ein Velarium 
mit 8 Feldern, dessen 8 centrifugal vorspringende Ecken der Mitte der 8 Randlappen entsprechen (Fig. 3—5 me). 
Indem die 8 Lappenspangen den circularen Muskelfasern zur Insertion dienen, zerfällt der Kranzmuskel in 8 vier- 
eckige Kranztafeln oder Velar-Felder (4 perradiale und 4 interradiale). Von dem convexen Proximal-Rande jedes der 
8 Muskelfelder entspringt mit breiter Basis ein kräftiger, gleichschenkelig dreieckiger Delta-Muskel, dessen radiale 
Faser-Züge centripetal convergiren (Fig. 3—5 md). Die 4 perradialen Delta-Muskeln (md’) inseriren sich an der 
Subumbral-Seite der 4 Gaumenleisten; die 4 interradialen (md”) an der Subumbral-Fläche der 4 Septal-Knoten (kn). 

Der Schirmrand der Pericolpiden (Taf. XXIII, Fig. 1—5) ist von so characteristischer Bildung, dass 
man hieran allein schon sofort die Stellung der Meduse in dieser Ordnung und Familie mit Sicherheit erkennen kann: 
4 interradiale Sinneskolben, 4 perradiale Tentakeln und 8 adradiale Randlappen (zwischen ersteren 
und letzteren eingefügt), kommen bei keiner anderen Medusen-Familie vor. Da die Form und der Bau dieser Rand- 
Organe ganz mit demjenigen der Periphylliden übereinstimmt, und daher schon oben in der generellen Characteristik 
der Peromedusen (p. 401) geschildert worden ist, so genügt es hier daran zu erinnern, dass die 8 Randlappen den 
8 Armen der nächstverwandten Lucernariden homolog sind, während die 4 perradialen Tentakeln und die 4 inter- 
radialen Sinneskolben sowohl den 8 „Randankern“ der Lucernariden, als den 8 „Prineipal- Tentakeln“ der Tesseriden 
morphologisch entsprechen, mithin auch phylogenetisch aus letzteren hervorgegangen sind. 

Das Gastrocanal-System der Pericolpiden stimmt in allen wesentlichen Eigenthümlichkeiten voll- 
ständig mit demjenigen der Periphylliden überein, und ist nur durch die verschiedene Zahl der peripherischen Kranz- 
taschen und der von ihnen ausgehenden Taschen der Randanhänge verschieden. Es kann daher hier auf die gene- 
relle Darstellung verwiesen werden, welche oben (p. 402) von dem Gastrocanal-System der Peromedusen überhaupt 
gegeben wurde, sowie auf Taf. XXIII und deren Erklärung. Sowohl die wesentliche Bildung des Axial-Darms als des 
weiten Ring-Sinus ist überall dieselbe. Erst am Proximal-Rande des Kranzmuskels (am Distalrande des Ring-Sinus) 
beginnt die Differenz in der Bildung des peripherischen Gefäss- Systems beider Familien. Die Pericolpiden zeigen 
hier nur 8 breite und niedrige Kranztaschen, deren innere oder axiale Wand von den 8 Feldern des Krauzmuskels, 
die äussere oder abaxiale Wand von den 8 Pedalien der Umbrella gebildet wird. Den oberen oder proximalen Rand 
einer jeden viereckigen Kranztasche (bc) bildet der horizontale Spalt, durch welchen sie mit dem Ring- Sinus (es) 
communicirt; die beiden geraden Seitenränder bilden die adradialen Lappenspangen (kl), welche die Randlappen 
halbiren. Am distalen unteren Rande giebt jede Kranztasche 3 Canäle ab: einen medialen Canal, welcher entweder 
(perradial) in einen Tentakel oder (interradial) in einen Sinneskolben geht; und zwei laterale Canäle, welche in die 
zugekehrten Hälften je zweier benachbarter Randlappen übergehen. Jeder adradiale Randlappen erhält somit 2 „Lappen- 
canäle oder Lappentaschen“ (bl), welche von 2 benachbarten Kranztaschen abgehen und durch das Septum der Lappen- 
spange geschieden werden; am Distal-Ende stehen sie aber in offener (hufeisenförmiger) Communication (Fig. 5 bu). 

Die Gastral-Filamente (f) zeigen in beiden Gattungen der Pericolpiden eine sehr verschiedene Ent- 
wickelung, entsprechend der Differenz in der Bildung des Grundmagens und der 4 Trichterhöhlen (vergl. oben p. 409). 
Bei Pericolpa (Fig. 3, 4), wo die 4 Taeniolen des Grundmagens glatte und solide Leisten sind, und wo die blinden 
Spitzen der 4 Trichterhöhlen sich am Pylorus inseriren, beginnt die Filament-Bildung erst an letzterem. Von jeder 
Trichterspitze gehen 2 divergirende Phacellen oder Filamentreihen an die zugekehrten Ränder von 2 benachbarten 
Gastral-Ostien, die sie in ihrer ganzen Länge säumen. Bei Perierypta hingegen, wo die 4 Trichterhöhlen bis zum Centrum der Subumbrella vordringen und die 4 Taeniolen des Grundmagens zu Hohlkegeln aufblähen, da sind auch 
diese letzteren in ihrer ganzen Länge bis zur Spitze mit einem Phacellen-Paar besetzt. 

Die Färbung der Pericolpiden ist unbekannt, da von den 3 beobachteten Species’nur entfärbte Spiritus- Exemplare untersucht wurden. — Die Grösse beträgt 20-40 Mm. — Die Ontogenie ist unbekannt (vergl. p. 410). Geographische Verbreitung der Pericolpiden: Die 3 beobachteten Arten gehören der südlichen Henisphäre an: Pericolpa dem antarktischen Ocean (südöstlich von den Kerguelen); Perierypta dem süd-pacifischen Ocean (eine Art Australien, eine Neuseeland).
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XIX. Unterschiede der beiden Genera der Pericolpidae. 

  Trichterhöhlen am Pylorus endend. Taeniolen des Basal-Magens solide Leisten. 
Filamente nur im Oentral-Magen, 1. Pericolpa* 

Trichterhöhlen am Scheitel endend. Taeniolen des Basal-Magens hohle Kegel. . % 
Filamente im Basal-Magen und im Central-Magen. 2. Perierypta 

169. Genus: PERICOLPA, Haecker; novum genus. 

reginoAsed = vings mit Buchten versehen. 

Genus-Diagnose: Pericolpide ohne perradiale Backentaschen und ohne durchgehende basale 

Trichterhöhlen. 4 interradiale Taeniolen des Basal-Magens solide Leisten ohne Gastral-Filamente. 
Das Genus Pericolpa eröfinet die Reihe der Pericolpiden (und somit auch der Peromedusen überhaupt), als 

die einfachste Form derselben, welche sich unmittelbar an die Lucernariden anschliesst. Sie kann als Stammgattung 
der Peromedusen gelten, indem die drei anderen Genera dieser Ordnung sich leicht phylogenetisch von ihr ableiten 
lassen. Der Basal- Magen ist ein enger, vierseitig-prismatischer Hohlraum, in welchen die 4 interradialen Taeniolen 

in Gestalt einfacher Gallertleisten vorspringen (gleich dem einkammerigen Stiel der einfachen Lucernarien). Die 

Gastral-Filamente sind auf den Central-Magen beschränkt und säumen den Rand der Gastral-Ostien in Gestalt von 

8 adradialen Reihen. Je zwei Reihen gehen hervor aus den beiden Schenkeln, in welche sich jedes basale Taeniol 

beim Eintritt in den Central-Magen spaltet. Das. Mundrohr ist ein einfacher, vierseitig-prismatischer Schlauch, ohne 

“ Backentaschen. Die Schirmhöhle schickt nach oben 4 interradiale konische Trichterhöhlen aus, welche vom Gaumen- 

ring bis zum Pylorus-Ring reichen. — Die einzige beobachtete Art gehört dem antarktischen Ocean an. 

- 415. Species: Pericolpa quadrigata, Haecker, nova species. 

Tafel XXI. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, kegelförmig, fast doppelt so hoch als breit, 

durch eine tiefe Kranzfurche in oberen Schirmkegel und unteren Schirmkranz getheilt, beide ungefähr 

von gleicher Höhe. Die 4 perradialen Pedalien des Schirmkranzes doppelt so breit als die 4 inter- 

radialen, ungefähr so lang als die 8 eiförmigen Randlappen. 4 Tentakeln ungefähr doppelt so lang 

als die Schirmhöhe. Mundrohr vierseitig-prismatisch, fast doppelt so lang als der Central-Magen, 4 so 

lang als die Schirmhöhe, bis zu den Sinneskolben hinabreichend. 

Specielle Beschreibung: Pericolpa quadrigata ist die einfachste Form unter den bis jetzt bekannten 

Peromedusen. Der Schirmkegel, oberhalb der horizontalen tiefen Kranzfurche, ist glockenförmig, oben konisch zuge- 

spitzt. Der Schirmkranz, unterhalb der Kranzfurche, zerfällt äusserlich in eine obere Pedal-Zone und untere Lappen- 

zone. Die Pedal-Zone besteht aus 8 dicken radialen Gallertstücken, die durch tiefe Längsfurchen getrennt und halbirt 

werden; die 4 interradialen Pedalien (wi), welche die Sinneskolben tragen, sind kaum halb so breit als ‚die 4 per- 

radialen (up), auf denen die Tentakeln aufsitzen. Tentakeln sehr lang und stark, unterhalb der Basis spindelförmig 

erweitert. Randlappen eiförmig, zugespitzt, mit dünnem Flügelsaum, mit sehr starken Spangen. Sinneskolben (ei) 

gross, mit breitem Pigment-Kragen. Basal-Magen und Mundrohr von fast: gleicher Bildung und Grösse; beide vier- 

seitig-prismatisch, mit 4 perradialen Kanten (ak), welche centrifugal, und 4 interradialen Taeniolen (ai), welche centri- 

petal vorspringen (vergl. Fig.3 und 4, 6 und 8); Central- Magen (ac) zwischen beiden fast halbkugelig. Die 8 Go- 

naden (s) sind schmale Bänder, liegen paarweise zu beiden Seiten der 4 Septal-Knoten (kn) und nähern sich oberhalb 

der letzteren mit ihren Proximal-Enden so sehr, dass sie als Sförmige Schenkel von 4 Hufeisen erscheinen (Fig. 4); 

ihre Distal-Enden berühren die Proximal-Enden der Lappenspangen. Bezüglich der übrigen Verhältnisse ist oben die 

generelle Characteristik der Peromedusen und unten die Taf. XXI nebst Erklärung zu vergleichen. Diese inter- 

essante Peromeduse wurde von der Challenger - Expedition im antarktischen Ocean erbeutet ; nahe dem Seen 

Punkte, den sie berührte, südöstlich von den Kerguelen-Inseln (Lat. S. 64° 37’, Long. O. v. Gr. 85° 49’. Station 

des Challenger-Journals; am 19. Februar 1874).
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Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Antarktischer Ocean, südöstlich von den Kerguelen-Inseln, Wyvirır Tronson, 

170. Genus: PERICRYPTA, Hascker; novum genus. 

egixgvrıta = rings herum bedeckt. 

Genus-Diagnose: Pericolpide mit 4 perradialen Backentaschen und mit 4 durchgehenden 
basalen Trichterhöblen. 4 interradiale Taeniolen des Basal-Magens hohle Kegel, in ihrer ganzen Länge 
mit 2 Reihen von Gastral-Filamenten besetzt. 

Das Genus Perierypta unterscheidet sich von der vorhergehenden Pericolpa dadurch, dass die 4 interradialen 
Trichterhöhlen bis in die aborale Spitze des Basal-Magens hinaufgehen und somit die 4 Taeniolen desselben zu Hobhl- 
kegeln gestalten. Diese sind in ihrer ganzen Länge mit 2 divergirenden, nur oben an der Spitze zusammenstossenden 
Reihen von Gastral-Filamenten besetzt. Ferner sind 4 weite perradiale Backentaschen vorhanden. Pericrypta verhält 
sich demnach zu Pericolpa ganz ebenso, wie in der folgenden Familie Periphylia zu Peripalma. Bis jetzt ist das 
Genus Pericrypta nur durch zwei süd-pacifische Arten vertreten. 

416. Species: Pericrypta galea, Harcken; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, helmförmig, 14 mal so hoch als breit, durch eine 
flache Kranzfurche in oberen spitzen Schirmkegel und unteren breiten Schirmkranz getheilt; beide 
ungefähr von gleicher Höhe. Die 4 perradialen Pedalien des Schirmkranzes wenig breiter als die 
4 interradialen, wenig länger als die 8 Randlappen. 4 Tentakeln ungefähr so lang als die Schirm- 
höhe. Mundrohr fast würfelförmig, mit weiten Backentaschen, bis über den Distal-Rand des Kranz- 
muskels hinabreichend, mit 8 langen, adradialen Bartfäden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Von der nahestehenden 
folgenden Art unterscheidet sich diese durch schlankeren und kräftigeren Bav, und namentlich durch den spitzen helmförmigen Schirm, dessen Kranz sehr breit ist, sowie durch das mächtige Mundrohr, das fast doppelt so hoch als der Central-Magen ist. Seine 4 Backentaschen sind sehr weit, die Buccal-Säulen zwischen ihnen sehr kräftig. Vom fleischigen Mundrande hängen 8 lange Bartfäden herab, die distalen Verlängerungen der 8 Taeniolen Schenkel. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm.. Schirmhöhe 40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Süd-Pacifischer Ocean, Ost-Küste von Australien, Scaaenacen. 

417. Species: Pericrypta campana, Haecxen; nova species. 
Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, glockenförmig, wenig höher als breit, durch eine 

seichte Kranzfurche in oberen stumpf abgerundeten Schirmkegel und unteren schmalen Schirmkranz 
getheilt; ersterer doppelt so hoch als letzterer. Die 4 perradialen Pedalien des Schirmkranzes doppelt so breit als die 4 interradialen, etwa doppelt so lang als die 8 stumpfen runden Randlappen. 4 Ten- 
takeln ungefähr doppelt so lang als die Schirmhöhe. Mundrohr vierseitig-prismatisch, kaum halb so 

‚lang als der Central-Magen, mit flachen Backentaschen, noch nicht bis zum Proximal-Rande des Kranz- 
muskels hinabreichend, ohne Bartfäden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung ist nach dem einzigen untersuchten Exemplare nicht zu geben. Dasselbe war schlecht conservirt und stark verletzt, so dass nur der specifische Unterschied von der vorhergehenden Art zu constatiren war. Der Habitus ist plumper und schlaffer, der glockenförmige Schirm oben stumpf abgerundet, mit schmalem Kranz; das Mundrohr kaum halb so stark entwickelt als bei der vorigen Art, klein, ohne Bartfäden. Grösse: Schirmbreite 24 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Süd-Paeifischer Ocean, in der Nähe von Neuseeland, Weser. 
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Zwwanzigste Medusen-Familie: 

(Zweite Familie der Peromedusen ) 

PERIPHYLLIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XXIV. 

Familien-Character: Peromedusen mit 12 Tentakeln (4 perradialen und 8 adradialen), mit 
4 interradialen Sinneskolben und mit 16 Randlappen (8 tentacularen und 8 ocularen). Exumbrella 
mit 16 Pedalien und Kranzmuskel mit 16 Velar-Feldern (4 perradialen, 4 interradialen und 8 ad- 
radialen); zwischen jedem Pedal und jedem Velar-Feld eine Kranztasche. Marginaler Feston-Canal 

aus 32 Lappentaschen gebildet. 

Die neue Familie der Periphylliden, mit den beiden Gattungen Peripalma und Periphylla, enthält 
die höheren und verwickelter gebauten Peromedusen, in welchen der characteristische Typus dieser „Taschenquallen“ 
seine höchste Ausbildung erreicht. Sie unterscheidet sich sogleich äusserlich von der vorigen Familie durch die 
doppelte Zahl der Randlappen und die dreifache Zahl der Tentakeln, obgleich die Zahl der interradialen Sinneskolben 

dieselbe ist. Während die Pericolpidae nur 4 perradiale Tentakeln und 8 dieselben einschliessende Randlappen 

besitzen, zeigen die Periphyllidae 12 Tentakeln und 16 Lappen. Mithin ist jeder einfache Tentakel der ersteren hier 
bei den letzteren durch drei Tentakeln und zwei dazwischen sitzende Lappen vertreten (vergl. Taf. XXIII und XXIV). 

Die beiden Genera der Periphyllidae verhalten sich zu einander eben so, wie die beiden Gattungen der Peri- 
colpidae.. Peripalma (ohne Backentaschen, mit soliden und glatten Taeniolen des Basal-Magens) entspricht der älteren 
und einfacheren Pericolpa; hingegen ist Periphylia (wit Backentaschen, mit hohlen und gefransten Taeniolen des 
Basal-Magens) der jüngeren und entwickelteren Perierypta zu vergleichen. Zu Periphylla (Taf. XXIV) gehören die 
drei einzigen Medusen-Arten, welche bisher aus dieser Familie, wie überhaupt aus der Ordnung der Peromedusen 
bekannt waren; freilich sind aber die betreffenden Abbildungen so unvollständig, dass sich darauf kein Verständniss 
ihrer merkwürdigen Organisation gründen konnte. Die Figuren von P. Peronii und P. bicolor geben bloss unvoll- 
kommene Darstellungen des leeren und verstümmelten Schirmes, ohne alle inneren Organe. Die Abbildung der dritten 

Art, P. dodecabostrycha, ist gut und richtig betreffis der äusseren Form, unvollständig und unrichtig bezüglich des 

inneren Baues. 
Die erste Periphyllide — und zugleich die erste Peromeduse —, welche in der Literatur auftritt, 

ist Charybdea periphylla von P£ron und LxsvEur (Tableau ete., 1809, Annales Mus. H. N. Vol. XIV, p. 332, Nr. 11). 

P£ron gründete damals das Genus Oharybdea für 2 sehr verschiedene Medusen, von denen die eine der heute noch 

gültige Typus dieser Gattung ist, die mediterrane CO. marsupialis; die andere aber jene ganz verschiedene C. peri- 

phylla (— aus der Aequatorial-Zone des atlantischen Oceaus —). Da PERON nur den leeren und verstümmelten 

Schirm eines todten Thieres, ohne alle inneren Organe, kannte, so hielt er irrthümlich die konische leere Schirnhöhle 

für die Magenhöhle, besonders weil deren Epithel (— d.h. das umbrale Epithel des Ring-Sinus —) braun gefärbt 

war. Am Schirmrande beschreibt er 16 blattförnige dreieckige Lappen („folioles“), von denen 8 paarweise vereinigt, 

die anderen 8 durch Zwischenräume getrennt sind. Die gute Abbildung von LESUEUR, ‚welche Pl. V, Fig. 1—3 des 

„Recueil de Planches intdites“ bildet, wurde später von BLAINVILLE (Actinologie, pl. 31, Fig. 1) und. von MILNE- 

EDWARDS copirt (in Cuvıer’s Regne animal illustre, Zoophytes, Pl. 55, Fig. 2). Aus dieser Abbildung geht unzweifen 

haft hervor, dass der betreffende leere Schirm einer Periphyllide angehört hat; und zwar halte ich sie für jdenise 

mit einer südafrikanischen Species (Periphylla Peronii), ‚von der ich ein Exemplar durch WILHELM BLERK ent t. 

Die 12 Tentakeln waren an Pfron’s Exemplar abgerissen und sassen in den Zwischenräumen zwischen den reien 

Die 4 tentakelähnlichen Vorsprünge, welche in den 4 Einschnitten zwischen den 8 paarweise verbun- 
Randlappen. und welche L. Acassız (1862, 1. c. p. 173) irrig als Tentakeln deutete, sind die 4 interradialen 
denen Lappen sitzen, 

kat auf einen leeren Periphylla-Schirm, ohne alle inneren Organe, bezog sich die zweite Darstellung 
j i i ä in dem „Voyage de l’Astrolabe“ gaben, unter dem 

Periphyllide, welche 24 Jahre später QuoY und GAIMARD ‚in „Vo 

Namen "Char, bden bicolor (Zoologie, Tome IV, p. 295, Pl. 25, Fig. 1—3). Dieses Exemplar hatte einen konischen 

Schirm von e Zoll Höhe und wurde im atlantischen Ocean zwischen den Cap - Verden und der afrikanischen Küste 

gefischt. Die französischen Autoren vermuthen richtig, dass die inneren Organe sämmtlich zerstört und entfernt
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waren. Sie zeichnen 16 Tentakeln zwischen den 16 Randlappen. Ohne Zweifel waren aber nur 12 vorhanden; die 
4 übrigen (interradialen) Randanhänge (— die Rhopalien —) wurden von ihnen irrthümlich für abgerissene Ten- 
takeln gehalten und in der Figur als solche ergänzt. 

Die dritte Periphyllide endlich, von welcher bisher eine Abbildung existirte, wurde von MeERrTENS nach der 
Natur gezeichnet und von Branpr als Ohrysaora dubia (vel Dodecabostrycha dubia) kurz beschrieben. Die Deutung 
aber, welche Letzterer der guten Figur des Ersteren gab, war ganz irrthümlich, indem .er die Geschlechtsdrüsen für 
4 zweischenkelige Arme hielt. Recht gut sind in der Abbildung dargestellt die 12 Tentakeln und die 4 interradialen 
Sinneskolben („Randkörper“), ferner die Lappenspangen, der Kranzmuskel und die Geschlechtsorgane. Dagegen war 
der centrale Theil des Gastrocanal-Systems offenbar auch an diesem Exemplare zerstört, insbesondere das Mundrohr 
und der Mittelmagen verloren, so dass die eigenthümliche Bildung gerade dieser Theile an der Abbildung nicht zu 
erkennen ist. 

Die neueren Medusologen haben jene 3 einzigen, bisher bekannten Darstellungen von Peromedusen nicht weiter 
berücksichtigt. Nur L. Acassız hat sie (1862) in seiner grossen Monographie der Acalephen unter den „Discophorae 
Haplostomeae“ mit aufgeführt, und aus den 3 betreffenden Periphylia-Arten nicht weniger als 3 Genera und 2 Fani- 
lien gebildet: I. Familia: I. Brandtidae: 1) Dodecabostrycha dubia, 2) Quoya bicolor; II. Familia: IL Charyb- 
deidae: 3) COharybdea periphylla. Da alle neueren Autoren übereinstimmend die Bezeichnung Charybdea nur für 
die mediterrane Cubomeduse C. marsupialis anwenden, da ferner ein Genus Brandtia überhaupt nicht existirt, und 
da endlich die von STEENSTRUP gegebene und sehr passende Genus-Bezeichnung älter und besser ist als die von 
Acassız vorgeschlagenen Namen, so werde ich letztere correcter Weise ignoriren. 

Der Schirm der Periphylliden (Taf. XXIV, Fig. 1—3) ist hoch gewölbt, kegelförmig, stets höher als 
breit, oben meistens zugespitzt, seltener abgerundet. Acusserlich zerfällt er durch eine tiefe ringförmige Einschnürung, 
die Kranzfurche (Fossa coronaris), in einen oberen konischen Schirmkegel und einen unteren sechzehnlappigen 
Schirmkranz. Der Schirmkegel (Conus umbralis) ist äusserlich ganz glatt, bisweilen mit einer mittleren Ring- 
furche, welche der Grenze von Basal- und Central-Magen entspricht; er enthält ausser diesen Oentraltheilen des 
Gastrocanal-Systems auch noch die subumbralen Trichterhöhlen. Der Schirmkranz (Corona umbralis) zerfällt durch 
16 radiale oder longitudinale Furchen in 16 Pedalien oder keilförmige Gallertstücke. Von diesen Pedalien tragen die 
4 interradialen (wi) je einen Sinneskolben (Pedalia rhopalaria); die 12 anderen hingegen (4 perradiale, ıp, und 
8 adradiale, ua) tragen je einen hohlen, starken und langen Tentakel (Pedalia tentacularia). Zwischen ersteren und letzteren, regelmässig mit ihnen alternirend, sitzen unterhalb der Pedalien am Schirmrande die 16 Randlappen (}). 
Imerlich enthält der Schirmkranz den unteren, ungetheilten und einfachen Abschnitt der subumbralen Schirmhöhle 
und in dessen Mitte das Mundrohr. — In der Kranzfurche (ec), zwischen Schirmikegel und Schirmkranz, verläuft der starke, aus kräftigen Ringfasern bestehende Gürtel-Muskel der Exumbrella (M. zonaris, mz). Von seinem Distalrande gehen bisweilen noch 16 dreieckige Muskel-Zacken ab, deren untere Spitze in eine Interpedal-Furche und einen Lappen-Radius sich fortsetzt. Im Uebrigen ist die Exumbrella einfach, glatt und ohne besondere Auszeichnung. Die Gallerte des Schirms ist fest und derb, oft fast knorpelartig, in der Kranzfurche stark verdünnt, sonst ziemlich gleichmässig dick. 

Die Schirmhöhle zerfällt in eine untere einfache Schirm - Kranzhöhle und eine obere viertheilige Schirm- Trichterhöhle. Beide werden abgegrenzt durch den horizontalen Gaumenring, in welchem sich die 4 perradialen Gaumenknoten an der Subumbrella inseriren. Die Schirm-Kranzhöhle ist einfach, wird rings vom Schirmkranze um- schlossen und enthält in der Mitte das frei herabhängende Mundrohr. Aus dem Grunde der Kranzhöhle führen die 4 Trichter-Mündungen (zwischen den 4 perradialen Gaumenleisten) in die 4 interradialen Trichterhöhlen hinein. Diese konischen exodermalen Trichter dringen von unten (als Einstülpungen der Subumbrella) tief in den Central-Magen ein und setzen sich bei Peripalma bis zum Pylorus-Ring fort. Bei Periphylla dringen sie daselbst in die 4 Taeniolen des Basal-Magens ein, höhlen diese in ihrer ganzen Länge kegelförmig aus und stossen schliesslich oben im Scheitel- punkt der Subumbrella mit ihren aboralen Spitzen zusammen (Fig. 12—14 ;). 
Die Subumbrella der Periphylliden zeichnet sich aus durch ein breites Velarium mit 16 Feldern, einen sehr kräftigen, sechzehneckigen Kranzmuskel (me), dessen 16 centrifugal vorspringende Ecken der Mitte der 16 Randlappen entsprechen (Fig. 12 —14 mt). Die 16 Lappenspangen oder Loboporpen der letzteren dienen den eircularen Muskelfasern zur ‚Stütze und Insertion, und so zerfällt der Kranzmuskel in 16 viereckige Kranztafeln oder Velar-Felder. Von diesen sind die 4 interradialen, an deren Distalrand die 4 Sinneskolben liegen, gewöhnlich etwas schmäler, als die 12 übrigen, welche den 12 Tentakeln entsprechen. Von dem Proximal-Rande des Kranzmuskels utpr on nit Dreier die 8 age Delta-Muskeln; „von der Form eines gleichschenkeligen Dreiecks, en en nd de “ ee Din centripetal gerichtet ist (Fig. 12—14 md). Die 4 kürzeren per- knorpeligen Distalrande der astaalı ae l 2 ieken entsprechend, inseriren sich an den 4 Gaumenknoten (am entanrochend Inseriren sich an un guR en). ie ängeren interradialen Delta-Muskeln (md”), den 4 Sinneskolben } ubumbral-Wand der 4 Septal-Knoten (kn). = Der Schirmrand der Periph ylliden (Taf. XXIV, Fie. 1-4) ist von so characteristischer Bildung, dass
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hieran allein schon die Stellung der Meduse in dieser Ordnung und Familie mit Sicherheit erkannt werden kann. Bei keiner anderen Medusen-Familie finden sich, wie hier, folgende Organe constant am Schirmrande vereinigt: 4 inter- 
radiale Sinneskolben, 12 Tentakeln (4 perradiale und 8 adradiale) und 16 Randlappen (zwischen 
erstere und letztere eingefügt). Form und Bau dieser Rand-Organe stimmt ganz mit denjenigen der Pericolpiden überein, und ist daher schon oben in der generellen Characteristik der Peromedusen (p. 400) geschildert worden. Es 
genügt somit hier an den wichtigen und constanten Unterschied zu erinnern, welcher in der beständigen Zahl und 
Anordnung der Randorgane zwischen beiden Familien der Peromedusen besteht: Jeder der 4 perradialen Ten- 
takeln der Pericolpiden wird bei den Periphylliden durch 3 Tentakeln und 2 dazwischen einge- 
fügte Randlappen vertreten; von diesen 3 Tentakeln ist der mittlere perradial und die beiden seitlichen adradial. 

Das Gastrocanal-System der Periphylliden zeigt im Wesentlichen dieselbe eigenthümliche Bildung, 
wie dasjenige der Pericolpiden, und unterscheidet sich von ihm nur durch die verschiedene Zahl der Kranztaschen 
und der von ihnen ausgehenden Taschen der Randanhänge. Wir können daher hier auf die generelle Darstellung 
verweisen, welche oben (p. 402) von dem Gastrocanal-System der Peromedusen überhaupt gegeben wurde, sowie auf 
Taf. XXTV und deren Erklärung. Sowohl der Axial-Darm als der weite Ring -Sinus ist überall wesentlich von der- 
selben Bildung. Erst am Distalrande des Ring-Sinus (am Proximal-Rande des Kranzmuskels) beginnt der Unterschied 
in der Bildung des peripherischen Gefäss-Systems beider Familien. Die Periphylliden haben doppelt so viel Rand- 
lappen und velare Muskelfelder als die Pericolpiden, daher auch doppelt so viel Kranztaschen und Lappentaschen. 
Von den 16 Kranztaschen (bc) geben die 4 interradialen je einen Sinnes-Canal für den Sinneskolben ab, die 12 übrigen 
je einen Canal für den Tentakel (4 perradiale und 8 adradiale). Die innere oder axiale Wand einer jeden Kranz- 
tasche wird durch ein Velar-Feld gebildet, die äussere oder abaxiale Wand durch ein Pedal, die beiden Seitenränder 
durch 2 benachbarte Lappenspangen (kl). Am oberen oder proximalen Rande communicirt jede Kranztasche durch 
einen horizontalen breiten Spalt mit dem Ring-Sinus (cs); am unteren oder distalen Rande giebt sie 3 Canäle ab, 
von denen der mittlere in einen Tentakel oder einen Sinneskolben geht, die beiden seitlichen in 2 benachbarte Rand- 
lappen. Jeder Randlappen erhält somit 2 „Lappencanäle oder Lappentaschen“ (bl), welche von 2 benachbarten Kranz- 
taschen abgehen und durch die Lappenspange (wie durch ein Septum) geschieden werden; nur an deren Distal-Ende 
communiciren sie mit einander durch einen Uförmigen Bogen (Fig. 14 bu). _ 

Die Gastral-Filamente (f) zeigen in den beiden.Genera der Periphylliden dieselben Unterschiede, wie in 
den beiden Gattungen der Pericolpiden (vergl. oben p. 408 und 412). Bei Peripalma finden sich 8 adradiale Phacellen 
nur im Central-Magen, wo sie paarweise die Ränder der Gastral-Ostien säumen. Bei Periphylla hingegen (Fig. 12—14) 
erstrecken sie sich ausserdem noch durch die ganze Länge des Basal-Magens bis zur aboralen Spitze desselben hinauf. 
Offenbar hängt dieser auffallende Unterschied damit zusammen, dass bei der ersteren die 4 Taeniolen des Basal- 

Magens solide Leisten, bei der letzteren hingegen hohle Kegel sind. Die 4 interradialen Trichterhöhlen (deren, Gastral- 
Wand allein die Filamente trägt) reichen bei Peripalma nur bis zum Pylorus-Ring, bei Periphylla bis zur Kuppel- 
spitze hinauf. 

Die Färbung der Periphylliden scheint sehr intensiv und schön zu sein, vorzugsweise dunkelroth und violett, 

bald mehr in das Braune oder Rostgelbe, bald mehr in Blau oder Indigo übergehend. — Die Grösse ist ansehnlich 
und beträgt meistens zwischen 100 und 200 Mm. Die Ontogenie ist noch völlig unbekannt (vergl. p. 410). 

Geographische Verbreitung der Periphylliden: Von den 7 beobachteten Arten gehört nur eine 
(Peripalma corona) dem Mittelmeer an. Von den 6 anderen Arten (sämmtlich zu Periphylla gehörig) sind 3 im 
atlantischen Ocean gefunden worden (P. hyacinthina im nördlichen, P. bicolor und P. Peronii -im südlichen Theile); 
2 im südlichen Theile des pacifischen Oceans (P. dodecabosirycha und P. mirabilis), und die grösste von Allen, 
P. regina, im antarktischen Ocean (südöstlich von den Kerguelen-Inseln, in 12,000 Fuss Tiefe). 

XX. Unterschiede der beiden Genera der Periphyllidae. 

  

Trichterhöhlen am Pylorus endend. Taeniolen des Basal-Magens solide Leisten. 1. Peripalma* 

Filamente nur im Central-Magen. 

Trichterhöhlen am Scheitel endend. Taeniolen des Basal- Magens hohle Kegel. 2. Poriphylia* 

Filamente im Central-Magen und im Basal-Magen. 
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171. Genus: PERIPALMA, Harcxer; novum genus. 

rregırnahe = rings herum mit handförmigen flachen Lappen versehen. 

Genus-Diagnose: Periphyllide ohne perradiale Backentaschen und ohne durchgehende basale 
Trichterhöhlen; 4 interradiale Taeniolen des Basal-Magens solide Leisten, ohne Gastral-Filamente, 

Das Genus Peripalma enthält die einfachen gebauten Periphylliden, deren Trichterhöhlen bloss bis zur 
Pylorus-Strietur hinaufreichen. Daher sind die 4 Taeniolen des Basal-Magens einfache solide Leisten, ohne Gastra]- 
Filamente; letztere bleiben auf den Oentral-Magen beschränkt und bilden hier 8 adradiale Reihen, welche den Rand 
der Gastral-Ostien säumen. Die beiden Phacellen oder Filament-Reihen, welche zwischen 2 Gastral-Ostien liegen, 
entsprechen den Schenkeln eines zweispaltigen basalen Taeniols. Das vierseitige Mundrohr ist einfach, ohne Backen- 
taschen. Die einzige beobachtete Art dieser Gattung gehört dem Mittelmeer an. 

418. Species: Peripalma corona, HazckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm hochgewölbt, helmförmig, 14mal so hoch als breit. Schirm- 
kegel fast doppelt so hoch als der Schirmkranz, beide durch eine tiefe Kranzfurche getrennt. Die 
Pedal-Zone des Kranzes fast so hoch als die Lappen-Zone. Die 16 Pedalien der letzteren ungefähr 
von gleicher Breite. 16 Randlappen zungenförmig, spitz. Die 8 Tentakel-Lappen stärker vorspringend 
als die 8 Rhopalien-Lappen. 12 Tentakeln so lang als die Schirmhöhe, an ihrer Basis 4 so breit als 
die Randlappen. Basal-Magen, Central-Magen und Mundrohr fast von gleicher Länge. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später im „Spicilegium Medusarum“. Da der Schirm klein 
und wegen des dunkeln Pigmentes sehr undurchsichtig ist, so bietet die Anatomie dieser Art grosse Schwierigkeiten. 
Es ist die einzige Peromeduse des Mittelmeeres, und zugleich die einzige Art dieser Ordnung, die ich selbst erbeutet 
habe. Leider war das einzige Exemplar, welches ich während meines Aufenthaltes in Algesiras erhielt, stark ver- 
letzt. Nur mit Hülfe der colossalen Peromedusen des „Challenger“ ist es mir später gelungen, ihren Körperbau zu 
enträthseln. 

Farbe: Violett; der Schirm mehr roth, Tentakeln und Mundrohr mehr blau; Gonaden 
dunkelroth. 

. Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Strasse von Gibraltar, Hacker. 

172. Genus: PERIPHYLLA, Strenstrup (1837). 
rregipvAle = ringsum mit Blättern besetzt. 

Genus-Diagnose: Periphyllide mit 4 perradialen Backentaschen und mit 4 durchgehenden 
basalen Trichterhöhlen. 4 interradiale Taeniolen des Basal-Magens hohle Kegel, in ihrer ganzen Länge 
mit 2 Keihen von Gastral-Filamenten besetzt. 

Das Genus Periphylla umfasst diejenigen Periphylliden, deren Trichterhöhlen tief in den Basal-Magen bis zum Centrum der Subumbrella vordringen und so die 4 interradialen Taeniolen desselben zu Hohlkegeln umformen. Diese sind in ihrer ganzen Länge mit 2 divergirenden, oben im Centrum zusammenstossenden Reihen von Gastral- Filamenten besetzt. Das weite Mundrohr zeigt 4 perradiale Backentaschen. Mithin verhält sich Periphylla ebenso zu Peripalma, wie in der vorigen Familie Perierypta zu Pericolpa. Ich rechne zu Periphylla 3 neue Arten, von denen P. hyacinthina das Genus als Typus vertritt, während zwei grosse, von der Challenger- Expedition erbeutete Tiefsee- Formen wahrscheinlich künftig als Repräsentanten besonderer Genera zu trennen sind: Periphema regina und Periphenga mirabilis. Ausserdem gehören hierher wahrscheinlich auch jene 3 älteren, nur unvollständig bekannten Peromedusen -Species, welche bisher allein die ganze Ordnung vertraten. L. Acassız hat diese 3 Species (1862 1. c. p. 173) auf 3 verschiedene Genera vertheilt: Dodecabostrycha dubia, Quoya bicolor und Oharybdea periphylla. Indessen Be und bessere Gattungs- Name Periphylla von STEENSTRUP jedenfalls vorzuziehen (vergl. oben p. 396 un .
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419. Species: Periphylia hyaeinthina, Srrensıaur. 
Tafel XXIV. 

Periphylla hyacinthina, STEENSTRUP, 1837; Acta Mus. Hafniensis. 
Charybdea hyacinthina, STEENSTRUP, 1842; Acta Mus. Hafniensis. 
? Medusa (Melitea) hyacinthina, FABer, 1829; Fische Islands etc. p. 197. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, $ so breit oder fast eben so breit als hoch. 
Pedal-Zone der Exumbrella niedriger als die Lappen -Zone, beide zusammen ungefähr so hoch als die 
Kegel-Zone. Randlappen fast rechteckig, unten abgestutzt; ihre distalen Flügel viereckig, breit, fast so 
hoch als ihre proximalen Gallertstücke. Die 8 Tentakel-Lappen eben so weit am Schirmrande vor- 
springend als die 8 Rhopalien-Lappen. Tentakeln ungefähr doppelt so lang als die Schirmhöhe, an 
ihrer Basis halb so breit als die Randlappen. Mundrohr doppelt so breit als hoch, bis zur Basis der 
Randlappen reichend. Mundrand ohne Bartfäden. 

Specielle Beschreibung: Periphylla hyacinthina konnte ich in einer grossen Anzahl von Exemplaren 
aus dem Museum von Kopenhagen vergleichen, welche meistens an der Küste von Grönland gesammelt waren (zum 
Theil schon im Jahre 1837 und 1842 von P. C. Mönter). Leider waren nur wenige derselben gut cunservirt, die 
meisten nur leere Schirme von todten Thieren; entweder durch parasitische Crustaceen (Hyperiden) zerstört oder 
vielleicht ausgefault und dann erst an die Meeresoberfläche gelangt (vergl. oben p. 398). Einige Exemplare des 
Kopenhagener Museums (leider nur leere Schirme) stammen aus dem Meerbusen von Biscaya, eines von Lissabon und 
eines von den Azoren. Vielleicht gehören diese südlichen Formen anderen Species an, was sich jedoch wegen ihrer 
unvollkommenen Beschaffenheit nicht entscheiden lässt. — Die Species-Bezeichnung hyacintkina gab ihr SrzENsTRUP 
wegen der prächtigen Hyacinthfarbe und mit Rücksicht auf die Medusa hyacinthina von FABEr (1829, 1. c.); jedoch 
ist des letzteren Beschreibung viel zu unvollkommen, um sie mit Sicherheit auf jene beziehen zu können, und in 
mehreren wichtigen Punkten passt sie nicht, Die verglichenen grönländer Exemplare differiren in Grösse und Ge- 
sammtform bedeutend, ohne dass jedoch sichere specifische Merkmale eine Trennung in mehrere Arten rechtfertigen 
könnten. Bei einigen der kleinsten Exemplare mass der Schirm nur 25—30 Mm.; doch war auch bei diesen die ganze 
innere Organisation schon vollständig ausgebildet. Der ganze Habitus dieser Art ist zarter und schlaffer als bei den 
übrigen Species des Genus. —: Die 4 interradialen Trichter des Basal-Magens sind eng, trompetenförmig, nach unten 
plötzlich erweitert (ib). Die Gastral-Ostien (go) sind breite Spalten. Der kurze und gedrungene Buccal- Magen 
zeichnet sich durch die mächtige Entwickelung der 4 interradialen Buccal-Säulen aus (ac); dieselben bilden dicke, 
gallertige sechsseitige Prismen und springen so weit in den Axialraum des Mundrohres (ax) vor, dass sie denselben 
bedeutend verengen. Zwischen ihren vorspringenden Seitenflügeln (ad) führen enge Fauces in die weiten Backen- 
taschen (5b); deren Flügeltaschen sind stark vertieft. Die Septal-Knoten (An) sind kurz, aber breit. Die Gonaden 
zeigen einfachere Verhältnisse der Faltenbildung als bei den (meisten?) folgenden Arten. Vielleicht sind letztere 
generisch zu trennen. Da aber STEENSTRUP das Genus Periphylla (im Cataloge des Museums zu Kopenhagen, 1837) 
zuerst für die P. hyacinthina gründete, ist diese Species jedenfalls als maassgebender Typus des Genus beizubehalten. 
Ein wohlerhaltenes Exemplar wurde unweit Cap Farewell in 1800 Fuss (= 300 Faden) Tiefe von BORCH gefangen. 

Farbe (nach einer Farbenskizze von P. C. Mönter): Der grösste Theil des Körpers (und 

namentlich die innere Fläche des Gallertschirmes) prächtig hyaeinthroth; Pedalien und Randlappen 

kupferroth bis violett; TL,appenspangen und Tentakeln blau. 

Grösse: Schirmbreite 100—120 Mm., Schirmhöhe 120—160 Mm. 

Fundort: Nord- Atlantischer Ocean; Grönland (Davisstrasse, Godhavn, Cap Farewell etc.), 

Island, und vielleicht bis nach Biscaya und den Azoren hinab; Mörrer (1837); Boch, Orrık, Hycom, 

Boren ete. (Museum von Kopenhagen). 

420. Species: Periphylla bicolor, Harcaeı. 

Charybdea bicolor, Quoy et Gaımarp, 1833; Voyage de l’Astrolabe, Zoolog. Tome IV, p. 293, Pl. 25, Fig. 1—3. 

Quoyia bicolor, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 173. | 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, um 4 höher als breit. Pedal-Zone der Exumbrella 

halb so hoch als die Lappen-Zone, beide zusammen ungefähr 3 so hoch als die Kegel-Zone Rand-
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lappen fast rechteckig, abgestutzt, ihre distalen Flügel viereckig, fast eben so hoch als ihre Proximalen 
Gallertstücke. Die 8 Tentakel-Lappen ungefähr eben so weit am Schirmrande vorspringend als die 
8 Rhopalien-Lappen. Tentakeln dünn und kurz, etwa halb so lang als die Schirmhöhe, an ihrer Basis 
kaum 4 so breit als die Randlappen. Mundrohr? Keine Bartfäden am Mundrande ? 

. Specielle Beschreibung und Abbildung bei Quoy und GAIMARD (l.c.). Dieselbe bezieht sich jedoch 
nur, wie auch diese Autoren selbst richtig vermuthen, auf den leeren Schirm eines todten Thieres, aus welchem alle 
inneren Organe (Magen, Gonaden, Subumbrella nebst anhängenden Theilen) entfernt sind. Nur die äussere Ansicht 
der Umbrella mit ihren Randanhängen, Lappen und Tentakeln ist in der Darstellung wiedergegeben. Wenn dieselbe, 
wie es scheint, naturgetreu ist, so steht diese Periphylia der P. hyacinthina sehr nahe, unterscheidet sich aber von 
ihr durch die höher gewölbte Kegel-Zone des Schirmes, und namentlich durch die sehr grossen viereckigen Flüge] 
der Randlappen, welche so gross wie die basalen Gallertstücke derselben sind. Ferner sind die Tentakeln kürzer und 
dünner als bei allen anderen Periphylliden, nur halb so lang als die Schirmhöhe und 4 so breit als die Randlappen, 
Quov und Gamarn haben 16 Tentakeln gezeichnet; allein ohne Zweifel haben sie die 4 interradialen Rhopalien irr- 
thümlich für abgerissene Tentakelı gehalten und in ihrer Zeichnung ergänzt, wie es auch in der hübschen Farbenskizze 
der P. hyacinthina von P. C. MÖLLER geschehen ist (vergl. oben). 

Farbe: Exumbral-Fläche des Gallertschirmes milchweiss, Subumbral-Fläche rostroth; Scheitel- 
Canal dunkelblau, Tentakeln roth punctirt. 

Grösse: Schirmbreite 90 Mm., Schirmhöhe 120 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantischer Ocean, zwischen den Capverden - Inseln und der afrikanischen Küste; 

Quvor et (Karmann. 

421. Species: Periphylla Perönii, Harckeı. 
Charybdea periphylla, P£ron et Lesuzux, 1809; Tableau etc. p. 332; Planch. inedit. Pl. V, Fig. 1-3, 
Charybdea periphylla, BLAınvILLe, 1834; Actinologie, p. 275, Atlas, Pl. 31, Fig. 1. 

‘ Charybdea periphylla, MıLn&-Eowarps, 1839; Cuvier, Regne anim. illustre, Pl. 55, Fig. 2. 
Charybdea periphylla, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 173. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, etwas breiter als hoch. Pedal-Zone der 
Exumbrella so hoch als die Lappen-Zone, beide zusammen um 3 niedriger als die Kegel-Zone. Rand- 
lappen dreieckig, zugespitzt, ihre distalen Flügel schmal, etwa 4 So hoch als ihre proximalen Gallert- 
stücke. Die 8 Tentakel-Lappen etwas mehr am Schirmrande vorspringend, als die 8 Rhopalien-Lappen. 
Tentakeln lang und stark, doppelt so lang als die Schirmhöhe, an ihrer Basis halb so breit als die 
Randlappen. Mundrohr fast kubisch, eben so hoch als breit, sein unterer Rand etwas aus der Schirm- 
höhle vorragend. Keine Bartfäden am Mundrande. 

Specielle Beschreibun g: Periphylla Peronii war bisher nur durch die ganz unvollständige Beschreibung und Abbildung von P£ron (— die älteste unter den Peromedusen —) bekannt. Diese bezog sich aber auf einen leeren todten Schirm, der nicht allein alle inneren Organe (Magen, Gonaden, Subumbrella und Anhänge), sondern auch die Tentakeln völlig eingebüsst hatte. Trotzdem geht aus der Abbildung von LEsuEUR (welche BLAınviLLe und MILNE-EDWARDS 1. c. copirt haben) unzweifelhaft hervor, dass dieselbe sich auf eine Periphyllide bezieht, und’ ich glaube sogar dieselbe mit einer südatlantischen Periphylia identificiren zu können, von welcher ich ein gut erhaltenes Spiritus-Exemplar durch meinen Vetter WınHELm BLEEK aus der Capstadt erhielt. Letztere stimmt in der Form des Schirmes und der Randlappen ganz mit jener Abbildung überein. Allein die 3 interlobaren Lücken des Schirm- randes, welche jeder Quadrant der Figur zeigt, werden ausgefüllt von 3 langen und starken Tentakeln doppelt so lang als die Schirmhöhe. Die 4 interradialen Randkörper, welche in der Figur wie abgerissene Tentakeln aussehen, und welche auch L. Asassız (I. c. p. 173) als solche gedeutet hat, sind 4 grosse Rhopalien. Die exumbralen Längs- furchen der 16 Randlappen sind in der Figur nicht genau dargestellt. Wie bei allen Periphylliden, zeigt jeder Lappen nur 3 parallele Längsfurchen der Exumbrella, eine tiefe mittlere, welche der Lappenspange entspricht und die beiden
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Far be: Subumbral-Fläche des Gallertschirms rostbraun; Tentakeln gelblichbraun. 
Grösse: Schirmbreite 60 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Aequatorial-Theil des Atlantischen Oceans, Peron; Küste von Süd-Afrika, W. Bıeex. 

422. Species: Periphylia dodecabostrycha, Harckeı. 
Chrysaora dodecabostrycha, BRANDT, 1838; M&m. Acad. Petersb. Tom. IV, p. 587, Taf. 29, 30. 
Chrysaora dubia, BRAnpr, 1838; ibidem p. 387. 
Dodecabostrycha dubia, Branpr, 1838; ibidem Taf. 29, 30. _ 
Dodecabostrycha dubia, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 173. 
Cassiopea dubia, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 408. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, ungefähr eben so hoch als breit. Pedal-Zone der 

Exumbrella eben so hoch als die Lappen -Zone, beide zusammen eben so hoch als die Kegel-Zone. 

Randlappen eiförmig, zugespitzt, ihre distalen Flügel schmal, etwa 4 so hoch als ihre proximalen 

Gallertstücke. Die 8 Tentakel-Lappen eben so weit am Schirmrande vorspringend, als die 8 Rhopalien- 

Lappen. Tentakelu sehr stark, kegelförmig, so lang als die Schirmhöhe, an ihrer Basis halb so breit 

als die Randlappen. Mundrohr? Keine Bartfäden am Mundrande? 
Specielle Beschreibung fehlt. Die Bemerkungen, welche BRAnDr (l. c.) der vortrefflichen, von MERTENS 

hinterlassenen Abbildung beigefügt hat, sind werthlos und beruhen auf einer ganz irrthümlichen Deutung der Theile. 
Z.B. hält derselbe die 4 Gonaden-Paare für 4 „zweischenkelige Arme“. Er hält diese Meduse für eine. Chrysaora, 
oder doch eine nächstverwandte „eigene Untergattung“. Hingegen lassen die beiden schönen Figuren von MERTENS 

keinen Zweifel, dass dieselbe eine echte Periphyllide (entweder Pericolpa oder Periphylla), und wahrscheinlich der 

P. regina nächstverwandt ist. Taf. 29 (l. c.) zeigt dieselbe in natürlicher Grösse von der Seite, Taf. 30 von der 

Mundseite; jedoch fehlt hier das (wahrscheinlich abgeschnittene oder abgerissene) Mundrohr, und man sieht unmittel- 

bar in den Central-Magen hinein, dessen 4 spaltenförmige Radial-Ostien (von den Gastral-Filamenten gesäumt) BRANDT 

für das Mundkreuz hielt. Die Lage derselben und der 4 Gonaden-Paare ist in der Abbildung nicht ganz genau 

angegeben; sie müssen um einen Winkel von 224° nach rechts gedreht werden. Denn die 8 Gonaden-Schenkel liegen 

in der Natur adradial, während in der Figur 4 perradial und 4 interradial liegen. Von den übrigen Periphylla-Arten 

unterscheidet sich diese Species durch die tiefen Buchten zwischen den Randlappen und die Form der letzteren; sie 

sind in der Mitte fast doppelt so breit als an der eingeschnürten Basis. Auch haben die Lappenspangen, welche 

jeden Lappen halbiren, eine ganz eigenthümliche Gestalt, indem sie am Proximal-Ende stark verdickt und ver- 

breitert sind. 

Grösse: Schirmbreite 200.Mm., Schirmhöhe 200 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Paceifischer Ocean (?), Mertens. 

423. Species: Periphylla regina, HaeckeL; nova Species. 

Periphema regina, HaAEckeı, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 389. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, ungefähr eben so hoch als breit. Pedal-Zone 

der Exumbrella etwas niedriger als die Lappen-Zone, beide zusammen ungefähr so hoch als die Kegel- 

Zone. Randlappen eiförmig, stumpf abgerundet, ihre distalen Flügel fast halbkreisrund, etwa halb so 

hoch als ihre proximalen Gallertstücke. Die 8 Tentakel-Lappen am Schirmrande weiter vorspringend 

als die 8 Rhopalien-Lappen. Tentakeln sehr dick, ungefähr so lang als die Schirmhöhe, an ihrer Basis 

1 so breit, als die Randlappen. Mundrohr kubisch, sehr gross und sehr dickwandig, fast halb so hoch 

und halb so breit als der Schirm; der Mundrand in der Ebene des Schirmrandes, ohne Bartfäden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“. Diese 

Periphylia unterscheidet sich von den anderen Arten der Gattung durch die breiten halbkreisförmig abgerundeten 

Flügel der Randlappen und das colossale Mundrohr, dessen 4 Backentaschen sehr weit, die 4 Backenpfeiler überaus 

fleischig und faltenreich sind. Dagegen erscheinen die Pedalien schwach ausgeprägt, und die Kranzfurche zwischen 

Schirmkegel und Schirmkranz auffallend breit, die Gallerte hierselbst sehr verdünnt; der Kranzmuskel der Exumbrella
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ist stark und sendet in jede Interpedal-Furche einen dreieckigen Fortsatz hinein. Ferner sind die Ringfalten des 
Kranzmuskels sehr stark entwickelt, und ebenso die Delta-Muskeln, die 4 interradialen fast ‚doppelt so lang als die 
4 perradialen. Die Gonaden zeichnen sich durch sehr verwickelte Faltenbildung in den Follikeln aus, Sowie durch 
eine starke Gallert-Rippe in der Mitte jedes Fiederblattes. Ganz besonders auffallend ist die colossale Grösse und 
Zahl der Gastral-Filamente, die sich auf mehrere tausend beläuft; sie stehen in mehreren Reihen dicht gedrängt auf 
den Taeniolen, erreichen 60—80 Mm. Länge, über 1 Mm. Breite und sind äusserst drüsenreich. Wegen dieser und 
anderer Eigenthümlichkeiten dürfte Periphylla regina in Zukunft als Vertreter einer besonderen Gattung: Periphema, 
von den übrigen Arten abgetrennt werden. Leider war aber das einzige Exemplar, dass die Challenger - Expedition 
erbeutet hatte, sehr unvollständig, beim Heraufziehen mit dem Schleppnetz so zerrissen, dass es nur mit Mühe gelang, 
einen Quadranten vollständig herzustellen. Dasselbe wurde im antarktischen Ocean, südöstlich von den Kerguelen- 
Inseln, aus fast 12,000 Fuss Tiefe herausgezogen (1975 Faden = 11,850 Fuss). Vergl. Challenger -Station 156, Lat. 
S.62° 26’; Long. O. v. Gr. 95° 44’; am 26. Februar 1874. 

Farbe (des Weingeist-Exemplares): blass röthlich; Subumbral-Fläche des Gallertschirmes dunkel 
rothbraun; Gonaden bräunlich gelb. 

Grösse: Schirmbreite 180—200 Mm., Schirmhöhe 180—200 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Antarktischer Ocean, südöstlich von den Kerguelen -Inseln (12,000 Fuss Tiefe) 

Challenger-Expedition, Wwvirı.e Trouson. 
. 
’ 

424. Species: Periphylla mirabilis, Haecke; nova Species. 
Periphenga mirabilis, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 390, 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, um 4 höher als breit. Pedal-Zone der Exumbrella 
höher als die Lappen-Zone, beide zusammen ungefähr 3 so hoch als die Kegel -Zone. Randlappen 
eiförmig, spitz, ihre distalen Flügel dreieckig, halb so hoch als ihre proximalen Gallertstücke. Die 
8 Tentakel-Lappen weniger am Schirmrande vorspringend als die 8 Rhopalien -Lappen. Tentakeln 
doppelt so lang als die Schirmhöhe, an ihrer Basis 3 SO breit als die Randlappen. Mundrohr kubisch, 
3 so hoch als der Schirm, nur bis zum Kranzmuskel hinabreichend, am Mundrande mit 8 adradialen 
langen Bartfäden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung (mit 6 Tafeln) folgt in den „Tiefsee- Medusen der Challenger- Expedition“. Ich konnte von dieser Art nur ein einziges Spiritus - Exemplar untersuchen, welches aber vortrefflich conservirt war. Dasselbe wurde von der Challenger - Expedition in 6600 Fuss Tiefe (= 1100 Faden) unweit der Ost- küste von Neuseeland erbeutet (Lat. S. 40 28°; Long. 177° 43’ O0. v. Gr.; 8. Juli 1874; Station 168). Wegen der ansehnlichen Grösse und vollständigen Erhaltung lieferte dieses schöne Exemplar die Grundlage für die ganze, hier gegebene Darstellung der Peromedusen; die übrigen untersuchten Arten waren meist ‚kleiner und viel schwieriger zu untersuchen. Schon äusserlich zeichnet sich Periphylla mirabilis vor den anderen Arten durch die grossen Sinnes- lappen und die tiefen Pedal-Furchen der Exumbrella aus, zwischen welchen die dicken Pedalien stark gewölbt hervor- treten. Wegen der 8 starken adradialen Bartfäden des Mundrandes (— welche terminale Fortsätze der Taeniolen- Schenkel sind —) und wegen anderer Eigenthümlichkeiten ist es vielleicht besser, sie als besondere Gattung von den echten Periphylien zu trennen: Periphenga mirabilis (rregıpeyye, strahlend). 
Farbe (des Weingeist-Exemplares): hell violett; Subumbral-Fläche des Gallertschirmes dunkel violett; Gonaden röthlich gelb. 
Grösse: Schirmbreite 120 Mm., Schirmhöhe 160 Mm. — Ontogenie unbekannt. Fundort: Ostküste von Neuseeland (6600 Fuss Ti efe); Challenger-Expedition, Wyvizue Tnonson.



VIL Siebente Medusen-Ordnung: 

(Dritte Ordnung der Acraspeden:) 

CUBOMEDUSAE, Haeckel, 1877. 
Cubomedusae oder Cubomedae = Würfelquallen, Harczer, 1877. Charybdeidae, Gesenzavr, 1856. Marsupialidae, Acassız, 1862. 

Conomedusae, Harcker, 1878. Lehophora, Craus, 1878. \ 

Character der Cubomedusen-Ordnung: Acraspeden mit 4 perradialen Sinneskolben, 
welche ein Hörkölbchen mit entodermalem Otolithen-Sack und ein oder mehrere Augen enthalten, 

4 interradiale Tentakeln oder Tentakel-Bündel. Magen mit 4 weiten perradialen viereckigen 

Taschen, welche durch 4 lange und schmale interradiale Septa oder Verwachsungs-Leisten getrennt 

werden. Gonaden 4 Paar blattförmige Wülste, welche mit einem Rande längs der 4 interradialen 

Septa befestigt sind, aus dem subumbralen Entoderm der Magentaschen sich entwickeln und frei 

in deren Hohlraum hineinragen. 

Die Ordnung der Cubomedusae oder Würfelquallen (zusammengezogen Cubomedae) wurde 

von mir 1877 für diejenigen Acraspeden gegründet, welche bisher als Familie der Charybdeidae (oder 

Marsupialidae) zu den Discomedusen gestellt worden waren. Sie unterscheiden sich von den letzteren 

sowohl, als von allen anderen Acraspeden, durch eine Anzahl von wichtigen und auffallenden Organi- 

sations-Verhältnissen, und verdienen daher ohne Zweifel eben so gut wie die Peromedusen eine selbst- 

ständige Ordnung zu bilden. Morphologisch verglichen stehen die Cubomedusen in der Mitte zwischen 

den Peromedusen und Discomedusen, können aber phylogenetisch weder von diesen noch von jenen 

direct abgeleitet ‘werden, sondern nur von den Stauromedusen; diese letzteren bilden ja jedenfalls die 

Stammgruppe, aus welcher die 3 übrigen Acraspeden - Ordnungen als divergirende Zweige hervor- 

gegangen sind. 

Die eigenfhümlichen Charaetere, durch welche sich die Cubomedusen von den übrigen Acraspeden 

unterscheiden, beruhen in erster Linie auf der Bildung ihres Schirmrandes. Die 8 typischen Rand- 

anhänge, welche aus den 8 Principal- Tentakeln der Tessera hervorgegangen sind, haben Sich bei den 

Cubomedusen dergestalt diflerenzirt, dass die 4 perradialen zu Sinneskolben, hingegen die 

A interradialen zu Tentakeln geworden sind; also gerade umgekehrt wie bei den Peromedusen. 

Selbständige Randlappen zwischen diesen Randanhängen fehlen ganz, oder sie werden vertreten durch 

ein eigenthümliches Velarium,. eine breite, dünnhäutige, von Canälen durchzogene Fortsetzung des 

Schirmrandes, welche dem Velum der Craspedoten zwar sehr ähnlich, aber doch wesentlieh davon 

Endlich bilden eine besondere Eigenthümlichkeit der Cubomedusen ihre 8 blatt- 
verschieden ist. . 

Diese liegen paarweise frei in den 4 grossen viereckigen Radial-Taschen, und förmigen Gonaden.
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sind nur mit einem Rande längs der schmalen und langen interradialen Septen angeheftet, welche je 
2 Radial-Taschen trennen. 

Die Cubomedusen waren bisher in der Literatur nur durch wenige Formen vertreten, und von 

diesen waren nur drei einigermaassen vollständig bekannt. Die: älteste und am besten bekannte der- 

selben ist die mediterrane Charybdea marsupialis, die schon im „Systema naturae“ von Lit (1758, 

Edit. X, p. 660) als Medusa marsupialis figurirte; sie ist der einzige europäische Vertreter der Ordnung, 

Perox gründete für sie 1809 das Genus Charybdea („Tableau des Meduses“ etce., p. 333). Nachdem 
schon Mırne-Enwarns 1833 eine ausführliche, aber grösstentheils irrthümliche Beschreibung derselben 

gegeben hatte, erkannte zuerst Gecensaur (1856) ihre wahre Acraspeden-Natur und gründete für sie 
die besondere Familie der Charybdeidae. An Stelle dieser Bezeichnung wollte später (1862) TL. Acassız 

diejenige der Marsupialidae setzen, welche Lessox (1843) für ein buntes Conglomerat von 5 verschie- 
denen Craspedoten - Gattungen und 2 Charybdeiden aufgestellt hatte. Indessen haben die neueren 
Autoren mit Recht die Benennung Charybdeidae beibehalten. Jedoch bilden diese jetzt nur eine 
Familie unserer Cubomedusen; als zweite, wesentlich verschiedene Familie stellte ich ihnen (1877) die 
Chirodropidae gegenüber. 

Bis zum Jahre 1859 beruhten alle unsere Kenntnisse der Cubomedusen-Organisation ausschliess- 
lich auf der mediterranen Charybdea marsupialis, deren feinerer Bau in neuester Zeit (1878) von Craus 
am genauesten geschildert worden ist (Arbeiten aus dem zoolog. Inst. zu Wien, Bd. I, Heft 2, p. 221). 
Die schlechten Abbildungen, welche inzwischen (1829) Lesson publieirt hatte, bezugen sich bloss auf 
die äussere Gestalt von einigen anderen Arten. Erst im Jahre 1859 erhielten jene Kenntnisse einen 
wesentlichen Zuwachs durch die Darstellung, welche Frırz MürLer von 2 neuen brasilianischen Cubo- 
medusen gab, unter den Namen Tamoya haplonema und T. quadrumana (Abhandl. Naturf. Ges. Halle, 
Bd. V, p. 1—12, Taf. III). Die eigenthümliche Bildung des Gastrocanal-Systems und der Geschlechts- 
Organe, sowie des Nervensystems, der Sinnes-Organe und der Tentakeln, wird hier zum ersten Male 
richtig dargestellt; zugleich sind jene beiden Formen characteristische Vertreter der beiden Familien, 
welche wir hier unterscheiden. — Eine sehr unvollständige und lückenhafte Darstellung von einigen 
neuen Cubomedusen gab 1860 Senper (Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. XII, p. 61, Taf. 39, Fig. 8, 9). 

L. Acassız hat keine eigenen Beobachtungen über Cubomedusen angestellt. Er führte (1862) 
in seiner grossen Monographie der Acalephen die bisher bekannten Charybdeidae als Familie der Marsu- 
pialidae auf (vierte Familie der Discophorae haplostomeae, vergl. oben p. 301, sowie Contrib. Nat. Hist. Un. 
St. Vol. IV, p. 174). Er unterscheidet 4 Genera mit 5 Arten: Marsupialis, Tamoyu, Bursarius, Chiropsalmus. 

Meine eigenen Untersuchungen gründen sich auf ein reiches, in verschiedenen Sammlungen zer- 
streutes Material, auf welches gestützt ich im Ganzen 20 Species und 6 Genera unterscheiden konnte. 
Dieselben vertheilen sich naturgemäss auf 2 wesentlich verschiedene Familien: I. Charybdeidae: 
Mit 4 einfachen Tentakeln, mit 4 Radial-Taschen und 8 adradialen Randtaschen, ohne Taschen-Arme, 
ohne Randlappen im Velar, und I. Chirodro pidae: Mit 4 Tentakel-Bündeln, mit 4 Radial-Taschen 
und 16 Randtaschen, mit 8 adradialen Taschen-Armen, mit 16 Randlappen im Velar. 

Der Schirm der Cubomedusen ist stets mehr oder minder vierseitig und dabei hoch- 
gewölbt (nach Craus „durch die hohe tiefe Glockenform ausgezeichnet“! Zoologie, 1878, p. 287). 
Oft ist er nahezu würfelförmig. Doch ist meistens die Höhe (oder der verticale Durchmesser, vom 
Scheitel bis zum Velarium -Rande) etwas grösser als die Breite (oder der grösste horizontale Durch- 
messer). Alle bisher beobachteten Arten stimmen im Ganzen in dieser euboiden Schirmform nahezu 
überein; jedoch ist dieselbe bald mehr scharfkantig, bald mehr abgerundet. Meistens springen 4 inter-
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radiale Kanten oder „Eckpfeiler“ (den Tentakeln entsprechend) mehr .oder minder stark vor, während 
die 4 perradialen Seitenwände (den Taschen entsprechend) dazwischen zurücktreten und mehr abge- 

Nacht ers heinen. Da zugleich der Scheitel des Schirmes meist auffallend abgeplattet, seltener rundlich 
gewölbt ist, und da die flachen Seitenwände gewöhnlich steil abfallen, so erhält die Umbrella die cha- 
racteristische Form eines vierkantigen Prisma oder einer abgestutzten vierseitigen Pyramide; bei 
einigen Arten nähert sie sich in der That sehr dem Cubus. Seltener wird sie mehr konisch, oder fast 
halbkugelig gewölbt. 

Die Exumbrella ist gewöhnlich durch longitudinale Furchen in eine Anzahl Felder getheilt, 
welche zwischen denselben mehr oder minder convex vorspringen. Im Allgemeinen können 16 solche 
Exumbral-Furchen unterschieden werden, nämlich: erstens 8 adradiale, welche die 4 breiteren 
perradialen Seitenwände von den 4 schmäleren Kanten oder Eckpfeilern trennen; zweitens 4 perradiale 
Furchen, welche die 4 flach gewölbten Seitenwände in 2 Hälften theilen und von der Oeular-Crypta 
aufwärts zum Scheitelfelde ziehen; und endlich drittens 4 interradiale Furchen, welche die 4 vor- 
springenden Eckpfeiler oder Kanten halbiren. Diese letzteren Furchen sind gewöhnlich’ die tiefsten, so 
dass die beiden Hälften jedes Pfeilers in Gestalt halbeylindrischer Wülste vorspringen. Bei den meisten 
Cubomedusen gehen unten von diesen die 4 Pedalien ab, welche die Tentakeln wagen. Eine ındere, 

sehr auffallende Eigenthümlichkeit dieser Ordnung besteht in der hohen Lage der 4 perradialen Sinnes- 

kolben, welche meistens hoch oberhalb des Schirmrandes in einer besonderen Höhlung der Exumbrella 

liegen, der Sinnesnische (Eryptu rhopalaris, s. unten). Der äussere, meist herzförmige oder nierenförmige 

Eingang in diese tief ausgehöhlte Crypta wird theilweise verdeckt durch die Sinnesschuppe (Syuuma 

rhopalaris), eine Deckplatte der Exumbrella, die dachförmig von oben vorspringt. Bisweilen erscheint 

die Exumbrella der Cubomedusen fein getäfelt oder chagrinirt, indem 2 oder 3 Systeme von zahlreichen 

parallelen feinen Furchen sich unter bestimmten Winkeln kreuzen. Oft sind Nesselwarzen oder rund- 

liche Gruppen von Nesselzellen mehr oder weniger reichlich über die Exumbrella zerstreut. 

Die Gallerte der Umbrella besitzt bei allen Cubomedusen einen ansehnlichen Grad von bestig- 

keit, trotzdem sie meistens nicht sehr dick und ohne alle zelligen Elemente ist. Entsprechend den 

verschiedenen T,ängsfurchen der Exumbrella und Subumbrella ist die Gallerte an verschiedenen Stellen 
von sehr verschiedener Dicke, am dünnsten längs der Interradial-Furchen (in der Mitte der Eckpfeiler), 

am dieksten zu beiden Seiten derselben. Oft ist die Gallerte von knorpelähnlicher Härte, Festig- 

keit und Elastieität (ähnlich wie bei den Peromedusen). Sie scheint erst sehr langsam der Zersetzung 

zu unterliegen, da. wohlerhaltene Schirme, ohne alle inneren Organe, nicht selten auf der Meeres-Ober- 

fläche lange umhertreiben. 

Die Subumbrella oder der „Schwimmsack“ hat stets annähernd die Gestalt eines vierseitigen 

Prisma; bei denjenigen Arten, wo die 4 Magentaschen eben so lang als breit sind, nähert sich ihre 

Form dem Würfel. Die 4 Kanten dieses Würfels sind interradial und werden durch die schmalen 

Septa der 4 breiten Magentaschen gebildet, oder durch die „Verwachsungs-Streifen“, in denen die 

Subumbrella mit der Umbrella in Verbindung steht. Die Muskelschicht der Subumbrella zerfällt dem- 

nach eigentlich in 4 quadratische oder rechteckige Muskel - Platten, welche. in den interradialen „Ver- 

wachsungs-Streifen“ nahezu senkrecht auf :einander stehen. In der perradialen Mittellinie jeder Muskel- 

Platte werden die Ringfasern derselben unterbrochen durch einen bandförmigen Längsmuskel, welcher 

von der Ocular-Crypta aufwärts zum Mesogon, abwärts zum Frenulum zieht. 

ıd (im weiteren Sinne!) ist bei allen Cubomedusen dadurch ausgezeichnet, dass 

und 4 interradiale Tentakeln (— oder Tentakel-Bündel —) trägt; ein 
54 

Der Schirmraı 

er 4 perradiale Sinneskolben 
Haeckel, System der Medisen. Ten. Denkschriften 1.
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auffallender Nervenring von eigenthümlicher Structur setzt diese Randorgane in Verbindung. Unter- 

halb dieses Nervenringes setzt sich aber meistens der Schirmrand noch in ein breites Velarium fort, 

eine dünne Randmembran, welche dem Velum der Craspedoten zwar sehr ähnlich, aber doch wesent- 

lich verschieden ist. Nur bei den einfachsten Formen (Procharybdis) fehlt das Velarium. Was die 

8 marginalen Organe betrifft, so sind dieselben phylogenetisch unzweifelhaft aus den 8 Prineipal- 

Tentakeln der Tesseru entstanden, und zwar die 4 Sinneskolben aus den 4 perradialen, die 4 Tentakeln 

(oder Tentakel-Bündel) aus den 4 interradialen. Mithin besteht bei den Cubomedusen in dieser Be- 

ziehung gerade das umgekehrte Verhältniss, wie bei den Peromedusen (speciell den Pericolpiden), 

Das Velarium oder die Randmembran (v) stellt eine membranöse, ringförmige, distale Port- 

seizung des Schirmrandes dar; sie wurde von den bisherigen Autoren ohne Weiteres als Velum be- 

zeichnet und dem gleichnamigen Velum der Craspedoten an die Seite gestellt. Indessen sind beide 
Bildungen nur analog, nicht homolog; sie sind unabhängig von einander entstanden, und ihre Structur 

ist zwar ähnlich, aber keineswegs identisch; namentlich das Verhalten zum Nervenring ist wesentlich 
verschieden. — Nur bei der einfachsten von allen Cubomedusen, bei Procharagma (Taf. XXV, Fig. 1, 2), 
fehlt das Velarium ganz und die Tentakeln (ohne Pedalien!) entspringen unmittelbar vom Schirmrande 
selbst. Bei der nächstverwandten Procharybdis (Fig. 3, 4) findet sich ein ganz einfaches Velarium, ohne 
Frenula, in Gestalt einer schmalen ringförmigen Muskelhaut, die vom Schirmrande frei herabhängt. 
Alle anderen Cubomedusen besitzen ein ausgebildetes „suspendirtes Velarium“, welches in eigenthüm- 
licher Weise durch 4 perradiale Frenula (Suspensorien oder Stützfalten) an der Subumbrella 
befestigt wird. Diese Frenula sind musculöse verticale Gallertleisten oder Gallertblätter, entstehen durch 
eine ansehnliche perradiale Verdickung der gallertigen Stützplatte und ziehen von der Sinnesgrube bis 
zum freien Rande des Velars hinab. Bei einigen Cubomedusen (z. B. Fig. 5, 6) halten die Frenula 
das Velarium horizontal suspendirt und können es vermöge Contraetion ihrer Längsmuskeln noch 
höher heben; bei Anderen hingegen hängt es beständig schlaf vertical hinab (Taf. XXVI, Fig. 1, 2). 

Die Schirmhöhle zeigt stets die vierseitige, oft fast kubische Form, welche der vierseitig- 
prismatischen Gestalt der Umbrella entspricht. Die 4 verticalen Seiten derselben werden von den Sub- 
umbral- Wänden der 4 Radial- Taschen gebildet, die obere Fläche von der subumbralen Magenwand; 
die untere Fläche nimmt die Schirmöffnung ein, die oft durch das vorspringende Velarium stark ver- 
engt wird. Während der Axial-Raum der Schirmhöhle durch den herabhängenden Magen mehr oder 
minder ausgefüllt wird, zerfällt ihr peripherischer Raum bald mehr, bald minder deutlich in 4 inter- 
radiale Trichterhöhlen (Infundibula). Dieselben werden im oberen (proximalen) Theile der Schirm- 
höhle dadurch gebildet, dass sich die 4 perradialen (unten zu besprechenden) Mesogonien in Gestalt 
verticaler Tamellen von den 4 Magenkanten zur Mitte der 4 Radial- Taschen hinüberspannen. Diesen 
proximalen Suspensorien entsprechen im unteren (distalen) Theile die Frenula des Velarium, zwischen 
denen 4 entsprechende Nischen als „Velar-Trichter“ sich vertiefen. 

Die Pedalien oder „Gallertsockel“, die bei allen Cubomedusen (mit einziger Ausnahme 
der einfachsten Form, Procharagma) vorkommen, sind 4 interradiale Gallert- Anhänge des Schirm- 
randes von eigenthümlicher Form. Sie tragen am Distal-Ende die Tentakeln und setzen sich stets 
scharf von diesen ab. Von Gesenwaur werden dieselben als „Randblätter“, von Frırz Mörusr als 
„Fortsätze der Eckwülste“, von Craus als „Schirmlappen“ bezeichnet. Ganz irrthümlich vergleicht Craus 
sie mit den „Randlappen“ der übrigen Acraspeden. Denn diese echten „Randlappen“ liegen niemals 
in den Prineipal-Radien — erster und zweiter Ordnung — (Perradien und Interradien), sondern viel- 
mehr stets zwischen ihnen. Hingegen liegen die eigenthümlichen Gallertsockel der Cubomedusen stets
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interradial und sind nur den Pedalien zu vergleichen, welche bei den Peromedusen sowohl Ten- 
takeln als Sinneskolben tragen (vergl. oben p. 397). Bei den Charybdeidae (Taf. XXV, Fig. 3, 5) sind 
die Pedalien einfache, meistens keilförmige oder dreiseitig-prismatische, anderemal blattförmige, lanzett- 
liche oder eiförmige Gallertstücke, gewöhnlich halb so lang bis ein Drittel so lang als die Schirmhöhe. 
Meistens sind sie dergestalt von beiden Seiten comprimirt, dass die axiale Kante cuncav, die abaxiale 
convex gekrümmt ist, während die Seitenflächen unsymmetrisch verbogen erscheinen. Bei mehreren 
Arten sind die scharfen Kanten zu dünnen und platten, radial stehenden „Flügeln“ erweitert (Alae 
pedales). Vom abgestutzten Distal-Ende entspringt der Tentakel; das dünnere Proximal-Ende ist am 
unteren Theile der Eckwülste, meist oberhalb des Schirmrandes inserirt, so dass zwischen beiden eine 
kleine „Achselhöhle“ oder ein „Pedal-Trichter“ bleibt (Infundibulum pedalü). — Die Pedalien der 
Chirodropidae sind handförmig und durch tiefe Einschnitte in so viele Finger getheilt, als jede Hand 
Tentakeln trägt (Taf. XXVI, Fig. 1, 8). Die Gallert-Finger sind bald mehr cylindrisch, bald mehr 
konisch, am Distal-Ende, wo der Tentakel ansitzt, abgestutzt. Auch diese handförmigen Pedalien sind 

: meistens lateral comprimirt und dabei schief um ihre Axe gedreht, mehr oder minder unsymmetrisch. 

Die Tentakeln sind bei allen Cubomedusen von derselben Form und Struetur: sehr lang 

und dünn, eylindrisch, hohl, sehr musculös und dicht geringelt („wurmförmig“). Sie reissen sehr leicht 

ab und werden rasch wieder ergänzt. Die Zahl und Anordnung zeigt in beiden Familien der Cubo- 

medusen wesentliche Verschiedenheiten. Alle Charybdeiden sind tetranemal und besitzen 

4 interradiale Tentakeln. Eine grössere Zahl ist bei keiner Art dieser Familie mit Sicherheit 

bekannt. Lesson hat unter dem Namen Bursarius Cytherea eine dissonemale Art abgebildet, die nur 

2 gegenständige Tentakeln besitzen soll; dieselbe ist aber ohne Zweifel mit der tetranemalen Tamoya 

bursaria identisch (vergl. unten). Zufällig waren 2 Tentakeln abgerissen, wie es hier sehr leicht ge- 

schieht. Die Tentakeln sind in contrahirtem Zustande dicht quergefaltet, daher in der ganzen Aus- 

dehnung stark geringelt, „wurmförmig“. Nur bei dem primitiven Procharagma sitzen die Tentakeln 

unmittelbar am Schirmrande, ohne Pedalien (Taf. XXV, Fig. 1); bei allen anderen Gattungen sitzen sie 

an dem abgestutzten Distal-Ende der vorher beschriebenen 4 Pedalien an. Im Gegensatze zu den 

tetranemalen Charybdeiden sind die Chirodropiden polynemal. Alle Cubomedusen dieser Familie 

besitzen 4 interradiale handförmige, in Finger gespaltene Pedalien, und jeder Finger trägt einen einzigen 

langen Tentakel. Die Zahl der Tentakeln an jeder Hand steigt von (2—) 4 auf 12—20 und darüber. 

Die 4 perradialen Sinneskolben oder „Randkörper“ (Rhopakia) der Cubomedusen zeichnen 

sich sowohl durch ihre Zahl und Lagerung, wie durch ihre eigenthümliche Zusammensetzung vor den- 

jenigen der anderen Acraspeden aus. Stets liegen sie oberhalb des Schirmrandes in den vorher 

genannten exodermalen Sinnes-Nischen (Uryptae rhopalares vel oculares). Der Bau dieser hochent- 

wickelten Sinnesorgane ist bisher nur bei der mediterranen Charybdea marsupialis genauer untersucht 

worden, zuerst (1856) von Geeesesaun, später (1878) von Craus. Sie haben hier eine sehr zusammen- 

gesetzte Structur und gleichen zwar im Wesentlichen denjenigen der Peromedusen und Discomedusen, 

insofern sie optische und akustische Organe zugleich enthalten; allein ihr feinerer Bau ist mehrfach 

verschieden und zum Theil sehr eigenthümlich. Jeder Sinneskolben ist mit einem dünnen Stiel in der 

Sinnesnische der Exumbrella befestigt und wird nach aussen theilweise verdeckt dureh die Sinnes- 

schuppe, welche dachartig von oben über die exodermale Apertur der Sinnesnische vorspringt (s. oben 

p. 425). Er enthält in seinem kolbenförmig angeschwollenen Endstücke einen grossen Otolithen-Sack, 

der zahlreiche krystallinische, entodermale Otolithen einschliesst. Oberhalb desselben liegen 6 Augen, 

Ö j dialen Mittellinie und 4 kleinere paarige zu beiden Seiten derselben. 
2 grössere unpaare in der perra en
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Jedes unpaare Auge besteht aus einem Pigmentbecher, einer dicken Linse und einem mächtigen, 
zwischen beiden befindlichen Glaskörper; den kleineren paarigen Augen fehlt die Linse, Ein sehr 
grosses Ganglion opficum von höchst verwickelter Structur bildet das Nerven - Centrum des optischen 
Apparates. Bei den einfacher gebauten Gattungen Procharagma und Procharybdis scheint jeder Sinnes- 
kolben ausser dem Otolithen-Sack nur ein oder zwei einfache Augen zu besitzen. 

Das Nervensystem tritt bei den Cubomedusen, entsprechend ihren hochentwickelten Sinnes- 
organen, in vollkommenerer und mehr centralisirter Form auf, als bei den übrigen Acraspeden; sie 
erreichen sogar in dieser Beziehung die höchste Bildungsstufe unter allen Medusen. Das Ceniral- 
Nervensystem wurde 1859 (l.c. p. 9) von Frırz Mürzer entdeckt und besteht aus einem vollständigen 
Nervenring und aus 8 Ganglien, von denen die 4 grösseren perradialen an der Basis der Sinneskolben, 
die 4 kleineren interradialen an der Basis der Tentakel-Pedalien sich finden; von jenen begeben sich 
sensible Nerven zu den Sinnes-Organen und motorische Nerven zu den Längsmuskeln; von diesen 
motorische Nerven zu den Tentakeln. Da die ersteren stets beträchtlich höher liegen als die letzteren, 
so steigt der Ringnerv in geschwungenem Bogen von den Sinnesnischen zur Basis der Pedalien hinab. 
Der ganze Nervenring bildet somit 4 grosse Bogen, die bald höher, bald flacher gewölbt sind (Taf. XXV, 
Fig. 3 r). Ihr höchster "Theil liegt perradial, ihr tiefster interradial. Der Nervenring liegt eingebettet 
in eine Rinne der Subumbrella, unterbricht deren Muskelplatte und besteht aus einem hellen Axen- 
strang und zwei trüberen angelagerten (oberen und unteren) Fibrillensträngen, sowie einem darüber 
gelagerten eigenthümlichen Nerven-Epithel. Davon gehen ausgedehnte Fibrillen - Geflechte mit grossen 
multipolaren und spindelförmigen Ganglien -Zellen ab, welche sich vorzugsweise an der Subumbrella 
ausbreiten. Der feinere Bau des Nervensystems und. der Sinnes-Organe ist in neuester Zeit (1878, |. c.) 
namentlich von Craus ausführlich geschildert worden. Ganz haltlos aber ist dessen Versuch, diese 
Structur- Verhältnisse der Cubomedusen mit denjenigen der Craspedoten zu vergleichen; denn Beide 
sind ganz unabhängig von einander entstanden und daher nicht homolog. Auch entspricht der Nerven- 

‚ ting der Cubomedusen nach seiner Lagerung nur dem unteren (subumbralen) Nervenring der Craspe- 
doten, während der obere (exumbrale) ersteren ganz fehlt. 

Das Gastrocanal-System der Cubomedusen schliesst sich in der Einfachheit seiner Bildung 
an dasjenige der Stauromedusen (sowohl der Tesseriden als der Lucernariden) an. Der Hauptmagen 
oder Axial-Darm steht durch 4 horizontale perradiale. Gastral-Ostien mit 4 weiten viereckigen Radial- 
Taschen in Verbindung, welche durch 4 schmale interradiale Septal-Leisten der Länge nach getrennt 
werden und am Distal-Ende derselben durch einen engen Ringcanal communieiren. Der axiale 
Hauptdarm oder der Magen im weiteren Sinne (Gaster principalis) lässt bald mehr, bald weniger 
deutlich 3 Hauptabschnitte unterscheiden, welche denjenigen der Stauromedusen und Peromedusen 
entsprechen, nämlich einen aboralen Basal - Magen, einen mittleren Central-Magen und einen oralen 
Buccal-Magen; die Grenze zwischen Basal- und Central-Magen bildet die Magenpforte (Pylorus, 9y), die Grenze zwischen Central- und Buccal-Magen hingegen die Gaumenpforte (Palatum, gp). 

Der Buccal-Magen oder das Mundrohr (Gaster bucedlis, ga) — „Mundtrichter“ von Frırz Mörnen, „Mundstiel“ von Craus — bildet gewöhnlich eine reguläre vierseitige Pyramide, deren aborale 
abgestutzte Spitze die Gaumenpforte vertritt (Taf. XXV, Fig. 3, 5; Taf. XXVI, Fig. 3 D). Die 4 Kanten 
der Quadrat-Pyramide werden durch die 4 perradialen Mundrippen gebildet (Costae buccales), ver- dickte Leisten der dünnen Gallertplatte, welche dem ganzen Magen seine Consistenz giebt. An der quadratischen Mundöffnung springen die Oral-Enden der Buccal-Rippen oft beträchtlich vor und geben Veranlassung ‚zur Bildung von 4 lanzettförmigen oder eiförmigen „Mundlappen“. Bei den meisten
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Cubomedusen scheinen diese Mundlappen äusserst dehnbar und eontraetil zu sein, ähnlich wie bei 
vielen Craspedoten. Bald kann sich das Mundrohr in Gestalt einer grossen quadratischen Platte an- 
saugen, bald in ein kleines vierzipfeliges Trichterchen zusammenziehen. 

Der Central-Magen (Gaster centralis) ist ein dünnwandiger Sack von sehr verschiedener Aus- 

dehnung. Aufgeblasen erscheint er bald als eine kugelige Blase, die das obere Drittel oder selbst die 
obere Hälfte der Schirmhöhle einnimmt, bald nur als eine flache quadratische Tasche, die mehrmals 
breiter als hoch ist. Nach unten wird der Central-Magen durch die engere Gaumenpforte vom Buccal- 
Magen abgegrenzt, nach oben durch die weitere Magenpforte vom Basal-Magen; bisweilen fällt er 
jedoch ganz mit letzterem zusammen. Die Gaumenpforte (Porta pulatina) stellt sich stets als eine 
beträchtliche Einschnürung zwischen Central- und Buccal-Magen dar und kann oft völlig geschlossen 
werden. Schon Frırz Mürzer bezeichnet sie bei Tamoya als „engere verschliessbare Stelle“. Ich finde 

bei Chirodropus au derselben eine sehr merkwürdige Klappen - Vorrichtung (Taf. XXVI, Fig. 4 k). Die- 

selbe besteht aus 4 halbmondförmigen interradialen Gaumen-Klappen (Vululae palatinae), welche 

ganz den „Semilunar-Klappen“ des menschlichen Herzens gleichen und zwischen den 4 Buccal-Rippen 

ausgespannt sind. Ihre Concavität ist gegen den Central-Magen gekehrt, so dass sie den Rücktritt der 

Speisen aus letzterem in das Mundrohr hindern. Die Wand des Central-Magens ist dünn und sehr 

dehnbar, aber muskulös. Die 4 interradialen Flächen desselben sind in manchen Fällen mit Gastral- 

Filamenten besetzt, während diese in anderen Fällen auf den Basal-Magen beschränkt bleiben. Die 

4 perradialen Buccal-Rippen des Mundrohres setzen sich auch ‘auf die 4 Kanten des Central- Magens 

als verdickte Gallertleisten nach oben fort. Bei den Chirodropiden enthalten diese 4 Magenrippen 

(Costae gastrales) die Ausführgänge ‚von 4 gefiederten, zierlich verästelten, oft dendritischen Leber- 

drüsen, deren Drüsenschläuche beiderseits der Rippen ein schmäleres oder breiteres Band bilden 

(Taf. XXVI, Fig. 3 99). Von der convexen Subumbral-Fläche der 4 Magenrippen gehen gewöhnlich 

4 dünnhäutige Suspensorien aus: verticale Lamellen, welche zur Mitte der 4 Radial-Taschen hinüber- 

ziehen und sich in deren Mittellinie inseriren (Taf. XXVI, Fig. 2 gm, 3 ym). Diese 4 perradialen 

Mesogonien oder „Mesenterial-Falten“ wurden schon von Frrrz Mürter beschrieben als „4 dünne 

verticale Scheidewände, die den Raum zwischen Magen und Glocke in 4 Kammern theilen“. Diese 

subumbralen „Kammern“ entsprechen vollständig den „Trichterhöhlen“ der Lucernariden, wie sie schon 

unter den. Craspedoten bei den Tiariden und Pectylliden auftraten (vergl. p. 42 und p. 256). Die 

Mesogonien selbst (die „oberen Frenula oder Suspensoria“ von Craus) sind dünne solide Lamellen, welche 

radiale Längsmuskel-Fasern enthalten und bei ihrer Contraction den Central-Magen ausdehnen können; 

ihr unterer freier Rand ist mehr oder weniger sichelförmig ausgeschnitten. 

Der Grundmagen (Gaster basalıs) entspricht morphologisch dem gleichnamigen ansehnlichen 

Magenkegel der Peromedusen (sowie dem „Stiel-Canal“ der Lucernariden), ist aber bei den Cubomedusen 

viel weniger entwickelt und oft mit dem Central-Magen vereinigt. Während bei jenen Ordnungen der 

Basal-Magen in verticaler Richtung hoch sich erhebt, ist er hier umgekehrt in horizontaler Richtung 

flach ausgebreitet. Während bei den niederen Cubomedusen Basal- und Central-Magen in eine Höhle 

vereinigt sind, entwickelt sich bei den höheren Formen der Ordnung als Grenze zwischen beiden die 

Stets erscheint der Grundmagen als eine sehr flache quadratische Tasche, deren orale 

untere Wand von dem Pylorus oder der Magenpforte, die aborale obere Wand von der quadratischen 

Scheitelfläche des Gallertschirmes gebildet wird. Die 4 interradialen Ecken der Tasche werden durch 

die 4 Pylorusklappen eingenommen, die „bogenförmigen Verwachsungs - Streifen (raus), welche 

auf den Proximal-Enden der 4 langen Septal- Leisten senkrecht stehen. Hingegen werden die 4 per- 

Pylorus-Strietur.
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radialen Seitenränder der Tasche zwischen ihnen durch die 4 Gastral-Ostien gebildet (go). Diese 
sind bei allen Cubomedusen 4 enge horizontale Spalten, welche aus dem Grundmagen in die 
4 Radial-Taschen hineinführen. Gewöhnlich findet sich hier eine complicirte Klappen - Vorrichtung, 
durch welche der erstere von den letzteren zeitweilig ganz abgeschlossen werden kann. Diese 4 per- 
radialen „Taschenklappen“ alterniren mit den interradialen Pylorusklappen. Oberhalb jeder Pylorus- 
klappe bildet häufig der Grundmagen eine besondere Aussackung in Gestalt einer niederen dreieckigen 
Tasche. In dieser Pylorus-Tasche sitzen bei vielen Cubomedusen die Phacellen. 

Die 4 Radial-Taschen sind stets breit und viereckig, nehmen bei allen Cubomedusen den 
grössten Theil der Subumbral-Fläche ein und werden nur durch 4 schmale interradiale Septal-Leisten 
von einander geschieden. Letztere entsprechen den Septal-Knoten der Tesseriden und Peromedusen, 
den Septal-l.eisten der Lucernariden, und sind gleich diesen durch Verlöthung der umbralen und sub- 
umbralen Wand des ursprünglichen Scyphostoma-Magens entstanden. Daher zeigt sich auch auf dem 
Onerschnitt der Leisten der Rest des Gastral-Epithels in Gestalt der „Entoderm-Lamelle, Gastral-Platte 
oder Gefäss- Platte“, welche die dickere Gallertscheibe der Umbrella von der dünneren „Stützlamelle“ 
der Subumbrella trennt. Die Gastral-Platte lässt sogar häufig noch 2 Zellenschichten unterscheiden, 
von denen die äussere dem umbralen, die innere dem subumbralen Entoderm angehört. In der ganzen 
Länge der Septal-Leisten ist jederseits eine blattförmige Gonade angeheftet, welche in die anstossende 
Radial-Tasche frei hineinragt (Taf. XXV, Fig. 2; Taf. XXVI. Fig. 2 s). 

An jeder der 4 Radial-Taschen sind 4 Ränder und 2 Wände zu unterscheiden. Während die 
beiden Seitenränder jeder viereckigen Tasche durch die interradialen Septal-Leisten gebildet werden, 
entspricht ihr unterer (oder distaler) dem proximalen Velar-Rande, ihr oberer (oder proximaler) dem 
Gastral-Ostium. Letzteres kann, wie schon Fritz Mütwer fand, vollständig geschlossen werden. Das 
geschieht durch die perradiale Taschenklappe, ein Ventil, welches die Magenhöhle ganz von 
der Radial-Tasche abschliessen kann. Dasselbe entsteht durch eine horizontale Falte der Subumbrella, 
welche am oberen Taschenrande sich erhebt und als verdickte Gallertplatte frei in den Raum des 
Basal- Magens vorspringt. Oft entsprechen dieser perradialen Klappe an jedem Gastral-Ostium zwei 
adradiale zungenförmige Wülste, welche von der umbralen Gallert- Wand des Ostium centripetal vor- 
springen und die Klappe beiderseits begrenzen. Zwischen denselben springen in’ den interradialen 
Ecken des Grundmagens die 4 Pylorus-Klappen vor, ‘welche den Boden der niedrigen Pylorus- 
Taschen bilden. 

Die äussere, abaxiale oder Umbral-Wand der Radial-Taschen wird durch die glatte Innenfläche 
des Gallertschirmes gebildet. Sie zeigt bei den Charybdeidue keine besonderen Eigenthümlichkeiten, 
dagegen bei den Chirodropidae 8 adradiale Taschen-Arme, welche frei in den Hohlraum der 
4 Taschen hineinragen. Dieselben wurden zuerst von Frırz MöLter bei dem grossen Chiropsalmus quadru- 
manus beschrieben, als 4 Paar „ansehnliche fingerförmige Fortsätze, welche zu beiden Seiten der breiten 
eiförmigen Wulst (— unserer „Taschenklappe“ —) von der hier stark verdickten Glocke ausgehen“. 
Craus erklärt sie für „ganz unverständlich“. An ihrer Stelle finde ich bei Chirodropus (Taf. XXVI, Fig. 2) 4 Paar starke Gallert-Arme, welche mit schmaler Basis im Proximal-Drittel der Radial-Taschen 
an deren Umbral-Wand befestigt sind und frei in ihren Hohlraum, fast durch ihre ganze Länge hin- 
durch, hineinragen; sie liegen adradial, in. der Mitte: jeder Taschenhälfte; der kürzere, mediale (oder 
der Mesogonfalte zugekehrte) Rand ist glatt; hingegen ist der längere, laterale Rand in zahlreiche dünne fingerförmige und verästelte Fäden gespalten, deren Enden die zugekehrten freien Ränder der Ge- schlechts-Platten fast berühren. Ich halte diese merkwürdigen Bildungen für eigenthümlich umgebildete
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Ueberreste der 4 Umbral-Taeniolen von Scyphostoma (und Tessera), welche sich in 2 Schenkel 
gespalten und Filamente entwickelt haben (wie bei Tesserantha). 

Die innere, axiale oder Subumbral-Wand der Radial-Taschen ist zart, dünnwandig und 
sehr dehnbar und besteht von innen nach aussen aus den gewöhnlichen 4 Schichten; 1) Entoderm- 
Epithel mit hohen, drüsigen Cylinder-Zellen; 2) dünne aber feste Stützplatte oder Gallert- Lamelle; 
3) Muskelplatte, und 4) Exoderm-Epithel. Selbst bei den grossen Cubomedusen, welche einen dick- 
wandigen Gallertschirm haben, ist die Subumbral-Wand so dünn, dass sie gleich einem zarten Schleier 
über die Taschen hinwegzieht und alle darin gelegenen Organe klar durchscheinen lässt (Taf. XXVI, 
Fig. 2). In der perradialen Mittellinie jeder Tasche erhebt sich eine verticale dünne Radialfalte, welche 
nur in der Mitte der Höhe unterbrochen ist, oben in das Mesogonium oder das obere Suspensorium, 
unten in das Frenulum Velarii oder das untere Suspensorium übergeht. Die Muskelfasern dieser 
beiden Suspensorien gehören dem schmalen perradialen Längsmuskel an, welcher die Ringmuskeln der 
Subumbrella in ihrer ganzen Ausdehnung unterbricht, 

Der untere, orale oder distale Rand der Radialtaschen zeigt in beiden Familien der 
Cubomedusen wesentliche Verschiedenheiten. Bei den Charybdeiden zerfällt hier jede Tasche in 2, bei 

den Chirodropiden hingegen in 4 distale Nebentaschen, die entweder als Randtaschen oder als Lap- 

pentaschen bezeichnet werden können (Bursue marginales vel lobares). Von jeder Sinnesnische geht 

nämlich ein perradiales Septum zum Velar-Rande, welches den Distal- Theil jeder Radial- Tasche in 

2 Hälften theilt. Dieses Septum ist nichts Anderes, als der Abaxialrand des Frenulum selbst, in welchen 

die umbrale und subumbrale Wand der Tasche mit einander verwachsen sind. Jede der so gebildeten 

Randtaschen ist rechteckig, oft quadratisch, und bei den Charybdeiden einfach, bei den Chirodropiden 

hingegen nochmals durch ein (adradiales) Septum in 2 Lappentaschen getheilt. Der untere, orale oder 

distale Rand dieser Lappen- Taschen zeigt bei den Cubomedusen mancherlei Verschiedenheiten. Ganz 

einfach und glatt ist derselbe bei den einfach gebauten Procharugmidae (— bei Procharagma, wo das 

Velarium ganz fehlt, und bei Procharybdis, wo dasselbe einfach und ohne Canäle ist —); hier enden 

die 4 Radial- Taschen unten am Schirmrande selbst ohne Fortsätze. Bei allen anderen Cubomedusen 

- schieken dieselben blinde Velar-Canäle in das Velarium hinein. Diese liegen vollständig in der 

verdickten Stützlamelle des letzteren und sind bandförmig abgeplattet; ihr Entoderm-Epithel ist, ebenso 

wie in den Radial-Taschen selbst, flach und hell an der umbralen, drüsig und hoch an der subum- 

bralen Seite. Bei den Tamoyidae (Charybdea, Tamoya) gehen die Velar-Canäle in, geringer Zahl vom 

Distal-Rande der 4 Radial- Taschen unmittelbar aus und sind bald einfach, bald verästelt; die Ver- 

ästelung ist oft zierlich baumförmig und wird nach dem Perradius hin schwächer, nach dem Inter- 

radius hin stärker. 

Die Chirodropidae zeichnen sich dadurch aus, dass vom Distal - Rande jeder Radial - Tasche vier 

breite runde Taschen abgehen. Diese Randtaschen (Bursae marginales) liegen an der Axdalseite von 

16 halbeiförmigen verdickten Gallertplatten des Velarium, die wir als Randlappen auffassen können; 

sie können daher auch als Lappentaschen (Bursae lobares) bezeichnet werden. Je 2 benachbarte 

Lappentaschen bilden ein zusammengehöriges Paar. Das perradiale Paar (Taf. XXVI, Fig. 2 Id), welches 

das Frenulum einschliesst, ist länger und schmäler; das interradiale Paar, welches das Distal - Ende 

einer Septal-Leiste einschliesst, ist kürzer und breiter (Fig. 2 it). Erst vom Aboral-Rande Kir Tappen- 

taschen gehen bei den Chirodropiden die Velar-Canäle ab, welche sich mehrmals gabelig ! eilen und 

mit zahlreichen kurzen lappigen Seitenästen zierlich besetzt sind. Sowohl die Velar-Canäle als ihre 

Aeste enden blind und anastomosiren nicht untereinander.
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Die Tentakel-Canäle (oder die Pedal-Canäle, welche in die Tentakeln führen) entspringen 

an den 4 interradialen Schirm-Eeken mit doppelter Wurzel, indem jeder Tentakel aus der distalen 
Ecke jeder viereckigen Radial-Tasche einen Wurzel-Canal erhält. Jede Tasche giebt somit 2 Wurzel- 
Canäle ab, für 2 benachbarte Tentakeln. Die Vereinigung der beiden Wurzel-Canäle findet unmittelbar 
unterhalb des distalen Septum - Endes statt. Der daraus hervorgehende Tentakel-Canal bleibt einfach 
bei den Charybdeid«e, während er bei den Ghurodropidae sich in so viele Canäle spaltet, als Tentakeln 

am handförmigen Pedale sitzen. Durch die Communication der Radialtaschen, welche die Wurzel- 
. Canäle an ihrem Distalrande bewirken, entsteht eine Art marginaler Ringeanal. — Aus der Mitte 

jeder Perradial-Tasche geht ein einfacher Sinneskanal in jeden Sinneskolben hinein, um angeschwol- 
len in dessen Ampulle zu enden. 

Die Gastral-Filamente zeigen sich bei den verschiedenen Cubomedüsen auf sehr verschie- 
denen Stufen der Ausbildung. Im einfachsten Falle, bei Procharagma und Procharybdis, finden wir nur 
4 interradiale Phacellen von pinselförmiger Gestalt; sie sitzen am Proximal-Ende der Septal- Leisten, 
auf den Pylorus-Klappen, und ragen in die Pylorus-Taschen des Grundmagens hinein. Gewöhnlich 
ist aber jeder Phacellus in zwei pinselförmige oder bürstenförmige Filament-Gruppen zerfallen, deren 
jede in zahlreiche, feine und kurze Fäden gespalten ist. Bei Tamoya und bei den Chirodropiden (Chi- 
ropsalmus, Chirodropus) bilden die Filament-Gruppen oder Phacellen auf der Wand des Centralmagens 
4 ausgedehnte interradiale verticale Streifen oder hufeisenförmige Bogen mit proximaler Convexität. 

Die Gonaden der Cubomedusen sind stets 8 breite Blätter, welche paarweise längs der 
Sepial-Teisten angeheftet sind und von diesen aus frei in die 4 Radial- Taschen hineinragen. Zuerst 
wurden sie von Frırz Müruer (1858) richtig beschrieben. Craus findet in dieser Bildung „eine höchst 
abweichende Gestaltung“ (1878, Zoologie, p. 289). In der That aber ist der Unterschied, den die Ge- 
schlechtsdrüsen der Cubomedusen von denjenigen der übrigen Acraspeden darbieten, nur gering- 
fügig; und die ersteren lassen sich leicht auf die letzteren zurückführen. Die meisten Lucernariden 
zeigen in den gröberen anatomischen Beziehungen ganz dieselben Verhältnisse, indem auch hier auf 
jede der 4 breiten Radial- Taschen 2 Gonaden kommen. Diese gehören aber nicht der betreffenden 
Tasche an, sondern vielmehr dem interradialen Septum, das je 2 Taschen trennt. Die beiden Gona- 
den, welche 2 benachbarten Taschen angehören und durch ein Septum getrennt werden, gehören zu 
einem Paare und sind bei Halieyathus (wie bei allen Tesseriden) noch am Proximal-Ende des Septum 
durch einen convexen Bogen zu einem Hufeisen verbunden (vergl. oben p. 369). Bei den übrigen 
Lucernariden ist dieser U-förmige Verbindungsbogen rückgebildet, so dass nunmehr 8 getrennte adra- 
diale Geschlechtsblätter neben einander liegen, und dasselbe gilt für die Peromedusen und Cubomedu- 
sen. Auch bei diesen letzteren ist es, wie bei den ersteren, das Subumbral-Entoderm der Ra- 
dial-Taschen, welehes die Geschlechtsproduete bilde. Denn die Geschlechtsblätter sind zwar 
meistens am Septum so angeheftet, dass sie unmittelbar die Umbral-Wand berühren; allein sie bleiben 
von dieser durch die Entoderm-Lamelle des Septum völlig getrennt, so dass sie trotzdem der Subum- 
bral-Wand genetisch angehören. Jedes Genitalblatt ist eigentlich eine dünne Falte dieser Subum- 
bral-Wand, indem die gallertige Stützlamelle der letzteren einen Fortsatz (Fulerum) bildet, der bei- 
derseits vom subumbralen Entoderm- Epithel bekleidet is. Aus diesem letzteren entwickeln sich die 
Geschlechts-Produete, welche bei ihrer Reife frei in die Tasche hineinfallen; während die Stützlamelle 
oder das Fulerum bald in Gestalt einer einfachen Mittel - Platte (oder „faserigen Axenplatte“, Craus), 
bald in Gestalt eines baumförmigen Gerüstes sich im Taschenraum ausbreitet. (Wegen der Platten- 
Form der Gonaden: Elasmorchidae, Generelle Morphologie, 1866, Bd. II, p. LIX.)
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Die Entwicklung der Cubomedusen ist zur Zeit noch völlig unbekannt. Wahrscheinlich ent- 
steht aus dem Ei zunächst eine frei schwimmende Gastrula, welche sich später festsetzt und in ein 
oetonemales Seyphostoma verwandelt.- Dieses wird sich durch Knospung vermehren und die 
Knospen werden (alle oder theilweise) als octonemale Tessera - förmige Medusen frei werden (Tesserula). 
Indem die 4 perradialen Tentakeln der letzteren sich in Sinneskolben verwandeln, während die 4 in- 
terradialen zu langen Hohl- Tentakeln werden, indem ferner die 4 kleinen interradialen Septal- Knoten 
zu langen Septal-Leisten auswachsen, und indem endlich die 4 hufeisenförmigen Gonaden-Anlagen in 
4 Paar getrennte Geschlechtsblätter zerfallen, entsteht aus der Tessera-Form die einfachste Cubomedusen- 
Form: Procharagma. Wahrscheinlich folgt in der ontogenetischen Metamorphose aller Cubomedusen auf 
das Tesserula-Stadium zunächst ein Stadium gleich dem Procharagma. 

Unterscheidende Charactere der beiden Cubomedusen-Familien: 

  

  

    

Cubomedusae Charybdeidae Chirodropidae 

Tentakeln . . . . . . | 4 einfache interradiale Tentakeln 4 interradiale Tentakel-Bündel 
Radial-Taschen . . . . [ohne Taschen- Arme an der Umbral- | mit 8 einfachen oder verästelten Taschen-Armen 

Wand an der Umbral-Wand 

Marginal-Taschen . . . | 8 adradiale, oberhalb des Velarium 16 Taschen in den Randlappen des Velarium. 

Einundzwanzigste Medusen - Familie : 

(Erste Familie der Cubomedusen:) 

CHARYBDEIDAE, Gegenbaur (1856). 
Tafel XXV. 

Familien -Charakter: Cubomedusen mit 4 einfachen interradialen Tentakeln und mit 4 per- 

radialen Sinneskolben; ohne Randlappen im Velarium, aber mit 8 Randtaschen; ohne Taschen- 

Arme in den 4 Radial-Taschen. 

Die Familie derCharybdeiden umfasst sämmtliche bisher beschriebene Cubomedusen (mit einziger Aus- 

nahme des Chiropsalmus quadrumanus), und sodann eine Anzahl neuer Formen, die hier zum ersten Male beschrieben 

werden. Als wichtigstes Merkmal dieser Familie sind vier einfache interrädiale Tentakeln hervorzuheben, 

während die Chirodropiden der folgenden Familie sich durch vier zusammengesetzte Tentakel- Bündel auszeichnen. 

Ferner fehlen den ersteren die eigenthümlichen 8 adradialen Taschen-Arme, welche die letzteren an der Umbralwand 

ihrer 4 breiten Radialtaschen besitzen. . . . 

Die Anzahl der bisher bekannten Charybdeiden war sehr gering, und die meisten waren erst in den letzten 

beiden Decennien bekannt geworden. Nur eine einzige Art, die mediterrane Charybdea marsupialis (— zugleich die 

einzige europäische Species der Ordnung —) war schon im vorigen Jahrhundert bekannt und zuerst von PLAncus 

(1739) als „Urtica soluta marsupium referens“ beschrieben worden (Conchyl. rar. p. 41, Tab. IV, Fig. I). n nes 

Systema naturae (1758, Ed. X, p. 660) figurirt dieselbe als Medusa marsupialis („M. semiovata , margine eniaon is 

guatuor“‘) und ebenso bei den folgenden Autoren.. Erst 1809 gründete P£RON für diene und sie weit versc se one 

Periphylla zusammen das Genus Charybdea. (Vergl. oben p. 415). — ESCHSCHOLTZ te Diese ein Seinem „Sys em 

der Acalephen“ (1829, p. 101) als Oceania marsupialis. auf. Sodann gab 1833 an DW A) r nn Mi 

Monographie: Sur la structure de la Charybdee marsupialis (Annal. des Se. Nat. Vol. ; p. 294, Pl. . 
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Abbildung (copirt in der Edition illustr&ee von Cuvıer’s Regne animal, Zoophytes, P1. 55, Fig. 1) giebt die äussere 
Form recht gut wieder, wogegen die Beschreibung der inneren Organisation auffallende Irrthümer und Missverständ- 

nisse enthält. 
Lesson ersetzte 1843 (— „Acalöphes“, p. 268 —) den älteren Namen Charybdea marsupialis durch die Be- 

nennung Marsupialis Planci und stellte sie mit 6 anderen Gattungen in der neuen Familie Marsupiales zusammen 

(l. c. p. 267). Von diesen 6 Genera gehört nur eines, Bursarius, zu den Oubomedusen; hingegen gehört Mitra zu 
den Aglauriden, Eurybia zu den Geryoniden, Cytaeis zu den Margeliden, Campanella zu den Polyorchiden, Scyphis 

zu den Cunanthiden. Die Familie der Marsupiales von Lessox umfasst mithin 7 Genera, von denen nur 2 Cubome- 

dusen sind, die 5 übrigen hingegen gänzlich verschiedene Medusen aus allen 4 Ordnungen der Craspedoten reprä- 

sentiren; ein glänzendes Beispiel von der gänzlichen Kritiklosigkeit und der unglaublichen Oberflächlichkeit, mit der 
Lesson sein ganzes künstliches System der Medusen construirte! 

GEGENBAUR war vollkommen im Rechte, als er in seinem „Versuche eines Systems der Medusen“ (1856, 
p. 214) die ganz unberechtigten Veränderungen von Lesson ignorirte, den alten Namen Charybdea marsupialis resti- 

tuirte, und dafür die neue Acraspeden-Familie der Charybdeiden gründete. Alle neueren Autoren haben diese 
Benennungen anerkannt, mit einziger Ausnahme von L. Acassız, welcher (1862) au deren Stelle die von Lessox ge- 
gebene Nomenclatur vergeblich zur Geltung zu bringen suchte. (S. oben p. 424). Acassız unterschied (l. c.) 4 Ge- 

nera mit 5 Species, von denen jedoch Chiropsalmus quadrumanus zu den Chirodropiden gehört. — Die Beschreibung 
der Tamoya (haplonema) von Fritz MÜLLER (1859), sowie die speciellen histologischen „Untersuchungen über Cha- 
rybdea marsupialis“ von Cuaus (1878) wurden bereits oben erwähnt (p. 424). 

Die Organisation der Charybdeiden (Taf. XXV) ist in der vorhergehenden allgemeinen Characteristik der 
Cubomedusen bereits geschildert worden; wir wollen daher hier nur die wichtigsten Verhältnisse recapituliren und 
diejenigen Punkte besonders hervorheben, in denen sie sich von den höher entwickelten Chirodropiden unterscheiden. 
Der Schirm ist stets hochgewölbt und vierseitig, oft von der Gestalt eines Obelisken oder eines Würfels, höher als 
breit. Die 4 interradialen Kanten oder Eckpfeiler treten bei dieser Familie mehr hervor als bei der folgenden, und 
sind meistens durch 8 tiefe adradiale Längsfurchen von den 4 perradialen Seitenflächen getrennt. Ausserdem zeigt 
die Exumbrella oft noch 4 seichtere perradiale Seitenfurchen, welche in der letzteren von der Sinnesnische auf- 
wärts ziehen, und 4 tiefere interradiale Eckfurchen, welche die Kanten-Wülste der Länge nach halbiren. Nesselflecke 
sind in verschiedener Form, Grösse und Vertheilung auf der Exuimbrella zerstreut. Subumpbrella und Schirm- 
höhle zeigen keine besonderen Eigenthünlichkeiten. Die 4 Trichterhöhlen der letzteren sind gewöhnlich nur flach 
und unbedeutend, da die 4 Mesogonien zwischen ihnen nur selten stark entwickelt sind. 

Der Schirmrand ist bei den Charybdeidae einfacher gebildet, als bei den Chirodropidae und dient in erster 
Linie zur Unterscheidung beider Familien. (Vergl. Taf. XXV). Das Velarium ist schmäler und einfacher gebaut; 
bei der einfachsten Form, Procharagma (Fig. 1) fehlt es noch ganz. Bei Procharybdis (Fig. 3) gleicht es einem ein- 
fachen Craspedoten-Velum und hat weder Velar-Canäle noch Frenula. Bei den übrigen Gattungen ( Oharybdea, Ta- 
moya) wird das Velarium von Velar-Canälen durchzogen und durch 4 perradiale Frenula gestützt, welche als muscu- 
löse Gallertleisten von den Sinneskolben zum Rande des Velarium hinabziehen. (Vergl. oben p. 426, sowie Tafel XXV, 
Figur 5, 6.) 

Die 4 interradialen Pedalien oder „Tentakel-Sockel“, welche vom Distal-Ende der Schirmkanten, etwas 
oberhalb des Schirmrandes entspringen, sind bei den Charybdeiden stets einfache, ungetheilte Gallertzapfen, und jeder 
trägt nur einen einzigen einfachen Tentakel (— einzelne individuelle Abnormitäten ausgenommen, die an einem eill- 
zelnen Pedal bisweilen 2 oder 3 Tentakeln tragen). Nur bei der einfachsten und ältesten Form dieser Familie, bei 
Procharagma (Fig. 1) fehlen die Pedalien ganz; bei allen übrigen Gattungen sind sie vorhanden, meist 4—4+ so lang 
als die Schirmhöhe. Gewöhnlich sind sie am oberen Ende verdünnt, am unteren verdickt, und zweiseitig lateral com- 
primirt, so dass eine concave kürzere Axial-Kante einer längeren convexen Abaxial- Kante gegenüber steht; oft sind 
diese Kanten in breite dünne Gallert-Flügel von ansehnlicher Grösse und sonderbarer Form ausgezogen (Fig. 3). 
Bisweilen sind die Pedalien keilförmig oder dreikantig-prismatisch. Dabei ist gewöhnlich die Axe des Pedals mehr 
oder minder verdreht und daher seine Gestalt asymmetrisch oder dysdipleurisch; die beiden Hälften des Pedals, welche 
durch die ideale Interradial-Ebene getrennt werden, sind mehr oder minder ungleich. Jedes Pedal enthält nur einen 
einzigen einfachen Canal, welcher mit 2 kurzen Wurzel-Canälen aus den interradialen Distal-Ecken zweier benachbar- 
ter Radial-Taschen (beiderseits eines Septum) entspringt. Er setzt sich unten in den langen und dünnen cylindrischen 
Tentakel fort, der von ‚dem abgestutzten Ende des Pedals entspringt und: dicht quergeringelt ist (Fig. 3, 5). 
Die 4 perradialen Sinneskolben oder Rhopalien der Charybdeiden (Taf. XXV, Fig. 8A, 8B) waren 

bis Jetzt nur von der hochorganisirten Charybdea marsupialis näher untersucht; jeder Sinneskolben enthält hier in 
seinem kopfförmig verdickten Ende einen Otolithen-Sack und 6 Augen (2 mittlere unpaare grosse Augen mit Linse, 
und 2 Paar ‚seitliche kleinere ohne Linse; vergl. oben p-. 428). Bei den untersuchten Spiritus- Exemplaren der klei- 
neren und viel einfacher gebauten Charybdeiden, die hier zuerst beschrieben werden (Procharagma, Fig. 1, Procha- 
rybdis, Fig. 3), schienen die kleinen Rhopalien einfacher gebaut zu sein und nur ein oder zwei Augen neben dem Oto-
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lithen-Sack zu besitzen; leider waren dieselben zu schlecht 
— Die herzförmige Sinnesnische (oder Rhopalar-Crypta, Fig. 8A), in welcher der Sinneskolben verborgen ist, liegt 
bei den kleineren Formen näher dem Schirmrande, während sie bei den grösseren höher hinauf gerückt ist. In fla- 
cherem oder höherem Bogen geht der Ringnerv von da zu den Pedal-Basen hinab (Fig. 3). 

Das Gastrocanal-System der Charybdeiden besitzt im Ganzen die Organisation, die bereits oben in der 
generellen Characteristik der Cubomedusen beschrieben wurde (p. 428). Im Gegensatze zu den Chirodropiden ist der 
Magen gewöhnlich klein und flach, die 4 perradialen Mundlappen des Buccal-Magens kurz. Central- und Basal-Magen 
sind gewöhnlich zu einer einfachen quadratischen Höhle vereinigt, oder ihre Trennung ist nur durch die Pylorus- 
Klappen angedeutet; seltener ist die Pylorus-Strictur tiefer. Den 4 Radial-Taschen fehlen die 8 adradialen „Laschen- 
Arme“, welche die Chirodropiden auszeichnen. Während bei diesen letzteren der Distal-Rand jeder Tasche in 4 Lap- 
pentaschen ausläuft, finden sich bei den Charybdeiden nur 2 Randtaschen, getrennt durch das Septum frenuli. Vom 
Distal-Rande dieser 8 adradialen Randtaschen gehen bei Charybdea und Tamoya die Velar- Canäle aus, welche bei 
den kleineren Formen einfach (Fig. 5, 6), bei den grösseren stark verästelt sind. Meistens kommen auf jeden Qua- 
dranten 6 Canäle; diejenigen, welche dem Pedal am nächsten liegen, sind am stärksten verästelt. 

Die Gonaden sind bei den Charybdeiden 4 Paar lange dünne Blätter, welche frei in den 4 Radial-Taschen 
liegen und nur längs der interradialen Septal-Leisten befestigt sind (Taf. XXV, Fig. 1-5). Sie zeigen mithin dieselbe 
Bildung, wie bei den Chirodropiden, und sind daher bereits oben näher beschrieben worden (p.432). Die freien Rän- 
der der 8 Genitalblätter sind bald einfach, bald gelappt oder vielfach eingeschnitten. 

Die Färbung der Charybdeiden scheint vorwiegend gelblich oder bräunlich zu sein; insbesondere zeichnen 
sich die Gonaden, Filamente und Tentakeln durch gelbe oder braune Farbe aus. — Die Grösse beträgt bei den 
kleineren Arten (Procharagma) nur 8—10 Mm., bei den meisten Arten von Charybdea 30—60 Mim., bei den grösseren 
Arten (Tamoya) 100—200 Mm. — Die Entwicklungsgeschichte ist noch ganz unbekannt. 

Geographische Verbreitung der Charybdeiden: Von den 16 bekannten Arten gehört nur 1 dem 
Mittelmeer an, 5 dem tropischen und subtropischen Theile des atlantischen Oceans, 8 dem tropischen Theile des 
pacifischen Oceans, und 1 dem indischen Ocean. Die meisten Arten sind demnach tropisch. In der gewässigten und 
kalten Zone beider Hemisphären scheinen die Charybdeiden meist zu fehlen. Alle sind selten, die meisten wahrschein- 
lich Tiefsee-Bewohner, die nur gelegentlich an die Oberfiäche kommen. 

conservirt, um eine genauere Untersuchung zu gestatten. 

XXl. Unterschiede der vier Genera der Charybdeidae. 
% (Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

[Kein Velarium. 

1. Subfamilie: Keine Pedalien an der Basis der Tenta- 
Procharagmidae. keln. 1. Procharagma * 

Velariun ganz fehlend oder einfach, ohne Velar-Canäle? 
und ohne Frenula. 

. -Basis bald fehlend, bald vor- Pedalien (oder geflügelte gallertige Basal- 1 
Palin an der Tentakel-Basis stücke) an der Basis der Tentakeln. 2. Procharybdis 

Velarium einfach. 

  

[Magen flach, ohne frei vorspringende Me- 

II. Subfamilie: senterien; daher keine Trichterhöhlen. 

Tamoyidae. Phacellen horizontal. 3. Charybdea 

Velarium suspendirt, mit einfachen oder verästelten | Magen herabhängend, durch 4 perradiale, 

Velar-Canälen, durch 4 perradiale Frenula mit der) frei vorspringende Mesenterien mit der 

Subumbrella verbunden. Subumbrella verbunden; daher 4 inter- 

Pedalien an der Tentakel-Basis stets vorhanden. radiale Trichterhöhlen. 
Phacellen vertical. 4. Tamoya   
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ZXIA. Erste Subfamilie der Charybdeiden: 

PROCHARAGMIDAE, Hazrckern (1877). 
Charybdeiden ohne Velar-Canäle und ohne Frenula des Velarium. 

173. Genus: PROCHARAGMA, HaeckeL; novum genus. 

rgoxagayue = Urbild, Modell. 

Gen us-Diagnose: Charybdeide mit 4 einfachen interradialen Tentakeln am Schirmrande, ohne 
Pedalien; ohne Velarium. 

Das Genus Procharagma eröfmmet die Reihe der Cubomedusen, ‘als die einfachste und ursprünglichste Form 
‘ unter Allen. Sie kann phylogenetisch als die Stammform derselben betrachtet werden, da sie sich auf der anderen 
Seite auch sehr nahe an Tessera anschliesst (s. oben p. 374). Denkt man sich die 4 ‚interradialen Tentakeln von 
Tessera in Sinneskolben verwandelt, ihre 4 Septalknoten in langgestreckte Septal-Leisten ausgezogen, die 4 einfachen 
Gastral-Filamente an deren Proximal-Ende handförmig gespalten, und endlich ihre 4 hufeisenförmigen Gonaden durch 
Rückbildung des proximalen Bogenstückes in 8 blattförmige Schenkel zerfallen, so entsteht Procharagma. Von allen 
anderen Cubomedusen unterscheidet sich diese einfachste Form durch den Mangel des Velarium und der Pedalien. 
Der Schirmrand ist durch 8 Einkerbungen in 8 adradiale Lappen getheilt. In den 8 Einkerbungen sitzen die 4 ein- 
fachen interradialen Tentakeln und die 4 kleinen perradialen Sinneskolben, letztere in ihrer Nische etwas hinauf ge- 
rückt.. Die beiden bekannten Arten gehören dem westlichen Theile des pacifischen Aequatorial-Gürtels an. Ihre 
Ontogenie ist unbekannt. 

425. Species: Procharagma prototypus, HaeckeL; nova species. 
Tafel XXV, Figur 1—2. 

Species-Diagnose: Schirm würfelförmig, eben so hoch als breit; Scheitelfläche ebenso wie 
die 4 Seitenflächen abgeplattet, quadratisch. Magen eine flache quadratische Tasche bildend, durch 
eine tiefe Palatin-Strietur von dem vierlappigen Mundrohr abgesetzt; in den 4 interradialen Magenecken 
4 handförmige Phacellen, jeder in 8 Filamente gespalten. Schirmrand mit 8 flachen adradialen Gallert- 
lappen. 4 Sinneskolben klein, in herzförmiger Nische, wenig vom Schirmrande entfernt. 4 Tentakeln 
einfach, eylindrisch, ungefähr so lang als die Schirmhöhe. 

Specielle Beschreibung: Procharagma prototypus, die ich in zwei wohlerhaltenen Spiritus-Exemplaren untersuchen konnte, ist von hohem Interesse als diejenige Cubomeduse, welche unter allen bekannten Formen dieser Ordnung die einfachsten Organisations - Verhältnisse zeigt, und welche phylogenetisch leicht von Tessera abgeleitet werden kann. Der Schirm besitzt eine fast vollkommen kubische Gestalt, so dass die abgeplattete Scheitelfläche von derselben Grösse und Quadratform ist, wie die 4 Seitenflächen; die sechste, orale Fläche des Würfels nimmt die quadratische Schirm-Oeffnung ein. Die 4 Seitenflächen sind in der perradialen Mittellinie kaum merklich gewölbt und nur durch eine ganz flache rinnenförmige Vertiefung von den 4 abgerundeten interradialen Kanten abgesetzt. Die Exumbrella ist glatt, die Gallerte des Schirms dünn, aber fest. Die Subumbrella zeigt deutlich die 4 perra- dialen Längsmuskeln, welche die 4 Quadrat- Platten der Ringmuskeln halbiren und von den Sinnesnischen zu den Mesogonien aufsteigen. Der Magen bildet eine flache quadratische Tasche im Grunde der Schirmhöhle; eine tiefe Gaumen-Einschnürung trennt ihn von dem kurzen vierseitig-pyramidalen Mundrohr das in 4 kurze dreieckige, per- radiale Mundlappen ausgezogen ist. In den 4 interradialen Magen - Ecken sitzen 4 handförmige Phacellen jeder in 8 fingerförmige Filamente gespalten, deren Grösse von der Mittellinie der Hand nach beiden Seiten abnimmt. Die Gonaden sind 8 ziemlich schmale längliche Platten, ihr freier Rand unregelmässig gelappt; beide Exemplare waren Männchen. Der Schirmrand ist wulstig verdickt und durch 8 seichte Einschnitte in 8 flache wenig vorspringende, adradiale Lappen gespalten. Etwas oberhalb der 4 perradialen Einschnitte sitzen in flachen herzförmigen Nischen die 4 Sinneskolben; jeder schien ausser dem kleinen terminalen kugeligen Otolithen-Sack nur ein einfaches Auge (mit Linse und Glaskörper) zu enthalten. Die 4 Tentakeln sind ganz ei indri ien i . . . , einf: den 4 interradialen Einschnitten inserirt, und etwa so lang als die Schirmhöhe. ach, eylindrisch, ohne Pedalien in



FAMILIA: CHARYBDEIDAE. geneRA: PROCHARAGMA, PROCHARYBDIS. 437 

Grösse: Scehirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Chinesisches Meer; Weser. 

426. Species: Procharagma aurea, Hascker. 
Charybdea species, SEMPER, 1860; Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 13, p. 562. 
Procharis aurea, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 401. 

Species-Diagnose: Schirm höher als breit, am Rande achtlappig. Magen? Phacellen? 
Sinnes-Nischen? 4 Sinneskolben tentakelähnlich, frei am Schirmrande (?). Gonaden am freien Rande 
stark eingekerbt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Die sehr unvollständige Notiz von SEMPER (l. c.) sagt 
Nichts vom Magen, nichts Näheres von den Phacellen, von den Sinnes-Nischen u. s. w. Da jedoch ausdrücklich her- 
vorgehoben wird, dass „das Velum und die für Charybdea so charakteristischen, knorpeligen, mit flügelförmigen An- 
hange versehenen Basalstücke der 4 Tentakeln fehlen“, so ist diese Art wahrscheinlich der vorhergehenden nahe ver- 
wandt. Sehr auflallend erscheint die Angabe, dass „der Scheibenrand stark achtlappig ist, und in dem zwischen je 
2 Tentakeln durch die Lappen gebildeten Ausschnitte ein sehr kurzer rudimentärer Tentakel zieht“. Ich vermuthe, 

dass dieser perradiale „rudimentäre Tentakel“ in der 'That der Sinneskolben ist (— welchen SEMPER gar nicht 

erwähnt!! —); und dass bei dieser Art sich noch die ursprüngliche Lage desselben am Schirmrande erhalten hat. 
Sollte diese Annabme wirklich richtig sein, so würde diese Art eine besondere Gattung, Procharis, bilden müssen. 
Indessen beruht jene flüchtige Angabe vielleicht auf einem Irrthum. 

Farbe: Phacellen und Gonaden schön gelb, Tentakeln braun und gelb geringelt. 

Grösse: Schirmbreite ? Schirmhöhe 10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Philippinen-Meer; Pelew-Inseln, Semper. 

174. Genus: PROCHARYBDIS, Haecker; novum genus. 

zrpoxagvßdıg = Urstrudel, Urform der Charybdeen. 

Genus-Diagnose: Charybdeide mit 4 einfachen interradialen Tentakeln, mit Pedalien; mit 

einfachem Velarium, ohne Velar-Canäle und ohne Frenula. 

Das Genus Procharybdis schliesst sich zunächst an die vorhergehende Stamm-Gattung der Cubomedusen, 

Procharagma, an, unterscheidet sich von derselben jedoch schon wesentlich durch den Besitz der Pedalien und des 

Velarium. Die 4 interradialen Pedalien sind zum Theil noch kleine und einfache Verdickungen der Gallerte an der 

Tentakel-Basis, zum Theil hingegen sehr gross und mit mächtigen Flügeln versehen. Das Velarium ist noch ganz 

einfach, eine distale Fortsetzung des Schirmrandes, dessen dicke Gallerte zu einer dünnen Stützlamelle wird. Somit 

gleicht das Velarium dieser Gattung äusserlich dem einfachen Velum der Craspedoten, unterscheidet sich von ihm 

aber wesentlich durch seine Beziehung zum Nervenring (p. 426). Die Velar-Canäle und die 4 Frenula, welche das 

Velarium der übrigen Charybdeiden auszeichnen, fehlen dieser Gattung noch. Es sind 4 Arten bekannt, von denen 

eine dem indischen Ocean, 3 dem tropisch-pacifischen Ocean angehören. 

427. Species: Procharybdis tetraptera, HarckeL; nova species. 

Tafel XXV, Figur 3, 4. 

 Species-Diagnose: Schirm fast eiförmig, 14 mal so hoch als breit; Scheitel flach abge- 

stutzt; die 4 Seitenflächen stark gewölbt. Magen flach, mit 4 grossen eiförmigen Mundlappen. In den 

interradialen ausgezogenen Ecken des Magengrundes 4 Paar flügelförmige Phacellen, jede handförmig 

in 20—30 Filamente gespalten. Schirmrand mit 8 flachen adradialen Gallertlappen. Velarium einfach, 

schmal, ganzrandig. Abstand der Sinnesnischen vom Schirmrande ungefähr gleich ‚der Distanz der 

Pedal-Basen. 4 Pedalien sehr’ gross, ungefähr so lang als die Schirmhöhe, blattförmig, mit 2 mäch-
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tigen Flügeln; der Abaxial-Flügel fast bis zur Mitte der interradialen Schirmkante hinaufgehend; der 

Axial-Flügel oben schmal, unten sehr breit, tief ausgeschnitten. 4 Tentakeln länger als die Schirmhöhe 

Specielle Beschreibung: Procharybdis teiraptera zeichnet sich vor allen anderen Charybdeiden durch 
die mächtigen flügelföürmigen Pedalien aus, welche fast so hoch als der Schirm selbst sind. Der Umriss des Schirms 
ist fast eiförmig, oben am Scheitel nur wenig abgeplattet. Die 4 gewölbten Seitenflächen springen stark vor, ebenso 
wie die 4 interradialen messerscharfen Kanten, welche unten in die Abaxial-Flügel der Pedalien übergehen. Die Ex- 
umbrella ist glatt. Der Magen ist verhältnissmässig sehr klein und flach, kaum so gross als die 4 mächtigen Mund- 
lappen, in welche das Mundrohr fast bis zur Basis gespalten ist. Die 8 Phacellen in den Magenecken bilden 4 zier. 
liche Flügelpaare (Fig. 4); jeder Flügel ist handförmig in 20—30 kurze Filamente gespalten. Die Gonaden sind 8 
breite Blätter, breiter als die Intervalle ihrer freien Ränder, und nehmen fast die ganze Länge der Septen ein, längs 
deren sie befestigt sind. Der Schirmrand endet in einem ganz schmalen und einfachen Velum, welches frei herab- 
hängt, kaum doppelt so breit als die Tentakeln. An seiner Insertion ist der Gallertrand des Schirms verdickt und 
durch 8 seichte Einschnitte in 8 adradiale, flache und kurze Lappen gespalten. Von den 4 perradialen Einschnitten 
zieht eine Rhopalar-Spange aufwärts zu den 4 Sinneskolben, welche hoch über dem Schirmrande in herzförmigen 
Nischen sitzen (fast an der Grenze des mittleren und unteren Drittels der Schirmhöhe); die Sinneskolben sind klein 
und scheinen ausser dem Otolithen-Sacke nur ein einfaches grosses Auge zu enthalten; der Nervenring fällt von da 
in steilem Bogen herab zum Distal-Rand der Pedalien-Insertion. Die Pedalien sind von der characteristischen, schwer 
zu beschreibenden Gestalt, welche Fig. 3, Taf. XXV, wiedergiebt: sehr flache und dünne, lateral comprimirte Blätter, 
die aus einem schmäleren proximalen Stiel und einer breiteren, fast eiförmigen Endplatte bestehen; nur in ihrer Mitte, 
rings um den Tentakel-Canal, ist die Gallerte verdickt. Die beiden Flügel der Pedalien sind sehr dünn, mit messer- 
scharfen verticalen Kanten. Der abaxiale Flügel ist schmäler und schwächer gekrümmt, als der stark ausgerandete 
axiale Flügel. Die Tentakeln sind cylindrisch, etwas länger als die Schirmhöhe. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. 

Fundort: Indischer Ocean; Sunda-Archipel, Rasse. 

428. Species: Procharybdis turricula, Hasckee. 
Charybdea species, Semper, 1860; Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. XII, p. 561, Taf. 39, Fig. 9. 
Charybdea turricula, HaEckeı, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 402, 

Species-Diagnose: Schirm konisch, sehr hoch gewölbt, 23 mal so hoch als breit. Magen 
klein, Mund ungelappt (?). Gastral-Filamente in 4 Doppel-Gruppen. Schirmrand schwach achtlappig. 
Velarium einfach, schmal, ganzrandig. Abstand der Sinnesnischen vom Schirmrande ungefähr gleich 
der Distanz der Pedal-Basen. 4 Pedalien sehr gross, beilförmig; ihr Abaxial-Flügel nach oben ver- 
breitert, weit an der Schirmkante hinaufgehend; ihr Axial-Flügel tief ausgeschnitten, oben sehr schmal, 
unten sehr breit. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die vorstehende Diagnose ist nach der unvollständigen Abbildung und 
den dürftigen Notizen von SEMPER entworfen (l. c.); die Figur stellt nur die untere Hälfte des Schirms dar. Da 
jedoch die Bildung des Velarium, der grossen beilförmigen Pedalien mit ihren breiten Flügeln, und des hoch aufstei- 
genden Nervenringes auffallend derjenigen der vorigen Art gleicht, glaube ich annehmen zu dürfen, dass sie dieser 
Species nächstverwandt ist. Das Velarium ist ganz einfach, schmal, ohne Velar-Canäle und ohne Pedalien. 

Grösse: Schirmbreite 70 Mm., Schirmhöhe 170 Mm. 
Fundort: Philippinen-Meer; Pelew-Inseln, Seren. 

429. Species: Procharybdis flagellata, Harcxeı, (nova species ?). 
? Marsupialis flagellata, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 278. 

| Speeies-Diagnose: Schirm kegelförmig, oben abgestutzt, doppelt so hoch als breit; 4 Sei- 
tenflächen stark gewölbt, 4 interradiale Kanten abgerundet und wenig vortretend. Magen? Schirm- 
rand flach achtlappig. Velarium einfach, schmal, ganzrandig. Abstand der Sinnesnischen vom Schirm-
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rand etwa halb so gross als die Distanz der Pedal-Basen. 4 Pedalien lanzetförmig, halb so lang als 
die Schirmhöhe, mit sehr schmalen Flügeln. Tentakeln mehrmals länger als die Schirmhöhe. 

u Specielle Beschreibung und Abbildung ist nach dem einzigen, schlecht erhaltenen und unvollständigen 
Spiritus-Exemplare, welches ich untersuchen konnte, nicht zugegeben; kaum liess sich danach nothdürftig die vorste- 
hende Diagnose entwerfen. Der Magen fehlte (zerstört). Möglicherweise ist diese Art identisch mit der am gleichen 
Orte gefundenen Marsupialis flagellata von Lesson; doch betrifft die kurze Beschreibung des Letzteren (ohne Abbil- 
dung) nur die äussere Körperform. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Nordküste von Australien; Torres-Strasse, Weser (Neu-Guinea, Lesson?). 

430. Species: Procharybdis cuboides, Hecker; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm fast würfelförmig, oben abgestutzt, eben so hoch als breit. 

Magen quadratisch, ganz flach, mit 4 kurzen Mundlappen. 4 Phacellen zweitheilig, bürstenförmig, mit 

sehr kurzen und zahlreichen Gastral-Filamenten, doppelt so breit als ihre Zwischenräume. Schirmrand 

kaum gelappt, Abstand der Sinnesnischen vom Schirmrande etwa halb so gross als die Distanz der 

Pedal-Basen. Velarium ziemlich breit, ganz einfach, faltig. Pedalien fast lanzetförmig, in der Mitte am 

breitesten, mit 2 schmalen Flügeln, halb so lang als die Schirmhöhe. Tentakeln ungefähr so lang als 

die Schirmhöhe, am Ende in einen rundlichen Knopf angeschwollen. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Aeusserlich ist diese Art 

sehr ähnlich dem Procharagma prototypus, von dem sie sich jedoch sogleich durch den Besitz eines breiten Velarium 
unterscheidet, welches faltig und schlaff herabhängt. Auch ist die Würfelform des Schirms nicht so scharf ausge- 

prägt, indem sich derselbe von oben nach unten ein wenig erweitert. Die Genitalblätter sind schmal, von oben nach 

unten verschmälert, im obersten Viertel steril. Die Flügel der Pedalien sind sehr schmal, axialer und abaxialer von 

gleicher Breite. 

Grösse: Schirmbreite 35 Mm., Schirmhöhe 35 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropen-Gürtel des pacifischen Oceans; Sandwich-Inseln, BarLıev. 

XXI B. Zweite Subfamilie der Charybdeiden: 

TAMOYIDAR, Hazckeı (1877). 

Charybdeiden mit Velar-Canälen und mit Frenula des Velarium. 

175. Genus: CHARYBDEA, Piron et Lesuzun (1809). 

xagvßdıg = Strudel, Schlund, raubgierig. 

Genus-Diagnose: Charybdeide mit 4 einfachen interradialen Tentakeln, mit Pedalien; mit 

suspendirtem Velarium (mit Velar-Canälen und 4 perradialen Frenula). Magen flach und niedrig, ohne 

breite Mesenterien. 4 horizontale Filament-Gruppen einfach oder doppelt, büschelförmig oder pinsel- 

förmig, auf die interradialen Ecken des Magengrundes beschränkt. 

Das Genus Charybdea wurde 1809 von PERON mit folgender nichtssagender und falscher Diagnose gegründet: 

„La concavite de Vestomac se confondant avec celle de Vombrella; rebord garni de faux bras, Mm plutöt de faux 

tentacules“ (Tableau des Meduses ete., Annal. Mus. N. H. Vol. XIV, p- 332). PERON vereinigte in dieser Gattung 

2 gänzlich verschiedene Acraspeden, die ihm beide nur ganz oberflächlich und unvollständig bekannt waren, die medi- 

terrane (©. marsupialis und die aequatorial-atlantische C. periphylla. Letztere wurde später zuerst von STBENSTRUP 

abgetrennt und zum Repräsentanten des Genus Periphylla erhoben (8. oben p- 416). Hingegen wurde die Gattung 

Charybdea von fast allen neueren Autoren für die bekannte C. marsupialis des Mittelmeeres beibehalten, welche 

schon 1739 Prancus als „Urtica soluta marsupium xeferens“ beschrieben und abgebildet hatte, und von der 1833 

MiLne-EDwARDS eine sehr ausführliche (obgleich grösstentheils verfehlte) Darstellung geliefert hatte. In neuester Zeit 

hat Craus von diesem Typus der Gattung Charybdea eine sehr eingehende histologische Monographie gegeben (. c.
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1878). Ich selbst konnte mehrere neue Arten desselben Genus untersuchen und danach den Character desselben 
näher umschreiben. In diesem hier beibehaltenen Sinne gehören zu Charybdea diejenigen Charybdeiden, welche ein 
suspendirtes Velarium (mit Canälen und Frenula) besitzen. Von der nächstverwandten Gattung Tamoya unterscheidet 
sich Charybdea durch den flachen und niedrigen taschenförmigen Magen, die schmalen Mesenterial-Falten und nament- 
lich durch die Bildung der Gastral-Filamente. Diese sitzen horizontal ausgebreitet in den 4 interradialen Ecken des 
Magengrundes, als 4 einfache oder doppelte, pinselförmige oder bürstenförmige Fadengruppen; während sie bei Tamoya 
als 4 verticale Bänder in den interradialen Seitenlinien des grossen herabhängenden Magensackes hinabziehen, Von 
den 6 hier aufgeführten Arten gehört eine dem Mittelmeere an, 4 dem tropisch-atlantischen Ocean und eine dem 
pacifischen Ocean. 

I. Subgenus: CHARYBDELLA, Hasckeı. 

Velar-Canäle einfach, unverästelt. 

431. Species: Charybdea pyramis, Haeckeı; nova species. 

Tafel XXV, Figur 5—8. 

Charybdella pyramis, HAccKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 403. 

Species-Diagnose: Schirm vierseitig-pyramidal, oben abgestutzt, unten 3, oben 4 so breit 
als hoch. Magen klein, quadratisch, flach, kaum so breit als der Schirm-Radius. Schlundrohr vier- 
seitig-pyramidal, mit 4 grossen Mundlappen. 4 Phacellen einfach, halbmondförmig, so breit als ihre 
Zwischenräume; jede mit 8—10 Filamenten. Abstand der herzförmigen Sinnesnischen vom Sehirmrand 
etwa halb so gross, als der Abstand der Pedal-Basen von einander. Velarium breit, in jedem Qua- 
dranten mit 6 weiten einfachen Velar-Canälen. Pedalien schmal lanzettförmig, so lang als die Schirm- 
höhe, mit 2 schmalen Flügeln. 

Specielle Beschreibung: Charybdea pyramis zeichnet sich vor den anderen Arten dieser Gattung schon 
äusserlich durch ausgeprägt pyramidale Schirmform aus. Der Scheitel der Quadrat-Pyramide ist horizontal abge- 
schnitten, ganz flach, halb so breit als ihre Basis. Die 4 Kanten sind zweiflügelig, durch. eine tiefe Interradial-Furche 
in 2 parallele Eckflügel gespalten. Der Schirmrand zeigt 8 flache Lappen, indem am Frenulum Velarii sich ein tiefer 
Einschnitt findet, ebenso an der Pedal-Basis. Das Velarium ist durch die starken und breiten dreieckigen Frenula 
in die Höhe gezogen und besitzt 24 einfache dreieckige Velar-Canäle, deren Basis den Schirmrand, deren Spitze den 
freien Velar-Rand berührt (Fig. 5, 6). Das Mundrohr ist gross, vierseitig-pyramidal, durch eine tiefe Palatin-Strictur von dem flachen quadratischen Magen abgesetzt und tief in 4 dreieckige Mundlappen mit gekräuselten Rändern gespalten. Die Gonaden sind 8 breite Blätter mit unregelmässig gelapptem und eingeschnittenem freien Rande. Der 
Sinneskolben, tief in der herzförmigen Sinnesnische verborgen, scheint denselben Bau wie bei C. marsupiahs zu 
besitzen, zeichnet sich aber durch die zierliche Spindelform seines schlanken Stieles aus (Fig. 8). 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Tropen-Gürtel des atlantischen Oceans; Antillen, Museum Godeflroy. 

432. Species: Charybdea philippina, Haccxeı. 
Charybdea Species, SEMPER, 1860; Zeitschr. für wiss. Zool. Ba. XI, p. 561, Taf. 39, Fig. 8. Charybdella philippina, Hecker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 404. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, oben gewölbt, etwas höher als breit Magen 
klein, quadratisch, kaum so breit als der Schirm-Radius, mit 4 kurzen Mundlappen. 4 Phacellen zwei- 
theilig, bürstenförmig, schmäler als ihre Zwischenräume. Abstand der breiten, nierenförmigen Sinnes- 
Nischen vom Schirmrande etwa 4 so gross als der Abstand der Pedal-Basen. Velarium schmal, in 
jedem Quadranten mit 6 einfachen schmalen Velar-Canälen. Pedalien lateral comprimirt, mit 2 schmalen Flügeln, ungefähr so lang als der Schirm-Radius. Tentakeln doppelt so lang als die Schirmhöhe. 

Specielle Beschreibung fehlt. Nach der Abbildung und den kurzen Notizen von SEMPER (I. c.) scheint diese Art zwischen der vorigen und folgenden in der Mitte zu stehen. Sie theilt mit beiden den Besitz von 24 kurzen
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einfachen Velar-Canälen, unterscheidet sich aber sch 
Schirmes und die Gestalt der Pedalien, deren Axial- 
nach unten allmählig verschmälert ist. 

on äusserlich leicht durch die abgerundete Glockenform des 
Flügel an. der Basis tief ausgeschnitten, darauf verbreitert und 

Die Gonaden sind breite, oben und unten ausgeschnittene Blätter. 
Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Philippinen-Meer; Pelew-Inseln, Semper. 

433. Species: Charybdea alata, Reynaun. 
Charybdea alata, Reynaup, 1830; Lesson’s Centurie zoologique, p. 95; Pl. 33, Fig. 1. 
Marsupialis alata, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 278. 
Tamoya alata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p- 174. 
Charybdella alata, Haecker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 405. 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, ungefähr eben so hoch als breit. Magen sehr 
klein, kaum halb so breit als der Schirm-Radius. Mund einfach. 4 Phacellen einfach, pinselförmig, 
kaum halb so breit als ihre Interstitien. Abstand der Sinnes-Nischen vom Schirmrande 4 so gross, als 

der Abstand der Pedal-Basen. Velarium schmal, in jedem Quadranten mit 6 einfachen Velar-Canälen. 
Pedalien lanzettförmig, fast so lang als die Schirmhöhe, mit ziemlich breiten Flügeln. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die ungenügende Abbildung von Reynaup (]. c.) ist nur von wenigen 
dürftigen Notizen begleitet. Ich glaube aber diese atlantische Art wieder zu erkennen in einer südafrikanischen 

Charybdea, von welcher ich ein Exemplar durch Wırnukum BLeeX erhalten habe. Allerdings war auch dieses nur 
mässig erhalten, erlaubte aber doch die vorstehende Diagnose aufzustellen. Danach unterscheidet sich diese Species 

von den nächstverwandten namentlich durch die ausgeprägte Kegelform des Schirmes, dessen 4 interradiale Eckwülste 
nicht kantig hervortreten. Der Scheitel ist abgerundet, nicht flach abgestutzt. Die Pedalien sind wie bei CO. pyramis. 

Farbe: Magen blau (nach Revnxaup). 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: :Süd-Atlantischer Ocean, Rrynaun; Süd-Afrika, Wıuneim Biere. 

II. Subgenus: CHARYBDUSA, Hazcker. 
Velar-Canäle verästelt. 

434. Species: Charybdea obeliscus, Hırcker; nova species. 

Charybdusa obeliscus, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 406. 

Species-Diagnose: Schirm vierseitig-pyramidal, oben abgestutzt, fast doppelt so hoch als 

breit. Magen ganz flach, quadratisch, kaum so breit als der Schirm-Radius. 4 Mundlappen sehr kurz, 

dreieckig. 4 Phacellen zweitheilig, ‚kammförmig, fast den ganzen Rand der Magen -Basis säumend. 

Abstand der herzförmigen Sinnes-Nischen vom Schirmrande gleich dem Abstande der Pedal- Basen. 

Velarium schmal, in jedem Quadranten mit 6 Velar-Canälen (4 einfachen neben den Frenula und 

2 gabelspaltigen neben den Pedal-Basen). Pedalien länglich, schmal, fast halb so lang als die Schirm- 

höhe, mit 2 schmalen Flügeln; Tentakeln kaum länger, am Ende knopfförmig verdickt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Im Ganzen steht diese Art 

der C. pyramis nahe, zeigt jedoch nicht dieselbe scharfe Ausbildung der Schirmkanten. Characteristisch sind die 

24 Velar-Canäle, von denen die 16 kürzeren, dem Perradius zugekehrten noch einfach, hingegen die 8 längeren, dem 

Interradius zugewendeten bereits gabelspaltig sind. Die Species steht mithin auf der Grenze zwischen den Subgenera 

Charybdella und Charybdusa. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 35 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Westküste von: Afrika; Capverden-Inseln, Museum Godeffroy. 

Hoaeckel, System der Medusen. 56 
Jen. Denkschriften ].
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435. Species: Charybdea marsupialis, P£ron et Lesueur. 

Charybdea marsupialis, P£&rRON et LESUEUR, 1809; Tableau des M&duses etc, p. 332. 
Charybdea marsupialis, MiLNE-EpwArns, 1833; Annal. des Sc. Nat. Vol. 28, p. 248, Pl. 11, 12. 
Charybdea marsupialis, MiLNE-EpwArps, 1839; in Cuvıer’s Regne animal illustre, Zooph. Pl. 55. 
Charybdea marsupialis, GEGENnBAUR, 1856; Vers. Syst. Med. p. 215. 

Charybdea marsupialis, CLaus, 1878; Arb. Zool. Inst. Wien. Bd. I, p. 227, Taf. 18—22. 
Urtica soluta, marsupium referens, Prancus, 1739; Conchyl. p. 41, Tab. IV, Fig. 5. 
Medusa marsupialis, Linx&, 1758; Systema Naturae, Ed. X, p. 660. 
Medusa marsupialis, MoDEer, 1791; Nova Acta phys. med. Vol. VIII, App. p. 32. 
Oceania marsupialis, EscuscHoutz, 1829; System der Acalephen, p. 101. 
Marsupialis Planci, Lesson, 1843; Acalephes, p. 268. 

Marsupialis Planci, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 174. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig bis fast würfelförmig, etwas höher als breit, oben 
flach gewölbt; Seitenflächen fast quadratisch. Magen gauz flach, mit 4 kurzen Mundlappen. 4 Pha- 
cellen epaulettenförmig, in den 4 Pylorus-Taschen des Magengrundes. Abstand der breiten nieren- 
förmigen Sinnesnischen vom Schirmrande kaum 4 so gruss als der Abstand der Pedal-Basen. Velarium 
breit, in jedem Quadranten mit 6 (—8) spärlich verästelten Velar-Canälen. Pedalien schief eiförmig, 
etwa 5 so lang als die Schirmhöhe. Tentakeln eylindrisch, mehrmals länger als die Schirmhöhe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung am ausführlichsten bei Craus (l. c.), mit vielem histologischen 
Detail; Historisches s. oben p. 424. 

Grösse: Schirmbreite 20—30 Mm., Schirmhöhe 30--40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Mittelmeer; Adria, Messina, Neapel, Nizza, Algier etc. 

436. Species: Charybdea Murrayana, Hascker; nova species. 
Charybdusa Murrayana, Haeckeı, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 408. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, fast würfelförmig, etwas höher als breit, oben 
flach gewölbt, nach unten etwas erweitert; Seitenflächen fast quadratisch. Magen ganz flach, mit 
4 kurzen Mundlappen. 4 Phacellen buschförmig, zusammengesetzt aus grossen pinselförmigen gestielten 
Filament-Büscheln. Abstand der herzförmigen Sinnes-Nischen vom Schirmrande halb so gross als der 
Abstand der Pedal-Basen. Velarium breit, in jedem Quadranten mit 12 reich verästelten Velar-Canälen. 
Pedalien länglich eiförmig, 4 so lang als die Schirmhöhe. Tentakeln cylindrisch, länger als die 
Schirmhöhe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“. Die 
Art steht unter den vorhergehenden der CO. marsupialis am nächsten, unterscheidet sich aber sogleich durch das 
breitere Velum, welches doppelt so viele Velar-Canäle enthält; auch sind diese viel reicher dendritisch verästelt. 
Ferner ist die Sculptur der Exumbrella verschieden. Ganz auffallend gebildet sind die Phacellen, zusammengesetzt 
aus vielen zierlichen gestielten Pinseln oder palmförmigen Bäumchen. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 60 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Westküste von Afrika, unweit Sierra Leone, in 200 Faden (= 1200 Fuss) Tiefe. 

Lat. N. 30 10°, Long. W. v. Gr. 14° 51”. Challenger-Station 348. Joun Munnar. 

176. Genus: TAMOYA, Frırz Mürter (1859). 
Tamoya = Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: Charybdeide mit 4 einfachen interradialen Tentakeln, mit Pedalien; mit 
suspendirtem Velarium (mit Velar-Canälen und 4 perradialen Frenula). Magen gross und tief, mit der
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Subumbrella durch 4 breite perradiale Mesenterien verbunden. 4 Filament-Gruppen verticale Faden- 
. ” .. ® Byn . - . . .. ® . ’ reihen oder bürstenförmige Bänder, in den interradialen Mittellinien der Magenseiten hinabziehend. 

Das Genus Tamoya wurde 1859 von Frırz MÜLLER 
denen er die eine, mit 4 einfachen Tentakeln, 7. haplonema, 
nannte. L. Acassız gründete für letztere das Genus Chiropsalmus, während er die erstere als Typus der Gattung 
Tamoya beibehielt (1862, 1. c. p. 174). In neuester Zeit wollte Craus dieselbe wieder mit Charybdea vereinigen. 
Indessen unterscheiden sich beide Genera sehr wesentlich durch die Bildung des Magens. Dieser ist bei Charybdea 
eine niedrige flache Tasche, ohne breite Mesenterien, bei Tamoya hingegen ein grosser weiter Sack, durch breite 
Mesenterial- Bänder mit der Subumbrella verbunden. Ferner sind die 4 Phacellen bei ersterer kurze, gedrungene, 
horizontal ausgebreitete Faden-Büschel im Grunde der Magen-Ecken, bei letzterer lange schmale Bänder oder Faden- 
reihen, welche vom Magengrunde aus in der Mittellinie der 4 interradialen Seitenflächen vertical bis zur Gaumen- 
Stricetur hinabziehen. Von den 4 hier aufgeführten Arten gehören 2 dem tropisch -atlantischen Ocean an (Brasilien 
und Antillen), 2 dem tropisch-pacifischen Ocean (Neu-Guinea und Tahiti). 

(l. e.) für 2 brasilianische Cubomedusen gegründet, von 
die andere, mit 4 Tentakel-Bündeln, 7. gquadrumana 

437. Species: Tamoya haplonema, Frırz Münzen. 
Tamoya haplonema, Frırz Münter, 1859; Abhandl. Naturf. Ges. Halle, Bd. V, p. 1, Taf. I, II. 
Tamoya haplonema, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 174. 

Species-Diagnose: Schirm fast vierseitig-prismatisch, oben abgestutzt, um 4 höher als 

breit. Magen fast kugelig, die obere Hälfte der Schirmhöhle einnehmend, doppelt so hoch als das 

trichterförmige Schlundrohr, das unten in 4 kurze dreieckige Mundlappen gespalten ist. 4 Phacellen 

einfache interradiale Fadenreihen, die oberen 3 der Magen-Seiten vertical durchziehend. Velarium breit, 

mit zahlreichen dendritisch verästelten Canälen. Pedalien keulenförmig, doppelt so lang als breit, etwa 

4 so lang als die Schirmhöhe, nach unten verbreitert, zweiflügelig, mit breiten Meridian-Flügeln. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Frrrz MüLner (l. c.). Danach steht diese Art, welche den 

Typus der Gattung Tamoya bildet, der nächstfolgenden, von mir selbst untersuchten Art am nächsten. Sie unter- 
scheidet sich von ihr durch kürzere und breitere Pedalien, kleineren Magen und kürzere Mesenterien, und besonders 

durch die Form des Schirmes, der von oben nach unten sich etwas erweitert. 

Grösse: Schirmbreite 120 Mm., Schirmhöhe 150 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Brasilien; Desterro, Santa Catharina, Frırz MüLver. 

438. Species: Tamoya prismatica, Harckeı; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm vierseitig-prismatisch, doppelt so hoch als breit. Magen fast 

kugelig, das obere Drittel der Schirmhöhle einnehmend, kaum länger als das trichterförniige Schlund- 

rohr, das unten in 4 starke dreieckige Mundlappen gespalten ist. 4 Phacellen einfache interradiale 

Fadenreihen, die ganze Länge der Magen -Seiten vertical durchziehend. Velarium sehr breit, mit sehr 

zahlreichen und engstehenden dendritischen Canälen. Pedalien keilförmig, 3mal so lang als breit, halb 

so lang als die Schirmhöhe, im oberen Theile fast dreiseitig - prismatisch, im unteren zweiflügelig, mit 

schmalen Meridian-Flügeln. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im Spieilegium Medusarum. Diese Art steht der vorher- 

gehenden sehr nahe, zeichnet sich aber schon äusserlich durch die prismatische Gestalt des Schirmes aus, dessen 

4 Seiten fast senkrecht abfallen, während die quadratische Scheitelfläche fast wagerecht abgestutzt ist. Ausserdem 

sind. die Pedalien länger und schmäler, als bei T. haplonema, der mächtige Magen beträchtlich grösser, mit viel 

stärkeren Mundlappen. , 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 80 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Westindisches Meer; Antillen, ScuneHacen. 
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439. Species: Tamoya bursaria, Harckeı. 

Bursarius Cythereae, Lesson, 1829; Voyage de la Coquille, Zoophytes, p-. 108, Pl. XIV, Fig. 1. 
Bursarius Cythereae, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 174. 
Tamoya Cythereae, HaEcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 411. 

Species-Diagnose: Schirm im oberen Drittel halbkugelig gewölbt, in den beiden unteren 
Dritteln würfelförmig, 14 mal so hoch als breit. Die halbkugelige Kuppel und die 4 quadratischen 
Seitenflächen warzig, mit grossen Nesselknöpfen bestreut. Die 4 Eckpfeiler halb so breit als die 
Seitenflächen, durch eine tiefe interradiale Furche halbirt, fein longitudinal gerippt. Schirmrand wulstig 
verdickt, durch tiefe Einschnitte in viele dreikantig - prismatische Leisten getheilt, von denen 6-8 auf 
jede der 4 Seitenflächen kommen. Magen? Pedalien eiförmig, dreikantig, 4 so lang als die Schirm- 

höhe, die dorsale Kante flügelförmig von der Schirmkante entspringend. 
Specielle Beschreibung fehlt; die kurzen Notizen von Lesson (l. c.) sind ganz ungenügend und betreffen 

lediglich die äussere Form. Dagegen macht die von ihm gegebene Abbildung es sehr wahrscheinlich, dass diese 
Charybdeide eine Tamoya und den beiden vorhergehenden Arten nächstverwandt ist. L. Acassız hat dafür die 
besondere, von LEsson gegründete Gattung Bursarius beibehalten, wegen der prismatischen Längsleisten des Schirm- 
randes („marginal folds of the disc“, 1.c. p. 174). Allein diese exumbralen Ornamente sind ohne alle generische Be- 
deutung. Hingegen würde die Gattung Bursarius beizubehalten sein, wenn bei dieser Charybdeide wirklich, wie 
Lesson angiebt, nur 2 gegenständige Tentakeln vorhanden, die beiden anderen Pedalien ohne Tentakeln wären. Allein 
ohne Zweifel waren die beiden anderen Tentakeln nur abgerissen (vergl. oben p. 427). 

Grösse: Schirmbreite 70 Mm., Schirmhöhe 100 Mu. — Ontogenie unbekannt, 
Fundort: Neu-Guinea; Rawack, Waigiou, [esson. 

440. Species: Tamoya gargantua, Haecker. 
Beroe gargantua, Lesson, 1829; Voyage de la Coquille, Zoophytes, p. 261, Pl. XV, Fig. 1. 
Epomis gargantua, Lesson, 1843; Acalöphes, p- 262. 
Bursarius gargantua, Harckeı, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 412. 

Species-Diagnose: Schirm vierseitig- pyramidal, doppelt so hoch als breit. Durchmesser 
der Schirm-Mündung 3mal so gross als der des abgestutzten Scheitels. Exumbrella mit 16 tiefen 
Längsfurchen, durch welche 16 convexe Felder von fast gleicher Breite getrennt werden. Magen fast 
kugelig, das obere Drittel der Schirmhöhle einnehmend. 4 Phacellen einfache interradiale Fadenreihen, 
die Seitenflächen des Magens vertical durchziehend. Velarium breit, mit zahlreichen, dichtstehenden, 
spärlich verästelten Canälen. Pedalien fast sichelförmig, mit breitem convexen Abaxial-Flügel, schmalem 

_ eoncaven Axial-Flügel, 4 so lang als die Schirmhöhe, 
Specielle Beschreibung fehlt. Die Abbildung von Lesson (l. c.) betrifft nur den leeren und halb zer- 

störten Gallertschirm eines todten Thieres, mit durchlöchertem Scheitel, ohne alle inneren Organe. Trotzdem gründete dieser Autor dafür die besondere Gattung Epomis und stellte sie neben Ephyra (!), nachdem er sie anfänglich als ‚Beroe gargantua zu den Otenophoren gestellt hatte (!!). Ich konnte ein leidlich conservirtes (allerdings auch theil- weise zerstörtes) Weingeist-Exemplar einer Tamoya von den Samoa - Inseln untersuchen, welche mir mit jener von Lesson auf Tahiti gefundenen Charybdeide identisch zu sein scheint. Allerdings ist sie kaum 4 so gross; aber die äussere pyramidale Schirmforn stimmt wesentlich überein, und namentlich sind auch die 16 tiefen Längsfurchen der Exumbrella vorhanden, welche die vorspringenden dicken 4 Eckpfeiler-Paare von den wenig gewölbten 4 Seitenfelder- Paaren trennen. Auch die Pedalien sind ‚sichelförmig, ähnlich wie sie Lesson gezeichnet hat, nur grösser; jedes trägt einen langen ‚einfachen Fangfaden. Im Uebrigen scheint die Organisation derjenigen von Tamoya haplonema sehr ähnlich zu sein; nur sind die Velar-Canäle sehr dichtstehend und wenig verästelt. 
_ Grösse: Schirmbreite 80—100 Mm., Schirmhöhe 160—200 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Tropischer Theil des Pacifischen Oceans; Tahiti, Lesson; Samoa, Weser. 
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Zweiundzwanzigste Medusen- Familie: 

(Zweite Familie der Cubomedusen:) 

CHIRODROPIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XXVL. 

Familien-Character: Cubomedusen mit 4 interradialen Tentakel-Bündeln und mit 4 perradialen 
Sinneskolben; ferner mit 16 Randtaschen in den Randlappen des Velarium, und mit 8 umbralen 

Taschen-Armen in den 4 Radial-Taschen. 

Die neue Familie der Chirodropiden gründe ich für eine Anzahl von neuen Cubomedusen, welche sich 
durch einige auffallende Eigenthümlichkeiten von den echten Charybdeiden unterscheiden, und zwar vor Allen durch 
zahlreiche Tentakeln, welche in vier interradiale Bündel gruppirt sind; ferner durch 8 eigenthüm- 
liche adradiale Taschen-Arme, welche von der Umbral-Wand der 4 breiten Radial-Taschen ausgehen und welche den 

Charybdeiden fehlen. Unter den bisher bekannten Cubomedusen gehörte nur eine einzige Art hierher, der merk- 
würdige von Fritz MÜLLER 1859 beschriebene Chiropsalmus quadrumanus (= Tamoya quadrumana). 

Die Organisation der Chirodropiden (Taf. XXVI) ist bereits in der vorausgeschickten allgemeinen Charac- 
‘ teristik der Cubomedusen geschildert worden, so dass es hier genügt, die wichtigsten Eigenthümlichkeiten noch- 
mals hervorzuheben, und namentlich diejenigen, in denen sie sich von den nächstverwandten Charybdeiden unter- 
scheiden. Der Schirm ist meist glockenförmig, hochgewölbt, oben abgerundet, weniger ausgesprochen vierseitig, als 
derjenige der letzteren; daher treten auch die 4 perradialen Kanten-Pfeiler und die 8 adradialen Längsfurchen, welche 
diese von den 4 Seitenflächen trennen, weniger scharf hervor. Die Exumbrella ist bei einigen Arten durch feine 
Chagrinirung ausgezeichnet. Die Gallerte ist fest und derb, dabei dicker als bei den meisten Charybdeiden. Die 

Subumbrella und die Schirmhöhle zeigt keine besonderen Eigenthümlichkeiten; die 4 Trichterhöhlen der letz- 

teren sind stark entwickelt, da die 4 perradialen Mesogonien oben zwischen ihnen hohe Scheidewände bilden (vergl. 

oben p. 426). 
Der Schirmrand ist bei den Chirodropidae mehr als bei den C’harybdeidae entwickelt und liefert haupt- 

sächlich den Beweis, dass die ersteren als eine höhere Ausbildungs-Stufe der letzteren anzusehen sind. Das Vela- 

rium ist breit, durch sehr zahlreiche und stark verästelte Canäle ausgezeichnet und von 4 kräftigen Frenula gestützt; 

starken muskulösen Gallert-Leisten, welche vom Sinneskolben zum Rande des Velarium hinabziehen; während dieselben 

bei einigen bloss das schlaff herabhängende Velum als verdickte Leisten stützen, halten sie es bei anderen horizontal 

ausgespannt (vergl. oben p. 426 und Taf. XXVI, Fig. 2). 

Die 4 interradialen Pedalien oder „Tentakel-Sockel“, welche von den Eckpfeilern oberhalb des Schirm- 

randes entspringen, sind bei den Chirodropiden stets handförmige Gallertplatten, durch tiefe Einschnitte in mehrere 

Gallertfinger getheilt, deren Zahl von 2—4 auf 12—20 und mehr steigt, und deren jeder einen langen, einfachen 

Tentakel trägt. Stets sind diese 4 handförmigen Gallert-Fortsätze stark seitlich comprimirt, und zugleich eigenthüm- 

lich verdreht, asymmetrisch oder dysdipleurisch, so dass die beiden Seitenhälften jedes Pedals, welche durch die 

interradiale Mittelebene getrennt werden, von ungleicher Grösse und Gestalt sind (Taf. XXVI, F ig. 1, 8). Die Finger 

der Hand (oder die Zipfel des handförmigen Pedals) sind meistens dergestalt: an der Abaxial - Kante desselben in 

2 divergirende Reihen gruppirt, dass der oberste (proximale) Finger unpaar in der Interradial- Ebene Sieht; üie 

folgenden Finger entspringen zu beiden Seiten desselben, bald gegenständig, bald wechselständig, und weic en nac 

unten hin immer weiter aus einander. Die Finger sind bald dick, mehr cylindrisch, bald dünn und Seinen Gent 

(— „schwertförmig“ —); das abgestutzte Ende jedes Fingers trägt einen sehr langen a Sy are n en- 

takel, der hohl und quer geringelt ist. Die einzelnen Tentakel - Canäle sind Aeste des breiten eda } ana es, er in 

der Mitte des handförmigen Pedals einfach ist, an seiner Wurzel ver se) Wurzel-Canälen aus den zugekehrten 

Distal-Ecken en Vene er aan oder Ehoalien dan Chirodropiden (Taf. XXVI, Fig. 7) sind sehr zusam- 

Die © perradiaten Sinn ee nn Y » Charybdeiden. Jeder Sinneskolben scheint einen grossen Oto- 

mengesetzte Gebilde, wie bo) en ats Aune zu enthalten zu dessen Bildung 4—6—8 oder mehr Einzel- 
lithen-Sack und ein mächtiges zusammengesetz ; . 

up ör i (vergl. oben p. 427). Leider gestattete der 
Augen (mit Pigment-Becher, Glaskörper und Linse) zusammensreten : , atniss. — Die Sinnes- 
ungenügende Erhaltungs-Zustand der untersuchten Si och über dem Schirmrande, 

nische (oder Rhopalar-Crypta), in welcher der Sinneskolben verborgen ist, leg
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bisweilen fast in halber Schirmhöhe. Von da geht der starke Ringnerv in weiten Bogen zu den Pedal-Basen hinab 
(Taf. XXVI, Fig. 2). Vergl. oben p. 428. 

Das Gastrocanal-System der Chirodropiden zeigt im Ganzen die Einrichtung, welche bereits oben in der 

generellen Characteristik der Cubomedusen geschildert wurde (p. 428). Im Gegensatze zu den Charybdeiden ist der 
Magen gewöhnlich gross und weit, seine drei Abtheilungen selbständig entwickelt. Der Buccal-Magen bildet eine 
ansehnliche Quadrat-Pyramide, an deren oraler Basis 4 grosse dreieckige perradiale Mundlappen vorspringen (Fig. 3 a). 

Die abgestutzte Spitze derselben bildet eine enge Gaumenpforte, die bisweilen mit 4 interradialen Semilunar-Klappen 
ausgestattet ist (Fig.4). Der weite, fast kugelige Central-Magen (Fig. 3 ga) enthält an seinen 4 verdickten perradialen 
Kanten dendritische Leberdrüsen und ist daselbst durch 4 lange Mesogon-Bänder an der Subumbrella befestigt 
(Fig. 3 gm). An der Pylorus-Strietur, die ihn von dem flachen Basal-Magen trennt, springen 4 interradiale Pylorus- 
Klappen mehr oder weniger centripetal vor. Zwischen ihnen liegen die 4 breiten Gastral-Ostien, die durch eine dicke 
perradiale Taschenklappe gegen den Magen abgeschlossen werden können. — An der Umbral-Wand der Radial- 
Taschen finden sich bei den Chirodropiden die 8 adradialen, einfachen oder fiederspaltigen Taschen-Arme, welche 
den Charybdeiden fehlen („Umbral-Taeniolen“, p. 431). Während bei den letzteren am Distal-Rande sich nur 2 Rand- 
taschen finden, besitzen die Chirodropiden deren 4 (zusammen also 16 Lappentaschen). Vom Distalrande dieser letz- 
teren gehen die Velar-Canäle aus, welche zahlreich und mit vielen blinden Seitenästen besetzt sind. 

Die Gonaden sind bei den Chirodropiden 4 Paar breite dünne Blätter, welche frei in den 4 Radial-Taschen 
liegen und nur längs der 4 interradialen Septa befestigt sind. Sie besitzen mithin dieselbe Bildung, wie bei den 
Charybdeiden und sind bereits oben näher beschrieben worden (p. 432). Die freien Ränder der 8 Genital-Blätter sind 
bald einfach, bald traubenförmig verästelt (Taf. XXVI, Fig. 2 s). 

Die Färbung der Chirodropiden ist unbekannt. — Ihre Grösse ist beträchtlicher als diejenige der meisten 
Charybdeiden. Der Schirm-Durchmesser beträgt bei den meisten Arten 100—200 Mm. — Die Entwickelungs- 
geschichte ist noch ganz unbekannt. 

Geographische Verbreitung der Chirodropiden: Von den 4 bekannten Arten gehören 3 dem atlan- 
tischen Ocean an (1 der Küste von Brasilien, 1 der Küste von Guinea, 1 der Insel Helena); die vierte Art stammt 
aus Indien (Rangoon). 

XXI. Unterschiede der beiden Genera der Chirodropidae. 
  

8 Taschen-Arme an der Umbral- Wand r . 
der Radial- Taschen einfach, finger- } en vesetste Bi vianfache oder zusam- 
förmig 

8 Taschen-Arme an der Umbral- Wand , Gonaden 8 breite Falten, deren freier Rand 
der Radial- Taschen vieltheilig, fieder- j in viele traubenförmige zusammenge- 2. Chirodropus* 
spaltig setzte Lappen gespalten ist 

1. Chiropsalmus 

  

177. Genus: CHIROPSALMUS, IL. Acassız (1862). 
xeıgoyyaluög = mit den Händen tastend. 

Genus-Diagnose: Chirodropide mit 8 einfachen, fingerförmigen Taschen - Armen an der 
Umbral- Wand der 4 Radial-Taschen; mit 4 handförmigen Pedalien, die zahlreiche Tentakeln tragen, 
und mit 8 blattförmigen Gonaden. 

Das Genus Chiropsalmus gründete L. Acassız (1862, 1. c. p. 174) für die brasilianische, von Frrrz MÜLLER 
1859 beschriebene Tamoya guadrumana, indem er den Gattungs- Namen Tamoya auf die von Letzterem so genannte 
Charybdeide- 7. kaplonema beschränkte. Zu jener süd-atlantischen Art kommt jetzt eine zweite indische Art. Beide besitzen 8 einfache fingerförmige Taschen-Arme, welche von der Umbral-Wand der Radial-Taschen ausgehen und nicht 
in viele Filament-Fortsätze gespalten sind, wie bei der folgenden Gattung. Auch sind die Gonaden nicht trauben- förmig, sondern blattförmig. Die handförmigen Pedalien sind in mehrere Finger gespalten, deren jeder einen sehr langen Tentakel trägt. Der Magen ist gross, mit 4 langen Mesenterien und 4 starken Mundarmen. Die Ontogenie ist nicht bekannt.
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441. Species: Chiropsalmus quadrigatus, Hacker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm fast würfelförmig, oben glockenförmig gewölbt, mit Einschluss 
des herabhängenden Velarium 14 mal so hoch als breit. Eckpfeiler dreiseitig- prismatisch durch tiefe 
parallele Adradial-Furchen von den rechteckigen Seitenflächen getrennt. Magen? Phacellen? Die 
beiden Taschen-Arme an der Umbral-Wand jeder Radial-Tasche, nahe deren Eingang, eiförmig klein 
einfach, kaum 4 so lang als die Tasche selbst. 4, Pedalien handförmig, asymmetrisch verdreht etwa 
halb so lang als die Schirmhöhe; jedes mit 4 Gallertfingern von ungleicher Länge; der abaxiale Finger 
der längste, der axiale der kürzeste. Im Ganzen 16 lange Tentakeln. 

Specielle Beschreibung ist nach dem einzigen vorliegenden Spiritus- Exemplar ni j 
inneren Organe (Magen, Gonaden, Subumbrella) fehlen; indessen ist der knorpelbarte lertschirm hl erhalten 
und zeigt eine sehr characteristische Form: einen Würfel, auf dessen obere Seite eine flach gewölbte Kuppel aufgesetzt 
ist. 8 tiefe parallele adradiale Längsfurchen trennen die rechteckigen Seitenflächen von den dreiseitig-prismatischen 
Eckwülsten, deren interradiale Kante scharf vorspringt. Die 4 handförmigen vierfingerigen Pedalien sind blattförmig 
lateral comprimirt und in eigenthümlicher Weise verdreht, dysdipleurisch. Der abaxiale Finger ist 4mal so lang als 
der axiale Finger. ’ 

Grösse: Schirmbreite 45 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean; Rangoon, 1863, Tuaruırzer. 

442. Species: Chiropsalmus quadrumanus, L. Acassız. 

Chiropsalmus quadrumanus, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 174. 
Tamoya quadrumana, Fritz MÜLLER, 1859; Abhandl. Naturf. Ges. Halle, Bd. V, p. 1, Taf. I—-IM. 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, fast halbkugelig, mit Einschluss des herab- 

hängenden Velarium kaum so hoch als breit. Mundrohr gross, vierseitig - pyramidal, in 4 starke drei- 

eckige Mundlappen gespalten, höher als der fast kugelige Magensack, der 4 interradiale hufeisenförmige 

Bogenreihen von Gastral-Filamenten enthält. Die beiden Taschen- Arme an der Umbral-Wand jeder 

Radial- Tasche, nahe deren Eingang, sehr gross, fingerförmig, einfach, mehr wie halb so lang als die 

Tasche selbst. 4 Pedalien handförmig, asymmetrisch verdreht, fast so lang als die Schirmhöhe; jedes 

mit 10—11 schmalen Gallertfingern. Im Ganzen 40—44 lange Tentakeln. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Frırz MÜLLER (l. c.). Derselbe entdeckte diese Art an der 

brasilischen Küste bei Desterro (Insel Santa Catharina), fand aber im Laufe zweier Jahre nur 3 Exemplare, sämmt- 

lich Weibchen. Die Ovarien bildeten dünne, vielfach gewundene Platten. In vieler Beziehung gleicht dieser brasi- 

lianische Chiropsalmus dem west-afrikanischen Chirodropus gorilla (Taf. XXVI), unterscheidet sich aber generisch von 

ihm durch die Bildung der Gonaden und der Taschen-Arme. Letztere sind 8 breite fingerförmige Gallert-Lappen, 

welche vom Eingange der Radial- Taschen bis in deren untere Hälfte hineinhängen. Dadurch und durch die viel 

grössere Zahl der Tentakeln unterscheidet sich diese Art auch von der vorigen. 

Grösse: Schirmbreite 120 Mm., Schirmhöhe 130 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Brasilien; Desterro, Insel S. Catharina, Frırz MüLer. 

178. Genus: CHIRODROPUS, Hascker, novum genus. 

xeıgodgörrog = mit den Händen pflückend. 

Genus-Diagnose: Chirodropide mit 8 vieltheiligen, halbgefiederten Taschen - Armen an der 

Umbral-Wand der 4 Radial- Taschen; mit 4 handförmigen Pedalien, die zahlreiche Tentakeln tragen, 

und mit 8 traubenförmigen Gonaden. 

Das Genus Chirodropus gründe ich für 

lichkeiten von dem vorhergehenden Chiropsalmus unterscheiden; 
2 neue grosse Chirodropiden, die sich durch mehrfache Eigenthüm- 

in erster Linie durch die merkwürdige Bildung der
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8 grossen Taschen-Arme. Diese sind nicht einfach fingerförmig, wie bei letzterem, sondern an ihrem lateralen, den 
Gonaden zugekehrten Rande in zahlreiche dünne fingerförmige oder baumförmige Filamente gespalten, die sich ganz 
gleich den Gastral-Filamenten anderer Cubomedusen verhalten. Ferner sind die Geschlechtsdrüsen nicht schmale, 
vielfach gewundene Platten, sondern bilden Reihen von ansehnlichen Trauben, die aus hohlen verästelten Bläschen 
zusammengesetzt sind. Die handförmigen Pedalien sind in viele Finger gespalten, deren jeder einen langen Tentake] 
trägt. Die beiden untersuchten Arten gehören der südlichen Hälfte des atlantischen Oceans an. 

443. Species: Chirodropus palmatus, HarckeL; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm vierseitig- prismatisch, oben glockenförmig gewölbt, mit Fin- 
schluss des herabhängenden Velarium 14mal so hoch als breit. Kanten stark vorspringend; Seiten 
flach. Mundrohr vierlappig, kaum halb so hoch als der eiförmige Magensack. Die beiden Taschen- 
Arme an der Umbral-Wand jeder Radial-Tasche in deren oberen beiden Dritteln angewachsen, nur im 
unteren Drittel frei, in sehr viele Filamente gespalten. 4 Pedalien handförmig, asymmetrisch verdreht, 
sehr gross, fast so lang als die Schirmhöhe, jedes mit 21 langen und breiten bandförmigen Gallert- 
fingern. Im Ganzen 84 lange Tentakeln. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“, Im Ganzen steht diese Art der nachstehend beschriebenen folgenden Species (Taf. XXVI) nahe, unterscheidet sich aber durch die Bildung der Taschen-Arme und der Pedalien. Die vielspaltigen 8 Taschen-Arme sind in den oberen 3 der Radial-Taschen an deren Umbral- Wand angewachsen, nur im unteren Drittel frei. Die Pedalien bilden 4 mächtige breite Hände, deren jede 21 lange Finger trägt. Die Form des Schirmes ist mehr wie bei Chiropsalmus quadrigatus. 
Grösse: Schirmbreite 70 Mm., Schirmhöhe 100 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Süd-Atlantischer Ocean, unweit der Insel $. Helena, Levasskur, 

444. Species: Chirodropus gorilla, HaeckeL; nova Species. 
Tafel XXVL 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, fast halbkugelig, mit Einschluss des herab- hängenden Velarium 14 mal so hoch als breit. Kanten wenig vorspringend; Seiten gewölbt. Mund- rohr vierseitig-pyramidal, fast so hoch als der kugelige Magensack. Die beiden Taschen-Arme an der Umbral-Wand der Radial- Taschen in deren oberem Dritte] angewachsen, in den unteren beiden Drit- teln frei in die Tasche hineinhängend, in sehr viele Filamente gespalten. 4 Pedalien handförmig, asymmetrisch verdreht, kaum 4 so lang als die Schirmhöhe, jedes mit 9 langen schmalen Gallert- fingern. Im Ganzen 36 lange Tentakeln. 
Specielle Beschreibung: Chirodropus gorilla ist auf Taf. XXVI nach einem Spiritus- Exemplare des Berliner zoologischen Museums abgebildet, welches die Bezeichnung trägt: „Chinchozo, Loangoküste. FALKENSTEIN. Nr. 1790“. Da diese merkwürdige vierhändige Meduse demnach an der Küste von Nieder-Guinea, der Heimath des Gorilla einheimisch ist, benenne ich sie zu Ehren dieses höchst entwickelten Anthropomorphen. Obwohl das einzige, von dort mitgebrachte Exemplar stark verletzt war, zeigte es sich doch in den meisten Beziehungen gut conservirt. Der Schirm stellt eine abgerundete, hemiellipsoide Glocke dar, von 15 Centimeter Höhe und 12 Centimeter Mündungs- durchmesser. Auf der Exumbrella verlaufen vom Scheitel zum Rande der Glocke 8 flache adradiale Meridian-Furchen, wodurch dieselbe in 8 vorgewölbte wulstartige Felder getheilt wird: 4 perradiale breitere „Seitenwülste“ und 4 inter- radiale schmälere „Kantenwülste“, Die Exumbrella ist zierlich chagrinirt, durch feine, rechtwinkelig sich schneidende erhabene Liniensysteme in quadratische Felder getheilt. Die Gallerte ist mässig dick, aber ziemlich fest knorpelartig; wie der Durchschnitt Fig. 2 zeigt, ist ihre Dicke an verschiedenen Stellen sehr verschieden. Unterhalb des Nerven- ringes (nc), der fast in halber Höhe des Schirmes verläuft, bildet der letztere 16 Gallertlappen. Diese sind voll- 

. ‚ So dass sie durch letzteres, wie durch eine 
n alterniren paarweise dergestalt, dass 8 Paar längere corradiale Die 8 längeren corradialen Randlappen (Fig. 2 Id), 15 Mm. breit, 25 Mm. lang, sind Seitenflügel der perradialen Schirmkanten und fassen das Frenulum (de) ein, welches sich von der
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ae bis zum freien Rande des Velarium erstreckt. Die 8 kürzeren exradialen Randlappen (Fig. 2 IH), 22 Mm. 
breit, 20 Mm. lang, erscheinen dagegen als Seitenflügel der 4 interradialen Pedalien. Diese sind 45 Mm. oberhalb 
des Velar-Randes an der äusseren Schirmfläche inserirt. Die interradialen Eckwülste des Schirmes erheben sich hier 
in Gestalt eines spindelförmigen knorpelähnlichen Wulstes von 10-15 Mm. Breite, 25—830 Mm. Länge. 
oralen Ende ist dieser Wulst scharf von der. Schirmfläche, 
findet sich bier ein tiefes trichterförmiges Grübchen (Pe 
mählig in den schmäleren Eckwulst über. Auf der äusseren, abaxialen Fläche erhebt sich eine schmale kammförmige 
Leiste, von der oben der unpaare oberste Gallertfinger abgeht. Beiderseits dieser Leiste gehen noch je 4 solche finger- 
förmige Anhänge ab, so dass jedes Pedal 9 Finger trägt. Dieselben alterniren unregelmässig und nehmen von oben 
nach unten an Länge ab, so dass der unpaare oberste der längste, die untersten die kürzesten sind. Am Distal-Ende 
jedes Fingers entspringt ein dünner langer cylindrischer Tentakel. — In der Mitte zwischen je zwei handförmigen 
Pedalien, jedoch etwas höher, 6 Centimeter vom Velum-Rande entfernt, liegt in der Exumbrella die tiefe herzförmige 
Sinnesnische, in welcher auf dünnem Stiele ein rundlicher Sinneskolben herabhängt (Fig. 7). Der Magen (Fig. 3) 
war an dem vorliegenden Exemplar grossentheils zerrissen. Das Mundrohr ist eine Quadrat-Pyramide von 5 Ctm. 
Höhe, deren Basis, die Mundöffnung (a) 4 Otm. Durchmesser hat. Die 4 interradialen. Seitenwände der Mund-Pyra- 
mide sind sehr dünn und treten beim Aufblasen bauchig vor; die 4 perradialen Kanten (l) sind dicke Gallert-Wülste, 

welche unten in 4 kurze dreieckige Mundzipfel auslaufen, oben sich in die 4 Kanten des Central-Magens fortsetzen. 
— Der enge Gaumen kann durch 4 dicke, interradiale Gaumenklappen (Fig. 4 k) vollständig abgeschlossen werden; 
halbmondförmige Täschchen, die den Semilunar-Klappen des menschlichen Herzens gleichen. Der Central-Magen 
(ga) dürfte aufgeblasen fast kugelig sein. Entlang seinen 4 vorspringenden perradialen Kanten verlaufen die Aus- 
führgänge der 4 dendritischen Leberdrüsen (gg), die zuerst von Frrrz MÜLLER bei Chiropsalmus quadrumanus be- 
schrieben wurden (l. c. p. 8, Taf. III, Fig. 26—27). Diese Beschreibung passt auch auf unsere Art, und es lässt sich 
daher vermuthen, dass auch der feinere Bau derselbe sein wird. Der feine Hauptcanal der Drüse, der oben am 

Magengrunde beginnt, an der Innenseite der Magenleisten bis zu den Schlundklappen verläuft und hier noch innerhalb 
der Magenhöhle zu münden scheint, ist gefiedert, mit sehr zahlreichen dendritischen Drüsen besetzt (Fig. 5). — 
Unterhalb der breiten Gastral-Ostien entspringen von der Umbral- Wand der 4 Radial- Taschen je 2 mächtige dicke 
Taschen-Arme (Fig. 2 pb). Ihr oberes Drittel ist angewachsen, die 2 unteren Drittel frei. Der mediale (dem 
Perradius zugekehrte) Rand ist glatt, der laterale (den Gonaden zugekehrte) Rand in sehr zahlreiche fingerförmige 
verästelte Fortsätze gespalten. Vom Distal-Rande der 4 breiten Radial-Taschen gehen 16 Lappentaschen ab (l}), 
welche die Randlappen ausfüllen. Von ihrer Peripherie entspringen die zierlichen dendritischen Velar-Canäle 
(Fig. 2, 6). Diese durchziehen die Gallert-Lamelle des Velarium so dicht gedrängt, dass sie zwischen den beiden 

Exoderm-Schichten desselben einen grösseren Raum einnehmen, als die unansehnliche Gallertmasse selbst. Jede Lappen- 

tasche giebt etwa 6 Canäle ab; ihre Verästelungen sind ganz unregelmässig, die Aeste und Zweige sämmtlich am 

Ende blind, abgerundet, oft bauchig erweitert, stets ohne Anastomosen (Fig. 2, 6). Die 8 Gonaden (Fig. 2 s) sind 

paarweise als schmale dünne Blätter in der ganzen Länge der Septal-Leisten (si) befestigt und am freien Rande in 

zahlreiche traubenförmige Drüsengruppen gespalten; sie füllen den grössten Theil der lateralen Räume der Radial- 

Taschen aus. Das vorliegende Exemplar war ein Männchen. 

Grösse: Schirmbreite 120 Mm., Schirmhöhe 150 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Nieder-Guinea; Chinchozo, Loango, FALkenstein. 

Am unteren 

aus welcher er entspringt, abgesetzt, und zwischen beiden 
dal-Trichter). Das obere aborale Ende dagegen geht all- 

Anhang zum System der Tesseronien. (Vergl. p. 362, 364.) 

Tabelle über die principalen Randorgane der Aoraspeden. 

  

    

  

  

    

  

. Perradiale Rand-| Interradiale Ordnungen der Im. 
Sublegionen der Acraspeden | organe Randorgane Acraspeden [Typische Genera 

A. Tesseroniae |4 Tentakeln -|4 Tentakeln I. Stauromedusae 1. Tessera 

Gonaden an der subumbralen Wand von {|4 Tentakeln 4 Rhopalien II. Peromedusae 2. Pericolpa 

4 breiten Magentaschen 4 Rhopalien 4 Tentakeln III. Cubomedusae 3. Charybdea 

B. Ephyroniae ja Rhopalien 4 Rhopalien IV. Discomedusas |* Ephyra 
Gonaden gastral (in der Magenwand) | 
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VII Achte Medusen-Ordnung: 

(Vierte Ordnung der Acraspeden:) 

DISCOMEDUSAE, Haeckel, 1866. 
Discomedusae oder Biscomedae — Scheibenquallen , Harckeı, 1866. Phanerocarpae, Escuscuorzz, 1829. Discephorae, Cravs, 

1878 (non Escuscnorrtz, 1829! non Acassız, 1862!). Semaeostomeae et Rhizostomeae, L. Asassız, 1862, 

Character der Discomedusen-Ordnung: Acraspeden mit 8—16 oder mehr Sinneskol- 
ben (stets 4 perradialen und 4 interradialen, ausserdem bisweilen noch mehreren accessorischen); 
in jedem Sinneskolben ein Hörbläschen mit entodermalem Otolithen-Sack, und oft zugleich ein 
Auge. Bandlappen stets 8 Paar primäre (Ephyra-Lappen), ausserdem oft zahlreiche accessorische 
(Velar-Lappen). Tentakeln bald vorhanden, bald fehlend. Magen von einem Kranze radialer 
Fortsätze umgeben (8—16—-32 oder mehr); bald breiten Radial-Taschen, bald schmalen Radial- 
Canälen. Gonaden 4 interradiale faltige Wülste in der subumbralen Magenwand, aus deren En- 
toderm entwickelt (selten in 8 adradiale Wülste zerfallen); bald in Taschenform nach innen in 
die centrale Magenhöhle eingestülpt, bald in Hernienform nach aussen in die Schirmhöhle ausge- 
stülpt. Schirm abgeplattet, scheibenförmig. Gemeinsame Ausgangsform aller Discomedusen ist 
die octomerale Ephyra (mit 8 Sinneskolben und 8 adradialen Tentakeln). 

Die Ordnung der Discomedusae oder Scheibenquallen (zusammengezogen Discomedae) grün- 
dete ich 1866 für diejenigen Acraspeden, welche die Hauptmasse dieser Legion bilden: die beiden 
grossen und formenreichen Gruppen der Semostomen und Rhizostomen (Generelle Morphologie 
Bd. I, p. LX). Als eine dritte, coordinirte Gruppe schicke ich diesen beiden Abtheilungen hier die 
neue wichtige Unterordnung der Cannostomen voran. Wie schon oben (p. 364) angeführt, besitzen 
sämmtliche Discomedusen in der bekannten und bedeutungsvollen oetomeralen Ephyra ihre gemein- 
same Ausgangsform, von der sich alle Formen: dieser Ordnung ebenso phylogenetisch ableiten lassen, 
wie sie thatsächlich ontogenetisch aus ihr hervorgehen. Die erste Unterordnung der Discomedusen, 
die der Rohrmündigen (Cannostomae), umfasst nun diejenigen „Scheibenquallen“, welche theils auf 
der Stufe der Ephyra selbst stehen geblieben sind, theils sich nur wenig von ihr entfernt haben. Die 
zweite Unterordnung, die der Fahnenmündigen (Semostomae), ist aus der ersteren durch Spaltung 
des einfachen „Mundrohres“ in 4 grosse, fahnenförmige „Mundarme“ hervorgegangen. Die dritte Ord- 
nung endlich, diejenige der Wurzelmündigen (Rhizostomae), ist wiederum später aus den Fahnen- 
mündigen entstanden, und zwar dadurch, dass sich die Mundarme der letzteren in eigenthümliche viel- 
mündige „Mundwurzeln“ oder Saugröhren umgestalteten, während die ursprüngliche eentrale Mundöffnung 
obliterirte. Mithin repräsentiren die 3 Unterordnungen der Cannostomen, Semostomen und Rhizo-
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stomen 3 verschiedene, auf einander folgende, phylogenetische Entwicklungsstufen des Discomedusen- Organismus, dessen ursprüngliche Stammform Ephyra ist. 
Ephyra selbst (— ontogenetisch Ephyrula, phylogenetisch Ephyraea —) besitzt bereits alle die 

wesentlichen Charactere, durch welche sich die Discomedusen von allen übrigen, vorher betrachteten 
Acraspeden unterscheiden. Der scheibenförmig abgeplattete Schirm trägt an seinem breiten Rande 
8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale), damit alternirend 8 adradiale Tentakeln, und endlich 
8 Paar Randlappen, welche zwischen ersteren und letzteren eingeschaltet sind. In dieser ursprüng- 
lichen Achtzahl der wichtigsten Randorgane, wie in der scheibenförmigen Abflachung des 
Schirms, und endlich auch in der Lage der Gonaden (— die sich mit centripetaler Tendenz in der 
unteren Magenwand entwickeln) liegt bereits der fundamentale Unterschied ausgesprochen, welcher 
die Scheibenquallen von allen übrigen Acraspeden trennt. Diese letzteren, die wir in den vorherge- 
henden 3 Ordnungen als Stauromedusae, Peromedusae und Cubomedusae beschrieben haben, besitzen sämmt- 
lich entweder gar keine oder nur 4 Sinneskolben; sie haben ferner sämmtlich 4 weite perradiale Ma- 
gentaschen, und die Gonaden entwickeln sich (mit centrifugaler Tendenz) in der subumbralen Wand 
dieser Radial- Taschen, nicht in derjenigen des centralen Magens selbst. Diese wichtigen und durch- 
greifenden Unterschiede erscheinen mir so bedeufungsvoll, dass ich darauf hin bereits oben (p- 362, 
364) die Ordnung der Discomedusen zum Range einer selbstständigen Sublegion der Acraspeden 
unter dem Namen Ephyronia erhoben habe, characterisirt durch den achtzähligen oder octome- 
ralen Typus des scheibenförmigen Körpers, und das centripetale Wachsthum der 
gastralen Gonaden. Ihnen steht gegenüber die andere Sublegion der Tesseronise, welche die drei 
Ordnungen der Stauromedusen, Peromedusen und Cubomedusen umfasst; alle diese Tesseronien stim- 
men überein in dem vierzähligen oder tetrameralen Typus des hochgewölbten Körpers und in dem 
centrifugalen Wachsthum der Canal-Gonaden. Selbstverständlich soll aber durch diese fundamentale 
Scheidung der beiden Sublegionen ihr ursprünglicher phylogenetischer Zusammenhang nicht geleugnet 
werden; vielmehr nehme ich an, dass Ephyra, die gemeinsame Stammform aller Discomedusen, ur- 
sprünglich von Tessera abstammt, jener einfachsten und ältesten Acraspeden-Meduse, aus 
welcher nach anderen Richtungen hin die drei Ordnungen der Tesseronien sich entwickelt haben 
(vergl. Taf. XXI und XXVII, sowie oben p. 362, 364 etc.). Bei den Stauromedusen bleiben die 8 Prin- 
eipal-Tentakeln der Tessera permanent oder werden rückgebildet; bei den Peromedusen verwandeln sich 

die 4 interradialen, bei den Cubomedusen umgekehrt die 4 perradialen in „Sinneskolben“; bei den 
Discomedusen allein werden alle 8 Prineipal-Tentakeln der Tessera zu Sinnes- 
kolben umgebildet. 

Die Discomedusen spielen in der Medusen-Fauna der Gegenwart die weitaus grösste Rolle, in- 

dem sie an Körpergrösse, Schönheit, Mannichfaltigkeit und Bedeutung die sieben anderen Ordnungen 

unserer Classe bei weitem übertreffen. Daher sind die gewöhnlichen „Scheibenquallen“ (insbesondere 
Pelagia, Cyanea, Aurelia, Pnetmonias) in der Regel die einzigen Medusen, welche der Laie überhaupt 

kennt. Somit ist es auch natürlich, dass dieselben in der älteren Medusen-Literatur eine ganz domi- 

nirende Stellung behaupten. EscnscuoLrz, der 1829 in seinem trefflichen „System der Acalephen“ die 

erste wissenschaftliche Grundlage für eine natürliche Gruppirung und Classification der Medusen lie- 

ferte, war auch der Erste, der die Gruppe der Discomedusen richtig erkannte und umschrieb. Sie 

bilden bei ihm die „erste Abtheilung der Ordnung der Scheibenquallen“ (Discophorae) und werden 

als Phanerocarpae der zweiten Abtheilung, den Crypfocarpae, gegenübergestellt. Nun werden zwar seit 

Gecensaun (1856) diese beiden Abtheilungen der Medusen allgemein mit den beiden Legionen der
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Acraspedae und Craspedotae identifieirt (vergl. oben p. 1 und p. 361). Allein gegenwärtig ist wohl daran 

zu erinnern, dass die 3 übrigen Acraspeden-Ordnungen — unsere Tesseroniae — EscuscnoLrz so gut 

wie ganz unbekannt waren, und dass daher seine Phanerocarpae eigentlich ausschliesslich mit unserer 

vierten Ordnung, den Discomedusae, zusammenfallen. In der That sind alle 9 Genera, welche jener 

scharfsinnige Begründer des Medusen-Systems auflührt, echte Discomedusen, und noch heute als Gat- 

tungen dieser Legion in voller Geltung. Hingegen befindet sich unter den 22 Gattungen ,. welche die 

zweite Abtheilung seiner Discophoren, die Crypfocarpae bilden, nur ein einziges: Discomedusen - Genus: 

Linuche (damals überhaupt nur ganz unvollkommen bekannt). Ebenso wie EscascnoLtz in dieser Auf- 

stellung und Umgrenzung seiner Phanerocarpae ausgezeichneten systematischen Tact bewies, so auch 

in seiner ausführlichen Beschreibung derselben, sowie in deren Eintheilung in zwei Hauptgruppen, die 

Rhizostomidae und Medusidae. Seine Rhizostomidae, die drei Genera Cussiopes, Rhizostoma und Cephes um- 

fassend, entsprechen vollständig unserer „Unterordnung der Rhizostomae“ und wurden auch ganz 

richtig characterisirt. Ebenso fallen anderseits seine Medusidae mit unserer „Unterordnung der Se- 

mostomae“ zusammen; sie enthalten bei ihm die sechs Genera Sthenonia, Medusa (= Aurelia), Cyanea, 

Pelagiu, Chrysaora und Ephyra; nur letztere (und die oben erwähnte Linuche) gehört zu unserer neuen 

„Unterordnung der Cannostomae“. Wenn man bedenkt, wie verworren und unklar vor Escuscnourz 

die Systematik der Medusen war, wie insbesondere in dem ganz unnatürlichen, aber damals maass- 

gebenden „Tableau“ von Prron und Lesurur (1809) die verschiedensten Medusen -Gattungen bunt 

durch einander gewürfelt waren, so muss die klare und naturgemässe Umgrenzung der Phanerocarpue 

(= Discomedusae) und ihre Eintheilung in Rhizostomidae (= Rhizostomae) und Medusidae (= Semostomae) 

als ein grosses Verdienst von Eschscnourz besonders hervorgehoben werden. 

In der Periode der Medusologie zwischen EseuscnoLrz (1829) und Geeensaur (1856) erfuhr die 

Ordnung der Discomedusen mannichfache Bereicherung durch zahlreiche einzelne Arbeiten, die sich 

zum Theil auf die Anatomie, zum Theil auf die Ontogenie einzelner Arten bezogen. Von der ge- 

meinsten Discomeduse der europäischen Küsten, der überall verbreiteten Aurelia aurita, gab 1835 Enrsx- 

»ene eine sehr detaillirte Beschreibung; ebenso 1846 Runorr Wacker von der demnächst häufigsten 

Art, der Pelagia nootiluca. Vortreflliche Abbildungen mehrerer Genera von Mertens publieirte 1838 
Bruxpr, freilich vielfach mit unrichtiger Deutung der Organe. Der wichtigste Fortschritt während dieser 

Periode war jedoch die Entdeckung des merkwürdigen Generationswechsels dieser Ordnung, der Stro- 

bilation und Ephyra-Bildung, welche zuerst 1841 M. Sırs von Aurelia und Cyanea kennen lehrte 

(s. unten). Als besonders wichtig für die vergleichende Morphologie dieser Gruppe verdient noch der 

treffliche Aufsatz von Huxıey “On the anatomy and the affinities of the family of the Medusae“ her- 
vorgehoben zu werden (Philosoph. Transact. 1849, p. 413, PI. I—M). 

Geernsaur gebührt das Verdienst, in seinem vortrefflichen „Versuche eines Systemes der Medu- 
sen“ (1856) die wesentlichen Charactere der Acraspeden im Gegensatze zu den Craspedoten schärfer 
definirt und zusammengefasst, sowie insbesondere den eigenthümlichen Bau des Schirmrandes und der 
Sinneskolben in seinen „Bemerkungen über die Randkörper der Medusen“ (1856) zuerst dargestellt zu 
haben. Er unterschied in dieser Abtheilung vorläufig 4 Familien, nach folgendem Schema: A. Magen 

mit verästelten Fortsätzen: I. Rhizostomidae, Stiel mit vielfach verästelten Armen versehen; II. Medusidae 
(= Aurelidae), Arme des Mundstieles unverästelt. B. Magen mit taschenförmigen Fortsätzen: III. Pela- 
gidae, Mundstiel einfach oder mit unverästelten Armen. C. Magen mit taschenförmigen und verästelten 
Fortsätzen: IV. Charybdeidae, Mundstiel einfach (l. c. P- 209. Ausserdem gab Gesensiur die erste ge- 

naue Beschreibung und Abbildung einer Cannostome, der mediterranen Nausithoe albida; er bemerkt
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dazu: „Es repräsentirt diese Gattung offenbar den entwickelten ausgebildeten Zustand der jungen Pela- 
gien-Form, Ephyra“ (Zeitschr. für wissensch. Zool. 1856, Bd. VII, Heft I, p. 209, 211). 

Lovrs Acassız widmete (1862) den Discomedusen den dritten Theil seiner grossen „Monograph 
of Acalephs“, im vierten Bande der „Contributions to the natural history of the United States of Ame- 
rica“ (Vol. IV, p. 1-—180, Pl. II—XIV). Er nennt unsere Gruppe Discophorae, indem er diesen, 
von Escnscuorrz für alle „Medusen“ (im heutigen Sinne) verwendeten Namen auf die Abtheilung der 
Phanerocarpae oder Acraspedae beschränkt. In der That sind nur diese letzteren mit den Discophorae von 
L. Acassız identisch, obwohl er ausser sämmtlichen Acraspeden auch noch unsere Narcomedusen dazu 
rechnet. Seine „Monograph of Discophorae“ zerfällt in 6 Capitel: I. Discophorae in General (p. 1—9); 
II. The genus Aurelia and its species (p. 10—86, Pl. VI-XD); III. The genus Cyanea and allied genera 
(p. 87= 120, Pl. II—V); IV. The genus Pelagia and allied genera (p. 121—130, Pl.XI); V. The 

Discophorae Rhizostomeae (p. 131—148, Pl. XII, XIV); VI. Enumeration and geographical distribution of 

the Discophorae (p.149 — 180). Specielle anatomische Beschreibungen, gegründet auf eigene eingehende Un- 

tersuchungen, sind in dieser Monographie von fünf nordamerikanischen Discomedusen gegeben, nämlich 

1. Aurelia flavidula, 2. Cyanea urctica, 3. Pelagia cyanella, 4. Stomolophus Meleagris, und 5. Polyclonia fron- 

dos. Die Abbildungen, welche diese Monographien illustriren, grösstentheils von Sonreı gezeichnet 

und lithographirt, sind ganz vorzüglich und gehören zu den schönsten Medusen -Bildern, welche wir 

besitzen. Auch die specielle anatomische und ontogenetische Beschreibung von L. Acassız ist gröss- 

tentheils richtig. Hingegen sind ganz verfehlt die generellen morphologischen Reflexionen, welche er 

daran anknüpft, irregeleitet durch seine grundfalsche Theorie von der Homologie der Acalephen und 

Ecehinodermen. Der wichtigste Theil der ganzen Monographie ist das sechste Capitel, in welchem Acıs- 

sız den Versuch unternimmt, alle bisher bekannten Genera und Species von Discophoren zu classifi- 

eiren und in ein wohlgeordnetes System zu bringen: „Tabular View of the Discophorae known at pre- 

sent“ (p. 149—176). Angesichts der colossalen Verwirrung der betreffenden Synonymie und Literatur, 

und der ausserordentlichen Unvollkommenheit der meisten früheren Beschreibungen und Abbildungen, 

musste dieser systematische Versuch als ein grosses Wagniss erscheinen, und es gehörte weit mehr 

Kritik und Species-Kenntniss, als Acassız besass, dazu, um ihn erfolgreich durchzuführen. Wie weit 

im Einzelnen seine Neuerungen glücklich oder verfehlt waren, wird sich unten bei der systematischen 

Besprechung jeder einzelnen Gattung und Art ergeben.. Hier genügt es, mit wenigen Worten seine 

Anordnung der Hauptgruppen zu besprechen. Asassız theilt seine „Order of Discophorae“ in 3 Subor- 

ders: IL. Rhizostomeae (= Rhizostomidae, EscuscnoLtz); I. Semaeostomeae (= Medusidae, Escu- 

schortz); IN. Haplostomeae. Während die beiden ersten Unterordnungen völlig den beiden Abthei- 

lungen der Phanerocarpae von EschscHoLTz entsprechen und somit unsere „Discomedusae‘“ enthalten, bildet 

dagegen die dritte Gruppe, diejenige der Haplostomeae, ein buntes Conglomerat von 5 völlig verschie- 

denen Medusen-Gruppen. Die I. Familie, Thalassantheae, entspricht unseren Narcomedusae; die II. und 

III. Familie, Brandtidae und Charybdeidae, enthalten bloss 3 Arten der Gattung Periphylla (Peromedusae, 

vergl. oben p. 397); die IV. Familie, Marsupialidae, fällt zusammen mit unseren Cubomedusae (vgl. oben 

p. 424), und die V. Familie wird durch die Lucernaridae gebildet. — Die 4 F amilien, welche Acassız 

unter den Semaeostomeae unterscheidet, sind natürliche Gruppen; hingegen sind die 6 Familien, in welche 

er die Rhizostomeae eintheilt, völlig unnatürliche und unhaltbare Conglomeraäte (Ss. unten). 

Seit L. Ascıssız (1862) sind nur wenige Abhandlungen erschienen, welche unsere Kenntnisse 

der Discomedusen gefördert haben. Ich selbst gab 1869 (1. c.) in meiner Monographie der Crambessa 

Tagi eine Darstellung des Rhizostomen - Organismus, welche später von Grenacner und NorL (1876)
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vielfach ergänzt und verbessert wurde. Craus lieferte (1877) in seinen „Studien über Polypen und 
Quallen der Adria“ (I. Acalephen = Discomedusen) Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Ontogenie 
dieser Ordnung (Denkschriften der Wiener Academie, Bd. 38, p. 1—64, Taf. I—XI). Endlich gaben 
die Gebrüder Oscar und Rıcnarp Hertwie in ihrer ausgezeichneten Monographie über „das Nerven- 
system und die Sinnesorgane der Medusen“ (1878), sowie in ihrer neuerlichen Abhandlung über den 
„Organismus der Medusen“ (1879), zahlreiche wichtige Mittheilungen über den feineren Bau der Diseo- 
medusen. Theilweise davon abweichend ist die Darstellung von Einer in seinem kürzlich (im Februar 
1879) erschienenen Werke: „Die Medusen physiologisch und morphologisch auf ihr Nervensystem un- 
tersucht“. 

Meine eigenen Untersuchungen über Discomedusen, schon vor 25 Jahren in Helgoland (1854) 
begonnen, gründen sich auf ein ausserordentlich reiches Material, welches ich theils selbst auf meinen 
zahlreichen Reisen gesammelt, theils aus verschiedenen Museen und Privat-Sammlungen erhalten habe. 
Die grosse Zahl von neuen und interessanten Gattungsformen, welche dabei zum Vorschein gekommen 
sind, setzt mich in den Stand, das System dieser Ordnung gründlich zu reformiren und zugleich auf 
phylogenetischer Basis die zahlreichen Formen in ihrer natürlichen Verwandtschaft, wie ich glaube 
naturgemäss, zu gruppiren. Ich unterscheide demnach unter den Discomedusen 3 Unterordnungen und 
10 Familien nach folgendem Schema: 

Uebersicht über die Unterordnungen, Sectionen und Familien der Discomedusen. 
(Die mit einem * versehenen Familien sind neu.) 

  

  

  

  

  

f I. Sectio: . VE Radial-Taschen breit, einfach I. Subordo: Acystellae. f i -Canäle 1. Ephyridae* Cannostomae. Keine Subumbral-Bläschen. \ ohne terminale Ast-Canäle A 
Mundrohr einfach, ohne Mund- II. Sectio: f arme. Central-Mund einfach, Hypocystellae. Radial-Taschen breit, in zahl- quadratisch. Tentakeln solid, | Subumbral-Bläschen (Hoden ?) reiche verästelte blinde Di- 2, Linergidae* meist kurz. (Taf. 27—29.) regelmässig geordnet an der stal-Canäle ausgehend 

Subumbrella. \ 

f I. Sectio: [ Radial - Taschen breit, einfach, 3, Pelasid I. Subordo: Typhlocannae. ohne terminale Ast-Canäle . telagıdae < " " Radial-Taschen oder -Canäle $ Radial-Taschen breit, in zahl- , emostomae,. blind, ohne verbindenden Ring- reiche verästelte blinde Di- 4. Cyaneidas Mundrohr in 4 faltige Mund- } Canal. \ stal-Canäle ausgehend arme gespalten. Central - II. Sectio: , 
Mund offen, kreuzförmig. - . Radial-Canäle schmal, einfach . Tentakeln hohl, meist lang. Radial 2 elocannas, Canäle } „, cne Aeste 5. Flosenlidae* (Taf. 30—33.) “Aurch eine n Rio "Canal vor ı Radial-Canäle schmal, alle oder 6. Ulmaridae* bunden. 5 | zum Theil verästelt . Uimarıdae 

[ 1. Sectio: . [ Saugkrausen der Mundarme CU 
. \ * Tetrademniae, bloss ventral, an deren Axial-_ 7. Toreumidae 

II. Subordo: 4 Subgenitalhöhlen getrennt eite . : | Saugkrausen der Mundarme ven- ‚ Rhizostomae, Zen apfeiler zusammenhän- tral und dorsal, an deren 8. Pilemidas* undrohr durch 8 wurzelför- axialer und abaxialer Seite förmige Mundarme mit Saug- / mündchen vertreten. Cen- II. Sectio: Saugkrausen der Mundarme 120% 
tral-Mund obliterirt. Tenta- Monodemniae, bloss ventral, an deren Axial-_ 9. Versuridas keln fehlen. (Tafel 34—40.) | 4 Subgenitalhöhl inem. 0110 ( ) Saal oder Portien s Vereinigt. Saugkrausen der Mundarme ven- . 4 Mundpfeiler frei . tral und dorsal, an deren 10. Orambessidas 

" axialer und abaxialer Seite    
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Der Schirm der Discomedusen ist stets flach 
oder schildförmig, häufig uhrglasförmig;; 
Zwei- bis Dreifache. 

gewölbt, mehr oder minder scheibenförmig 
seine Breite übertrifft beständig die Höhe, meistens um das 

Häufig ist eine seichtere oder tiefere, schmälere oder breitere, horizontale Ring- 
furche vorhanden, welche als „Kranzfurche“ (Fossa coronaris) die centrale Schirmscheibe von dem 
peripheren Schirmkranz trennt. Die centrale Schirmscheibe (Discus umbralis) ist stets eine kreisrunde 
dicke Gallertscheibe, bald ziemlich eben, bald biconvex oder concav-convex, meistens 2—3 mal so breit 
als der gelappte, viel dünnere Schirmkranz (Corona umbralis), welcher an seinem Rande 16—32 oder 
mehr Lappen trägt. Die Gallerte des Schirms ist bei jenen Discomedusen, welche der Kranzfurche 
entbehren (z. B. Pelagia) meistens von ziemlich gleichmässiger Dicke, die nach dem Rande zu allmählig 
abnimmt. Wenn hingegen eine Kranzfurche vorhanden ist, so erscheint gewöhnlich der dünnere Schirm- 
kranz von der diekeren Schirmscheibe scharf abgesetzt. Stets ist die Gallerte von zahllosen elastischen 
Fibrillen, oft von förmlichen Fasernetzen durchsetzt. Bald sind zahlreiche amoeboide Zellen in derselben 
zerstreut, bald nicht. Ebenso ist auch der Wassergehalt der Gallerte und ihr Reichthum an elastischen 
Fasern sehr wechselnd, und dementsprechend die Consistenz des Schirms überhaupt. Einige Discome- 
dusen, wie namentlich die meisten Aureliden, zeichnen sich durch äusserst weiche und wasserreiche, 
fast zerfliessende Schirmgallerte aus, welche über 994 Procent Seewasser, noch nicht 4 Procent orga- 
nische Substanz enthält. Umgekehrt ist bei den meisten Rhizostomen der Schirm durch bedeutende 

Festigkeit und Dichtigkeit ausgezeichnet, manchen Knorpel-Arten gleich. 

Die Exumbrella oder die äussere convexe Schirmfläche ist bei den Discomedusen bald glatt, 

bald durch vortretende Körner oder Warzen rauh, bald durch radiale Furchen und damit alternirende 

Leisten ausgezeichnet. Diese mannichfaltig geformten und angeordneten Vorsprünge sind meistens mit 

Anhäufungen von Nesselzellen und oft zugleich von Pigmentzellen ausgestattet; und da dieselben in 

verschiedenen kleineren und grösseren Gruppen sich durch Vererbung beständig erhalten, so können 

sie diesen einen characteristischen Habitus verleihen und zugleich zur systematischen Unterscheidung 

dienen. Bisweilen verästeln sich die radialen Furchen oder Leisten baumförmig gegen den Schirmrand 

hin. Anderemale kreuzen sich rechtwinkelig zwei regelmässige Systeme von parallelen Furchen, so 

dass die ganze Exumbrella karrirt oder in quadratische Felder getheilt ist. Seltener erheben sich auf 

der Exumbrella grössere konische Protuberanzen, wie das in sehr auflallender Weise bei einigen Rhi- 

zostomen der Fall ist. Die Pigment-Entwickelung in der Exumbrella ist äusserst verschiedenartig 

und oft sehr bunt zusammengesetzt; in Bezug auf-schöne, oft sehr lebhafte Färbung, und auf zierliche, 

oft sehr sonderbare Zeichnung, bieten daher die Discomedusen eine weit grössere Mannichfaltigkeit dar, 

als alle übrigen Medusen. 

Die Subumbrella oder die innere concave Schirmfläche zeigt bei den Discomedusen wesent- 

lich andere Verhältnisse der Ausbildung, als bei den drei vorher beschriebenen Ordnungen der Tesse- 

ronien. Bei diesen letzteren ist die Schirmhöhle tief, der Centralmagen in die Länge gestreckt, und die 

Subumbrella bildet zum grössten Theile die untere Wand der vier weiten perradialen Magentaschen, 

in denen sich centrifugal die Gonaden entwickeln. Bei den Ephyronien oder Discomedusen hingegen 

ist die Schirmhöhle flach, der Central- Magen sehr breit .und abgeflacht, und um diesen herum 

liegt ein’ Kranz von mindestens 8, gewöhnlich aber 16 ‘oder 32 Radial - Taschen oder -Canälen; die 

Gonaden entwickeln sich nicht in diesen letzteren, sondern centripetal in der unteren Magenwand. Aus 

diesem fundamentalen Unterschiede beider Sublegionen entwickeln sich zahlreiche andere Differenzen. 

Trotzdem zeigt die Muskulatur der Subumbrella ursprünglich bei den Discomedusen noch dieselben 

wesentlichen Verhältnisse wie bei den Tesseronien, nämlich ein proximales System von radialen Mus-
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keln, welche aus dem Glockenmuskel /{M. codonoides) der Tessera entstanden sind. en en A 

System von cireularen Muskeln, welche mit dem Kran zmuskel (M. coronaris) er letzteren iden- 

tisch sind. Während aber bei den meisten Tesseronien die einzelnen radialen Abschnitte dieser beiden 

Muskel-Gruppen in der Zahl von 4 oder 8 auftreten, sind bei den meisten Ephyronien mindestens 

16-32 derselben zu unterscheiden. 
IL 

Der Kranzmuskel (M. coronaris) tritt bei den Cannostomen (Taf. 27— 29) noch in ähnlicher 

Form auf, wie bei den Tesseronien, als ein starker und scharf abgesetzter Muskelring, welcher nur die 

distale Hälfte der Subumbrella, unmittelbar oberhalb des Lappenkranzes, einnimmt. Durch die Lappen- 

spangen, welche die Randlappen halbiren, zerfällt derselbe in 16 viereckige Felder oder Kranztafeln, 

8 rhopalare oder oculare, welche den 4 perradialen und 4 interradialen Sinneskolben correspondiren, 

und 8 adradiale oder tentaculare, welche den damit alternirenden Tentakeln entsprechen. Bisweilen 

zerfällt jede Muskeltafel nochmals in 2 Felder. Bei den Semostomen (Taf. 30—33) und ebenso bei 

den Rhizostomen (Taf. 34—40) ist die Entwickelung des Kranzmuskels in den einzelnen Familien sehr 

verschieden; bald erscheint er breiter aber dünner, bald schmäler aber dicker. Meistens erhebt sich 

hier in der Distalhälfte der Subumbrella die Stützlamelle in Gestalt hoher concentrischer Rippen oder 

Cireular-Falten, welche bisweilen (z.B. bei den Cyaneiden) durch Radial-Falten gekreuzt werden; indem 

die eireularen Muskelfäsern sich auf der ganzen Oberfläche dieser Falten ausbreiten, wird in dem be- 

schränkten Raume des relativ schmalen Muskel-Kranzes eine sehr vergrösserte Insertions - Fläche für, 

dieselben gewonnen. 

Der Glocken-Muskel (M. codonoides) weicht bei den Discomedusen in noch viel höherem 

Maasse von dem einfacheren Verhalten ab, welches er bei den Tesseronien darbietet. lechnet man 

zum System dieses Muskels sämmtliche radialen oder longitudinalen Muskelfasern der Subumbrella, so 

dürften folgende differenzirte Abschnitte, wenigstens bei den höher entwickelten Formen der Ephyro- 

nien, zu unterscheiden sein: I. Die 4 perradialen Pfeiler-Muskeln (M. pilastrales), 4 schmale, starke 

Bündel, ursprünglich als basale Ausstrahlungen derjenigen Muskeln auftretend, welche an den 

4 Kanten des Mundrohres bei den Cannostomen, an den entsprechenden 4 Dorsalrippen der Mundarme 

bei den Semostomen, und an den homologen 4 Mundpfeilern oder Arm-Wurzeln der Rhizostomen sich 

ausbreiten. D. Die 4 perradialen Intergenital-Muskeln (M. intergenitales), distale Fortsetzungen 

Me en de Gonsdn ic ln U am Denia ande ds Kramer 
Muskeln der Tentakel- Wurzeln CM. add. eh a en Sehirmrand ausstrahlen können. III. Die 

dien verlaufen und als Adductoren der Tentakeln di a ve BR neich in den 8 Adra- 

Theile der Cannostomen und Semostomen). Bei d n meiste en Basis sie sich inseriren (bei einem 
er ven). en meisten Semostomen wächst ihre Zahl mit der- 
jenigen der Tentakeln. Bei den Collaspiden (wo die Zahl der Tentakeln bis auf 32 stei t) erhält jed 
Tentakel einen starken doppelten Wurzel-Muskel (Taf. 28), ähnlich wie bei den Pero A nn vv ie 
32 Lappen-Muskeln (M. lobares), von denen ursprünglich auf jeden der 16 ph al. “ Die 

Paar kommt; sie liegen symmetrisch zu beiden Seiten der Lappenspange i P yra- Lappen en 

des Kranzmuskels die Spitze der L ge und ziehen vom Distal-Rande 
gegen die Spitze der Lappen hin, deren Senkung und Adduction ihre Contracti 

bewirkt. Die Zahl derselben wächst natürlich mit derjenigen der Lappen. Ueberh re ontraetion 

der angeführten wichtigsten Differenzirungs - Producte des Glock. m % ner aupt wird die Zahl 
. . N ocken-Muskels bei vielen Discomed 

verdoppelt, indem jedes einzelne Bündel in 2 Hälften zerfällt. Bisweilen lö i nzeine Fa- 
Fe davon ab und gestalten sich zu selbständigen Muskeln. Auch teten bieweilen enreine Fa- 

“18 Rack >: . . ' sehr eigen- 
ümliche Modificationen in ihrem Verlaufe und ihrer speciellen Conformation auf. Solche zeigen 5 B.
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die Collaspiden unter den Cannostomen (Taf. 28); die Cyaneiden unter den Semostomen (Taf. 30); die 
Toreumiden unter den Rhizostomen (Taf. 37). Offenbar ist die mannichfaltige Ausbildung dieser sub- 

umbralen Muskeln auch von mächtigem Einfluss auf die verschiedenartige Gestaltung der Schirm- 

höhle bei den Discomedusen; diese können wir aber erst später betrachten, nachdem wir die eigen- 

thümlichen und verschiedenartigen Bildungs-V’erhältnisse der Genitalien geschildert haben. 

Ein echtes Velum, wie es die Craspedoten besitzen, fehlt den Discomedusen ebensowohl, wie 

allen anderen Acraspeden. Das Velum-ähnliche Organ, welches neuere Autoren (z. B. Acassız) bei 

Aurelia und bei einigen Rhizostomen als „Velum“ beschrieben haben, ist ein schmaler marginaler Haut- 

saum, welcher nur in der Lage mit ersterem einige Aehnlichkeit hat, dagegen ganz unabhängig von 

ihm entstanden und im feineren Bau (namentlich im Verhältnisse zum Nervensystem) gänzlich ver- 

schieden ist. Ich bezeichne daher dieses „Pseudo-Velum“ der Aurelien und anderer Discomedusen als 

Velarium und betrachte es als eine secundäre Randbildung von untergeordneter Bedeutung, welche 

dem echten Velum der Craspedoten nur entfernt analog, aber nicht homolog ist. Mit demselben 

Rechte kann man jedoch auch (wie neuerdings namentlich Craus thut) den ganzen Lappenkranz der 

Acraspeden dem Velum der Craspedoten vergleichen. Nur ist dabei nicht zu vergessen, dass diese 

heiderlei muskulösen Randsäume in beiden Medusen-Legionen ganz unabhängig von einander aus dem 

verschieden gebauten Schirmrande entstanden sind. Im engeren Sinne können als „Velar-Lappen“ die 

„intermediären Lappen“ bezeichnet werden, welche zwischen den ursprünglichen Ephyra-Lappen am 

Schirmrande entstehen. 

Der Schirmrand der Discomedusen ist trotz der ausserordentlichen Mannichfaltigkeit seiner 

speciellen Bildung dennoch in allen Fällen durch einen generellen Character ausgezeichnet, der an 

jedem beliebigen ausgeschnittenen Quadranten des Schirmrandes die Zugehörigkeit zu dieser Ordnung 

zu constatiren gestattet. Dieses wichtige Merkmal ist die beständige Anwesenheit von min- 

desiens 8 Sinneskolben und 16 Randlappen. Die Zahl dieser typischen Randorgane kann 

zwar oft vermehrt, aber niemals vermindert werden, wohingegen bei sämmtlichen Tesseronien entweder 

gar keine oder nur 4 Sinneskolben vorhanden sind. In allen Fällen ohne Ausnahme lässt sich die 

Randbildung der Ephyronien aus derjenigen ihrer gemeinsamen Urform, Ephyra, ableiten (Taf. 27, 

Fig. 1): 8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale) hervorgegangen aus den 8 Prineipal-Tentakeln 

der Tessera (Taf. 21, Fig. 1); ferner 8 adradiale, damit alternirende Tentakeln, und endlich 16 freie 

Randlappen, welche zwischen erstere und letztere eingeschaltet sind („Ephyra-Lappen“). Diese ur- 

sprünglichen, typischen Zahlen- und Lagen - Verhältnisse der wichtigsten Rand -Organe erhalten sich 

permanent bei sämmtlichen Cannostomen (mit Ausnahme der Collaspiden) und bei den einfachsten For- 

men der Semostomen (Pelagia, Procyanea, Floscula, Ulmaris). Bei den übrigen Discomedusen entwickeln 

sich daraus secundäre Modificationen. 

Die Sinneskolben oder Rhopalien, sonst auch „Sinneskörper oder Randkörper“ ge- 

nannt, treten bei der grossen Mehrzahl der Discomedusen in permanenter Achtzahl auf, als 4 per- 

radiale (in den Radien des Mundkreuzes) und 4 interradiale (in den Radien der Gonaden). Sie do- 

eumentiren durch diese typische Lagerung ihre Entstehung aus den 8 Prineipal-Tentakeln der Tessera. 

Niemals findet (— von individuellen Abnormitäten abgesehen —) eine Verminderung, wohl aber bis- 

weilen eine secundäre Vermehrung der ursprünglichen Achtzahl statt. Durch 12 Rhopalien ist das. 

Rhizostomen-Genus Polyclonia ausgezeichnet, und zwar liegen hier 4 Sinneskolben perradial, die 8 an- 

deren in gleichen Abständen zwischen ersteren. 16 Rhopalien besitzen Phacellophora, Putera und Melu- 

sina unter den Semostomen, sowie Bryoclonia unter den Rhizostomen. Die eigenthümliche kleine Can- 

Haeckel, System der . ksch if 
’ Y Medusen 

1
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nostomen-Gruppe der Collaspiden ist durch eine unbeständige und wechselnde Zahl der Sinneskolben 
ausgezeichnet, welche von 16 bis auf 32 steigt. Wahrscheinlich ist in allen diesen Fällen bereits die 

Seyphostoma-Amme der betreffenden Gattung durch vermehrte Tentakel-Zahl ausgezeichnet. 

Die Sinneskolben der Discomedusen sind bezüglich ihrer gröberen Zusammensetzung und feineren 

Structur von den beiden Gebrüdern Herrwıs in neuester Zeit so ausführlich und unter Berücksichtigung 

der gesammten Literatur geschildert worden, dass ich hier einfach auf diese ausgezeichnete, oben schon 
vielfach eiirte Monographie verweisen kann (Oscar und Rıcımarp Herrwic, das Nervensystem und die 

Sinnesorgane der Medusen. Mit 10 Tafeln, Leipzig, 1878). Soweit meine eigenen, auf ein viel grös- 

seres Material ausgedehnten Untersuchungen reichen, finde ich bei allen Diseomedusen im Wesentlichen 

dieselben Structur- Verhältnisse wieder, welche Herrwıc bei verhältnissmässig wenigen Gattungen 

(Nausithoe, Pelagia, Phacellophora, Aurelia) höchst genau untersucht und sehr naturgetreu dargestellt hat, 

Indessen kommen doch mancherlei Modificationen in den verschiedenen Gruppen dieser Ordnung vor, 

welche ich später im generellen Theile dieser Monographie eingehend und vergleichend besprechen 
werde. Im Allgemeinen stimmen alle Ephyronien in folgenden wesentlichsten Verhältnissen überein: 

Ueberall liegen die Sinneskolben im Grunde von besonderen Einschnitten des Schirmrandes, den 4 per- 

radialen und 4 interradialen Sinnesbuchten oder Ocular-Einschnitten. Diese werden begrenzt von den 

Sinneslappen (Rhopalar-Lappen oder Oeular-Lappen), welche entweder die ursprünglichen permanenten 

16 Ephyra-Lappen sind, oder (— wenn eine Spaltung der letzteren stattgefunden hat —) die innersten 

oder medialen, abgespaltenen Theile derselben. Bei den meisten höheren Discomedusen legen sich die 

gegenüberstehenden medialen Innenränder der beiden Sinneslappen unter jeder Sinnesbucht mit concav 

gewölbter Aussenfläche dergestalt über einander, dass der Sinneskolben in eine röhrenförmige „Siones- 

nische“ zu liegen kommt, deren beide Enden oflen sind, während ihr ‘Dorsaltheil von der „Deckplatte 

oder Deckschuppe“ überdacht wird. Letztere entsteht als ein zungenförmiger oder schuppenförmiger 
Vorsprung an der Basis des Sinneskolbens aus demjenigen Randstückchen der Exumbrella, welches 
ursprünglich oberhalb dieser Basis eine schmale Verbindungsbrücke zwischen den beiden Siuneslappen 
herstellt. Bei den meisten Cannostomen (z. B. Nausithoe) und bei manchen Semostomen, deren Sinnes- 
lappen die ursprünglichen Verhältnisse bewahren, wächst die Deckplatte zu einer ansehnlichen helm- 
förmigen Haube vor, welche ähnlich wie bei den Peromedusen den Sinneskolben grösstentheils von 
der abaxialen und dorsalen Seite einschliesst. Wenn hingegen die Deckplatte wenig entwickelt ist, so 
wird die Sinnesnische grösstentheils von den beiden „Sinnesfalten“ oder den vorspringenden und über 
einander gelegten Medial-Rändern der beiden Sinneslappen gebildet. In allen Fällen kommt aber so 
der Sinneskolben in eine überdeckte, nur unten und innen offene Höhlung zu liegen, welche Forpes 

berechtigte, die Discomedusen als „Steganophihalmata“ zu bezeichnen. 

Nach meiner jetzigen, auf ausgedehnte Vergleichungen zahlreicher Arten gestützten Auffassung, 
und unter Berücksichtigung der wichtigen, morphologischen und physiologischen Angaben von Hexrrwıc, 
Craus, Eımer und Romanes (l. ce.) glaube ich jeden einzelnen „Randkörper“ der Discomedusen als ein 
Nervencentrum betrachten zu dürfen, welches einerseits mit dem benachbarten Muskel-Apparat der 
Subumbrella, anderseits mit den verschiedenen Sinnesorganen des sehr zusammengesetzten „Sinnes- 
körpers“ selbst in unmittelbarster Beziehung steht. Solcher differenter und selbständiger „Sinnes- 
organe“ scheinen mir bei den meisten Discomedusen nicht weniger als vier in jedem „Randkörper“ 
vereinigt zu sein, nämlich: 1) ein Hörsäckchen oder Hörkölbchen am distalen Ende des Sinneskolbens, 
2) ein Auge oder Sehpolster an dessen proximaler Basis, 3) eine Tastplatte oder ein Tasthügel in 
dessen Nähe, und 4) ein Riechtrichter oder Riechgrübchen an der Exumbral-Fläche der Deckplatte.
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Wenn man sich den Lappenkranz des scheibenförmigen Schirmes ganz flach ausgebreitet in horizontaler 

Lage vorstellt, so ist der Sinneskolben in radialer Richtung dergestalt horizontal ausgestreckt, dass das 

Hörsäckehen an seinem freien Distal-Ende nach aussen gerichtet ist, hingegen das Auge an seiner 

aburalen oder dorsalen Fläche nach oben, die Tastplatte an seiner oralen oder ventralen Fläche nach 

unten, und endlich die Riechgrube an der Exumbral-Fläche der Deckschuppe nach oben. Der eigent- 

jihe Sinneskolben selbst ist, wie schon angeführt, der modifieirte „Prineipal-Tentakel der 

Tessera“. Er hat gewöhnlich eine keulenförmige oder eylindrische Gestalt, ist oft gekrümmt oder 

selbst knieförmig gebogen und enthält in seiner basalen oder proximalen Hälfte den blind endigenden 

‚Sinnes-Canal oder Öeular-Canal“, in seiner terminalen oder distalen Hälfte das „Hörsäckchen oder 

Krystallsäckchen“. Letzteres besteht aus einer rundlichen oder länglichen Cyste, gefüllt mit dicht 

zusammengedrängten Otolithen, Kalkkrystallen, welehe in den distalen Enntoderm-Zellen des „acustischen 

Tentakels“ sich gebildet haben. Das exodermale Epithel desselben ist mit langen steifen Hörhäärchen 

besetzt. Das „Sehpolster oder Auge“ an der proximalen Basis des Hörkölbehens besteht aus einer 

Anhäufung von dunkeln Pigment- und Stäbchenzellen im Exoderm; bald umfasst dieser „Ocellus“ 

ıingförmig den ganzen Basaltheil des Tentakels, bald bildet er ein flaches Polster an dessen dorsaler 

oder ventraler Seite. Bei Nausithoe und anderen Ephyriden bildet derselbe an der Ventral-Seite einen 

besonders vorspringenden „Sinneshügel“, dessen optisches Pigment-Epithel eine wirkliche Linse ein- 

schliesst. Bei den meisten Discomedusen scheint eine Linse zu fehlen und das Auge nur durch ein 

Pigment-Polster an der Dorsalseite ‘des Kolbens vertreten zu werden. Bald ringsum in dessen Um- 

gebung, bald vorzugsweise ihm gegenüber au der Ventralseite, breitet sich die Tastplatte aus, wie 

ich den Bezirk des exodermalen Sinnes-Epithels an der Kolben-Basis nenne, der sich durch sehr dünne 

stähehenförmige Tastzellen mit langen Geisselhaaren auszeichnet. Dieselben sind verschieden von dem 

ähnlichen Geissel-Epithel des Riechgrübchens, welches gegenüber an der exumbralen Fläche der 

Deckschuppe sich ausbreitet. Schon Huxtev beschrieb hier (1849) bei Rhizostomen eine breite herz- 

förmige Grube, deren zierliches Faltensystem sodann von Grenscner und Norı (1876) bei Crambessa 

näher geschildert wurde. Craus nennt dieselbe neuerdings (1877) „Triehterplatte“ und deutet sie als 

„Riechorgan“, welches „geringe Veränderungen in der Beschaffenheit des Seewassers“ (z. B. bei begin- 

nendem Regen) pereipire. Indessen dürfte diese Function mit gleichem oder grösserem Rechte auch 

als ‚Schmecken“ bezeichnet werden. Jedenfalls handelt es sich um ein „chemisches Sinnesorgan“‘, 

dessen grosse Bedeutung für alle Discomedusen aus seiner allgemeinen Verbreitung und ansehnlichen 

Grösse, wie seinem Nervenreichthum sich ergiebt. 

Das Nervensystem der Discomedusen bietet der genaueren Untersuchung grosse Schwierig- 

keiten dar und ist erst in neuester Zeit mehr bekannt geworden, insbesondere durch die citirten Unter- 

suchungen von Romanes, Eimer, Cuaus und Herrwıc. Unter den verschiedenen Auffassungen dieser 

Autoren scheint mir nach meinen Beobachtungen diejenige, welche Craus kürzlich (in der IV. Aufl. 

seiner Zoologie, 1878, p. 279) gegeben hat, die richtigste zu sein. Jeder Sinneskörper umschliesst 

danach in seiner Basis ein selbständiges Nervencentrum oder „Randganglion“, bestehend aus einem 

diehten Lager von Ganglienzellen und Nervenfibrillen, welche unmittelbar unter der vorher angeführten 

„Tastplatte“ liegen. Herrwıc hält diese letztere selbst für das eigentliche, noch ganz im Epithel ge- 

legene Nervencentrum, während ich mit Craus annehme, dass letzteres nur durch ‚den in der Tiefe 

gelegenen Plexus von kleinen Ganglienzellen und Nervenfibrillen dargestellt wird; diese stehen dureh 

Ausläufer ebenso mit den oberflächlichen epithelialen Tastzellen der Tastplatte, wie mit den drei übrigen 

benachbarten Sinnesorganen in unmittelbarer Verbindung. Ebenso existirt wahrscheinlich auch eine 
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fibrilläre Verbindung zwischen jenen 8 (oder mehr) Randganglien unter einander sowohl, als auch mit 

dem Plexus von Nervenfibrillen und grösseren motorischen Ganglienzellen, welche sich an der Sub- 

umbrella unmittelbar unter deren Muskel-Epithel ausbreiten. Keinenfalls existirt jedoch bei den Disco- 

medusen ein so ausgeprägter und centralisirter Nervenring, wie er bei den Cubomedusen und  wahr- 

scheinlich auch bei den Peromedusen sich findet. 

Die Tentakeln zeigen bei den drei Unterordnungen der Discomedusen, entsprechend ihrem 

phylogenetischen Verhalten, sehr auffallende und characteristische Verschiedenheiten: die Cannosto- 

men haben kurze solide, die Semostomen lange hohle und die Rhizostomen über- 

haupt gar keine Tentakeln. Offenbar haben diese letzteren die Tentakeln verloren, während sich 

an ihren eigenthümlichen Wurzelarmen physiologische Aequivalente derselben in Form von verschieden 

gestalteten „Brachial-Filamenten“ entwickelten. Hingegen zeigen die soliden und kurzen Tentakeln der 

Cannostomen die ursprüngliche Bildung, aus der sich erst später die langen und hohlen Tentakeln der 

Semostomen entwickelten. Erstere gleichen im Wesentlichen den Tentakeln der Trachylinen (Narco- 

medusen und Trachomedusen), letztere denjenigen der Leptolinen (Leptomedusen und Anthomedusen), 

Die solide Tentakel- Axe der ersteren besteht aus einer einfachen oder mehrfachen Reihe von ento- 

dermalen Chordal-Zellen, das Entoderm-Epithel im Tentakel-Canal der letzteren hingegen aus einer 

einfachen Schicht von Geissel-Zellen. Der äussere Epithel- Ueberzug des Exoderms zeigt in beiden 

Gruppen eine grosse Mannichfaltigkeit specieller Differenzirungen, insbesondere in Bezug auf die Lage- 

rung und Anordnung der verschiedenen, daraus hervorgegangenen Zellen-Arten: Nesselzellen verschie- 

dener Art, Epithel- Muskelzellen, Sinneszellen, Geisselzellen, Pigmentzellen, Drüsenzellen. Zwischen 

.Exoderm und Entoderm der Tentakeln findet sich stets eine Stützplatte oder Fuleral-Lamelle, bald in 

Form einer dünnen, aber festen, elastischen Zwischenschicht, bald in Gestalt einer ansehnlichen, oft 

sehr dicken und weichen Gallertmasse. Zwischen dieser Fuleralplatte und dem Exoderm -Ueberzug 

entwickeln sich die aus letzterem entstehenden Muskelbündel der Tentakeln in sehr mannigfaltiger 

Form. — Die ursprüngliche Achtzahl der (adradialen) Tentakeln erhält sich permanent bei sämmt- 

lichen Cannostomen (mit Ausnahme der Collaspiden), sowie bei den ältesten Gattungen der Semostomen 

(Pelagia, Procyanea, Floscula, Ulmaris). Bei den übrigen Semostomen wird ihre Zahl secundär vermehrt, 

und zwar in Correlation mit den Randlappen nach einem bestimmten Progressions - Gesetze (s. unten). 

Bei einem Theile der Cyaneiden und Ulmariden gruppiren sich die sehr zahlreichen Tentakeln in 8 

oder 16 Bündel (bald in einer, bald in mehreren Reihen). 

Die Randlappen des Schirmes, die gleich den Tentakeln zum Theil als Sinnesorgane zu 

betrachten sein dürften, zeigen bei den Discomedusen ein höchst mannichfaltiges Verhalten in Bezug 

auf Zahl, Grösse, Form und Anordnung, und sind daher auch für die Systematik dieser Gruppe von 

hervorragender Bedeutung. Trotzdem lassen sie sich überall aus einer und derselben gemeinschaft- 

lichen Urform ableiten, aus der sie thatsächlich ontogenetisch alle entstehen, und aus der sie dem- 

gemäss auch phylogenetisch entstanden sein müssen. Diese gemeinschaftliche palingenetische 

Urform ist der Lappenkranz der Ephyra, bestehend aus 8 Paar Randlappen, eingeschaltet 

zwischen die 8 Sinneskolben und die 8 Tentakeln. Da die beiden Lappen jedes Paares, welche ein 

Rhopalium zwischen sich eiuschliessen, genetisch zusammengehören und gewissermaassen einen „Haupt- 

lappen“ bilden, so kann man auch sagen, dass der Schirmkranz der Discomedusen ursprünglich aus 

8 Hauptlappen und 16 Nebenlappen besteht; die 8 Hauptlappen werden getrennt durch die tiefen 

„Tentakel-Buchten“, in welchen die 8 adradialen Tentakeln sitzen. Die 16 Nebenlappen oder „Ephyra- 

Lappen“ sind aber demnach ursprünglich Sinneslappen (oder Ocular-Lappen).
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Bei dem zunehmenden Wachsthum des Schirmrandes geschieht die Ausdehnung seines Lappen- 

kranzes entweder durch Vergrösserung oder durch Vermehrung der Lappen. Trophisches Wachs- 

thum des Schirmkranzes, durch blosse Vergrösserung der Lappen (— während ihre Zahl unverändert 

bleibt —), findet sich nicht allein bei den niedersten und ältesten Gruppen der Ordnung vor (Ephy- 

‚iden, Linergiden), sondern auch bei den niederen und älteren Formen sehr verschiedener Familien 

(Pelagia, Procyanea, Floscula, Ulmaris), ja sogar bei der grössten und schönsten aller Medusen, bei Cyanea. 

Numerisches Wachsthum hingegen, durch Vermehrung der ursprünglichen Lappenzahl, herrscht 

bei der grossen Mehrzahl der höheren Discomedusen vor. Diese Vermehrung erfolgt auf doppelte 

Weise, nämlich entweder durch Spaltung der ursprünglichen 16 „Ephyra-Lappen“, oder durch Ein- 

schaltung von neugebildeten „Velar-Lappen“ zwischen die letzteren. Die Vermehrung der Lappen 

durch Spaltung oder Fission beruht theils auf einfacher unvollständiger Theilung derselben, theils 

darauf, dass neue Lappen an der Subumbral-Seite der Ephyra-T.appen hervorsprossen, und zwischen 

ihnen neue Tentakeln. In neuester Zeit ist dieser eigenthümliche Spaltungs- Process in der Metamor- 

phose der Chrysaora von Craus ausführlich geschildert worden (1877, 1. c. p. 36, Fig. 80—34). Die 

Zahl- Vermehrung der Lappen und Tentakeln erfolgt in allen Familien der Semostomen, ganz unab- 

hängig von einander, nach demselben Progressions-Gesetze. So finde ich, dass in allen 4 Familien 

aus einer oetonemalen Stammform (mit 16 Ephyra-Lappen) zunächst eine secundäre Form mit 24 Ten- 

takeln und 32 Lappen entsteht, aus dieser eine tertiäre Form mit 40 Tentakeln und 48 Lappen u. S. w. 

Der phylogenetische (und ontogenetfische) Parallelismus dieser Formenreihen ist folgender: 

  

  

      

Semostomae | Pelagidae Cyaneidae Flosculidae Ulmaridae 

8 Tentakeln und 16 Lappen A. Pelagia A. Procyanea A. Floscula | A. Ulmaris 

24 Tentakeln und 32 Lappen B. Chrysaora B. Medora B. Floresca B. Umbrosa 

40 Tentakeln und 438 Lappen C. Dactylometra C. Stenoptycha Ce. — C. Undosa 

Da noch gegenwärtig in jeder der 4 Semostomen-Familien die 3 Genera A, B, C sich onto- 

genelisch aus einander entwickeln, indem C als Larve die Form von B und A, ebenso B die Form 

von A durchläuft, so müssen dieselben auch phylogenetisch in gleicher Weise aus einander ent- 

standen sein. Von dieser Lappen - Vermehrung durch Fission ist ganz verschieden diejenige durch 

Interealation, oder dureh Einschaltung von neugebildeten „Velar-Lappen“ zwischen die ur- 

sprünglichen 8 Paar Ephyra-Lappen. Diese besondere Form des numerischen Wachsthums findet sich 

bei zwei Subfamilien der Ulmariden, bei den Sthenoniden und Aureliden, und ausserdem wahrscheinlich 

bei vielen (oder sämmtlichen?) Rhizostomen. Sie ist sehr leicht während der Ontogenese unserer 

gewöhnlichen Aurelia zu beobachten und hier kürzlich von Craus eingehend geschildert worden (l. e. 

1877, p. 20, Fig. 16—22). Zwischen je 2 Lappen - Paaren der Ephyra, an Stelle der 8 Ephyra - Ten- 

takeln, wachsen 8 adradiale Lappen, „intermediäre“ oder „Velar-Lappen“ aus dem Schirmrande hervor. 

Sie können sehr breit werden und später durch Fission ihres Randes in zahlreiche secundäre Velar- 

Läppchen zerfallen. Bald auf ihrer dorsalen Seite (Aureliden), bald auf ihrer ventralen Seite (Stheno- 

niden) entwickeln sich Bündel von zahlreichen Tentakeln. Die innige Beziehung in der Vermehrung 

und Entwiekelung der Tentakeln und der Randlappen deutet auf die Homologie dieser beiderlei 

Randorgane hin. Theoretisch ist die Unterscheidung der Lappen-Vermehrung durch Fission und durch 

Intercalation wichtig, praktisch aber für das System bedeutungslos, weil der Unterschied an erwachsenen 

viellappigen Discomedusen meist nicht erkennbar ist.
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Das Gastrocanal-System der Discomedusen zeigt äusserst mannichfaltige, zum Theil sehr 

merkwürdige und abweichende Bildungsverhältnisse; jedoch lassen sich dieselben sämmtlich mit Sicher- 

heit aus der ursprünglichen und sehr einfachen morphologischen Bildung der Ephyra phylogenetisch 

ableiten, wie sie auch heute noch ontogenetisch aus dieser hervorgehen. _Bei Kphyra sowohl als auch 

bei den nächstverwandten Ephyriden beschränkt sich die Differenzirung des Gastrocanal-Systems auf 

folgende 4 wesentliche Theile: I. ein einfaches vierseitig - prismatisches Mundrohr mit 4 perradialen 

Kanten und mit quadratischer Mundöffnung, ohne Mundarme; I. ein einfacher scheibenförmiger Central- 

Magen, dessen Subumbral-Wand 4 interradiale Filament-Gruppen und daran stossende Gonaden ent- 

wickelt; III. ein proximaler, den Magen umgebender Kranz von 16 breiten Radial-Taschen oder 

Kranztaschen, von denen 8 prineipale oder rhopalare (— 4 perradiale und 4 interradiale —) zu den 

8 Sinneskolben gehen, hingegen 8 adradiale, damit alternirende, zur Basis der 8 Tentakeln; IV. ein 

distaler, peripherischer Kranz von 16—32. l,appentaschen; 16 rhopalare, entstanden aus der Gabel- 

theilung der 8 prineipalen Radial-Taschen, und dazu meistens noch 16 tentaculare, entstanden aus der 

Bifurcation der 8 adradialen Taschen. Während diese beiden Taschen -Kränze, die äusseren F.appen- 

taschen und die inneren Radial-Taschen, zusammen dem peripheren „Kranzdarm“ der Tesseronien 

entsprechen (Gaster coronalis), constituiren Mundrohr und Central-Magen zusammen den axialen „Haupt- 

darm“ (Gaster principalis). Als characteristischer Unterschied der Ephyronien von den Tesseronien tritt 

hierbei sogleich der Mangel der 4 ansehnlichen perradialen Magentaschen hervor, welche die letzteren 

sämmtlich besitzen. Trotzdem lassen sich beide Hauptformen des Darmsystems der Acraspeden in 

gleicher Weise aus dem einfachen Urdarm der Tessera ableiten; die ursprünglichen 4 perradialen Taschen 

der Tesseroniae sind bei den Ephyroniae durch periphere Ausdehnung des scheibenförmigen Central- 

Magens in diesem aufgegangen, übrigens bei manchen Gattungen noch durch die mehr oder weniger 

ausgesprochene Kreuzform des Central-Magens (mit 4 perradialen Kreuzschenkeln) angedeutet. 

Das Mundrohr (Tubus oralis), der erste Hauptabschnitt des Discomedusen - Darmes, entspricht 

vollständig dem Oral-Magen (Guster buccalis) der Tesseronien. Aber nur bei der ersten Unterordnung, 

bei den Cannostomen, bleibt er auf der einfachen Bildungsstufe der niedersten Tesseriden stehen und 

bildet permanent ein einfaches vierseitiges Rohr mit 4 perradialen Kanten. Bei der zweiten Unterord- 

nung, den Semostomen, spaltet sich dieses Mundrohr in 4 freie, perradiale Mundarme. Bei der dritten 

Unterordnung endlich, den Rhizostomen, entstehen aus letzteren durch Gabeltheilung und durch Ver- 

wachsung der gekräuselten Ränder 8 adradiale Saugarme; durch zahlreiche terminale Saugmündchen 

derselben wird die Nahrung aufgenommen, während die ursprüngliche centrale Mundöffnung zuwächst. 

Das einfache vierseitige Mundrohr der Cannostomen (— der „Rüssel oder Proboseis“ 

von Acassız, der „Mundstiel“ von Craus —), welches dieser ersten Unterordnung der Discomedusen 

ihren Character und Namen giebt, unterscheidet sich in keiner Beziehung wesentlich von demjenigen 

der niedersten Tesseronien. Sowohl bei den Ephyriden (Taf. 27) als bei den Linergiden (Taf. 29) 

bleibt dasselbe permanent auf der Stufe eines einfachen, vierseitig-prismatischen Rohres stehen, dessen 

unteres, orales Ende die quadratische Mundöffnung einnimmt, während das obere, aborale Ende durch 

das Gaumenthor (Porta palatina) in den Central-Magen mündet. Die 4 dünnen und zarthäutigen, inter- 

radialen Seitenflächen des Mundrohres sind aussen gewöhnlich etwas concav vertieft und springen. 

innen ein wenig convex vor (gleich den homologen „Buccal-Platten“ der Peromedusen). Hingegen 
sind die 4 perradialen Kanten zwischen denselben, die „Buccal- Pfeiler“, durch eine Gallertleiste ver- 
dickt, welche nach aussen convex gewölbt ist, innen aber rinnenförmig vertieft (Mundrinnen, Sulei 
buccales; vergl. p. 405). Bisweilen verlängern sich letztere unten über den Umfang der quadratischen
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Mundöffnung hinaus und bilden hier 4 kurze, dreieckige, an den Rändern oft etwas gekräuselte Mund- 

Jappen, ganz ähnlich den Mundlappen vieler Craspedoten, und bedeutungsvoll als die Anfänge der 

Mundarme der Semostomen. (Vergl. Taf. 27, Fig. 3—6, Palephyra.) 

Die 4 blattförmigen perradialen Mundarme der Semostomen, welche als 4 statt- 

}iche, meistens fahnenähnliche Anhänge die centrale Mundöffnung umgeben, und dieser Unterordnung 

der „Fahnenmündigen“ Character und Namen verleihen, sind demnach keine besonderen Neu- 

bildungen, sondern nur mächtige Fortbildungen der 4 perradialen „Mundlappen“ die bereits bei einigen 

Cannostomen zur Entwickelung kommen. Indem die 4 starken perradialen „Bueccal -Pfeiler“ des ein- 

fachen Mundrohres weit über .den ursprünglichen Mundrand hervorwachsen und zugleich die benach- 

barten Theile der dünnwandigen interradialen Buccal-Platten in Gestalt faltiger Membranen nach sich 

ziehen, entstehen die blattförmigen oder fahnenförmigen „Mundarme“ (Brachia oralia), Wenn gleich- 

zeitig der Basaltheil des Mundrohres rückgebildet oder durch 4 interradiale Einschnitte bis zur Basis 

hinauf gespalten wird, so erscheinen die 4 Mundarme in ihrer ganzen Ausdehnung völlig getrennt; 

wenn hingegen die ursprüngliche Einheit des Mundrohres im oberen Basaltheile sich erhält und das- 

selbe nur im unteren Oraltheile vierspaltig erscheint (wie bei manchen Pelagia - Arten, Floscula und 

anderen niederen Semostomen), so werden die Mundarme als „an ihrer Basis verwachsen“ bezeichnet. 

Meistens sind die Mundarme ganz oder doch im grössten Theile ihrer Länge frei, blattförmig, sehr 

beweglich und fast so lang oder länger als der Durchmesser des Schirmes selbst. Immer lassen sich 

an denselben die dickere, perradiale „Mittelrippe“ und die beiden dünneren seitlichen „Armkrausen“ 

unterscheiden. Die Armrippe (Costa brachialis) oder die Mittelrippe des blattförmigen Armes ist der 

verdickte und verlängerte Buccal-Pfeiler oder die perradiale „Kante“ des ursprünglichen vierseitig- 

prismatischen Mundrohres. Demnach ist sie auf dem Querschnitt halbmondförmig und es lässt sich an 

ihr ein äusserer (exodermaler) convexer Armrücken und eine innere (entodermale) concave Armrinne 

unterscheiden. Die Armkrausen oder die symmetrischen Seitenhälften der blattförmigen Arme 

(— einer „Blattspreite“ entsprechend —) sind aus den gefalteten Fortsetzungen der Buccal - Platten 

entstanden und daher an den freien Rändern meist stark gekräuselt. Die zahlreichen kleinen tentakel- 

förmigen Fäden, welche sich bei den Ulmariden am freien Rande derselben entwickeln, die sogenannten 

„Mund-Tentakeln“ deute ich morphologisch als „Buccal -Filamente oder Brachial - Filamente“, hervor- 

gegangen aus den 4 ursprünglichen Taeniolen des Scyphostoma, die sich in 2 orale Schenkel spalteten 

(homolog den 8 adradialen „Bartfäden” der Peromedusen, p. 405). Ich halte diese „Mundfäden“, welehe 

in grosser Zahl die Armränder der Umbrosiden, Sihenoniden und Aureliden säumen, demnach für 

entodermale „Filamente“, da auch die ganze Innenfläche der Mundarme vom Entoderm des 

ursprünglichen Mundrohres ausgekleidet wird (nur ihre Aussenfläche vom Exoderm!). In der That 

haben alle jene „Mund - Tentakeln“ auch dieselbe Structur, wie die übrigen „Gastral - Filamente‘, und 

bestehen aus einem soliden Gallertfaden, dessen entodermaler Epithel-Ueberzug aus Nesselzellen, Drüsen- 

zellen, Epithel-Muskelzellen und Geisselzellen sich zusammensetzi. Specielle Form und Faltung, sowie 

sonstige Differenzirung der Mundarme ist äusserst mannichfaltig. Die mächtigste Entwickelung erreichen 

sie bei den grössten Semostomen, den Cyaneiden, wo sie äusserst stattliche und faltenreiche „Mund- 

gardinen“ bilden. Sehr selten (bisher nur bei Aurosa beobachtet) zerfällt jeder Mundarm durch einen 

terminalen Einschnitt in 2 Schenkel, eine interessante Uebergangsform zu den 8 paarweise verbundenen 

Mundarmen der Rhizostomen. a. . 

Die 8 wurzelförmigen adradialen Mundarme der Rhizostomen sind für diese dritte 

Unterordnung, die „Wurzelmündigen“, nicht minder characteristisch, als für die Semostomen die 

.
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4 blattförmigen Mundarme, aus denen erstere entstanden sind. Wenn auch bei vielen Rhizostomen 

die 8 Mundarme scheinbar frei und unabhängig von einander, sowie gleichmässig adradial vertheilt von 

der „Mundscheibe“ herabhängen, so ergiebt sich doch mit Sicherheit aus ihrem Verhalten zur Mund- 

scheibe, insbesondere zu den 4 Mundpfeilern, sowie aus ihrer Ontogenese, dass dieselben paarweise 

zusammen gehören und nur als Hälften der 4 perradialen Mundarme der Semostomen zu betrachten 

sind, die schon bei Aurosa sich am Ende in 2 Schenkel spalten. Die starke mesodermale Gallerte der 

Armrippe wird bei allen Rhizostomen mächtig verdickt und erhärte. Während aber bei den Semo- 

stomen die Ränder der Armkrausen, mögen sie noch so stark gekräuselt und gefaltet sein, stets frei 

und beweglich bleiben, verwachsen dieselben bei den Rhizostomen mit ihren entodermalen Flächen 

dergestalt, dass jeder Mundarm ein baumförmig verästeltes Röhrensystem mit centrifugaler Ramification 

darstellt. Der einfache und starke Stamm des Röhrenbaumes ist der proximale Hauptcanal des Armes, 

entstanden durch Verwachsung der beiden Ränder der ursprünglichen axialen „Armrinne“. Die grös- 

seren und kleineren Aeste, welche von jenem Haupteanal ausstrahlen, sind die Rinnen der Krausen- 

falten, welche ebenfalls durch Verwachsung ihrer Ränder sich in geschlossene „Saugröhren“ verwandelt 

haben. Die distalen Endöffnungen dieser letzteren sind die terminalen Saugmündchen oder Wurzel- 

mündchen der Rhizostomen (Oscula suetoria); sie sind zu Hunderten, oft zu Tausenden an der Ober- 

fläche der Armkrausen vertheilt. Durch diese letzteren allein wird die Nahrung aufgenommen, da die 

ursprüngliche centrale Mundöffnung in dieser Unterordnung vollständig obliterirt; als characteristische 

Andeutung derselben bleibt nur in der Oralfläche der Mundscheibe die eentrale Mundkreuz-Naht 

(Sutura staurostomalis). Somit entsteht aus dem einfachen offenen Mundrohr der Semostomen mit seinen 

4 blattförmigen gekräuselten Mundarmen der merkwürdige vielmündige Saugapparat der ‚Rhizostomen, 

dessen 8 wurzelförmige Mundarme durch zahlreiche terminale Saugmündchen die Nahrung aufnehmen. 

An dem phylogenetischen Process dieser wunderbaren Metamorphose kann nicht gezweifelt werden, 

seitdem dieselbe durch ontogenetische Beobachtung direct und vielfach nachgewiesen ist. Ganz junge 

Rhizostomen besitzen noch eine einfache centrale Mundöffnung, umgeben von 4 krausen, aber schon 

bis fast zur Basis gespaltenen Mundarmen. Erst später, im Verlaufe einer höchst merkwürdigen Meta- 

morphose, wächst die centrale Mundöffnung zu, während gleichzeitig die Krausenfalten zu Röhren ver- 

wachsen, welche durch den Haupteanal (die geschlossene Armrinne) in den Central-Magen führen. 

(Vergl. Craus, Acalephen, 1877, 1. e. p. 47—51.) 

Die „Saugkrausen“ (Crispae suctoriae), wie wir die eigenthümlichen vielmündigen Armkrausen 

der Rhizostomen kurz nennen wollen, entwickeln sich innerhalb dieser Unterordnung zu höchst man- 

nichfaltigen, oft sehr zusammengesetzten und für die Gattungen characteristischen Apparaten. Schon 

L. Acassız (1862, 1. e. p. 149—159) unterschied danach in seiner „Suborder“ Rhizostomeae sechs Fami- 

lien. Indessen finde ich, gestützt auf ein weit grösseres Beobachtungs- Material, seine Classificalion 

dieser Gruppe ganz unhaltbar. Ich glaube vielmehr, dass mit Bezug auf die Differenzirung der Mund- 

arme nur zwei wesentlich verschiedene Typen unter den Rhizostomen existiren, welche ich als Um- 

crispatae und Multicrispatae unterscheide Bei den Unicrispaten (gleichviel ob die 8 Mundarme ein- 

fach oder wiederholt dichotom verästelt sind) beschränkt sich die Krausenbildung auf die Axial- Seite 

der Arme (Toreumidae und Versuridae). Bei den Multicrispaten hingegen finden sich echte Saug- 

krausen sowohl auf der abaxialen (dorsalen) als auf der axialen (ventralen) Seite der Arme (Pilemidue 

und Crambessidae). Diese letztere merkwürdige Bildung kommt dadurch zu Stande, dass sich die Arme 

frühzeitig am Distal-Ende gabeln und die Krausen der Gabeläste nach der Rückenseite umschlagen, 

während die ursprüngliche Ventral-Krause auf der Abaxial-Seite weiter wächst. Erstere lösen sich
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von letzterer oft völlig ab und wachsen, selbständig weiter. Daher sind die Arme der Multicrispaten 

dreiflügelig (mit 2 dorsalen und 1 ventralen Krause) oder durch weitere Spaltung in noch mehr Flügel 

zerfallen. — Ausserdem entwickeln sich an den Krausen mannichfaltige und eigenthümliche Appen- 

dieular-Organe, in Form von sitzenden oder gestielten Saugnäpfen, kurzen oder langen, tentakelähnlichen 

Filamenten, keulenförmigen oder birnförmigen Blasen, nagelförmigen gestielten Knöpfen, einreihigen oder 

mehrreihigen Fransen u. s. w. Alle diese verschiedenen Organe, die zum Theil sehr räthselhaft sind 

und einer viel genaueren Untersuchung bedürfen, halte ich für modifieirte „Gastral -Filamente“ des 

ursprünglichen Mundrohres oder für „Brachial - Filamente“, die aus dem entodermalen Filament- 

Besatze der ursprünglichen gekräuselten Armränder sich entwickelt haben. Daher tritt hier, namentlich 

sehr auffallend bei den Multicrispaten, der merkwürdige und sehr selteue Fall ein, dass äussere, frei 

vortretende Organe des Thierkörpers an ihrer Aussenfläche von Entoderm-Epithel überzogen sind. 

Der Central-Magen der Discomedusen ist stets mehr oder weniger abgeplattet und 

scheibenförmig, entsprechend der gesammten Schirmform, im Uebrigen ebenfalls sehr mannichfaltig 

ausgebildet. Da ein aboraler Basal-Magen (— wahrscheinlich im Causal-Nexus mit der Strobilation 

der Ephyra —) in dieser Acraspeden-Ordnung ganz fehlt, so wird die Magendecke oder die aborale 

obere Wand des Magens stets durch die glatte, undurchbrochene Entoderm - Fläche der Gallerischeibe 

gebildet. Bald ist diese ganz eben, bald von radialen Furchen durchzogen oder von grubenartigen 

Vertiefungen uneben. An seiner Peripherie geht der scheibenförmige Central- Magen stets in radiale 

Taschen oder Canäle über, mindestens 8, meistens 16, oft 32 oder mehr. Die orale untere Wand 

desselben oder der Magenboden zeigt eine äusserst mannichfaltige und verschiedenartige Conforma- 

tion, da in seiner Mitte der Mund mit seinen Anhängen sich befindet, in seiner Peripherie hingegen 

die 4 interradialen Phacellen und Gonaden, und zwischen diesen die 4 perradialen Mundpfeiler, ver- 

diekte Gallertleisten, welche aus den Insertionen der 4 Mundarme (ursprünglich also aus dem Proximal- 

theile der Ephyra-Mundrohr-Kanten) hervorgehen. Da die specielle Ausbildung dieser Theile — sehr 

verschieden in den verschiedenen Familien der Diseomedusen — erst dann verständlich wird, wenn 

wir die Gonaden-Bildung besprochen haben, so begnügen wir uns hier mit dem ausdrücklichen Hin- 

weise, dass bei allen Diseomedusen (ohne Ausnahme!) durch die Anordnung der genannten 

wichtigen Organe in dem Magenboden die Viertheilung des Körpers unzweifelhaft ausgedrückt 

wird. Oft ist dieselbe ausserdem schon in der Kreuzform der Magen-Peripherie (mit 4 vorspringen- 

den perradialen Kreuzschenkeln) unzweideutig zu erkennen. Es ist daher durchaus unrichtig, wenn 

Cuaus die Discomedusen schlechtweg als „achtzählige Acraspeden“, in durchgreifendem Gegensätze zu 

den vierzähligen Cubomedusen (und unseren Tesseronien überhaupt), bezeichnet. Vielmehr ist bei allen 

Ephyronien oder Discomedusen die maassgebende centrale Schirmscheibe (mit Central-Magen, Phacellen, 

Gonaden, Mund-Organen u. s. w.) gerade SO vierzählig, wie bei allen Tesseronien, und nur der 

periphere Schirmkranz ist hier wie dort achtzählig, oder durch weiter gehende Radial-Theilung in 1632 

und mehr Theile gespalten. Allein die Zahl der peripheren Organe ist niemals für die homotypische 

Grundzahl maassgebend, nur die Zahl der radialen Central- Organe. Einzelne individuelle Ausnahmen 

(z. B. Aurelien mit sechszähliger Scheibe) {hun diesem Gesetze von der permanenten Tetramerie 

aller Acraspeden keinen Abbruch (vergl. p. 362, 364). 

Der radiale Taschenkranz, welcher den viertheiligen Central-Magen der Discomedusen 

umgiebt, ist trotz seiner mannichfaltigen Differenzirung stets von dem achtzähligen Taschenkranz der 

Ephyra abzuleiten, wie er noch heute in der Ephyrula - Larve der verschiedensten Ephyronien onto- 

genetisch beständig wiederkehrt. Zuerst gehen von der Magen - Peripherie der nphyraLarve nur 

Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften L
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8 prineipale einfache blinde Taschen aus (4 perradiale und 4 interradiale); sie gehen zu den 8 Sinnes- 

kolben, in deren Basis sie eindringen. Zwischen diesen 8 prineipalen entstehen sodann 8 adradiale 

Taschen, welche zur Basis der Tentakeln gehen und daselbst blind enden. Bei sämmtlichen Canno- 

stomen (— mit Ausnahme der Collaspiden,, bei denen die Zahl der Radial-Taschen auf 32 steigt —), 

sowie bei den Pelagiden und Medoriden unter den Semostomen, beschränkt sich der Taschenkranz auf 

diese 16 breiten Radial- Taschen, die nur durch schmale Scheidewände (Septal-Leisten oder „Ver- 

wachsungs -Streifen“) getrennt werden; sie endigen stets blind an der Peripherie, bald einfach, bald 

verästelt. Gewöhnlich gabelt sich jede Radial- Tasche am Proximal-Rande des Lappenkranzes (oder 

am Distal-Rande des Kranzmuskels) in 2 „Lappentaschen“, welche in die zugekehrten Hälften von 

2 benachbarten Randlappen eindringen und dort blind enden. Unter den Ephyriden entbehrt nur die 

eigentliche Ephyra der Lappentaschen. Palephyra, Nausicaa und Nausithoe haben nur 16 Lappentaschen, 

indem hier nur die 8 rhopalaren Radial-Taschen sich gabeln, nicht aber die 8 tentacularen. Bei allen 

übrigen Ephyriden sind sowohl erstere als letztere gabeltheilig; sie haben daher 32 Lappentaschen, 

und ebenso sämmtliche Linergiden, Pelagia unter den Pelagiden und Procyanea unter den Cyaneiden. 

Jeder Randlappen enthält mithin hier 2 Taschen, welche durch ein radiales Septum (die Lappen- 

spange, Loboporpa) getrennt werden und 2 benachbarten Radial-Taschen angehören. Bei den Collaspiden 

steigt die Zahl derselben auf 64. Ebenso wird ihre Zahl secundär vermehrt bei den höher entwickelten 

Gattungen der Pelagiden und Cyaneiden. — Einfach und unverästelt sind die blinden Lappentaschen 

bei den Ephyriden (Taf. 27, 28) und Pelagiden (Taf. 31); hingegen gehen bei den Linergiden (Taf. 29) 

und Cyaneiden (Taf. 30) von ihrer Peripherie zahlreiche dendritische Aeste ab, welche sich im peri- 

pherischen Theile der Randlappen zierlich verzweigen, ohne jedoch Anastomosen und einen Ringcanal 

zu bilden. 

Die genannten 4 Familien: Ephyridae, Linergidue, Pelagidae und Cyuneidue stimmen in dem Typus 

der Kranzdarm-Bildung insofern wesentlich überein, als die radialen Aussackungen des Magens breite 

Taschen mit schmalen Scheidewänden sind, nirgends anastomosiren, und keinen Ringcanal bilden. 

Ein zweiter, ganz verschiedener Typus des peripheren Gastrocanal-Systems findet sich bei den 6 übri- 

gen Familien der Discomedusen, bei den -Flosculidae (Taf. 32) und Ulmaridae (Taf. 33) unter den Semo- 

stomen, sowie bei sämmtlichen 4 Familien der Rhizostomae (Taf. 34—40). Hier erscheinen die radialen 
Gefässe in Gestalt von schmalen Radial-Canälen, die durch breite Scheidewände oder Septal-Platten ge- 

trennt werden, sich durch Anastomosen verbinden und einen Ringcanal bilden. Aber auch hier wird 
der Kranzdarm ursprünglich durch 16 Radial-Gefässe gebildet, 8 prineipale und 8 adradiale. Nur bei 
den Flosculiden bleiben dieselben einfach; bei den 5 übrigen Familien (Ulmariden und sämmtlichen 
Rhizostomen) verästeln sich dieselben und bilden durch Anastomosen ein mehr oder weniger entwi- 
ckeltes Canal-Netz in der Subumbrella. Oft wird auch ihre Zahl vermehrt, so dass von der Magen- 
Peripherie 32—64 Radial-Canäle oder noch mehr ausgehen. Bisweilen wird der Ringcanal undeutlich, 
indem er in dem unregelmässigen und oft sehr engen Canal-Netz des peripherischen Schirms aufgeht. 
Die Schirmlappen erhalten bei den älteren und einfacheren Formen kein Canal-Netz, wohl aber bei 
den jüngeren und vollkommneren Formen. Beständig gehen von der Peripherie des Netzes auch Ca- 
näle in die Sinneskolben und die Tentakeln hinein. So mannichfaltig nun auch dieser zweite, netzför- 
mige Typus des Gastrocanal-Systems sich differenzirt, so ist er doch ursprünglich auch aus dem ersten, 
taschenförmigen Typus hervorgegangen, und zwar durch Anastomosen - -Bildung der Taschen in der 
Schirm - Peripherie. Sämmtliche Taschen und Canäle stehen übrigens allenthalben in continuirlichem 
histologischem Zusammenhang durch die „Entoderm-Lamelle, Gastral-Platte oder Gefässplatte“, welche
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als einheitliche (ursprünglich doppelte) Zellenschicht die umbrale Gallerte von der subumbralen Stütz- 

lamelle trennt, und welche auch in den dünnsten und schmälsten Septal-Wänden zwischen den Canä- 

len nicht vermisst wird. 

Die Gonaden der Discomedusen unterscheiden sich von denjenigen der übrigen Acraspe- 

den wesentlich durch ihre gastrale Lage und meistens auch durch ihr centripetales Wachs- 

ihum; bei allen Ephyronien liegen sie ursprünglich im Magenboden oder der Subumbral - Wand des 

Central-Magens und wachsen vorzugsweise gegen dessen Mitte hin, während sie bei allen Tesseronien 

ursprünglich in der Subumbral-Wand der Radial- Taschen liegen und vorzugsweise centrifugal gegen 

deren Peripherie hinwachsen. Bei der grossen Mehrzahl der Diseomedusen finden sich nur vier in- 

terradiale Geschlechtsdrüsen, am Distalrande der 4 Phacellen. Nur bei einem Theile der Can- 

nostomen wird die ursprüngliche Vierzahl verdoppelt, indem jede durch secundäre Spaltung in 2 Hälf- 

ten zerfällt; so bei den Nausithoidae und Colluspidae unter den Ephyriden, bei den Linuchidae unter den 

Linergiden. Auch dann noch bleiben die 8 Gonaden anfänglich paarweise gelagert (bei Nausicaa, Atolia, 

Liniscus) und werden erst später völlig adradial, gleichmässig vertheilt (bei Nausithoe, Collaspis, Linuche). 

Die übrigen Cannostomen (— die Palephyridae und Linanthidae —) besitzen nur 4 interradiale Genita- 

lien, gleich sämmtlichen Semostomen und Rhizostomen. Wie bei alien übrigen Medusen, so sind auch 

bei den Discomedusen die Geschlechter beständig getrennt. Nur eine einzige, sehr merkwürdige Aus- 

nahme von diesem herrschenden Gonochorismus der Medusen bildet der Herm aphroditismus 

der Pelagiden-Gattung Chrysaora. Hier entstehen in den Gonaden ausschliesslich Eier. Gleichzeitig aber 

entwickeln sich zahlreiche Hoden in Gestalt kleiner Sperma-Säckchen (von sehr unbestimmter und 

verschiedener Zahl, Grösse und Form) an den verschiedensten Stellen des Gastrocanal-Systems. Viel- 

leicht ist dasselbe auch bei den Linergiden der Fall. Diese entwickeln (mit Ausnahme von Linun- 

iha) zahlreiche, regelmässig gestellte, kugelige Subumbral-Bläschen, welche Ausstülpungen des 

Gastral-Raumes in die Schirmhöhle sind und vielleicht Hoden repräsentiren (? vergl. unten !). 

Die Entwiekelung der 4 interradialen Gonaden in der subumbralen Magenwand bietet bei den 

verschiedenen Discomedusen-Gruppen eine viel grössere Mannichfaltigkeit, als bisher angenommen wurde. 

Die bisherige Darstellung derselben bezog sich fast bloss auf die gewöhnlichsten und zugänglichsten 

Gattungen dieser Ordnung: Pelagia , Cyanea, Aurelia, Pilema. Allein die besonderen, gerade bei diesen 

Genera zu beobachtenden Formen der Genitalbildung, welche man ohne Weiteres auf sämmtliche Disco- 

medusen übertrug (— insbesondere die eigenthümliche Ausbildung von hernienähnlichen „Genital-Ta- 

schen“ und darunter befindlichen „Subgenital-Höhlen“ —) zeigen keineswegs das ursprüngliche Ver- 

halten oder auch nur die generelle Norm, sondern vielmehr nur specielle und complieirte Modificationen, 

welche aus viel einfacheren Verhältnissen der niederen und älteren Gattungen dieser Ordnung sich 

entwickelt haben. Daher dürfen auch die genauen Beschreibungen dieser speciellen Fälle, wie sie 

neuerlich insbesondere L. Acassız (I. c. 1862) und Craus d. e. 1877) geliefert haben, nicht als maass- 

gebendes Paradigma für die ganze Ordnung gelten, und ebenso wenig die sorgfältige histologische 

Darstellung, welche kürzlich Herrwis vom feineren Bau und der Entstehung der Gonaden bei Pelagia 

gegeben hat (1879, Jena. Zeitschr. Bd. XII, p. 603, Taf. 25, 26). 

Die ursprünglichsten und einfachsten Verhältnisse der Genitalbildung unter den Discomedusen 

zeigen, wie dies von vornherein zu erwarten ist, die Ephyriden und unter diesen insbesondere die 

Palephyridae. Bei der Stamm-Gattung der ganzen Ordnung, bei Ephyra, erscheinen die reifen Geschlechts- 

organe als 4 interradiale, einfache, hufeisenförmige Wülste In der Distalhälfte der 

subumbralen Magenwand; ihr convexer Proximal-Bogen ist dem centripetal vorspringenden Lip- 

’ 59
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penwulste zugekehrt, während ihre beiden distalen Schenkel den Proximalrand des Kranzmuskels in 

zwei adradialen Punkten berühren (Taf. 27, Fig. 1, 2). Auf Querschnitten zeigt sich, dass jede huf- 

eisenförmige Geschlechtsdrüse aus einer einfachen leistenförmigen oder wulstförmigen Verdiekung 

(nicht aus einer Faltenbildung!) des Entoderms besteht, und dass die reifen Geschlechts-Producte 

unmittelbar unter dessen Geissel -Epithel, zwischen diesem und der dünnen Stützlamelle der unte- 

ren Magen-Wand entstehen. Im Wesentlichen besteht hier also noch dieselbe priinitive Gonaden - Bil- 

dung, wie bei den einfachsten Formen der Tesseronien, insbesondere bei Tesseru selbst (Taf. 21). Daher 

muss diese typische Form: — 4 interradiale U-förmige Wülste mit convexem Proximal-Bogen —, als 

die ursprüngliche Genital-Form aller Acraspeden angesehen werden. Wie die Geschlechtsbildungen 

aller Tesseronien, so lassen sich auch diejenigen aller Ephyronien morphologisch und phylogenetisch 

aus dieser gemeinsamen Grundform entwickeln. Die wichtigsten Modificationen nun, welche diese ur- 

sprüngliche Gonaden-Form in den verschiedenen Gruppen der Discomedusen erleidet, und welche bald 

einzeln, bald eombinirt auftreten, lassen sich auf folgende 8 Kategorien vertheilen: A. Bogen-Bildung, 

B. Falten-Bildung, C. Lappen-Bildung, D. Verdoppelung (oder vielmehr Halbirung), E. Ausstülpung in 

die Schirmhöhle, F. Einstülpung in die Magenhöhle, G. Bildung von 4 interradialen Subgenital-Höhlen, 

H. Bildung eines centralen Subgenital-Saales mit 4 Portalen. 

A. Die Bogen-Bildung der Gonaden /(Arcuatio) ist ursprünglich dieselbe, wie bei den 

Tesseronien: ein Hufeisen mit convexem Proximal-Bogen, dessen beide Schenkel distalwärts divergiren 

(vergl. Taf. 21 und 27). So besteht dieselbe fort bei den meisten Cannostomen, sowohl Palephyriden 

als Linanthiden (Taf. 28), sowie bei einem Theile der Rhizostomen. Bei den meisten Semostomen und 

Rhizostomen erleidet sie aber eine vollständige Umkehrung, so dass die Convexität des U-förmigen 

Bogens distal gegen die Magen-Peripherie, seine beiden Schenkel hingegen proximal gegen das Magen- 

Centrum gekehrt sind. Bisweilen nähern sich hier die beiden Schenkel jedes Gonaden-Bogens bis fast 

zur Berührung, so dass nahezu ein geschlossener Ring entsteht (so z. B. sehr auffallend bei Aurelia). 

Zwischen diesen beiden entgegengesetzten Krümmungen der Genital Bogen, welche bald sehr auffallend, 

bald kaum merklich ausgeprägt sind, giebt es aber auch eine vollkommene Zwischenform: ein fast 

gerades oder nur schwach gekrümintes Band von tangentialem Verlaufe. Bisweilen läuft dieses Geni- 

tal-Band genau parallel der Peripherie des Central-Magens, nur sehr wenig von dieser entfernt; die 

Enden der 4 Bänder können sich dann fast bis zur Berührung nähern und beinahe einen geschlossenen 

Ring zusammen bilden, indem sie nur durch sehr schmale perradiale Gallert- Septa (die Distal - Enden 

der rudimentären „Mundpfeiler“) getrennt werden; so bei einigen Pelagiden und Umbrosiden (Taf. 33). 

B. Die Falten-Bildung der Gonaden /(Pkcatio) ist kürzlich von Herrwis auf Grund seiner 

sorgfältigen Untersuchung von Pelagia (1879, 1. ce. p. 603) als die characteristische Ausgangsform der 

Genitalbildung der Discomedusen hingestellt und damit zugleich der Versuch gemacht worden, die 

letztere auf diejenige der Charybdeiden zurückzuführen (l. e. p. 611). Hierzu ist Folgendes zu bemer- 

ken: Bei den meisten Semostomen und vielen Rhizostomen zerfällt die untere oder subumbrale Ma- 

genwand durch ein vortretendes perradiales „Pfeilerkreuz“ in 4 congruente Quadranten. Dieses per- 

radiale Pfeilerkreuz besteht aus den 4 Mundpfeilern oder Armwurzeln, den verdickten gallertigen 

Basalstücken der 4 ursprünglichen Mundrohr-Kanten, welche bei den meisten Semostomen den 4 per- 
radialen „Armrippen“, hingegen bei den Rhizostomen durch basale Gabelung den 8 adradialen Mund- 
armen den Ursprung geben. Zwischen den 4 Pfeilern ist ursprünglich horizontal die zarte „Gastro- 
genital-Membran“ ausgespannt. So heissen die 4 interradialen Quadranten der subumbralen Ma- 
genwand, deren Gallertplatte sehr verdünnt ist, und in welchen die Genitalbänder liegen. Gewöhnlich .
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bleibt an der Distalseite der letzteren ein schmäleres, an ihrer Proximalseite (wo die Filament-Reihen 

oder Phacellen liegen) ein breiteres Stück der Gastrogenital- Membran von der Gonadenbildung frei. 

Mithin beschränkt sich die Production der Sexual-Zellen auf den mittleren Theil dieser Membran, auf 

das eigentliche „Genitalbaud“ Von diesem hat nun Henrwıe bei Pelagia gezeigt, dass es sich nicht 

als flacher Wulst in der Ebene der Gastrogenital- Membran selbst entwickelt, sondern in Gestalt einer 

schmalen horizontalen Falte von dieser ein wenig abhebt. Der proximale Insertions -Rand dieser 

Falte ist dem Phacellus zugekehrt, ihr freier, gekräuselter Rand der Magen-Peripherie. Zwischen der 

Genitalfalte und der darunter liegenden Gatrogenital-Membran bleibt ein flacher Hohlraum, der „Geni- 

tal-Sinus“, der sich durch eine distale Spalte in die Magenhöhle öffnet. Im Hintergrunde dieses 

Sinus bilden sich die Geschlechts - Producte an der unteren Wand der Geschlechts-Falte, aher nur in 

einem schmalen Bezirke, welchen Herrwıs die „Keimzone“ nennt. Ich kann diese Darstellung nach 

eigenen Untersuchungen sowohl von Pelagiden als Cyaneiden bestätigen, ihr aber nicht die Bedeutung 

zuerkennen, welche ihr Herrwıc beilegt. Da bei den meisten Cannostomen, als den älteren Formen, 

das Genitalband sich nicht als „Falte“ von der Gastrogenital- Membran abhebt, sondern als flacher 

„Wulst“ oder einfache leistenförmige Verdiekung in derselben liegt, so betrachte ich die Bildung der 

Genitalfalte. nicht als primäre, sondern als secundäre Organisation, ebenso wie bei den Craspedoten. 

Auch hier zeigt sich die primäre Gonadenform als einfache Leiste (oder Verdickung des Epithels), die 

sich erst später oft in Faltenform erhebt. Dasselbe gilt von der verticalen Faltenbildung, welche 

bei den meisten Discomedusen dem Genitalband die Form einer zierlichen Krause verleiht. Auch diese 

vertiealen Falten entstehen erst in Folge des Wachsthums der ursprünglichen glatten Genital - Leiste. 

Indem diese in tangentialer Richtung sich immer weiter ausdehnt, wird sie genöthigt, innerhalb des 

beschränkten Raumes des Gastrogenital - Quadranten sieh in Faltenform über die Ebene der unteren 

Magenwand zu erheben. (Vergl. Craus 1877, 1. e. p. 31, Taf. V, Fig. 25.) 

C. Die Lappen-Bildung der Gonaden (Lobatio) erscheint bei den Discomedusen in äus- 

serst mannichfaltiger Form und muss ebenfalls als secundäre Wachsthums-Erscheinung betrachtet wer- 

den, gleich der Lappenbildung bei vielen Drüsen höherer Thiere. Als Hauptformen kommen vor: 

a. Zweitheilung; eine interradiale Kerbe trennt jede Gonade in 2 symmetrische Schenkel oder Sei- 

ten-Hälften; b. Dreitheilung; durch zwei Kerben zerfällt jede Gonade in einen (interradialen) Mit- 

tellappen und zwei (adradiale) Seitenlappen; c. Viertheilung; jede der beiden Seitenhälften von a 

zerfällt in 2 Stücke; d. Fünftheilung; jeder der beiden Seitenlappen von b zerfällt in 2 Stücke; 

e. Vieltheilung; durch zahlreiche Kerben zerfällt die Gonade in viele einzelne, grössere und kleinere 

Lappen, bald regelmässig, bald unregelmässig. Zuletzt entstehen so oft äusserst complieirte Convolute, 

deren Läppchen-Packete maeandrisch gewunden und durch einander geflochten sind, so z. B. bei Chry- 

saora (Cuaus, 1877, 1. c. p. 38, Taf. VI, Fig. 35, 36). 

D. Die Verdoppelung der Gonaden (Duplicatio), oder der Zerfall der ursprünglichen 4 Ge- 

schlechtsdrüsen in 8 einzelne Stücke, findet sich, wie schon angeführt, nur bei einem Theile der Can- 

nostomen; hingegen kommt sie niemals bei den Semostomen und Rhizostomen vor. Die Diseomedusen 

dieser beiden Unter-Ordnungen besitzen vielmehr sämmtlich, gleich den übrigen Cannostomen, nur 4 in- 

terradiale Gonaden (— abgesehen von individuellen Ausnahmen, wo an die Stelle der Vierzahl die 

Sechszahl aller Central- Organe tritt, nicht selten z. B. bei der gewöhnlichen Aurelia —). Allerdings 

wird bis auf die neueste Zeit allgemein angegeben, dass auch ein Theil der Rhizostomen 8 Gonaden 

besitze, und L. Acassız hat sogar auf diese Annahme die besondere Familie der Cup a 

(1862, 1. e. p. 154). Auch Craus hat dieselbe noch kürzlich beibehalten (Zoologie, IV. Aufl., 1878,
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p. 294). Allein ich habe mich bestimmt überzeugt, dass diese irrthümliche Annahme sich auf falsche 

Darstellungen älterer Autoren bezieht, welche die 4 wahren (sehr engen und schwer zu findenden) 

Subgenital-Ostien der Cassiopeiden übersahen, und als solche 8 grubenförmige Vertiefungen oder 

Buchten der Subumbrella zwischen den 8 Armen deuteten. Hauptsächlich war es die Monographie 

der Cussiopeae von Tıuesius (1829, Nova Acta. N. C. Vol. XV), durch welche jener Irrthum befestigt 

und ausgebildet wurde. Diese viel benutzte und oft citirte Monographie, mit der ausführlichen Beschrei- 

bung und anscheinend guten Abbildung von 4 Cassiopea-Arten (— auf welche L. Ascassız 1862 sogar 

4 Genera gründete! —) ist nach meiner Ueberzeugung voll grober Fehler und Missverständnisse, eine 

der schlechtesten medusologischen Abhandlungen! Trotzdem bildete sie bis heute fast die einzige Quelle 

für unsere Kenntniss dieser Rhizostomen-Gruppe. Ich habe nun zum Theil dieselben, zum Theil nahe 

verwandte Arten untersucht, und dabei überall nur 4 interradiale (meist sehr enge und versteckte) 

Subgenital-Ostien gefunden, welche in 4 getrennte Subgenital-Höhlen (mit 4 Geschlechtsbändern) hinein- 

führen. Uebrigens lehrt ohnedies schon die kritische Betrachtung und Vergleichung der Abbildungen 

von Tiuesıus, dass sie nicht richlig sein können! Denn er zeichnet überall die 8 Genitalhöhlen oder 

„Respirations - Ventrikel“ als 4 perradiale und 4 interradiale, mit den 8 adradialen Armen alternirend! 

Wenn aber wirklich hier 8 Gonaden und Subgenital-Höhlen vorhanden wären, so könnten sie nur 

adradial, in denselben Meridianen mit den 8 Armen liegen. — Bei denjenigen Discomedusen, welche 

wirklich 8 Gonaden besitzen, liegen dieselben in der That adradial; die betreffenden Genera gehören 

sämmtlich zur Unterordnung der Cannostomen, zu den Subfamilien der Nausithoidae und Collaspidae 

(unter den Ephyriden), sowie der Linuchidae (unter den Linergiden). Während bei einigen dieser Genera 

die 8 Geschlechtsdrüsen völlig adradial und gleichmässig vertheilt liegen (Nausithoe, Collaspis, Linuche), 

sind sie dagegen bei anderen paarweise gruppirt und zeigen deutlich, dass sie aus dem Zerfall von 

4 interradialen Gonaden entstanden sind (Nausicaa, Liniscus, Atolla). Vergl. Taf. 27—29. 

E. Die Ausstülpung der Gonaden (Extrwversio) kommt bei einem Theile der Semostomen, 

insbesondere bei Pelagiden und Cyaneiden, dadurch zu Stande, dass das Genitalband sich stark ver- 

längert und in vielfache Querfalten legt; die Gastrogenital- Membran folgt diesem Wachsthum, faltet 

sich ebenfalls mannichfach und stülpt sich in Form äusserer Genital-Taschen nach unten in die 

Schirmhöhle vor, gleich einer nach aussen vortretenden Hermie; die beiden einschliessenden Schenkel 

des Pfeilerkreuzes und der äussere Gallertwall der Magen -Peripherie bilden die Umwallung der drei- 

eckigen „Bruchpforte“. Die höchste Entwicklung erreicht diese Form bei Cyanea und einigen nahe ver- 

wandten Cyaneiden (z. B. bei Desmonema, Taf. 30). Hier bilden die äusseren Genital-Taschen 4 mächtige, 

tief herabhängende Säcke, deren zarte Gastrogenital-Membran dicht in Längsfalten gelegt ist, gleich den 

ähnlichen, damit alternirenden, gardinenförmigen Mundarmen. 

F. Die Einstülpung der Gonaden (Intrwersio) findet sich bei den meisten (oder beinahe 

bei allen!) Rhizostomen, sowie bei den Aureliden (und Sthenoniden?); sie ist das Gegentheil der vor- 

stehend beschriebenen Ausstülpung. Die wachsende, vielfach gefaltete Gastrogenital- Membran wird 

nebst den daran befestigten Genital-Krausen nach innen in die Magenhöhle eingestülpt, und bildet so 

eine innere Genitaltasche, ähnlich einer reponirten Hernie. Auch hier wird die dreieckige Bruch- 

pforte innen von 2 benachbarten Mundpfeilern, aussen von dem Gallertring der Magen-Peripherie wall- 

arlig umgeben, ist aber gewöhnlich sehr verengt. Meistens entwickeln sich daraus 4 Subgenital-Höh- 

len. Bei manchen Discomedusen findet abwechselnd Einstülpung und Ausstülpung der 4 Geschlechts- 

Taschen statt, ähnlich wie bei manchen Säugethieren die Hoden abwechselnd innerhalb und ausserhalb 

der Bauchhöhle liegen.
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G. Die Bildung von 4 interradialen Subgenital-Höhlen (Demnia) ist gewöhnlich mit 

der Gonaden - Einstülpung eombinirt; sie ist von der gemeinen Aurelia und vielen Rhizostomen längst 

bekannt und hat zu vielen Irrthümern Veranlassung gegeben. Diese Demnien oder „Subgenital-Höhlen“, 

die ich zuerst in meinem Aufsatz über Crambessa, 1869 1. c. p. 519 als solche bezeichnet habe, sind die 

„Athemhöhlen“ oder „Genitalhöhlen“ vieler Autoren, die „Schirmhöhlen der Geschlechtsorgane“ von 

Cıaus, 1877; sie entstehen dadurch, dass der Gallertring der Bruchpforte sich mächtig verdickt, und 

zugleich in der Weise verengt, dass ein enger, oft canalähnlicher Zugang übrig bleibt. Es hängt diese 

eigenthümliche Bildung auf das Engste zusammen mit der ausserordentlichen Verdickung der Gallert- 

platte in der „Mundscheibe“ und den aus ihr entspringenden starken. und steifen Mundarmen, wie sie 

in dieser Weise nur bei den Rhizostomen geschieht, und bei denjenigen Semostomen, welche ihnen am 

nächsten stehen (den Ulmariden, speziell den Aureliden). Indem in diesen Gruppen der grösste Theil 

der sehr verdickten unteren Magenwand in der Bildung der mächtigen Mundscheibe und ihrer starken 

Arme aufgeht, setzt sich die dicke. und feste, oft knorpelartige Gallertmasse derselben um so schärfer 

von den 4 zarten Gastrogenital- Membranen ab, die sich dem Wachsthum der 4 krausen Geschlechts- 

bänder entsprechend in zahlreiche Falten legen. Dabei wird aber die Insertionsbasis der letzteren immer 

mehr durch die Ausbreitung der wuchernden Pfeiler-Gallerte beschränkt, so dass die wachsenden Geni- 

tal-Taschen immer mehr gegen das Centrum der Magenhöhle vordringen. Die Wand der eigentlichen 

Subgenitalhöhlen (deren specielle Form und Ausdehnung sehr mannichfaltig ist) wird daher grössten- 

theils von der Gallerte der Subumbrella gebildet, und zwar axial von der centralen Gallertplatte der 

Mundscheibe, zu beiden Seiten: von 2 benachbarten Mundpfeilern, und abaxial vom Gallertring der 

Magen-Peripherie; nur der innere Boden der Subgenital-Höhle wird von der zarten Gastrogenital-Meın- 

bran eingenommen, die ursprünglich straff daselbst ausgespannt ist und erst secundär als faltige „innere 

Genitaltasche“ in den Centralmagen hineinwächst. Stets schliesst die dünne Gastrogenital - Membran 

die entodermale Magenhöble völlig von der exodermalen Schirmhöhle ab, und wenn ja eine Commu- 

nieations - Oeflnung zwischen Beiden sich bisweilen findet, so entsteht diese durch eine Ruptur jener 

Membran; nicht aber ist diese Oeffnung, wie Eukengere und die meisten älteren Autoren annehmen, 

die natürliche Geschlechts - Oeffnung. Vielmehr fallen auch hier, wie bei allen Acraspeden, die reifen 

Geschlechts- Produete aus der Geschlechtsfalte in den Magenraum und werden durch den centralen 

Mund (bei den Semostomen) oder durch die Saugmündchen (bei den Rhizostomen) entleert. Demnach 

sind auch die 4 Subgenital -Höhlen nieht als wirkliche „Genitaltaschen“ anzusehen, sondern vielmehr 

als „Respirations - Höhlen“, wie schon ältere Autoren annahmen und wie neuerlich auch Craus wieder 

hervorhob (1877, 1. e. p. 32). Sie entsprechen physiologisch den konischen „Triehterhöhlen“ der 

Tesseronien, die ebenfalls bei jeder Contraction und Dilatation des Schirms frisches Wasser aufnehmen 

und abgeben. — Der äussere Eingang in jede Subgenital-Höhle, das Ostium subgenitale oder die „Athem- 

öffnung“, bietet ebenso wie diese selbst, nach Form und Ausdehnung sehr mannichfältige Verhältnisse. 

Bisweilen ist dieses Ostium so verengt und zwischen die Mundarme (an den unteren Rand der Mund- 

scheibe) herabgerückt, dass es selbst bei grösseren Rhizostomen schwer zu finden ist und den früheren 

Beobachtern (insbesondere auch Tirssius) ganz entging. Anderemale ist dasselbe ein breiter klaffender 

Spalt. Bisweilen springt sowohl vom axialen als vom abaxialen Rande desselben eine Gallertplatte 

zapfenartig. als ‚Subgenitalklappe“ vor und verengt die interradiale Mitte des Höhlen - Eingangs. 

Selten nähern sich "beide Klappen bis zur Berührung oder legen sich sogar über einander; meistens 

überdeckt dann die grössere äussere oder ahaxiale Klappe von unten die kleinere a 

Klappe. Es kann so der täuschende Anschein von 8 Genitalhöhlen entstehen. er niemals ver-
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wachsen beide Klappen mit einander; immer bleiben die 4 Höhlen einfach. Wenn sich die 4 Höh- 

len centripetal bis zur Berührung ausdehnen, so können sie hier in der Mitte der Magenhöhle ver- 

wachsen, und so entsteht die sonderbarste von allen Genital-Bildungen der Medusen, der centrale ein- 

fache „Subgenital-Saal“ der Monodemnien (Versuriden und Crambessiden). 

H. Die Bildung von einem centralen Subgenital-Saal (Syndemnium) ist die merkwür- 

digste und abweichendste von allen Umbildungen des Medusen -Schirms, und beruht auf einem Pro- 

cesse, der auch für die generelle morphologische Erkenntniss von höchstem Interesse 

ist. Es findet sich diese Bildung, die allgemein als Gamodemnie bezeichnet werden kann, aus- 

schliesslich bei einer Section der Rhizostomen, die ich desshalb Monodemnia nenne, den beiden Familien 

der Versuridue und Crambessidae. Die erste Meduse dieser Section, welche in der Literatur erscheint, ist 

Medusa octostyla von Forskau (1775, 1. c. p. 106, Tab. XXIX), die zweite Rhizostoma cruciala von Lrsson 

(1829, „Coquille“, p. 121, Pl. XI, Fig. 1). Die erste genaue und naturgetreue Beschreibung der son- 

derbaren Gamodemnie gab Huxrev 1849 von seiner Rhizostoma mosaica („On the Affinities of Ihe Medu- 

sae“, p. 422, Pl. 38, Fig. 26). Allein die folgenden Autoren ignorirten vollständig diese wichtige Dar- 

stellung, welche erst 27 Jahre später (1876) von Grenacher und Norı wieder an’s Licht gezogen wurde. 

Insbesondere blieb dieselbe auch Louis Acassız sonderbarer Weise völlig unbekannt (— oder wurde 

absichtlich von ihm ignorirt? —), obgleich derselbe sich rühmt, alle älteren Darstellungen der Medusen 

Wort für Wort auf das Sorgfältigste gewürdigt zu haben. Durch seine Angaben irre geleitet und auf 

seine Kritik der Rhizostomen (1862, 1. ec.) vertrauend, blieb auch mir jene Darstellung von Huxıey un- 

bekannt, als ich 1869 (l. c.) die Monographie der von mir im Tajo bei Lissabon entdeckten Crambessa 

Tagi veröffentlichte. Da ich von dieser merkwürdigen Rhizostome, dem Typus meiner Crambessiden- 

Familie, nur ein einziges, verstümmeltes Exemplar unter eigenthümlichen (l. c. geschilderten) erschwe- 

renden Umständen untersuchen konnte, blieb meine Erkenntniss und Darstellung derselben vielfach feh- 

lerhaft. Erst 1876 wurde dieselbe berichtigt in den vortrefllichen „Beiträgen zur Anatomie und Syste- 

mafik der Rhizostomeen“ von Grenacher und Nor (Senkenberg. Abhandl., Bd. X, 1876). Ich kann die 

Genauigkeit und Richtigkeit ihrer ausführlichen Darstellung in jeder Beziehung bestätigen, nachdem ich 

im vorigen Jahre (1878) Gelegenheit hatte, eine neue Art derselben Gattung (Crambessa Pictonum) in 

grosser Zahl an der Südküste der Bretagne, bei St. Nazaire, zu beobachten. Indem ich die ausführliche 

Beschreibung und Erläuterung derselben einer späteren besonderen Arbeit vorbehalte, bemerke ich 
über das Wesentliche der Gamodemnie hier nur Folgendes (vergl. Taf. 38—40). Die 4 interradialen 
Demnien oder Subgenital-Höhlen sammt den ihren Boden bildenden Gastrogenital- Membranen, welche 
bei der ersten Section der Rhizostomen, bei den Tetrademnia (Toreumidae und Pilemidae) völlig getrennt 

bleiben, dringen bei der zweiten Section, den Monodemnia, centripetal bis zur Berührung vor, legen 
sich hier in der Mitte der Magenhöhle an einander und verwachsen mit einander. Die centrale Ver- 
wachsungs-Stelle, vorzugsweise durch die Gastrogenital-Membranen gebildet, wird sodann durchbrochen, 
und so entsteht der eigenthümliche centrale Hohlraum, welchen ich „Subgenital-Saal“ nenne (Por- 
ficus subgenstalis oder kurz Gamodemmium; vergl. Taf. 38 —40). Die Saal-Decke oder obere Wand 
dieses. Porticus bildet die zarte „Gastrogenital- Membran“, welche dessen exodermalen Hohlraum völlig 
von der darüber gelegenen entodermalen Magenhöhle trennt. 4 starke perradiale Gallertsäulen, 
die „Saalpfeiler“ (Pslastri), welche durch 4. weite Oeffaungen (die „Portale“) getrennt werden, tragen 
jene Decke und stellen die einzige Verbindung zwischen ihr und dem oralen Boden des Porticus dar. 
Dieser „Saalboden“ wurde schon von Huxıev (1849, 1. c. p. 422) als „armtragende Scheibe“ (brachi- 
ferous plate) bezeichnet und bildet in der That eine dicke Gallertscheibe, von deren Unterfläche die
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8 Arme frei herabhängen; im oralen Centrum derselben ist die Verwachsungsnaht des „Mundkreuzes“ 

sichtbar (Tat. 39, Fig. 1, 2, 7). Sie kann mithin eben so wohl noch als „Mundscheibe“, wie als „Arm- 

scheibe“ bezeichnet werden (Discus oralis s. brachialis). Auf einem senkrechten Radial-Schnitt durch eine 

Monodemnie erscheinen daher folgende Theile von oben nach unten über einander gelagert (Taf. 38, 

Fig. 4; Taf. 39, Fig. 3): I. die dicke Gallertscheibe des Schirms (u); II. die centrale kreuzförmige Ma- 

genhöhle 9; 1IT. die dünne Gastrogenital-Membran mit den Gonaden (or); IV. der weite Genital-Por- 

tieus (eg); V. die dieke gallertige Armscheibe (sd); VI. die Mundarme mit ihren Saugkrausen (rs). Die 

wesentlichste Eigenthümlichkeit, durch welche sich die Monodemnien (Versuridae und Crambessidae) 

vor allen übrigen Medusen auszeichnen, besteht somit in der völligen centralen Trennung der „Gastro- 

genital-Membran“ von der „Armscheibe“; beide hängen nur durch die 4 perradialen Hauptpfeiler in der 

Peripherie zusammen, während sie bei den übrigen, nächstverwandten Discomedusen (Tetrademnien) 

im Centrum vereinigt bleiben. Als Rest dieser ursprünglichen centralen Vereinigung bleibt bei allen 

Monodemnien in der zarten Gastrogenital-Membran ein verdicktes Gallertkreuz mit 4 perradialen Schen- 

keln bestehen (Taf. 38, Fig. 1sg, Taf. 39, Fig. 4sy). Zwischen je 2 Schenkeln desselben liegt eine der 

4 U-förmigen Gonaden. Die beiden centrifugalen Schenkel der letzteren biegen sich in der Peripherie 

der Gastrogenital-Membran nach unten um und steigen noch eine Strecke weit in 2 benachbarten Pfei- 

lern hinab. Die Basis jedes der 4 perradialen Hauptpfeiler enthält demnach das Distal-Ende eines 

Schenkels der kreuzförmigen Magenhöhle, nebst den beiden genäherten (aber nicht zusammenfliessenden) 

Distal-Enden der Schenkel von 2 benachbarten Gonaden. Aus diesem sonderbaren Verhalten resultiren 

noch zahlreiche secundäre anatomische Eigenthümlichkeiten, die sich jedoch sämmtlich phylogenetisch 

erklären lassen. Bei jungen Larven von Monodemnien werden voraussichtlich die 4 Subgenital-Höhlen 

noch getrennt sein, erst später eentripetal verwachsen und sodann mittelst Durchbruchs der Verwach- 

sungsstellen sich zum centralen Portieus vereinigen. 

Die Gastral-Filamente liegen bei allen Diseomedusen in der subumbralen Magenwand, an 

der Axial-Seite der Gonaden. Im einfachsten Falle, bei Ephyra (Taf. 27, Fig. 1, 2), sind nur 4 einfache 

interradiale Filamente (wie bei Tesser«) vorhanden. Ebenso treten auch bei den Ephyrula-Larven der 

höheren Discomedusen zuerst nur 4 primäre Filamente auf, deren Zahl jedoch rasch vermehrt wird. 

Gewöhnlich sind sie äusserst zahlreich, aber kurz, und bilden 4 Phacellen von sehr mannichfaltigem 

Verlaufe. Meistens entspricht letzterer dem Verlaufe der Gonaden, an deren innerem Axial-Rande. 

Die Entwickelung der Discomedusen ist bis jetzt nur von einer geringen Anzahl von 

Arten vollständig bekannt. Da aber diese Arten den verschiedensten Gruppen angehören, und trotz- 

dem in den wesentlichen Grundzügen der Ontogenese völlig übereinstimmen, so lässt sich mit Sicher- 

heit annehmen, dass diese Grundzüge in der ganzen Ordnung überall dieselben sein werden. Diese 

Annahme ist um so mehr gerechtfertigt, als die vergleichende Anatomie der Discomedusen zu phylo- 

genetischen Schlüssen über die paläontologische Entwiekelung dieser Ordnung und die Stammverwandt- 

schaft ihrer Familien führt, welche mit jenen ontogenetischen Thatsachen in bestem Einklang stehen. 

Danach ist das wichtigste Moment in der Entwickelungsgeschichte der Discomedusen die Bildung 

der Ephyra, jener bedeutungsvollen Acraspeden -Form, welche der ganzen Sublegion Anspruch auf 

den Titel Ephyronia giebt (vergl. oben p. 362, 364). In derselben Urform, In welcher Epkyra heute 

noch als selbständiges Genus in wenigstens einer Species fortlebt, in derselben Urform kehrt sie heute 

noch vorübergehend als Ephyrula-Larve in der Ontogenese aller Discomedusen wieder, und dieselbe 

Urform ist demnach hypothetisch als Stamm -Gattung der ganzen Ordnung zu betrachten : Ephyraea. 

Alle verschiedenen Discomedusen können aus dieser gemeinsamen Urform durch Modificationen und 
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Differenzirungen abgeleitet werden, während dies bei den Tesseronien, den Acraspeden der ersten Sub- 

legion, nicht möglich ist. Ephyra besitzt bereits 8 Sinneskolben, hervorgegangen aus den 8 Prineipal- 

Tentakeln der Tessera und des Scyphostoma (4 perradiale und 4 interradiale); mit diesen alterniren die 

8 adradialen Ephyra-Tentakelu, und zwischen ersteren und letzteren sind 16 Randlappen eingeschaltet 

(‚Ephyra-Lappen“). Die Veränderungen, welche die Discomedusen während ihrer individuellen Ent- 

wickelung aus dieser Ephyrula-Form erleiden, sind gewöhnlich (— nur die niedersten und ältesten 

Genera ausgenommon —) so bedeutend, dass dieser Theil ihrer Ontogenese als Metamorphose 

bezeichnet werden muss. 

Die Entstehung der Ephyra-Larven (Ephyrula) aus dem Ei der Discomedusen erfolgt in 

zweifach verschiedener Form, entweder durch Metagenese oder durch Hypogenese (Gener. Morphol. 

1866, Bd. II, p. 83, 99). Davon ist die erstere Form als die ursprüngliche, palingenetische, die letztere 

als die modifieirte, cenogenetische zu betrachten. (Ueber Palingenie und Cenogenie vergl. meine Studien 

zur Gasträa- Theorie, 1877, p. 61, sowie den ersten Vortrag meiner Anthropogenie, II. Aufl. 1877). 

Die erste Form, die palingenetische Entstehung der Ephyrula durch Generations- 

wechsel, erfolgt nach dem eigenthümlichen Modus der Strobilation oder „Zapfen-Knospung“ und 

wurde zuerst von M. Sars 1837 bei Aurelia aurifa und Cyanea cupillata (deren Ephyra-Stadien er schon 

1829 entdeckt und 1835 als Strobila octoradiafa beschrieben hatte) vollständig beobachtet (Archiv für 

Naturg. 1841, Jahrg. VII, p. 9—34, Taf. I—IV). Fast gleichzeitig und unabhängig von Sırs entdeckte 

Darverı dieselbe Entwickelungsform bei Chrysaoru isosceles (1836) und SırsoLo bei Aureliu uurita (1839). 

Insbesondere lieferte Sıesor» die erste genauere Darstellung der Ephyra- Amme Scyphostoma und ent- 

deckte die wichtigen Taeniolen derselben, jene 4 interradialen Magenleisten, welche zuerst von Jonannes 

MürLer (1858) in ihrer Bedeutung richtig erkannt und mit den Mesenterial-Filamenten der Korallen 

verglichen wurden. Später ist dann die Entstehung des Sceyphostoma und dessen Strobilation bei den 

genannten Semostomen und auch bei einigen Rhizostomen von verschiedenen Beobachtern sehr ein- 
gehend beschrieben und abgebildet worden, insbesondere von Gesensaun 1854 bei Cofylorhiza tuberculula 
(= Cassiopea borbonica); von L. Acassız bei Aurelia [lavidula und Cyanea arctica (1862, 1. ec. p. 12—51, 

Pl. X, XD); und am ausführlichsten in neuester Zeit von Craus bei Chrysaora mediterranen und Aurelia 

aurila (1877, 1. c. p. 2—20, Taf. I—IV). Bei Letzterem ist auch die gesammte betreffende Literatur 

vollständig aufgeführt. Bei allen genannten Discomedusen entwickelt sich aus dem befruchteten Ei 
eine frei schwimmende eiförmige Gustrulu. Diese setzt sich nach einiger Zeit fest und verwandelt sich 
in einen Hydra-ähnlichen Polypen (Hydra tuba, Dawyerı). Rings um die Mundöffnung desselben sprossen 
anfangs nur 4 perradiale, im Kreuz stehende Tentakeln hervor, später zwischen diesen 4 interradiale. 
Den letzteren entsprechend erheben sich an der Innenfläche der einfachen Magenhöhle 4 longitudinale 
Leisten, die bedeutungsvollen Magenwülste oder Taeniolen, und dadurch verwandelt sich die hydro- 
polypen-ähnliche Larve (Craus, ]. c. Taf. I, Fig. 9, 13) in das oetonemale Scyphostoma (l. e. Taf. I, 
Fig. 10, 14). Zwischen den 8 Prineipal-Tentakeln desselben wachsen nunmehr 8 adradiale oder inter- 
mediäre Tentakeln hervor, die anfänglich kleiner bleiben (I. ec. Taf. IL, Fig. 1, 2). In diesem Zustande 
(mit 16 Tentakeln) vermehrt sich die Scyphostoma- Amme gewöhnlich längere Zeit durch laterale 
Knospung und bildet so neue Seyphostomen. Erst später beginnen diese durch terminale Knospung 
zahlreiche Medusen von Ephyra-Form zu bilden. Durch eine Reihe von ringförmigen Einschnürungen 
zerfällt das verlängerte und vorgestreckte Oral-Stück des Seyphostoma-Polypen in eben so viele 
scheibenförmige Stücke, deren jedes sich in eine vollständige Ephyra-Larve oder Ephyrula umbildet. 
Den 3 Principal-Tentakeln der knospenden Scyphostoma - Amme entsprechen die 8 Sinneskolben der
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Ephyra-Medusen, den 8 intermediären Tentakeln der ersteren hingegen die 8 adradialen Tentakeln der 

letzteren. Zwischen jenen und diesen wachsen die 16 „Ephyra-Lappen“ hervor. Von der zapfen- 

fürnigen Ephyrula „Kette, die jetzt allgemein als Strobila bezeichnet wird, lösen sich die einzelnen 

Terminal-Knospen in der Weise ab, dass zuerst die älteste und grösste (— von der Seyphostoma- 

Amme entfernteste —) Ephyrula frei wird und als Discomeduse umherschwimmt, hierauf die nächst- 

folgende u. s. w. Ueber die Details dieses Strobilations-Processes, auf welche bier nicht weiter ein- 

gegangen werden kann, ist die citirte neueste und ausführlichste Arbeit von Craus zu vergleichen 

(1877, Denkschriften der Wiener Academie, Bd. 38). Seine Darstellung ist im Ganzen richtig, die 

Deutung jedoch insofern falsch, als er die Strobilation gleich den meisten älteren Autoren für „Quer- 

theilung“ des Scyphostoma erklärt (l. c. p. 2). Wenn man aber den einzigen wesentlichen Unterschied, 

welcher zwischen den Spaltungs-Processen der Theilung und Knospung besteht, richtig erkannt hat, 

so „wird man nicht mehr im Zweifel sein“, dass die Strobilation der Discomedusen auf ter- 

minaler Gemmation der Scyphostoma-Amme beruht, nicht auf wirklicher Theilung derselben. 

(Vergl. über die principiellen Unterschiede der Theilung und Knospung, und insbesondere über den 

wichtigen — Craus anscheinend unbekannten — Begriff der „terminalen Knospenbildung“ meine 

„Generelle Morphologie“, 1866, Bd. II, p. 47, 70.) 

Die zweite Form der Ephyra-Bildung, die Hypogenesis oder die sogenannte „directe 

Entwiekelung“ (ohne Generationswechsel), ist bisher nur bei Pelugia vollständig beobachtet worden, 

dürfte indessen auch bei mehreren anderen Discomedusen sich wieder finden. Sie wurde zuerst von 

A. Krons bei der mediterranen P. noctiluca entdeckt (1855, Mürzer’s Archiv f. Anat. p. 491, Taf. XX). 

Später hat sie I. Acassız bei der nordamerikanischen P. cyanella in gleicher Weise beobachtet (1862, 

l.e.p 128, Pl. XD). In neuester Zeit hat Kowarevsky davon eine genauere Darstellung gegeben 

(Hormans- Senwause’s Jahresber. Anat. Phys. 1875, Bd. II, p. 279). Die Ephyra-Larve oder Kphyrula 

entwickelt sich bei Pelagia direet aus der Gastrula. Mithin ist hier die ursprüngliche palingenetische 

Strobilation verloren gegangen, und die Ammen-Generation des Scyphostoma und der Strobila ausgefallen. 

Daher ist diese Hypogenese der Pelagia als ein cenogenetischer oder seeundär modificirter, „ab- 

gekürzte“ Modus der Ontogenese zu beurtheilen. 

Die Metamorphose, durch welche sich die Ephyra-Larve in die entwickelte und geschlechts- 

reife Diseomeduse verwandelt (— und welche nur den niedersten Ephyra -gleichen Cannostomen 

fehlt —), verläuft in den verschiedenen Gruppen dieser formenreichen Ordnung sehr mannichfaltig, ist 

aber erst bei sehr wenigen Gattungen derselben im Zusammenhang verfolgt. Auch diese Metamorphose 

der Larven ist, ebenso wie die Metagenese der Ammen, zum grössten Theile palingenetischer 

Natur und wiederholt nach dem biogenetischen Grundgesetze in der Ontogenese der Discomedusen 

wichtige morphologische Veränderungen, welche ursprünglich in der Phylogenese ihrer Vorfahren sich 

allmählig ausgebildet haben. Sie wirft daher auf die Phylogenie dieser Ordnung ein bedeutungsvolles 

Licht und wird später, wenn sie erst besser bekannt sein wird, wesentlich dazu beitragen, das System 

der Diseomedusen mehr und mehr natürlich zu gestalten. Soviel geht daraus schon jetzt hervor, dass 

die Cannostomen die Stamm-Gruppe der ganzen Ordnung bilden, aus welcher sich erst später die 

Semostomen, und aus letzteren noch viel später die Rhizostomen entwickelt haben. 

NB. Zur Bestimmung der 10 Discomedasen-Familien vergl. die analytische Tabelle am Schlusse des Acraspeden -Systems, 

sowie oben p. 454. 
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VII A, Erste Unterordnung der Discomedusen: 

CANNOSTOMAE, Harckeı. Rohrmündige Scheibenquallen. 

Discomedusen mit einfachem, vierseitig-prismatischen Mundrohr, ohne Mundarme; mit einfacher centraler Mund- 

öffnung und mit kurzen soliden Tentakeln. 

Dreiundzwanzigste Medusen-Familie: 

(Erste Familie der Discomedusen:) 

EPHYRIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XXVIL, XXVIIL 

Familien-Character: Cannostomen mit breiten Radial- Taschen, ohne terminale Ast-Canäle. 

[— Discomedusen mit einfachem vierkantigen Mundrohr, ohne Mundarme, mit einfacher centraler 

Mundöffnung. Meistens 16 breite Radial-Taschen (8 oculare und 8 tentaculare), seltener 32—64. 

Meistens 8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale), seltener 16—32. Mit diesen alternirend 

eben so viele kurze solide Tentakeln. Meistens 16 (seltener 32—64) Randlappen, mit oder ohne 

einfache Lappentaschen, stets ohne verästelte Lappen-Canäle. 4 interradiale oder 8 adradiale 

Gonaden in der subumbralen Magenwand.] 

Die neue Familie der Ephyriden (— oder vielleicht besser Archephyriden —) gründe ich für diejenigen 

bedeutungsvollen Discomedusen, welche hinsichtlich der Einfachheit ihrer typischen Organisation für die vergleichend- 

morphologische Betrachtung die wahren „Urtypen“ dieser Ordnung, für die phylogenetische Deutung die ursprüng- 

lichen „Stammformen“ derselben darstellen. Da bei Discomedusen der verschiedensten Familien eine und dieselbe 

characteristische Jugendform, Ephyrula, überall in derselben wesentlichen Bildung auftritt und den gemeinschaftlichen 

Ausgangspunkt aller weiteren, später so bedeutend divergirenden Discomedusen-Bildung darstellt, so ist nach dem 

biogenetischen Grundgesetze der Schluss gestattet, dass eine entsprechende, in der Ephyra-Form reif werdende und 

als solche sich fortpflanzende Stammform, Ephyraea, einst der ganzen Ordnung den Ursprung gab. Unveränderte 

oder wenig veränderte Nachkommen dieser Stammform existiren aber auch noch heute und pflanzen sich als solche fort. 

Die typische Acraspeden-Form, welche heute allgemein als Ephyra bezeichnet wird, wurde zuerst von EscH- 

scHoLTtz 1829 beschrieben und abgebildet (System der Acalephen, p. 84, Taf. VIII, Fig. 1: Ephyra octolobata). Aller- 

dings hatte schon 20 Jahre früher P&ron das Genus Ephyra zuerst aufgestellt (Tableau des Me&duses etc., 1809, 

p. 354). Allein seine Diagnose ist ganz unverständlich und aus den kurzen Notizen über die beiden, von ihm ange- 

führten Arten (E. simplex und E. tuberculata) scheint hervorzugehen, dass sich beide nur auf verstümmelte Rhizo- 

stomen beziehen, wie schon Cuvier vermutbete. In demselben Jahre (1829), in welchem EscHscHoLTz seine maass- 

gebende Ephyra octolobata publicirte, wurde eine ganz ähnliche Form auch schon von M. Sars beobachtet und später 

(1835) als Strobila octolobata beschrieben und abgebildet (Beskrivelser og Jagtt. p. 16, Taf. III, Fig. 7%, 72. Bald 

darauf aber überzeugte sich Sars, dass diese „frei umherschwimmende achtstrahlige Strobila nur ein Jugendzustand 

der gemeinen Medusa aurita ist“ (Archiv für Naturg. 1841, p. 10, 11, Taf. I, Fig. 47—50). Fast gleichzeitig wurde 

diese Entdeckung unabhängig von Sars auch von SIEBOLD und von DALyEnL gemacht, welcher Letztere die Ephyra 

unter dem Namen Medusa bifida abbildete (Rare remark. An. Scotl., 1847, Vol. I, p. 110, Pl. 18—20). Seit jener 

Zeit nun, und besonders seitdem L. Acassız 1862 eine sehr detaillirte Darstellung der Ontogenese verschiedener 

Discomedusen aus der Ephyra-Larve gab, ist es üblich geworden, nur dieses ontogenetische, nicht geschlechtsreife 

Larven-Stadium als Ephyra zu bezeichnen, hingegen die gegliederte, aus mehreren Ephyren zusammengesetzte Kette 

welche aus der Scyphostoma-Amme durch terminale Knospung entsteht, Sirobila zu nennen (vergl. L. Acassız 1862; 

Contrib. N. H. U. S. Vol. III, p. 80). Allein nachdem ich jetzt gefunden habe, dass es auch Ephyra- Formen giebt, 
welche als solche geschlechtsreif werden und sich fortpflanzen, scheint es mir aus vielen Gründen zweckmässig, 
nur für diese den Namen Ephyra auzuwenden (im Sinne von EschscHoLtz); hingegen die ontogenetische Larven-Form 
der Discomedusen, welche nur vorübergehend und als geschlechtslose Larve dieselbe Form besitzt, als Ephyrula zu
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bezeichnen, und die hypothetische gemeinsame Stammform aller Discomedusen, auf welche wir nach dem biogenetischen 

Grundgesetze schliessen dürfen, als Ephyraea. 

Die Familie der Ephyriden umfasst nun in der hier gegebenen Begrenzung drei nahe verwandte kleine 

Gruppen, die wohl am besten den Rang von Subfamilien erhalten: I. Palephyridae, II. Nausithoidae, III. Colla- 
spidae. Die älteren und einfacher gebauten Palephyriden repräsentiren die wahren Stamm-Gattungen der 

Discomedusen, die drei Genera Ephyra, Palephyra und Zonephyra, welche alle drei in geschlechtsreifem Zustande 

erst von mir beobachtet wurden und hier zum ersten Male beschrieben werden (Taf. XXVII, Fig. 1-8). Die Sub- 

familie der Nausithoiden hingegen umfasst drei jüngere und weiter entwickelte Genera, von denen bisher bloss 

eines, Nausithoe, bekannt war. Unter diesem Namen beschrieb zuerst KörLıker (1853) eine kleine Meduse von 

Messina, welche schon früher JOHANNES MÜLLER beobachtet und (1852) Octogonia genannt hatte, und von welcher 

sodann GEGENBAUR später (1856) die erste genauere Darstellung und Abbildung gab (vergl. unten die Kritik des 

Genus Nausithoe). Später hat L. Acassız zwar Nausithoe ebenfalls an die Pelagiden angereiht, aber zugleich die 

Vermuthung ausgesprochen, dass sie keine selbständige Gattung, sondern nur eine unreife Jugendform von Pelagia 

sei. Indessen hat in neuester Zeit Herrwıc (1878) wiederum die Selbständigkeit der Gattung Nausithoe mit vollem 

Rechte vertreten, da er vollkommen reife Gonaden bei denselben nachwies. Meine eigenen Beobachtungen lassen 

darüber keinen Zweifel, um so mehr, als ich in der nächstverwandten Nausicaa und in der höher entwickelten, von 

der Challenger -Expedition in grosser Tiefe gefangenen Nauphanita zwei andere interessante Vertreter dieser Gruppe 

kennen lernte. — Die dritte Subfamilie der Ephyridae, welche ich Collaspidae nenne, wird durch die beiden Genera 

Atolla und Oollaspis (Taf. 29) gebildet, colossale Tiefsee-Cannostomen, die sich durch Vermehrung der Sinneskolben 

(auf 16--32) und durch manche andere Eigenthümlichkeiten auszeichnen. — Will man die Bezeichnung Ephyra lieber 

für die ontogenetische Larvenform (unsere Ephyrula) beibehalten, so mag man die Stamm-Gattung Ephyra ferner als 

Archephyra bezeichnen, und die Familie der Ephyridae als Archephyridae Der Schirm der Ephyriden 

(Taf. 27, 28) ist stets flach gewölbt, meistens 2—3mal so breit als hoch, und besteht aus einer ziemlich dicken cen- 

tralen Schirmscheibe und einem sehr dünnen peripheren Schirmkranz; erstere trägt auf ihrer Unterseite die Magen- 

scheibe und das Mundrohr, letzterer den Lappenkranz und den dazu gehörigen Taschenkranz. Die centrale Schirm- 

scheibe besteht aus einer ziemlich dicken und festen Gallerte; sie ist meistens planconvex, oft fast halbkugelig 

gewölbt, seltener horizontal abgeplattet oder selbst in der Mitte eingedrückt. Bei den Collaspiden erscheint sie als 

eine sehr dicke, kreisrunde, oben vollkonmen ebene Knorpelscheibe von ansehnlichem Umfaug und bedeutender Con- 

sistenz. Der periphere Schirmkranz nimmt sehr verschiedene Formen und Lagen an, da er sehr contractil und 

seine Gallertstütze sehr dünn ist. Bald ist er horizontal ausgebreitet, bald vertical herabhängend, und die sehr con- 

tractilen Randlappen sind bald concav nach einwärts, bald umgekehrt nach auswärts gekrümmt. — Die DE 

ist bald glatt, bald mit mehr oder weniger hervortretenden Nesselwarzen bedeckt. Ausserdem zeigt sie bestän ig 

eine seichtere oder tiefere Kranzfurche, welche äusserlich die Grenzlinie zwischen Scheibe und Kranz bildet. 1 ei 

einigen Ephyriden (— am meisten entwickelt bei den Collaspiden, demnächst bei Nauphanta ) Sn en em 

Radial-Furchen vorhanden, zwischen denen die Oberfläche in Gestalt gewölbter Wülste vorspringt. “ehe 2 eren 

entwickeln sich am Schirmkranze und in der Peripherie der Scheibe bei den Collaspiden zu en “ ormigon 

Gallertstücken und gleichen den Pedalien von Periphylla und Pericolpa (vergl. Taf. 23, 24, 28). Bei Yauphanta sin 

i ä y ie 16 Randlappen halbiren, und mit diesen alterniren 
16 tiefere und längere Exumbral-Furchen vorhanden, welche die ppen I ee bilden Bei 

16 seichtere und kürzere Furchen, welche auf der oberen Fläche der Scheibe en. ie igur bilden. 

en Schiem na a a Nausithoiden Im Wesentlichen dieselbe Beschaffenheit, 
Der Schirmrand zeigt bei SausıHn .. \ ide Tentakelı 

nämlich 8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale), und damit a Mn Kurze ee en 

zwischen erstere und letztere eingefügt 16 breite Randlappen (Ephyra- appen). on nor Sinneskolben steigt auf 

der Collaspiden durch bedeutende Vermehrung dieser Marginal-Orgaue aus; die 2a ihrer nn 

R i j ‚ und Stelle der 8 Paar Ephyra- Lappen finden sich 
16-32, ebenso die Zahl der damit alternirenden Tentakeln; und an 1856 1 später von HrrrwiG 

hier deren 16-32 Paar vor. Die Sinneskolben sind zuerst von Geamaaun C 2 en ? Anderen Ephoriden 

(1878) bei Nausithoe sehr eingehend beschrieben worden (. c.); Y Be alle und Collaspis werden die Augen 

Siesebe Bildung zu besikun. ie a 2 ee hucht, von Yausithoe zwischen je 2 Randlappen eines Lappen- 
. u . r si 7 , | 

arte "echeht ae und breite Sinneshügel. An seiner Axial-Seite trägt dorse he, das pigmen 1. Aue 

(oft mit einer Linse), an seiner Abaxial-Seite die vorspringende Dokin nn a hität der Dockachuppe, 

am Distal-Ende das keulenförmige Hörkölbehen. Letzteres en a ttirten, krystallinischen Otolithen, seltener einen 

ist bedeckt mit Hörhäärchen und umschliesst einen grossen, 1ace Fi 92 5) 

Haufen von mehreren kleinen Otolithen (HERTWIG, 1878, \ C. Palopiyriä n a Nausithoiden übereinstimmend 

Die 8 adradialen Tentakelh . nen ae ch "re en die Spitze allmählig verdünnt, meistens zugespitzt, 

üeselbe einfache Bildung zu besitzen; sie st Tan ist eistens ungefähr dem Schirm-Radius gleich; seltener 

seltener kolbenförmig verdickt und abgerundet. Ihre Länge ist m
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übertrifft sie den Schirm-Durchmesser; bisweilen ist sie so gering, wie bei den meisten Linanthiden. Anscheinend 
sind die Tentakeln hohl und auch von GEGENBAUR bei Nausithoe so beschrieben worden (l. c. p. 211); indessen lässt 

derselbe es unentschieden, ob der helle, mit klarem Fluidum erfüllte Hohlraum des Tentakels mit dem Gastrocanal- 
System communicire. In der That ist dies nicht der Fall. Vielmehr ist das scheinbare klare Fluidum eine dicke 
Schicht von sehr weicher und wasserreicher Gallerte, welche oberhalb der Tentakel-Basis in die festere Gallerte des 
Schirmrandes übergeht. Der „centrale Axenstrang“ des Tentakels, welcher durch diese Gallertschicht (— eine sehr 
verdickte und erweichte Fulcralbildung —) von dem äusseren, Nesselzellen führenden Exoderm-Epithel getrennt wird, 
besteht aus grossen hellen Entoderm-Zellen, welche sich ganz ebenso wie bei anderen soliden Tentakeln (z. B. der 

Narcomedusen) verhalten: im dünneren Distaltheile des Tentakels eine einzige säulenförmige Reihe von münzenförmigen 
Chordal-Zellen, im verdickten Proximaltheile hingegen mehrere Schichten solcher Zellen über und neben einander. — 

Die grösseren Tentakeln der Collaspiden, deren Zahl 16—32 beträgt, sind hingegen an der verdickten Basis wirk- 
lich hohl, indem ein Tentakel-Caual eine Strecke weit hineingeht. Der distale Theil derselben ist ebenfalls solid. 

Die Randlappen des Schirmes sind meistens eiförmig, von ansehnlicher Grösse, bedeutend breiter als bei 
den ontogenetischen Ephyrula-Larven der Semostomen und Rhizostomen. Wie bei diesen letzteren, so beträgt auch 
bei allen Palephyriden und Nausithoiden die Zahl der Randlappen 16, während sie bei den Collaspiden 

auf 32-—64 steigt. Stets umschliessen dieselben paarweise einen Sinneskolben. Die beiden Lappen jedes Paares sind 
ungleichseitig, dysdipleurisch, indem die Tentakel-Einschnitte des Schirmrandes bedeutend tiefer sind, als die Ocular- 
Einschnitte. In der Mitte jedes Lappens beginnt sich bei einigen Ephyriden eine radiale Lappenspange zu ent- 
wickeln, welche bei Zonephyra und Nauphanta eine vollständige Trennung seines Taschen-Hohlraumes in 2 Lappen- 
taschen bewirkt. Bei den Collaspiden ist dieselbe sehr stark. 

Die Subumbrella aller Ephyriden besitzt einen kräftigen und stark vortretenden Kranzmuskel (M. coro- 
narius). Bei den meisten Palephyriden und Nausithoiden ist derselbe achteckig und dergestalt über die 8 Sinnes- 
buchten hinweggespannt, dass seine 3 adradialen Ecken die Basen der Tentakel-Insertionen berühren, während sein 

Proximal-Rand die Grenze zwischen Scheibe und Kranz der Subumbrella bezeichnet. Bisweilen zerfällt der achttheilige 
Kranzmuskel in 16 einzelne Muskelfelder oder viereckige Muskeltafeln, deren Grenzlinien die Lappenspangen bilden; 
jede Tafel bildet dann die Subumbral-Wand einer Radial- Tasche. Bei den Collaspiden (Taf. 28) zerfällt der Kranz- 
muskel in zwei scharf abgesetzte Theile, einen breiten, aber sehr dünnen und zarten, velum-ähnlichen Axial-Ring, 

und einen schmäleren, aber viel dickeren Abaxial-Ring; letzterer zeigt an jeder Tentakel-Insertion einen Einschnitt. — 
Das System des Glockenmuskels (M. codonoides), welchem die Radial-Muskeln der Subumbrella angehören, 

ist in dieser Familie schwach entwickelt und beschränkt sich auf 16 Paar Lappen-Muskeln an der Subumbral-Fläche 
der Randlappen, und auf 8 schwache Faserzüge zwischen Kranzmuskel und Basis des Mundrohres. Von diesen longi- 
tudinalen. Faserzügen treten die 4 perradialen bisweilen stärker hervor, als die 4 interradialen, in anderen Fällen 

umgekehrt. Sie sind als locale Verdickungen der diffusen Radial-Faserschicht aufzufassen, welche an den centralen Sub- 
umbrella-Theil der Tesseriden den zusammenhängenden Glocken-Muskel bildet (vergl. oben p. 366). 

Das Gastrocanal-System der Ephyriden ist durch die primitive Einfachheit seiner Bildung von ganz 

besonderem Interesse und stellt den gemeinsamen Ausgangspunkt für alle die mannichfaltigen und verwickelten Bil- 
dungen dar, welche dasselbe in der Ordnung der Discomedusen darbietet. Zugleich offenbart dasselbe noch mehrfache 

merkwürdige Beziehungen zu dem Gastrocanal-System der Tesseronien, — morphologische und phylogenetische Be- 
ziehungen, welche bei den meisten übrigen Discomedusen verloren gegangen sind. Als Hauptabtheilungen desselben 

sind auch hier wieder der centrale Hauptdarm (Gaster principalis), mit Mundrohr und Central-Magen, zu unter- 

scheiden von dem peripheren Kranzdarm (Gaster coronalis), mit dem Kranze der Radial- Taschen und Lappen- 

taschen. Das Mundrohr ist in der Regel ganz einfach, ein vierseitiges Prisma, dessen 4 perradiale Kanten durch 

eine cylindrische stabförmige Gallertleiste verdickt sind und nach aussen convex vorspringen, während seine 4 inter- 
radialen Buccal- Wände sehr dünn und zart, dabei meistens concav vertieft erscheinen. Meistens ist das Mundrohr 

etwas kürzer als der Schirm-Radius, seltener etwas länger. Auf jedem horizontalen Querschnitt zeigt sich das Mund- 
kreuz desselben mit seinen perradial vortretenden Scheukeln und interradial einspringenden Winkeln sehr deutlich 

(Taf. 27, Fig. 1, 8). Die quadratische Mundöffnung ist meistens ganz einfach, ihr verdickter Rand mit Nesselzellen 

gesäumt oder mit 8—16 Nesselknöpfen bewaffnet, seltener in 4 kurze perradiale Mundlappen ausgezogen; bisweilen 

ist deren Rand schwach gekräuselt, so bei Palephyra primigenia (Taf. 27, Fig. 3—5). Bei den Collaspiden (Taf. 28) 
nähert sich die Bildung des Mundrohres derjenigen mancher Peromedusen; dasselbe ist hier ‘zwar kurz, aber sehr 
weit, und die 4 perradialen Mundrinnen (an der Axial-Seite der Mundkanten) erweitern sich zu geräumigen Aus- 
buchtungen in Form von Backentaschen. 

Der Central-Magen, in dessen Mitte unten das Mundrohr einmündet, zeigt bei den Ephyriden sehr merk- 
würdige und nicht leicht zu erkennende Verhältnisse. Auf den ersten Blick scheint zwar seine Bildung sehr einfach 
zu sein: eine flache scheibenförmige Tasche, von deren Peripherie 8 oder 16 Radial-Taschen abgehen (bei den Colla- 
spiden 32—64). So ist auch bis jetzt das Verhältniss von Nausithoe — der einzigen bisher untersuchten Ephyride —, 
sowie von den Ephyrula-Larven der höheren Discomedusen, allgemein aufgefasst und beschrieben worden. Allein die
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genauere Untersuchung der neuen, hier zuerst beschriebenen Ephyriden, mit Hülfe von Längs- und Querschnitten, 

sowie namentlich die Anatomie der colossalen Tiefsee -Collaspiden (Atolla und Collaspis) hat mich belehrt, dass das 

wahre Bildungs - Verhältniss nicht so einfach ist, sondern sich vielmehr in bedeutungsvoller Weise an dasjenige der 

Tesseronien anschliesst; sowohl die gemeinsame Stammgruppe der Stauromeden, als auch die beiden divergirenden 

Ordnungen der Peromeden und Cubomeden, offenbaren hier vielfach interessante Beziehungen, welche auf die Ableitung 

auch der Discomeden von jener Stammgruppe ein helles Licht werfen. 
Die flache und breite scheibenförmige Tasche, welche nach der gewöhnlichen Auffassung den eigentlichen 

Central-Magen darstellt, hat ihre peripherische Grenze gegen den Kranzdarm da, wo die Radial- Taschen von ihr 

abgehen. Bei vielen Ephyriden ist diese Grenze äusserlich durch die Kranzfurche der Exumbrella ausgesprochen 

(Fossa coronaris), sowie an der Subumbrella durch den Proximalrand des Kranzmuskels. Die Gallerte der Schirm- 

scheibe ist hier gewöhnlich sehr stark verdünnt. Die obere, umbrale oder aborale Wand des so begrenzten Central- 

Magens wird durch die Entoderm-Fläche der dicken gallertigen Schirmscheibe gebildet, die untere, subumbrale oder 

orale Wand hingegen durch die Entoderm-Fläche der zarten „Gastrogenital-Membran“. Im Central - Theile dieser 

letzteren mündet das vierkantige Mundrohr ein, während in ihrem peripherischen Theile die Gonaden liegen (4 inter- 

radiale bei den Palephyriden, 8 adradiale bei den Nausithoiden und Collaspiden). Unmittelbar am Axialrande dieser 

letzteren sitzen innen die 4 interradialen Phacellen oder Gruppen der Gastral-Filamente (bei Ephyra nur durch 

4 einfache Filamente vertreten). Mit Hülfe von geeigneten radialen und horizontalen Schnitt-Serien lässt sich nun 

aber feststellen, dass an diesen 4 bedeutungsvollen Punkten die untere oder subunbrale Wand des Central- Magens 

mit der oberen oder umbralen Wand verwachsen ist. Diese 4 Verwachsungs-Stellen sind dieselben, die wir oben als 

Septal-Knoten oder Cathammata bei den Tesseriden (p. 367, 372) und bei den Peromedusen (p. 407) kennen 

gelernt haben: Auf der Axialseite dieser Knoten sprossen die Filamente hervor; zwischen ihnen bleiben 4 breite 

horizontale Spalten, die Gastral-Ostien, durch welche der einfache Axialtheil des Central- Magens mit dem ring- 

förmigen Abaxialtheile communicirt (vergl. Taf. 28 nebst Erklärung). In der Subumbral- Wand dieses letzteren ent- 

wickeln sich die Gonaden, die bei einigen Ephyriden sogar centrifugal bis in die peripherisch davon abgehenden 

Radial-Taschen hineinwachsen (z. B. bei Nauphanta). Mithin entspricht eigentlich der schmale ring- 

föürmige Abaxialtheil des Central-Magens der Ephyriden (ausserhalb der 4 interradialen Septal-Knoten 

und Phacellen) dem „Ringcanal“ der Stauromedusen (p. 369), dem „distalen Ringsinus“ der Pero- 

medusen (p. 407). Die ursprüngliche Viertheilung des Magens wird ganz unzweideutig durch die 4 Phacellen oder 

Filament-Gruppen angedeutet, welche auf den 4 interradialen Septal-Knoten oder Cathammen in den 4 Ecken des 

Magens stehen, bisweilen sogar auf 4 besonderen zungenförmigen Vorsprüngen, welche den „Pylorus-Klappen‘“ mancher 

Cubomedusen gleichen. An der Unterseite dieser letzteren entwickeln sich bei einigen Ephyriden selbst 4 flache 

exodermale „Trichterhöhlen“, inden die Schirmhöhle sich in den 4 interradialen Knotenpunkten höher erhebt, 

als zwischen denselben am Subumbral- Rande der Gastral-Ostien. Genau genommen sollte daher nur der einfache 

Axialtheil des Central-Magens (innerhalb der 4 Septal-Knoten) als wahrer „Central-Magen“ (dem der Tesseronien 

entsprechend) bezeichnet werden. Da jedoch der abaxiale, dem Ring-Sinus entsprechende Theil immer nur schmal ist, 

und bei den meisten Discomedusen überhaupt nicht zur Ausbildung gelangt (frühzeitig rückgebildet wird), so kann 

er mit zum ersteren gerechnet werden. Für die morphologische und phylogenetische Ableitung der Ephyronien von 

den Tesseronien ist jenes Verhältniss sehr bedeutungsvoll. 

Die 16 Radial-Taschen, welche bei allen Palephyriden und Nausithoiden von der Magen-Peripherie abgehen, 

sind bei den meisten Ephyriden schwer nachzuweisen, weil ihr Epithel sehr flach und hell ist, und weil der Kranz- 

muskel sie gewöhnlich zum grössten Theil verdeckt; auch sind sie zum Theil sehr kurz. Dexjenige Beobachter, wel- 

cher die bisher allein bekannte Nausithoe zuerst genauer untersucht hat, GEGENBAUR, giebt an, dass vom Umfange 

des Magens nur „8 taschenförmige Fortsätze abgehen, deren jeder sich alsbald in 2 Spitzen theilt und damit in je 

einen der 16 Randlappen hineinragt“ (]. c. 1856, p. 211). In der That findet sich bei Nausithoe in jedem der 16 Lappen 

nur eine Tasche. Es hat auch meistens den Anschein, als ob diese 16 „Lappentaschen“ unmittelbar von der Magen- 

Peripherie ausgingen. Allein eine genauere Untersuchung, insbesondere mit Hülfe von Horizontal - Schnitten in ver- 

schiedenen Ebenen, lehrt, dass auch hier, wie bei allen Palephyriden und, Nausithoiden, 16 „Radial-Taschen (oder 

„Magentaschen“) von der Peripherie des Magens (oder eigentlich des „Ring -Sinus“) entspringen, 8 grössere oculare 

und 8 kleinere tentaculare. Die 8 breiteren und längeren Ocular-Taschen (4 perradiale und 4 interradiale) gehen 

zu den Sinneskolben, schicken in diese einen medianen Canal hinein und spalten sich in je 2 Interale: flache ae: 

die 16 echten „Lappentaschen“. Die 8 schmäleren und kürzeren Tentakel-Taschen N ind enden“ a 

zwischen den Ocular-Taschen und gehen nur bis zur Basis der soliden Tentakeln, au we 1878 sie 106 Mit Hal 

neuester Zeit hat Herrwig dieses Verhalten von Nausithoe ganz richtig beschrieben (]. c. 1878, p- ) Mi 1: e 

guter Schnitte habe ich mich davon auf das Bestimmteste überzeugt und ausserieh Ben meachen (8 ocularcn nu 

sämmtliche Palephyriden, Nausithoiden und Linergiden in dem Besitze von 1 Ra Jon Fin einfach verschie- 

8 tentacularen) übereinstimmen, während die davon ausgehenden terminalen Lappentas 

denes Verhalten zeigen.
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Ephyra (Taf. 27, Fig. 1, 2), die einfachste und primitivste unter allen Discomedusen, hat überhaupt noch 

keine Lappentaschen, indem sowohl die 8 ocularen als die 8 tentacularen Radial-Taschen an der Basis der Randlappen 

mit breitem abgestutzten Rande blind enden. Dieses ursprüngliche phylogenetische Verhalten, welches sich allein bei 

Ephyra bis heute unverändert erhalten hat, entspricht vollständig der ontogenetischen Bildungsstufe, welche auch 

jetzt noch auf einer gewissen Altersstufe der Ephyrula aller Discomedusen zu finden ist (vergl. z.B. die Ephyrula 

von Pelagia bei L. Acassız, 1862, l.c. Pl. 12, Fig. 12; die Ephyrula von Aurelia ebendaselbst Pl. 11, Fig. 19; sowie 

bei Craus, 1877, Taf. IV, Fig. 16). Auf Ephyra folgen dann zunächst diejenigen Ephyriden, bei welchen bloss die 

8 ocularen, nicht die 8 tentacularen Radial- Taschen sich am Distal-Ende gabelig in je 2 Lappentaschen spalten 

(Palephyra, Taf. 27, Fig. 3—6; Nausicaa, Fig. 9, 10 und Nausithoe); diese alle haben nur 16 Lappentaschen, eine 

in jedem Randlappen. Hingegen besitzen Zonephyra (Fig. 7, 8) und Nauphanta deren 32, in jedem Randlappen 

zwei, indem sowohl die tentacularen als die ocularen Radial-Taschen sich am Distal-Ende gabelig theilen. Hier 

finden wir also bereits dasselbe characteristische Verhalten, welches bei allen Linergiden und Pelagiden wiederkehrt. 

Die 16 Lappentaschen, welche paarweise einen Tentakel zwischen sich fassen, sind bei Zonephyra kürzer und schmäler 

als die 16 grösseren Lappentaschen, welche einen Sinneskolben einschliessen. Hingegen sind bei Nauphanta alle 

32 Lappentaschen fast von gleicher Grösse. — Abweichend von allen diesen Palephyriden und Nausithoiden verhalten 

sich die Collaspiden (Atolla und Collaspis), indem hier die Zahl der Radial-Taschen von 16 auf 32—64 steigt, 

die Zahl ihrer Lappentaschen auf das Doppelte. Da aber die Sinneskolbeu in dieser Subfamilie rudimentär werden, 

erscheinen auch die Ocular- Taschen auf enge Canäle reducirt oder ganz rudimentär, ihre Lappentaschen in enge 

Drüsencanäle verwandelt (vergl. unten Oollaspis und Taf. 28). 

Die Gastral-Filamente zeigen bei den Ephyriden insofern ein sehr interessantes Verhalten, als bei der 

einfachsten und ältesten Gattung derselben, bei Ephyra, nur vier einfache interradiale Filamente sich finden, 

ebenso wie bei Tessera (vergl. Taf. XXI, Fig. 1 und Taf. XXVII, Fig. 1). Palephyra primigenia besitzt bereits die dop- 

pelte Zahl, indem in jeder der 4 interradialen Magenecken 2 Filamente sitzen. Alle übrigen Ephyriden haben zahl- 

reiche Filamente, welche auf 4 Phacellen vertheilt sind. Diese sitzen stets in den 4 Interradial-Ecken des Magen- 

grundes, an der Axialseite der 4 vorher beschriebenen Septal-Knoten, zwischen den 4 breiten spaltförmigen „Gastral- 

Ostien“, gleichviel ob die Gonaden nahe oder entfernt von den letzteren sich befinden. Bisweilen bildet sich die 

Insertions-Stelle jedes Phacellus zu einer vorspringenden „Pylorus-Klappe“ aus. Bei den Collaspiden bildet diese eine 

breite dreieckige Leiste; die beiden divergirenden Schenkel des Dreiecks sind mit 2 Filament-Reihen besetzt, welche 

aus der Gabeltheilung eines Phacellus hervorgehen (Taf. 28). 

Die Gonaden der Ephyriden sind ebenfalls für die Phylogenie dieser Organe bei den Discomedusen von 

grosser Bedeutung. Während nämlich die älteren und einfacheren Formen der Familie nur 4 einfache, interradiale 

Geschlechtsdrüsen von der characteristischen Gestalt eines Hufeisens besitzen (Palephyridae), sind dieselben bei den 

jüngeren und entwickelteren Formen in 8 getrennte adradiale Lappen zerfallen (Nausithoidae und Collaspidae). Die 

Geschlechtsdrüsen der einzelnen Genera repräsentiren in ihrer besonderen Bildung wiederum verschiedene Stufen 

phylogenetischer Entwickelung. I. Stufe: Ephyra (Taf. XXVIL, Fig. 1, 2): die 4 Gonaden bilden in der Subumbral- 

Wand der centralen Magenscheibe 4 einfache hufeisenförmige Wülste, deren convexer Proximal-Bogen die interradiale 

Basis der 4 einfachen Gastral-Filamente berührt. II. Stufe: Palephyra (Fig. 3—6): die 4 hufeisenförmigen Gonaden 

erscheinen zweischenkelig oder zweilappig, indem ihr convexer Proximal-Bogen durch einen tiefen interradialen Ein- 

schnitt halbirt wird. III. Stufe: Zonephyra (Fig. 7, 8): die 4 hufeisenförmigen Gonaden erscheinen dreilappig, indem 

ihr convexer Proximal-Bogen durch 2 radiale Einschnitte von den beiden lateralen Schenkeln mehr oder weniger 

abgetrennt wird. IV. Stufe: Nausica« (Fig. 9, 10): der convexe Proximal-Bogen der 4 hufeisenförmigen Gonaden 

wird rückgebildet und verschwindet, so dass bloss die beiden lateralen Schenkel übrig bleiben; die 8 nierenförmigen 

Gonaden bleiben aber noch paarweise gruppirt (mit convergenten Proximal-Enden). V. Stufe: Nausithoe: die 8 ge- 
trennten Gonaden aequalisiren sich und bilden 8 rundliche Säckchen von gleicher Form und gleichem Abstande. 
VI. Stufe: Nauphanta: die 8 getrennten Gonaden verhalten sich wie bei Nausithoe, rücken .aber centrifugal in den 

Schirmkranz und in die adradialen Tentakel-Taschen hinein, so dass sie theilweise vom subumbralen Kranzmuskel 

bedeckt werden. Die beiden Collaspiden-Genera Atolla und Collaspis (Taf.28) verhalten sich zu einander, wie Nausicaa 

und Nausithoe; sie unterscheiden sich aber durch complicirtere Verhältnisse in der Structur der 8 „Genital-Taschen“. 

Der feinere Bau der Geschlechts-Drüsen scheint ebenfalls bei den 8 Ephyriden-Genera eine Reihe phylogene- 
tischer Entwickelungsstufen darzubieten, so dass die einfachsten Verhältnisse sich bei Ephyra, die complicirtesten bei 
Nauphanta, Atolla und Collaspis finden. Indessen waren die von mir untersuchten Spiritus-Exemplare nicht geeignet, 

um über diese schwierigen Structur- Verhältnisse ganz sicheren Aufschluss zu geben. Im Wesentlichen scheint die 

bedeutende Complication, welche bei Nauphanta und den Collaspiden ihre Höhe erreicht, auf eine verwickelte 

Faltenbildung der Subumbral-Wand des Magens zurückzuführen zu sein. Bei Ephyra findet sich in jeder 
Gonade nur eine einfache Uförmige Verdickung der Gallertplatte oder Stützlamelle der subumbralen Magenwand, 

und dieses Hufeisen-Fulcrum ist von dem Entoderm der letzteren überzogen, welches die Sexual-Zellen liefert. 
Bei den ‘meisten Ephyriden rollt sich nun dieses Fulcrum in eigenthümlicher Weise auf oder verästelt sich, und
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zwischen ‚den eingerollten oder verzweigten Fulcraltheilen bilden sich besondere Genital-Sinus, oft mit gesonderten 

Ausführgängen. So entstehen entodermale Genital-Säckchen, welehe den gleichen Bau wie die Sacculi genitales 

der Lucernariden zu besitzen scheinen. Bei Nausithoe beschrieb schon GEGENBAUR (1856, 1. c. p. 213) im Centrum 

jeder der Gonaden „einen mit dem Gastrovascular - System zusammenhängenden Hohlraum, in den die Eier von den 

Wänden her hineinragen, wenn sie ihre völlige Reife erlangt sich ablösen, und durch den kurzen Stiel des Ovars 

hindurchtretend in den Magenraum gelangen“. In anderen Fällen bilden sich die Sexual-Zellen frei auf dem Gallert- 

Gerüste des verästelten Fulcrum. — Subgenital-Höhlen fehlen den Ephyriden völlig. 

Die Farbe ist bei den meisten Ephyriden unbekannt, bei Palephyra, Nausithoe und Nausicaa sehr zart 

blass bläulich oder röthlich, die Gonaden und Tentakeln dunkler roth oder braun. — Die Grösse der Ephyriden ist 

durchgängig sehr gering und beträgt meistens zwischen 8 und 10 Mm.; bei einigen Arten steigt sie auf 16—20 Mm. 

Sehirm-Durchmesser; dagegen sind die beiden Tiefsee-bewohnenden Collaspiden-Genera Aiolla und Collaspis verhält- 

nissmässig colossal, indem ihr Schirm-Durchmesser 60—80 Mm. erreicht. 

Die Ontogenie ist bisher bei keiner Ephyride bekannt, wird aber wahrscheinlich von derjenigen der meisten 

Discomedusen nicht verschieden sein. Aus dem befruchteten Ei wird gewiss eine frei schwimmende Gastrula ent- 

stehen, die sich nach einiger Zeit festsetzt, zuerst in eine Actinula, dann in ein Scyphostoma verwandelt. 

Letzteres wird vermuthlich durch Strobilation (oder „terminale Knospung“) zahlreiche Ephyrulae erzeugen. Während 

diese nun bei allen anderen Discomedusen durch eine Metamorphose in die geschlechtsreife Form übergehen, fehlt 

diese Verwandlung bei den Ephyriden; denn alle Medusen dieser Familie sind ja nichts Anderes, als Ephyra- 

Formen, welche als solche geschlechtsreif werden und sich fortpflanzen. Die Scyphostoma-Ammen der Palephyriden 

und Nausithoiden werden wahrscheinlich nur 16 Tentakeln besitzen, hingegen diejenigen der Collaspiden 32 bis 

64 Tentakeln. 
Geographische Verbreitung der Ephyriden: Von den nachstehend beschriebenen 10 Species dieser 

Familie gehören die 5 Arten Palephyriden dem indisch-pacifischen Gebiete, die 3 Arten Nausithoiden dem 

mediterran-atlantischen Gebiete an, während die Collaspiden (mit 2 Arten) Tiefsee-Ephyriden der antarktischen 

Zone sind. — 2 Species (Nausithoe und Nausicaa) sind im Mittelmeer beobachtet worden, 1 Art (Nauphanta) im 

südatlantischen Ocean; 2 Arten (Palephyra) im rothen Meere und im indischen Ocean, und 3 Arten im pacifischen 

Ocean (1 Ephyra im südlichen, 2 Zonephyra im nördlichen Theile). Collaspis (1 Species) stammt von den Kerguelen- 

Inseln, Atolla ist ebendaselbst und zugleich in der Nähe von Patagonien gefunden worden. 

  

XXI. Unterschiede der Genera der Ephyridae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

  
  

  
  

  

  

    

n .. fa Gonaden einfach hufeisen- 

I. Se: Keine Lappentaschen \ förmig, olme Lappen 1. Ephyra 

Palephyridae. 4 Gonaden zweilappi i 
J ppig, mit * 

Ephyriden mit 8 Sinneskolben und mit } 16 (oculare) Lappentaschen { Median-Septum 2. Palephyra 

8 adradialen Tentakeln, mit 4 inter- | 39 Lappentaschen (16 ocu- | 4 Gonaden dreilappig, mit . Zonenhyra* 

radialen hufeisenförmigen Gonaden lare und 16 tentaculare) einem Mittellappen " onephyra 

2 f 8 Gonaden paarweise grup- “x 

II. Subfamilie: 16 (oculare) Lappentaschen pirt 4. Nausicaa 

Nausithoidae. 8 Gonaden in gleichen Ab- 
. z . 5. Nausithoe 

Ephyriden mit 8 Sinneskolben und mit 16 (oculare) Lappentaschen { ständen vertheilt 

8 adradialen Tentakeln, mit 8 8e- | 32 Lappentaschen (16 ocu- f 8 Gonaden in gleichen Ab- x 

. j ; 6. Nauphanta 

trennten adradialen Gonaden | lare und 16 tentaculare) \  ständen vertheilt 

a men = [ . 

IN. Subfamilie: 64—128 Lappentaschen 8 Gonaden paarweise gTUP- 7 Atolla* 

‚Collaspidae. (Zahl unbeständig) pirt 
Ephyriden mit 16—82 Sinneskolben und | Die Hälfte tentacular, stark, | 8 Gonaden in gleichen Ab- . Gollaspis* 

mit eben so vielen Tentakeln, mit 8 ge- die Hälfte ocular, schwach ständen vertheilt . bollaßpıs 

trennten adradialen Gonaden { i 

6l 

Hacckel, System der Medusen. 
Jen. Denkschriften ].
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XXIIIA. Erste Subfamilie der Ephyriden: 

PALEPHYRIDAE, Harckeı. 

Ephyriden mit 8 Sinneskolben und mit 8 adradialen Tentakeln, mit 16 Randlappen und mit 4 interradialen 
bogenförmigen Gonaden. 

179. Genus: EPHYRA, Püron et Lesurur (1809). 

’Epioe, Nomen proprium, Tochter des Okeanos. 

Genus-Diagnose: Ephyride mit 8 Sinneskolben und 8 Tentakeln, mit 16 Randlappen, ohne 

Lappentaschen, sowie mit 4 interradialen hufeisenförmigen (Gonaden. 

Das Genus Ephyra (— oder Archephyra —) repräsentirt nach der hier gegebenen Diagnose die bedeutungs- 
volle Stammform aller Discomedusen, von welcher alle übrigen Formen dieser Ordnung phylogenetisch abgeleitet 
werden können. Wie schon oben erörtert wurde (p. 476), erscheint es am Zweckmässigsten, den Terminus Ephyra 
nur zur Bezeichnung dieser selbständigen Stamm-Gattung zu verwenden, hingegen die ontogenetische Larvenform der 
Discomedusen, welche jetzt gewöhnlich Ephyra genannt wird, als Ephyrula zu bezeichnen. Allerdings sind die beiden 
Medusen-Arten, auf welche P&rox (1809, 1. c. p. 354) sein Genus Ephyra gründete, nicht zu recognosciren und wahr- 
scheinlich nur verstümmelte Reste einer Rhizostome. Allein die Ephyra octolobata, welche EscHscnorLtz 1829 beschrieb 
und abbildete, hat ganz die characteristische Organisation dieser typischen Medusen-Form (l. c. p. 84, Taf. VIII, Fig. 1). 
Freilich steht zu vermuthen, dass auch diese Ephyra nur eine unreife Larve von Pelagia oder die Ephyrula einer 
anderen Discomeduse war, und dass die „4 rothbraunen Keimwülste an der unteren Magenfläche“ die Phacellen waren, 

wie auch „die 8 rothbraunen Randkörper“ unzweifelhaft die Tentakeln waren. Vielleicht wird man es desshalb vor- 
ziehen, diese Gattung lieber Archephyra und die ganze Familie der Ephyriden lieber Archephyridae zu nennen. Allein, 
da ich jetzt eine echte, als Ephyra geschlechtsreif werdende Cannostome von Australien erhalten habe, scheint es mir 
zweckmässiger, den Gattungs-Namen Ephyra im Sinne von EschscHousz (— besonders auch mit Rücksicht auf 
Tessera —) zu restituiren. ‘ 

445. Species: Ephyra prometor, HısckeL; nova species. 

Tafel XXVII, Figur 1, 2. 

Archephyra prometor, HaEckeı, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 415. 

Species-Diagnose: Schirm flach glockenförmig, 14 mal so breit, als hoch. Schirmlappen 

eiförmig, ungefähr eben so lang als breit, 4 so lang als der Schirm-Radius. Tentakeln pfriemlich, zu- 

gespitzt, doppelt so lang als die Schirmlappen. 4 einfache interradiale Gastral-Filamente. 4 Gonaden 
hufeisenförmig, ungelappt, glatt. 

Specielle Beschreibung: Ephyra prometor (— oder Archephyra prometor —) gleicht der Ephyrula 
einer gewöhnlichen Discomeduse auf demjenigen ontogenetischen Stadium, auf welchem diese Larve nur 4 einfache 

interradiale Gastral-Filamente besitzt; sie unterscheidet sich aber von derselben sogleich durch den Besitz von 8 
adradialen, wohl entwickelten Tentakeln, und durch vollständig entwickelte reife Genitaldrüsen. Der Schirm ist ziem- 
lich hoch gewölbt, die mittlere Scheibe aber abgeplattet. Das Magenrohr ist fast so lang als der Schirm-Durchmes- 

ser, mit einfachem quadratischen Munde. Die 16 radialen Magentaschen endigen sämmtlich blind und abgestutzt am 
Beginn des Lappenkranzes; die ocularen sind etwas breiter als die tentacularen. Die 4 Gonaden bilden 4 einfache 
bufeisenförmige glatte Wülste in der subumbralen Magenwand; ihr convexer Proximal-Bogen berührt die Basis der 
4 einfachen grossen Gastral-Filamente, während die beiden lateralen Schenkel mit dem kolbenförmig angeschwollenen 
Distal-Ende fast an die Tentakel-Basis stossen. Da am Ursprunge der 4 Filamente die obere umbrale Magenwand 
mit der unteren subumbralen durch 4 interradiale Septal-Knoten verlöthet ist (wie bei den meisten, vielleicht bei 
allen Ephyriden), so liegen die 4 Gonaden, genau genommen, in der Subumbral-Wand des Ring-Sinus® welchem der 
peripherische Ring der Magenhöhle (ausserhalb der Septal-Knoten) entspricht. (Vergl. oben p. 479). 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Küste von Australien, Weser.
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180. Genus: PALEPHYRA, Haecker; novum genus. 

seahcı —= alt; ’Eyvgx = Tochter des Okeanos. 

Genus-Diagnose: Ephyride mit 8 Sinneskolben und 8 Tentakeln, mit 16 Randlappen und 

16 Lappentaschen (Gabelästen der 8 ocularen Radial-Taschen), sowie mit 4 interradialen hufeisenför- 

migen Gonaden. 
Das Genus Palephyra schliesst sich unmittelbar an die vorhergehende Stamm-Gattung Ephyra an und un- 

terscheidet sich von ihr nur durch den Besitz von 16 Lappentaschen. Dieselben verhalten sich genau so wie bei 

Nausithoe, indem die 8 kurzen, von der Magenperipherie ausgehenden Ocular-Taschen (4 perradiale und 4 interra- 

diale) an der Basis jedes Sinneskolbens sich in 2 dreieckige oder eiförmige Taschen theilen, welche in die beiden be- 

nachbarten, den Sinneskolben zwischen sich nehmenden Lappen eintreten. Auch bei Palephyra, gleichwie bei Ephyra, 

liess sich deutlich an der Basis der 4 Phacellen ein interradialer Septal-Knoten nachweisen, in welchem umbrale und 

subumbrale Magenwand verlöthet sind. Daher liegen auch hier eigentlich die 4 Gonaden in der Subumbral- Wand 

eines „Ringsinus“, welcher demjenigen der Tesseriden entspricht. (Vergl. oben p. 479.) Von den beiden beobachteten 

Arten gehört eine dem rothen Meere, eine dem indischen Ocean an. 

446. Species: Palephyra primigenia, HarckeL; nova species. 

Tafel XXVIL, Figur 3—6. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, schaalenförmig, mit flach ausgebreiteten Lappen- 

kranze, 3—4mal so breit als hoch. Schirmlappen breit eiförmig, spitz, elwa 4 so lang als der Schirm- 

Radius. Tentakeln fast so lang als der Schirm- Radius. 4 Gonaden klammerförmig, zweilappig, wit 

eingeschnürtem Median -Bogen und eingerollten Lateral-Schenkeln. An jeder Gonade 2 sehr grosse 

Gastral-Filamente. Mundrohr vierseitig-prismatisch, ungefähr so lang als der Schirm-Radius, unten in 

4 gekräuselte dreieckige Mundlappen gespalten. 

Specielle Beschreibung: Palephyra primigenia beobachtete ich im rothen Meere während meines Auf- 

enthaltes an der arabischen Küste, unweit Tur. Anfänglich glaubte ich bloss die ansehnlich grossen Ephyrula-Larven 

einer höheren Discomeduse vor mir zu haben, bis die mikroskopische Untersuchung mich von der Anwesenheit reifer 

Eier und somit von der specifischen Selbstständigkeit dieser „permanenten Ephyra-Form“ überzeugte. Sowohl der 

ganze Habitus des niedlichen Thierchens, als auch namentlich die mannichfach wechselnden Gestalten (von denen 

einige in Fig. 3—6 dargestellt sind) erinnern ganz an die bekannten Form-Verhältnisse der Ephyrula von Aurelia, 

Cyanea und anderen Semostomen. Insbesondere zeichnet sich das schlanke, zierliche, vierseitig - prismatische Mund- 

rohr durch seinen Formwechsel und durch die reizenden Bewegungen seiner 4 gekräuselten Mundlappen aus. Bald 

wird dasselbe von dem schwimmenden Thierchen lang ausgestreckt und Sförmig geschlängelt, wie bei vielen Craspe- 

doten (Fig. 3); bald stützt sich das vuhende Thierchen auf dasselbe, während der Schirm wie eine Trinkschale oder 

eine Tischplatte flach ausgebreitet oder auch der Rand nach oben umgeschlagen wird; dabei werden die Mundlappen 

entweder zurückgeschlagen (Fig. 4) oder fussartig ausgebreitet (Fig. 5). Ebenso wechselnd ist das Spiel der Tenta- 

keln, welche bald nach unten, bald nach oben geschlagen, bald gerade ausgestreckt, bald Sförmig gekrümmt werden; 

trotz ihrer Solidität sind sie sehr biegsam und beweglich, cylindrisch, zugespitzt. Die 8 Sinneskolben und die 

16 Randlappen, sowie die Lappentaschen in letzteren, verhalten sich ganz wie bei Nausithoe. Sehr bemerkeuswerth 

sind die 2 grossen Gastral-Filamente vor jeder Gonade, sowie die Form dieser letzteren. Sie bilden in der unteren 

Magenwand 4 breite Klammern, gleich einem sehr verkürzten Hufeisen. Mit dem convexen Median-Rande des tief 

eingeschnittenen Median-Bogens berühren sie die 4 Phacellen, deren jede bloss aus den beiden grossen Gastral -Fila- 

menten besteht. Die beiden lateralen Schenkel jeder Gonade sind in der Weise gegen den gemeinsamen Interradius 

eingerollt, dass ihr Aussenrand fast Kreisrund ist. 

Farbe: Gonaden und Tentakeln blass röthlich; sonst farblos. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Rothes Meer; Arabische Küste, unweit Tur, Harckeı, 1873. 

&1*
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447. Species: Palephyra antiqua, Hacken; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig gewölbt, mit dicker convexer Central -Scheibe, 

mit flach ausgebreitetem Lappen-Kranze doppelt so breit als hoch. Schirmlappen schmal, eiförmig, spitz, 

etwa halb so lang als der Schirm-Radius. Tentakeln halb so lang als der Schirm-Radius. 4 Gonaden 

hufeisenförmig, mit dünnem Median-Bogen und verdickten Lateral-Schenkeln. An jeder Gonade 6—8 

dünne Gastral-Filamente. Mundrohr fast kubisch, kaum halb so lang als der Schirm -Radius, ohne 

Mundlappen. 

Specielle Beschreibung: Palephyra antiqua ist im Ganzen der mediterranen Nausithoe punctala sehr 

ähnlich, unterscheidet sich aber sogleich durch die 4 hufeisenförmigen Gonaden. Diese berühren mit dem convexen 

Proximal-Rande ihres dünnen Median-Bogens die 4 Phacellen, welche aus 6—8 kurzen und dicken Gastral-Filamenten 

bestehen; mit den verdickten, kolbenförmig angeschwollenen Enden der lateralen gekrümmten Schenkel berühren sie 

fast die Tentakel-Basen, in den 8 adradialen Ecken des Kranzmuskels. Das kurze Mundrohr ist fast würfelförmig, 

mit einfacher quadratischer Mundöffnung. Dadurch unterscheidet sich diese Art sogleich von der vorhergehenden, 

ebenso wie durch die kürzeren Tentakeln und längeren Randlappen. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, östlich von Madagascar, Rusee. 

181. Genus: ZONEPHYRA, Harcxeı; novum genus. 

Coövn = Gürtel; ’Eyige —= Tochter des Okeanos. 

Genus-Diagnose: Ephyride mit 8 Sinneskolben und 8 Tentakeln, mit 16 Randlappen und 

32 Lappentaschen (16 ocularen und 16 tentacularen), sowie mit 4 interradialen hufeisenförmigen 

Gonaden. 

Das Genus Zonephyra unterscheidet sich von den beiden vorhergehenden Gattungen durch den Besitz von 
32 Lappentaschen. Diese verhalten sich ganz ebenso wie bei Nauphanta und bei Pelagia, indem jede der 16 Radial- 
Taschen sich am Distal-Ende gabelig spaltet und 2 Lappentaschen in die zugekehrten Hälften von je zwei benach- 
barten Randlappen hineinschickt. Von Nauphanta unterscheidet sich Zonephyra sogleich durch die 4 einfachen huf- 
eisenförmigen Gonaden, die sich wie bei Ephyra und Palephyra verhalten. Die grösste Aehnlichkeit hat dieselbe mit 

einer jungen Pelagia, von der sie wieder das einfache Mundrohr und der verschiedene Bau der Tentakeln und Sinnes- 
kolben trennt. Die beiden beschriebenen Arten sind an der Ostküste Asiens gefunden worden, eine in China, eine 
in Japan. 

448. Species: Zonephyra zonaria, HaeckeL; nova species. 

Tafel XXVIL -Figur 7, 8. 

Species-Diagnose: Schirm flach glockenförmig, mit seichter exumbraler Kranzfurche, 

2—3 mal so breit als hoch. Mundrohr lang und eng, so lang als der Schirm-Durchmesser. Randlap- 

pen eiförmig, stumpf, halb so lang als der Schirm-Radius. Tentakeln ungefähr so lang als der Schirm- 

Radius. 4 Gonaden hufeisenförmig, dreilappig, alle drei Lappen fast von gleicher Grösse. 

Specielle Beschreibung: Zonephyra zonaria hat den Habitus der Ephyrula-Larven vieler höherer Disco- 
medusen. Der Schirm ist flach glockenförmig, mit breiten eiförmigen Lappen, auf der Exumbrella mit einer stern- 
förmigen Figur, welche aus 16, von der Kranzfurche ausgehenden Radial-Furchen besteht (8 principalen ocularen und 
8 adradialen tentacularen). Die Radial-Taschen sind ziemlich schmal, durch halb so breite Zwischenwände getrennt, 
ebenso wie die Lappentaschen. Die ocularen Taschen sind breiter und länger als die tentacularen. Die Gastral-Fila- 
mente bilden 4 Phacellen, welche aus 2 längeren und 4 kürzeren Fäden zusammengesetzt sind, am convexen Proxi- 
mal-Rande der 4 hufeisenförmigen Geschlechtswülste. Dieser Rand ist glatt, fast halbkreisförmig, der concave Distal- 
rand hingegen durch 2 Einschnitte in 3 Lappen von gleicher Grösse getheilt, das vierseitig- prismatische Mundrohr 
ist rüsselförmig verlängert, ungefähr so lang als der Schirmdurchmesser.
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Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Pacifische Küste von Asien; China, Wenxor. 

449. Species: Zonephyra pelagica, Harcker; nova species. 

Speeies-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, mit tiefer exumbraler Kranzfurche, 3—4 mal 

so breit als hoch. Mundrohr weit und kurz, kaum 4 so lang als der Schirm-Durchmesser. Randlappen 

eiförmig, zugespitzt, 4 so lang als der Schirm-Radius. Tentakeln ungefähr halb so lang als der Schirm- 

Radius. 4 Gonaden halbmondförmig, dreilappig, der mittlere Lappen kaum halb so gross als die beiden 

lateralen. 

Specielle Beschreibung: Zonephyra pelagica unterscheidet sich von der vorhergehenden Art durch 

breitere Scheibe und schmäleren Lappenkranz, welcher durch eine tiefe Kranzfurche von ersterer getrennt ist; ferner 

durch breitere Randlappen, kürzere Tentakeln und viel kürzeres Mundrohr. Die Gonaden bilden 4 sichelförmige 

Wülste, deren convexer Proximal-Rand glatt, der concave Distal-Rand durch 2 tiefe Einschnitte in 3 Lappen getheilt 

ist. Die beiden seitlichen Lappen sind doppelt so gross als der mittlere und haben noch einen seichteren Einschnitt, 

so dass eigentlich 5 Lappen von nahezu gleicher Grösse zu unterscheiden sind. Die Gastral-Filamente bilden 4 Pha- 

cellen, die aus 10-12 kurzen Fäden zusammengesetzt sind. Das kubische Mundrohr ist kürzer als der Schirmradius. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 2 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Paceifische Küste von Asien: Japan, (GHILDEMEISTER. 

XXIII B. Zweite Subfamilie der Ephyriden: 

NAUSITHOIDAR, HAczckeL. 

Ephyriden mit 8 Sinneskolben und mit 8 adradialen Tentakeln, mit 16 Randlappen und mit 8 getrennten adradialen 

Gonaden. 

182. Genus: NAUSICAA, Harcxer; novum genus. 

Navorade, Nomen proprium, Tochter des Alkinoos und der Arete. 

Genus-Diagnose; Ephyride mit 8 Sinneskolben und 8 Tentakeln, mit 16 Randlappen und 

16 Lappentaschen (Gabelästen der 8 oeularen Radial-Taschen), sowie mit 8 getrennten adradialen Go- 

naden, welche paarweise in 4 interradiale hufeisenförmige Gruppen gestellt sind. 

Das Genus Nausicaa gründe ich, für eine adriatische Ephyride, welche ich auf Corfu beobachtete, und welche 

der mediterranen Nausithoe zwar nahe verwandt, aber doch generisch verschieden erscheint. Während bei der letz- 

teren die 8 Gonaden von gleicher Grösse und Gestalt, in gleichen Abständen genau adradial vertheilt sind, erscheinen 

sie hingegen bei Nausicaa dergestalt paarweise zu 4 hufeisenförmigen Gruppen verbunden, dass die Proximal- Enden 

von je 2 bohnenförmigen Geschlechtsdrüsen gegen den Interradius convergiren (vergl. oben p.480). Nausicaa verhält 

sich mithin zu Nausithoe ganz ebenso, wie in der folgenden Familie Liniscus zu Linuche. 

450. Species: Nausicaa Phaeacum, Harcxen; nova Species. 

Tafel XXVIL, Figur 9, 10. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, fast halbkugelig, mit steilem Lappenkranz, etwa 

doppelt so breit als hoch. Schirmlappen eiförmig; 'zugespitzt, ungefähr $ so lang als der Schirm-Ra- 

dius. Tentakeln eylindrisch, am Ende kolbenförmig, 3—4mal so lang als die Lappen, etwas länger 

als der Schirm-Radius. 8 Gonaden bohnenförmig, die beiden Bohnen jedes Paares am Distal - Ende 

3--4 mal so weit entfernt, als am Proximal-Ende. 

Specielle Beschreibung: Nausicaa Phaeacum beobachtete ich im April 1877 auf Corfu, am Strande der 

Phaeaken, am Busen der Nausicaa. Diese zierliche Ephyride ist der mediterranen Nausithoe punctata sehr ähnlich,
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unterscheidet sich aber von ihr schon äusserlich durch die Form der Tentakeln und der Gonaden. Die letzteren bil- 

den 4 hufeisenförmige Gruppen mit interradialem convexem Proximal-Bogen; jede Gruppe besteht aus 2 bohnenför- 

migen oder nierenförmigen Wülsten, welche mit den Proximal-Enden sehr genähert sind, mit den divergirenden Distal- 

Enden die Tentakel-Basen fast berühren. Die Tentakeln sind ceylindrisch, länger als der Schirm-Radius (— bei Nau- 

sithoe punctata kaum halb so lang —), und am Ende nicht zugespitzt, sondern abgerundet und etwas kolbenförmig 

angeschwollen. Das Mundrohr ist kurz, würfelförmig, eben so hoch als breit. 

Grösse: Schirmbreite 6—8 Mm., Schirmhöhe 3—4 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Corfu, April 1877, Harcxrı. 

183. Genus: NAUSITHOE, Körriker (1855). 

Navor$6n, eine Tochter des Nereus und der Doris. 

Genus-Diagnose: Ephyride mit 8 Sinneskolben und 8 Tentakeln, mit 16 Randlappen und 

16 l,appentaschen (Gabelästen der 8 ocularen Radial-Taschen), sowie mit 8 getrennten adradialen Go- 

naden, welche gleichmässig vertheilt, nicht paarweise gruppirt sind. 

Das Genus Nausithoe wurde 1853 (l. c. p. 323) von KÖLLIKER für eine mediterrane Ephyride gegründet, 
welche zuerst JOHANNES MÜLLER entdeckt und in der „Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin“ (am 17. Fe- 
bruar 1852) als neues Genus unter dem Namen Ociogonia aufgestellt hatte. Da jedoch dieser Name erst später (in 
Mürrer’s Archiv für Anatomie etc., 1854, p. 97) publicirt wurde, so hat KÖLLIkEr’s Name Nausithoe den Vorzug 

der Priorität. Etwas später nannte GEGENBAUR dieselbe Meduse Ephyropsis pellucida, zog aber diesen Namen zurück, 
nachdem er sich von ihrer Identität mit Nawsithoe überzeugt hatte (MüLter’s Archiv für Anatomie etc., 1856, p. 239, 
240). Ich selbst habe diese interessante Cannostome mehrmals in Neapel und Messina lebend beobachtet und bin 

durch Vergleichung zahlreicher Exemplare zu der Ueberzeugung gelangt, dass daselbst nur eine Species existirt. 
Die verschiedenen Formen, welche KöLLIKER als N. punciata und N. marginata, GEGENBAUR als N. albida beschrieben 

hat, sind nur leichte Modificationen und individuelle Variationen dieser einen Art, für welche der Species-Name pun- 
ctata als ältester und als bezeichnendster beizubehalten ist. Die ausführlichste Beschreibung und die beste Abbildung 
hat GEGENBAUR gegeben (s. unten). Nausithoe steht in der Mitte zwischen der vorhergehenden und der folgenden 
Gattung. Sie theilt mit Nausicaa den Besitz der 16 Lappentaschen, während Nauphanta deren 32 besitzt. Hingegen 
sind die 8 Gonaden von gleicher Forın und gleichmässig adradial vertheilt, wie bei Nauphania. 

451. Species: Nausithoe punctata, KöL.ıker. 

Nausithoe punctata, KÖLLIKER, 1853; Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. IV, p. 323. 
Nausithoe punctata, Kerersrein und EHLers, 1861; Zoolog. Beitr. Neapel, Messina, p. 80, Taf. XIII, Fig. 1—3. 
Nausithoe punctata (marginata, albida), L. Asassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 122, 167. 
Nausithoe marginata, KÖLLIKER, 1853; Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. IV, p. 323. 
Nausithoe albida, GEGENBAUR, 1856; Vers. System. Medus. p. 211. 

Nausithoe albida (et Ephyropsis pellucida), Vıcror Carus, 1857; Icones zootomicae, Taf. IL, Fig. 17, 22, 23. 
Nausithoe albida, Herrwıs, 1878; Nervensyst. Sinn. Med. p. 105, Taf. IX, Fig. 2, 5, 10—13; Taf. X, Fig. 17. 
Octogonia species, JOHANNES MÜLLER, 1854; Arch. Anat. Physiol. etc. p. 97. 
Ephyropsis pellucida, GEGENBAUR, 1856; Arch. Anat. Physiol. etc. p. 239. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mit fast halbkugelig gewölbtem Scheitel und 

flach ausgebreitetem Lappenkranze, ungefähr doppelt so breit als hoch. Schirmlappen eiförmig, spitz, 
etwa 4 so lang als der Schirm-Radius. Tentakeln pfriemlich, aus breiter Basis allmählig zugespitzt, 

14 mal so lang als die Lappen, halb so lang als der Schirm-Radius. Gonaden fast kugelig, in weiten 

Abständen oberhalb der Tentakel-Basis sitzend. 

Specielle Beschreibung am ausführlichsten bei GEGENBAUR, ausserdem auch bei KÖLLIKER (l. c.). Die 
beste Abbildung gab GEGENBAUR (1857) in den Icones zoofomicae von Vıcror Carus (Taf. II, Fig. 17). Jedoch ist 
darin ein morphologischer Fehler, auf den schon L. Acassız aufmerksam gemacht hat (1862, 1. c. p. 122). Während 
in der Mitte der Figur 17 die 4 perradialen Schenkel des Mundkreuzes (0) und die 4 alternirenden interradialen 
Filamentgruppen richtig stehen, ist dagegen der peripherische Theil des Schirms, mit Gonaden, Tentakeln und Lap-
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penkranz, irrthümlich um einen Winkel von 224° gedreht. Die 8 Gonaden und Tentakeln stehen in der Figur per- 
radial und interradial (in den Principal-Radien), während sie in der That adradial stehen sollten (in den Succursal- 

_ Radien). Im Uebrigen sind die wichtigsten anatomischen Verhältnisse in GEGENBAur’s Figur 17 ganz richtig wieder- 
gegeben, namentlich auch die Bildung der 16 dreieckigen Lappentaschen, welche nur die Hälfte der breit eiförmigen 
Randlappen ausfüllen. Die beiden mediterranen Arten von Messina, welche KöLuıker als N. punctata und N. mar- 

ginata unterschied, und ebenso die später von GEGENBAUR ebendaselbst beobachtete N. albida halte ich für identisch 
nachdem ich eine grosse Anzahl von Individuen verglichen habe. Die angeführten Unterschiede beziehen sich theils 
pur a ‚ersehiedene Contractions-Zustände, theils auf unwesentliche Farben - Variationen und auf verschiedene Al- 

ters-Stulen. \ 

Farbe: Variabel; weisslich, bläulich oder röthlich, meistens sehr blass; Exumbrella oft braun 

punktirt; Gonaden meist braun oder roth. 

Grösse: Schirmbreite 8—10 Mm., Schirmhöhe 3—4 Mm. —. Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina, Neapel; Jonanses Müuuer, Köttiker, GEGENBAUR etc. 

184. Genus: NAUPHANTA, Haecker; novum genus. 

Navgpavın — Schifisname bei Aristophanes. 

Genus-Diagnose: Ephyride mit 8 Sinneskolben und 8 Tentakelu, mit 16 Randlappen und 

32 Lappentaschen (16 ocularen und 16 tentacularen), sowie mit 8 getrennten, adradialen Gonaden, 

welche gleichmässig vertheilt, nicht paarweise gruppirt sind. 

Das Genus Nauphanta, bisher bloss durch eine südatlantische, von der Challenger-Expedition erbeutete Tief- 

see-Species bekannt, nimmt unter den 3 Gattungen der Nausithoiden den höchsten Rang ein und stellt überhaupt 

unter den achtzähligen Ephyriden die am meisten entwickelte Form dar. In mancher Beziehung nähert sie sich 

bereits den nachfolgenden, vielzähligen Collaspiden. Mit der nächst verwandten Zonephyra und mit Pelagia stimmt 

Nauphanta überein durch den Besitz von 32 Lappentaschen, während sie von Beiden abweicht durch die Bildung der 

Geschlechtsorgane. Diese verhalten sich ähnlich wie bei Nausithoe, und bilden 8 rundliche adradiale Säckchen von 

gleicher Form und gleichem Abstande.. Die beiden vorliegenden Exemplare, ein Männchen und ein Weibchen, sind 

vollkommen geschlechtsreif. Die Övarien zeigen ein dendritisches Fulerum, dessen entodermale Oberfläche mit sehr 

grossen Eiern bedeckt ist. Die Spermarien bilden statt dessen zahlreiche fingerförmige Sperma-Beutel. Die ent- 

wickelten Pedalien des Exumbrella-Kranzes erinnern einerseits an die Peromedusen, anderseits an die Collaspiden. - 

452. Species: Nauphanta Challengeri, HarexeL; nova species. 

Species- Diagnose: Schirm mützenförmig, mit horizontaler Scheitelfläche und verticaler 

Seitenwand, 14 mal so breit als hoch. Exumbrella mit tiefer Kranzfurche und 16 tiefen Radial-Furchen. 

Sehirmkranz mit 16 Pedalien (8 schwächeren rhopalaren und 8 stärkeren tentaeularen). 16 Randlappen 

eiförmig, fast doppelt so lang als breit, mit tiefer Spangen-Furche, etwa 4 so lang als der Schirm-Ra- 

dius. Tentakeln eylindrisch, zugespitzt, etwa so lang als der Schirm-Radius. Gonaden 8 länglich- 

runde dicke Wülste, doppelt so lang als breit, ihre Proximal- Hälften etwas breiter als ihre Intervalle, 

ihre Distal-Hälften vom Kranzmuskel verdeckt. _ 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee - Medusen der Challenger - Expedition“. In 

vieler Beziehung zeigt diese hoch entwickelte Ephyriden-Form eigenthümliche Structur- Verhältnisse. Die Sculptur der 

Exumbrella mit ihrer_tief einschneidenden Kranzfurche zwischen centraler Scheibe und peripherem Kranz, sowie mit 

den stark vortretenden Pedalien (polyedrischen Gallertwülsten zwischen den Radial - Furchen) erinnert auffallend an 

die Periphyllidae und Collaspidae; auch in anderer Beziehung erscheint sie als eine sehr alte, zwischen Peromedu- 

sen und Discomedusen vermittelnde Zwisch enform. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Atlantischer Ocean, unweit der Insel Tristan d’Acunha; Lat. S. 32 0 24 ; 

Long. W. v. Greenw. 13° 5’; in 8550 Fuss (= 1425 Faden) Tiefe. 16. März 1876. Station 335 der 

Challenger-Expedition. Wyvıue Thomson.
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XXIII C. Dritte Subfamilio der Ephyriden: 

COLLASPIDAE, HAEcKEL. 

Ephyriden mit 16—32 Sinneskolben und mit eben so vielen Tentakeln, mit 32—64 Randlappen und mit 8 getrennten 
adradialen Gonaden. 

185. Genus: ATOLLA, Hascker; novum genus. 

Atolla — Insel mit ringförmigem Korallen-Gürtel. 

Genus-Diagnose: Ephyride mit 16—82 (rudimentären) Sinneskolben und eben so vielen 

Tentakeln, mit 32—64 Randlappen und 64—128 Lappentaschen, sowie mit 8 getrennten adradialen 

Gonaden, welche paarweise gruppirt, nicht in gleichen Abständen vertheilt sind. (Rhopalar- Taschen 

rudimentär, in enge drüsenartige Canäle verwandelt.) 
Das Genus Atolla bildet zusammen mit dem folgenden Collaspis eine besondere kleine Gruppe von Tiefsee- 

Cannostomen, welche ich zwar vorläufig noch als Subfamilie den Ephyriden anschliesse, welche aber künftig wohl 
besser als selbständige „Familie der Collaspiden“ von diesen getrennt werden dürfte. Im Wesentlichen sind 
diese beiden Genera (— jedes bisher nur durch eine Tiefsee- Species vertreten —) als Ephyriden zu betrachten, die 
sich durch verhältnissmässig colossale Grösse und eigenthümliche Complicationen in der Bildung des Schirmkranzes 
auszeichnen. Die centrale Schirmscheibe, welche durch eine tiefe Kranzfurche vom umgebenden Schirmkranze 
getrennt ist, besitzt im Ganzen denselben Bau, wie bei den Nausithoiden, insbesondere bei Nauphanta. Das weite, 
aber kurze, vierseitige und auf dem Querschnitt kreuzförmige Mundrohr ist von 8 Gonaden umgeben, welche bei Atolla 
(— wie bei Nausica« —) paarweise gruppirt, hingegen bei Collaspis (— wie bei Nausithoe oder Nauphanta —) in 
gleichen Abständen adradial vertheilt sind. Ganz abweichend aber ist die Bildung des peripheren Schirmkran- 
zes, welcher sich durch vermehrte Zahl der Randorgane, sowie durch besondere Modificationen der Structur auszeich- 
net. Während bei sämmtlichen übrigen Ephyriden, sowohl Nausithoiden als Palephyriden, die Zahl der Sinneskolben, 
Tentakeln und Lappen-Paare beständig acht beträgt, steigt sie bei den Collaspiden auf 16—32, und scheint in 
ähnlicher Weise unbeständig und wechselnd zu sein, wie bei den meisten polynemalen Narcomedusen. Letzteren 
sind diese sonderbaren Discomedusen überhaupt so ähnlich, dass ich sie beim ersten Anblick für Riesenformen der- 
selben hielt. Eine andere Eigenthümlichkeit der Collaspiden besteht in der ausserordentlich starken Entwickelung 
ihres Kranzmuskels. Dieser zerfällt in zwei verschiedene, scharf abgesetzte Ringe: einen inneren oder axialen, 
der zart und dünn, velum-ähnlich, und einen äusseren oder abaxialen, der unverhältnissmässig dick und in 16—82 Kranz- 

tafeln getheilt ist. Unmittelbar darüber finden sich an der Basis jedes kurzen Tentakels 2 dicke spindelförmige 
Wurzelmuskeln, ähnlich wie bei den Peromedusen (vergl. oben p. 401). Diesen letzteren gleichen die Collaspiden auch 
auffallend in der Sculptur der Exumbrella, indem deren Kranztheil durch tiefe Furchen in dicke polyedrische Gallert- 
stücke oder Pedalien getheilt ist. Die Hälfte dieser Pedalien sind Träger der Sinneskolben, die Hälfte Stützen der 
Tentakeln. Die Sinneskolben und die dazu gehörigen Taschen sind bei Collaspis klein und dürftig entwickelt, bei 
Atolla ganz rudimentär. Wahrscheinlich ist diese Rückbildung der höheren Sinnes-Organe eine Folge der Anpassung 
an das Leben in grossen Meerestiefen. Von den beiden beobachteten Arten ist Collaspis Achillis in 6000 Fuss Tiefe, 

Atolla Wyvillei in 12,000 Fuss Tiefe gefunden worden, beide im antarktischen Ocean. 

453. Species: Atolla Wyvillei, Hascker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm ganz flach, scheibenförmig, etwa 6 mal so breit als hoch. Ra- 

dius der Schirmscheibe fast doppelt so gross als der des Schirm-Kranzes, beide durch eine sehr tiefe 

Kranzfurche getrennt. Mundrohr in der Mitte eingeschnürt, 3—4mal so breit als hoch. Gonaden in 
dessen Umkreis 8 elliptische Taschen, paarweise gruppirt, ihre perradialen Abstände kleiner als die in- 
terradialen. 19—22 (16—32?) rudimentäre Sinneskolben und ebenso viele kurze, damit alternirende 
Tentakeln (halb so lang als der Schirmradius). Tentakel-Pedalien breiter und kürzer als die Rhopalar- 
Pedalien. Die rhopalaren Lappen -Canäle rudimentär, viel schmäler und kürzer als die tentacularen. 
Randlappen elliptisch, stumpf, mit breitem Hautsaum.
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Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“. Es 
lagen mir von derselben 5 Exemplare zur Untersuchung vor, von denen 3 im antarktischen Ocean zwischen Kerguelen 
und Australien aus 11,700 Fuss Tiefe (Station 157 des Chall.), die 2 anderen aus dem südatlantischen Ocean unweit 

der patagonischen Küste aus 12,240 Fuss Tiefe (Station 318 des Chall.) gehoben worden waren. 4 von diesen 5 Exem- 

plaren hatten 22 Tentakeln und Lappen-Paare, das fünfte hingegen nur 19. Die Structur war bei allen 5 dieselbe; 

alle waren Weibchen. 

; 

Grösse: Schirmbreite 58—66 Mm., Schirmhöhe 8—12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Antarktischer Ocean (indischer und atlantischer Theil); WyvirLe Tuonson. 

186. Genus: CGOLLASPIS, Haecker; novum genus. 

+0). = Gallerte; aorig —= Schild. 

Genus-Diagnose: Ephyride mit 16—32 Sinneskolben und eben so vielen Tentakeln, mit 

3264 Randlappen und 64—128 Lappentaschen, sowie mit 8 getrennten adradialen Gonaden, welche 

in gleichen Abständen vertheilt, nicht paarweise gruppirt sind. (Rihopalar-Taschen entwickelt.) 

Das Genus Collaspis schliesst sich eng an die vorhergehende Atolla an und theilt mit ihr alle die eigen- 

thümlichen, oben angeführten Zahlen- und Structur-Verhältnisse, durch welche sich die Collaspiden von den übrigen 

Ephyriden unterscheiden. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen beiden Gattungen besteht darin, dass die 

8 Gonaden bei Collaspis in gleichen Abständen radial vertheilt, bei Atolla hingegen paarweise gruppirt sind. Letz- 

tere ist daher als die ältere Form anzusehen und verhält sich zu der jüngeren Collaspis ebenso, wie Nausicaa zu . 

Nausithoe. Ausserdem sind die Sinneskolben und ihre canalartigen Taschen bei Collaspis nicht so stark rückgebildet, 

wie bei Atolla. 

454. Species: Collaspis Achillis, Harcrer; nova species. 

Tafel XXVIIL 

Species-Diagnose: Schirm ganz flach, schildförmig, etwa 6 mal so breit als hoch. Radius 

der Schirmscheibe fast doppelt so gross als der des Schirmkranzes, beide durch eine sehr tiefe Kranz- 

furche getrennt. Mundrohr in der Mitte eingeschnürl, fast eben so hoch als breit: Gonaden in dessen 

Umkreis 8 elliptische Taschen, in gleichen Abständen vertheilt. 832 kleine Sinneskolben und 32 kurze, 

damit alternirende Tentakeln (halb so lang als der Schirm-Radius). Tentakel-Pedalien schmäler ‚und 

länger als die Rhopalar-Pedalien. Die ıhopalaren Lappencanäle halb so breit als die tentacularen. 

Randlappen eiförmig, spitz, mit schmalem Hautsaum. 

Specielle Beschreibung: Collaspis Achillis konnte ich in einem wohl erhaltenen Spiritus- Exemplare 

untersuchen, welches im antarktischen Ocean gelegentlich eines Schleppnetz-Zuges aus 6000 Fuss (circa 1000 Faden) 

Tiefe gehoben wurde. Zwar war dasselbe mehrfach zerrissen und verstümmelt, liess sich aber mit Hülfe der nahver- 

wandten Atolla vollständig restauriren (Taf. XX VII). Im Ganzen stimmt der Körperbau dieser Cannostome wesent- 

lich mit dem von Atolla Wyvillei überein, von welcher ich in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“ eine 

ausführliche Beschreibung geben werde; sie unterscheidet sich hauptsächlich von ihr durch die gleichmässige Ver- 

theilung der 8 Gonaden, das längere Mundrohr, die spitzen Schirmlappen, und besonders durch die stärkere Ent- 

wickelung der Sinneskolben und Rhopalar-Oanäle. In Fig. 1 auf Taf. XXVIN habe ich Collaspis Achillis in doppelter 

natürlicher Grösse so dargestellt, dass der erste Quadrant (links oben) die Exumbrella von oben zeigt, ‚der zweite 

Quadrant (rechts oben) die Radial- Taschen und ihre Lappencanäle, der dritte Quadrant (rechts unten) die paarigen 

Wurzelmuskeln der Tentakeln und die Rhopalar -Canäle, und der vierte Quadrant (links unten) die beiden Ringe des 

Kranzmuskels. Die gallertige Schirmscheibe (Fig. 2u) ist fast knorpelhart, beinahe eben, etwa 1Omal so breit als 

dick, oberhalb der Gonaden beträchtlich verdickt, und durch eine tiefe Kranzfurche (ue) von dem peripheren Schirm- 

kranze getrennt. Die Exumbrella zeigt 64 radiale Furchen, zwischen denen 64 gewölbte Gallertwürte vorspringen. 

Letztere erscheinen im Schirmkranze als 2 conentrische Ringe von a mäler und hnger ale a “ 

abwechselnd die Sinneskolben und Tentakeln tragen. ie entakel - i \ s 

32 Rh _ . . akeln sind an der Basis beträchtlich verdickt und hohl, im Uebrigen dünn und 

solid, Von Dre Bu gehen in Paar starke spindelförmige Muskeln (oder „Tentakel-Wurzeln“) an die Subumbrella. 
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Sie werden unten bedeckt von dem unverhältnissmässig starken Kranzmuskel, dessen Distalhälfte (me) viel dicker 

ist als die zarte, scharf davon abgesetzte Proximalhälfte (mc’). — Das Gastrocanal-System ist in Oentral- 

Theile demjenigen von Atolla und Nauphanta gleich, auch von Nausithoe und Nausicaa nicht wesentlich verschieden. 

Das grosse Mundrohr (Fig. 2ga) ist fast so hoch als breit, in der Mitte eingeschnürt, mit 4 perradialen Ausbuchtungen 

(ähnlich den „Backentaschen“ von Periphylla). Der flache scheibenförmige Central - Magen hat an der Basis die Ge- 
stalt eines Kreuzes mit 4 perradialen Schenkeln (Fig. 1ge); zwischen letzteren springen centripetal die 4 dreieckigen 
Leisten (ähnfich „Pylorus-Klappen“) vor, auf welchen die 4 Phacellen mit ihren beiden, distalwärts divergirenden 

Filamentreihen sitzen. In 4 interradialen Knoten-Punkten derselben ist die subumbrale (untere) mit der umbralen 

(oberen) Wand des Central- Magens verwachsen (Cathammata, s. oben p. 367). In Folge dessen bildet der periphe- 

rische Theil des Central-Magens (nach aussen von diesen Septal-Knoten) eine Art „Ringsinus“ (— wie bei den Pero- 
medusen, p. 407 —), in dessen Subumbral-Wand die 8 Gonaden liegen, und von dessen Peripherie 64 Radial-Taschen 

abgehen. Die 8 Geschlechtsdrüsen, durch gleiche Abstände von einander getrennt, bilden flache taschenförmige Wülste, 
welche anscheinend mit ihrer oberen Fläche der Subumbrella angewachsen sind, in der That aber nur durch ihren 

Proximal-Rand mit ihr zusammenhängen. In jeder Tasche liegt eine hufeisenförmige gelappte Geschlechtsdrüse von 
sehr complicirtem Bau, welchen ich später bei Atolla (1. c.) näher beschreiben werde; ihr convexer Bogen ist distal- 
wärts gerichtet und berührt die Kranzfurche, während ihre beiden proximalen (durch eine adradiale Furche und Ein- 

kerbung getrennten) Schenkel einwärts gekrümmt sind (Fig. 1s). Auch dieses Verhalten erinnert an die Peromedusen. 

— Der Taschenkranz, welcher von der Magen-Peripherie abgeht, zeigt bei dem einzigen untersuchten Exemplare 
64 Radial-Taschen, welche am Proximal-Rande des Kranzmuskels beginnen. Die 32 tentacularen Taschen (Fig. 4 bt) 
sind breiter und länger als die 32 kleineren, damit alternirenden rhopalaren Taschen (Fig. 4dr). In der Mitte ihrer 

Länge (etwas innerhalb der Tentakel-Insertion) sind die ersteren am breitesten, die letzteren am schmälsten. Jede 
der 64 Radial-Taschen spaltet sich am Distal-Ende in 3 enge, canalartige Taschen oder Marginal-Canäle, einen me- 
dianen und 2 laterale. Die beiden letzteren gehen in die zugekehrten Hälften von zwei benachbarten Randlappen 
hinein. Der Median-Canal der Tentakel-Taschen geht eine Strecke weit in den entsprechenden Tentakel hinein, des- 
sen Basis aushöhlend. Der Median-Canal der Rhopalar-Taschen geht geradesweges zu einem Sinneskolben, in dessen 

Basal-Theil er blind endigt. Das terminale Verhalten der Radial-Taschen ist mithin bei den Collaspiden eigentlich 
ganz ebenso wie bei Zonephyra, Nauphanta und Pelagia,; nur sind die blinden End-Canäle nicht breit taschenähnlich, 
sondern eng canalähnlich. Uebrigens ist diese Verengerung bei Collaspis weitaus nicht so auffallend wie bei Atolla, 

wo die 3 Terminal-Canäle der rudimentären Sinneskolben ganz enge Röhrchen, diejenigen der stärkeren Tentakeln 

hingegen verbreitert sind. 

Grösse: Schirmbreite 70 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Antarktischer Ocean; zwischen den Crozets-Inseln und Kerguelen-Inseln, aus circa 

1000 Faden (= 6000 Fuss Tiefe) gehoben, Sıırn. 

Vierundzwanzigste Medusen - Familie: 

(Zweite Familie der Discomedusen:) 

LINERGIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XXIX. 

Familien-Character: Cannostomen mit breiten Radialtaschen und verästelten, blinden Lappen- 

Canälen, ohne Ringcanal. [— Discomedusen mit einfachem vierkantigem Mundrohr, ohne Mundarme, 

mit einfacher centraler quadratischer Mundöffnung. 16 breite Radial- Taschen (8 oculare und 

8 tentaculare). 8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale). 8 einfache adradiale Tentakeln. 

16 Randlappen, jeder mit 2 Lappentaschen, deren Lateral-Rand viele verästelte blinde Lappen- 
canäle aussendet. 4 interradiale oder 8 adradiale Gonaden in der subumbralen Magenwand.] 

Die neue Familie der Linergiden schliesst sich in ihrer gesammten Organisation unmittelbar an die 
vorhergehende Familie der Ephyriden an, unterscheidet sich aber von ihr wesentlich durch einen auffallenden Cha- 
racter, nämlich durch die verästelten Lappencanäle, welche vom Distalrande der 32 Lappentaschen ausgehen. Mithin
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verhalten sich in der Cann ostomen -Gruppe die Linergiden zu den älteren Ephyriden ganz ebenso, wie in der Semo- 

stomen- Gruppe Se Cyaneiden zu den älteren Pelagiden. Bei den Pelagiden, wie bei den Ephyriden sind die blinden 

Lappentasc on es D A ne terminale Ast-Canäle. Alle Linergiden haben 16 Radial-Taschen und 32 Lappentaschen 

(in jedem der 15 & andlappen 2 Taschen) und stimmen darin sowohl mit Zonephyra und Nauphanta, als anderseits 

auch mit Pelagia überein. Zonephyra dürfte die Stammform der Linergiden sein. 
In der bisherigen Medusologie waren die Linergiden so gut wie ganz unbekannt. Denn die einzige bisher 

bekannte Art, Medusa unguiculata, war schon im Jahre 1788 von Swarrz beschrieben und seitdem von Niemand 

wieder gesehen worden. Die Beschreibung und Abbildung desselben erschien im IX. Bande der „Neuen Abhand- 

lungen der Schwedischen Akademie“ (deutsche Uebersetzung, Leipzig, 1789, p. 193, Taf. VI, Fig. 1a—1e). Die Dar- 
stellung von SWARTZ war für damalige Zeit recht gut und EscnscHoLrz gründete darauf (1829, 1. c. p. 91) die neue 

Gattung Linuche, welche er in seine Familie der Geryoniden stellte. Seine Deutung der Swarrz’schen Abbildung 

war aber grösstentheils unrichtig. Die folgenden Medusologen, namentlich auch L. Asassız, wussten mit der sonder- 

baren Form Nichts anzufangen und ignorirten sie. Meine eigenen Untersuchungen gründen sich auf ein sehr reiches, 

in verschiedenen Museen zerstreutes Material; überall fand ich die betreffenden Specimina ohne Bestimmung, mit einem ? 

Der Schirm der Linergiden zeigt eine sehr characteristische Mützenform, indem die centrale Schirmscheibe 

mehr oder weniger abgeplattet, oft fast horizontal oder selbst im Centrum eingedrückt erscheint, der periphere Schirm- 

kranz hingegen steil abfällt, oft fast vertical steht. Stets ist die Höhe geringer als die Breite; meistens übertrifft 

der horizontale Durchmesser den verticalen um die Hälfte oder um ein Drittel seiner Länge. Die Schirmgallerte ist 

ziemlich dick, ansehnlicher als bei den Ephyriden, und namentlich ist der Schirmkranz nicht so ausserordentlich 

dünn, wie bei letzteren. — Die Exumbrella ist bald ziemlich glatt, bald mit vortretenden Nesselwarzen dicht 

bedeckt, bisweilen ähnlich wie bei den Pelagiden. Ausserdem zeigt sie meistens deutliche Radial-Furchen, zwi- 

schen denen gewölbte Wülste mehr oder weniger hervortreten. Am stärksten treten gewöhnlich 16 Radial-Furchen 

hervor, welche die Randlappen halbiren; 16 kürzere und seichtere Strahlfurchen, welche mit diesen alterniren, ent- 

sprechen den Sinneskolben und Tentakeln; und bisweilen finden sich zwischen ersteren und letzteren noch 32 Furchen 

dritter Ordnung, so dass die Gesammtzahl der Radial - Furchen auf 64 steigt. Bei einigen Arten findet sich ausser- 

dem eine deutlich horizontale Kranzfurche, welche äusserlich die Grenze von Scheibe und Kranz bezeichnet. 

Der Schirmrand besitzt bei allen Linergiden dieselben Anhänge, wie bei den Ephyriden: 8 Sinneskolben 

(4 perradiale und 4 interradiale), damit alternirend 8 kurze adradiale solide Tentakeln, und zwischen erstere und 

letztere eingefügt 16 breite Randlappen. Die zungenförmigen Sinneskolben scheinen von derselben Gestalt und 

Zusammensetzung, wie bei den Ephyriden zu sein (vergl. oben p. 477). Dasselbe gilt von den soliden Tentakeln, 

welche sich in dieser Familie nur durch unverhältnissmässig geringe Grösse auszeichnen. Bei vielen Linergiden 

sind die Tentakeln kürzer als die Randlappen oder nur sehr wenig länger, bisweilen ganz rudimentär, nicht 

grösser als die Sinneskolben (— wesshalb Swarrz bei seiner Linuche unguiculata 16 Tentakeln beschreibt, auch die 

Sinneskolben als solche betrachtend —). Bei keiner Linergide werden die Tentakeln länger als der Schirm -Radius. 

Meistens sind sie sehr dünn, pfriemlich, zugespitzt, seltener abgerundet. — Da die Tentakeln stets mehr proximal 

am Schirme inserirt sind, als die Sinneskolben, so sind die 16 Randlappen stets ungleichseitig, dysdipleurisch. 

Meistens sind dieselben eiförmig, von ansehnlicher Grösse, seltener halbkreisförmig oder noch flacher abgerundet. 

Stets findet sich in der Mitte jedes Lappens eine starke Lappenspange, welche seinen Taschen-Hohlraum in 2 Hälften 

(Lappentaschen) theilt. 

Die Subumbrella aller Linergiden ist durch einen sehr entwickelten starken Kranzmuskel ausgezeichnet. 

Sein Proximal-Rand bezeichnet die Grenze zwischen Scheibe und Kranz der Subumbrella. Oft bildet derselbe ein 

reguläres Octagon, dessen 8 Ecken die Proximal-Enden der 8 Tentakeln berühren (Fig. 2). Bei den meisten Liner- 

giden aber zerfällt der Kranzmuskel deutlich in 16 einzelne Muskelfelder oder Tafeln, deren Grenzen die radialen 

Lappenspangen bilden (Fig.4, 6). Jede solche viereckige Muskel-Tafel bildet die Subumbral-Wand einer Radial-Tasche. 

Bald sind die 8 ocularen und die 8 tentacularen Muskel-Tafeln von gleicher Breite, bald abwechselnd von verschie- 

dener Breite. Zwischen je 2 Tafeln ist die Circular - Faserschicht des Kranzmuskels sehr verdünnt, oft durch die 

Lappenspange scheinbar unterbrochen. Einwärts vom Kranzmuskel zieht centripetal eine schwache Lage von Radial- 

Muskeln gegen die Basis des Mundrohres (der Proximal-Theil des ursprünglichen Glockenmuskels). Bisweilen treten 

in derselben 16 stärkere Längsmuskeln hervor, welche vom Proximal-Ende der Lappen-Spangen nach innen und oben 

centripetal ausstrahlen (Fig. 5, 6). Auswärts vom Kranzmuskel finden sich 16 Paar Radial-Muskeln in der Subumbral- 

Wand ‘der 16 Randlappen. Die beiden Hälften jedes Lappen-Muskels werden durch den Distaltheil der Lappenspange 

getrennt, und seine Fasern strahlen vom letzteren in die beiden Hälften des Lappens centrifugal aus (Fig. 3, 6). 

Das Gastrocanal-System der Linergiden gleicht im centralen ‘Scheibentheile demjenigen der Ephyriden, 

im peripheren Kranztheile demjenigen der Cyaneiden. In der That bildet es eine vollständige Mittelstufe zwischen 

Beiden. Das Mundrohr (Fig. 1, 4) besitzt dieselbe einfache Bildung wie bei den Ephyriden: ein vierseitiges Prisma, 

dessen 4 perradiale Kanten, durch eine Gallertleiste verdickt, convex vorspringen, während seine 4 interradialen 

Buccalwände sehr dünn und etwas concav vertieft erscheinen. Gewöhnlich ist das Mundrohr kürzer als der Schirm- 
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Radius und tritt nicht aus der Mundhöhle vor (Fig. 4); seltener ist es länger und ragt unten rüsselartig vor (Fig. 1). 

Die quadratische Mundöffnung ist meistens einfach, seltener in 4 kurze perradiale, bisweilen gekräuselte .Mundlappen 

ausgezogen; ihr verdickter Rand ist stark mit Nesselzellen gespickt. a 

Der Central-Magen bildet eine kreisrunde oder achteckige, flache, scheibenförmige Tasche, von deren peri- 

pherischem Rande 16 Radial- Taschen ausgehen. Die obere, aborale Decke derselben nimmt die ebene oder wenig 

vertiefte Oralfläche des Gallertschirmes ein. Den unteren, oralen Boden hingegen bildet die Subumbrella, in deren 

Centrum das Mundrohr einmündet. Auf 4 niedrigen, interradialen Erhebungen des Bodens sitzen die 4 epauletten- 

förmigen Phacellen, nahe dem Abgange des Mundrohres; sie zeigen deutlich die ursprüngliche Viertheilung des Magens 

an (Fig. 2, 5). Unmittelbar an ihren Distalrand grenzen die Gonaden. 

Die 16 Radial-Taschen sind kurz und breit, übrigens von etwas ungleicher Grösse und Form, die 

8 Ocular-Taschen etwas länger und breiter als die 8 Tentakel-Taschen. Im Bezirke des Kranzmuskels scheinen die 
beiden Wände der Radial- Taschen (innere subumbrale und äussere umbrale Wand) vielfach an verschiedenen Stellen 

unregelmässig mit einander zu verwachsen, so dass ein irreguläres Canal-Netz innerhalb dieses Gürtels entsteht 
(Fig. 6). Schon Swarrz hat dasselbe (1789) bei Linuche unguiculata gut abgebildet (I. c. Taf. VI, Fig1 cd: „vasa 

serpentina numerosissima“, p. 194). Jede der 16 Radial-Taschen spaltet sich am Distalrande gabelförmig in 2 Lappen- 

taschen, welche in die zugekehrten Hälften von je 2 benachbarten Randlappen hineingehen. Die beiden Lappen- 

taschen jedes Lappens gehören somit 2 verschiedenen benachbarten Radial-Taschen an, welche in ihrer ganzen Länge 
durch die Lappenspange halbirt werden. Letztere geht bis zum Proximal-Rande des Kranzmuskels und jedes vier- 

eckige Muskelfeld (oder Velar- Tafel) des letzteren, welches durch 2 benachbarte Lappenspangen seitlich begrenzt 

wird, entspricht einer Radial-Tasche und bildet deren Subumbral- Wand. Die 8 ocularen Radial- Taschen entsenden 
aus der Mitte ihrer Distal-Bifurcation einen kleinen Sinnes-Canal in den Sinneskolben hinein. 

Die 32 Lappentaschen, welche allen Linergiden gemeinsam sind, zeigen eine sehr characteristische und 

zierliche terminale Verästelung, welche ganz mit derjenigen der Cyaneiden übereinstimmt. Dadurch unter- 

scheidet sich diese Familie auffallend von der vorhergehenden, deren Lappentaschen stets einfach und unverästelt 

sind. Jede der 32 Lappentaschen zerfällt bei den Linergiden in zwei Abschnitte; der proximale und mediale Ab- 
schnitt, welcher oben vom Kranzmuskel, innen von der Lappenspange begrenzt wird, ist einfach, von dreieckigem 

Umriss; der distale und laterale Abschnitt hingegen, welcher dem freien Rande des Lappens zugekehrt ist, zerfällt 

durch tiefe Einschnitte in zahlreiche blinde Astcanäle (Taf. XXIX, Fig. 1—6). Diese sind bald kürzer, bald länger 

als der ungetheilte Basal-Abschnitt der Lappentasche. Die Zahl derselben ist sehr ‘verschieden. Gewöhnlich kommen 

auf jeden der 16 Randlappen ungefähr 30—40 blinde Canal-Aeste, bisweilen aber auch 80—100. In einigen Fällen 

gehen von jeder Lappentasche nur wenige weite taschenförmige Canäle ab, die sich wiederholt handförmig spalten; 

in anderen Fällen wieder sind die Canäle zahlreich, aber meistens einfach oder wenig verästelt. Die Aeste sind bald 

gestreckt und gerade, bald mehr oder weniger gebuchtet und gewunden (vergl. Taf. XXIX). 

Die Gastral-Filamente sind bei allen Linergiden zahlreich und in 4 interradiale Büschel oder Phacellen 

epaulettenförmig gruppirt; gewöhnlich erfüllen sie den grössten Theil des Basal-Magens und umgeben im Quadrat 

die Einmündung des Mundrohres. Stets bleiben sie auf diese Gegend beschränkt, gleichviel ob die Gonaden ihre 
ursprüngliche, mehr centrale Lage beibehalten, oder ob sie centrifugal gegen den Schirmkranz hinrücken. 

Die Gonaden der Linergiden zeigen ganz ähnliche Bildungs-Verhältnisse und phylogenetische Entwickelungs- 

stufen, wie diejenigen der nächstverwandten Ephyriden. Auch hier, wie dort, lassen sich zunächst nach der Zahl und 
Anordnung der Geschlechtsdrüsen 2 Subfamilien unterscheiden: Linanthiden mit 4 Gonaden und Linuchiden 

mit 8 Gonaden. Die 4 Genera derselben repräsentiren eben so viele verschiedene Stufen phylogenetischer Ausbildung, 

ganz entsprechend wie bei den Ephyriden: I. Stufe: Linantha (Taf. XXIX, Fig. 1, 2): Die 4 Gonaden bilden in 

der Subumbral-Wand der centralen Magenscheibe 4 einfache hufeisenförmige Wülste (wie bei Ephyra); der convexe 

Proximal-Bogen derselben berührt die 4 interradialen Phacellen, während die beiden lateralen Schenkel mit ihren 

Distal- Enden die Insertionen der 8 Tentakeln berühren. II. Stufe: Linerges (Fig. 4, 5): Die 4 hufeisenförmigen 

Gonaden erscheinen zweilappig, indem ihr convexer Proximal-Bogen durch einen tiefen interradialen Einschnitt halbirt 

wird (wie bei Palephyra). III. Stufe: Liniscus: Indem der mediane Proximal-Bogen der 4 Uförmigen Gonaden 

rückgebildet wird und verschwindet, rücken ihre beiden lateralen Schenkel aus einander; diese 8 bohnenförmigen 
Gonaden bleiben aber noch paarweise gruppirt (wie bei Nausicaa). IV. Stufe: Linuche: Die 8 getrennten Gonaden 
aequalisiren sich und bilden 8 rundliche Säckchen von gleicher Form uud gleichem Abstande (wie bei Nausithoe). 
Obgleich diese verschiedenen Bildungs - Verhältnisse der Gonaden für die 4 Linergiden-Genera sehr characteristisch 
sind und in erster Linie zu deren Unterscheidung dienen, so finden sich doch nicht selten auch interessante phylo- 
genetische Uebergänge zwischen denselben vor. So habe ich mehrere Linerges-Individuen beobachtet, deren Gonaden 
in einem oder zwei Quadranten die vorgeschrittenere Bildung von Liniscus zeigten. Der feinere Bau der Gonaden, 
die häufig mehr oder minder gelappt erscheinen, dürfte bei den Linergiden ähnlich wie bei den Ephyriden sein, 
liess sich jedoch an den untersuchten, meist älteren Spiritus-Exemplaren nicht sicher ermitteln. — Subgenital- 
Höhlen fehlen in beiden Familien vollständig. Die Gonaden liegen frei in der dünnen Subumbral-Wand des Magens.
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. Die meisten Linergiden sind ausgezeichnet durch den Besitz eigenthümlicher Subumbral-Säckchen, die 

regelmässig geordnet in mehreren Gürteln an der Subumbrella sitzen und frei in die Schirmhöhle hineinhängen 

Schon Swartz hat dieselben bei seiner Linuche unguiculata geseh i L 
1 Er nennt sie „maculae 16 “ g gesehen und abgebildet (1789, 1. c. p. 194, Tab. VI, 

Fig. % finde bei Il e maJores, fuscae, vagae; aliae 32 minores magnitudine capitis aciculae, extra 

alteras . Ich finde bei alten Arten von Linerges und Liniscus ebenfalls 48 solcher Bläschen, in 2 Gürtel geordnet 

(Fig. 46). Die 16 grösseren Säckchen des ersten Gürtels sind dergestalt in halber Höhe der Gonaden (oder etwas 

tiefer) vertheilt, dass 4 interradiale gerade in der Mitte des concaven oder äusseren Bogens der 4 ursprünglichen 

Gonaden liegen, hingegen 4 perradiale gerade in der Mitte zwischen je 2 Uförmigen Gonaden und 8 adradiale gerade 

auf deren lateralen Schenkeln. Die 32 kleineren Säckchen des zweiten Gürtels sind etwa halb so gross und liegen 

paarweise auf ‚die grösseren vertheilt, etwas weiter nach aussen und unten, am Proximal-Rande des Kranzmuskels 

(Fig. 6). Auf jede der 16 ‚Muskeltafeln des letzteren (von denen 3 in Fig. 6 dargestellt sind) kommen mithin 3 Sub- 

umbral- Säckchen, welche ein gleichschenkeliges Dreieck bilden; das grössere unpaare Bläschen liegt an der proximalen 

Spitze, die beiden kleineren paarigen Bläschen an der distalen Basis des Dreiecks. Bei einigen Arten (z. B. Linerges 

draco) sind sie so gross, dass die 32 Bläschen des äusseren Gürtels ohne Zwischenraum dicht gedrängt an einander 

sitzen; bei anderen Arten sind sie bedeutend kleiner und durch weite Zwischenräume getrennt. Bei Linuche scheint 

ausserhalb dieser 48 Bläschen noch ein dritter äusserer Gürtel sich zu finden, der aus sehr zahlreichen kleinsten 

Bläschen zusammengesetzt ist („extra alteras“ bei Swartz l. c.). Nur bei der einfachsten und ältesten Linergiden- 

Gattung, bei Linantha, finde ich die Subumbral-Säckchen nicht (Fig. 1—3). 

Die Bedeutung dieser sonderbaren Sacculi subumbrales wird ohne Untersuchung lebender Linergiden schwer- 

lich sicher zu ermitteln sein. An den zahlreichen Spiritus-Exemplaren, die ich allein untersuchen konnte, und die 

meistens nicht gut conservirt waren, konnte ich keine sicheren Aufschlüsse erlangen. Nur das ist sicher, dass alle 

diese Subumbral-Säckchen dünnwandige Ausstülpungen der subumbralen Magenwand, ausgekleidet von 

deren Entoderm, sind, und dass ihre Höhlung mit derjenigen des peripherischen Magentheils unmittelbar communicirt. 

Möglicherweise sind sie den kleineren Säckchen zu Vergleichen, welche bei Oyanea und einigen anderen Cyaneiden in 

grosser Zahl (als Ausstülpungen der Kranztaschen) zwischen den Ringfalten des Kranzmuskels an der Subumbrella 

vortreten. Vielleicht dienen sie gleich diesen zur Respiration („Kiemenbläschen“). In einigen Fällen waren die 

Säckchen dicht gefüllt mit sehr kleinen rundlichen Zellen, welche dieselbe Grösse wie die unreifen Sperma-Zellen 

anderer Medusen hatten. Schon bei Anwendung leichten Druckes traten dieselben massenhaft in die Magenhöhle und 

von da aus sowohl in die Radial- Taschen als in das Mundrohr hinein. Ich möchte demnach vermuthen, dass die 

Subumbral-Säckchen Hoden sind, und dass die Genera Linerges, Liniscus und Linuche durch einen ähnlichen 

Hermaphroditismus ausgezeichnet sind, wie in der nächstverwandten Familie der Pelagidae die Gattung Ohry- 

saora (s. unten). Während aber bei dieser letzteren die Hodensäckchen in sehr grosser Zahl und ganz ohne bestimmte 

Anordnung an den verschiedensten Stellen des Gastrocanal-Systems sich entwickeln (an der Subumbral-Wand des 

Magens, der Magentaschen,, der Mundarme etc.), so erscheint ihre Zahl und Anordnung bei den Linergiden ganz 

regelmässig. Jene Deutung gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass alle von mir untersuchten Linergiden mit 

entwickelten Subumbral- Säckchen gleichzeitig in den vorher beschriebenen Gonaden mehr oder minder entwickelte 

reife Eier enthielten. Diese Gonaden würden demnach die Ovarien, die Subumbral-Bläschen die Spermarien 

der hermaphroditischen Linergiden sein. Jedoch bedarf es zur Sicherstellung dieser Annahme noch des Nachweises 

von reifem Sperma in letzteren. 
En 

Die Färbung ist bisher nur von einer Art, Linuche unguiculata, bekannt; ihr Sehirm ist bläulich , roth 

gefleckt, der Magen purpurroth, die Gonaden und Subumbral-Säckchen braun. _ Die Grösse ist gering, obwohl 

etwas beträchtlicher als bei den meisten Ephyriden; gewöhnlich beträgt sie zwischen 20 und 30 Mm. (Schirmdurch- 

messer); selten steigt sie bis auf 40 Mm. oder sinkt bis unter 10 Mm. hinab. \ 

Die Ontogenie der Linergiden ist noch ganz unbekannt, wird sich aber wahrscheinlich wie bei den Ephy- 

u a nekche ve eeitung der Linergiden: Diese eigenthümliche Familie scheint ausschliesslich 

der Tropen-Zone anzugehören, aber innerhalb derselben über die ganze Erde verbreitet zu sein. Alle 10 bekannten 

Arten sind in tropischen Meeren beider Hemisphären gefunden worden, theilweise in grossen Scharen schwimmend. 

7 Species davon stammen aus dem atlantischen Ocean (2 Linuche und 2 Linerges von den Antillen; 3 Linisows von 

der Westküste des tropischen Africa). 2 Species kommen auf den pacifischen Ocean (1 Linantha von den Galopagos- 

Inseln, 1 Linerges von China) und 1 Art auf den indischen Ocean (1 Linerges). 

nn
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XXIV. Unterschiede der Genera der Linergidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

  

I. Subfamilie: 4 Gonaden einfach, ohne Interradial-Septum 1. Linantha* 

Linanthidae. (keine Subumbral-Säckchen) ' 

4 einfache hufeisenförmige Gonaden mit interradialem | 4 Gonaden zweischenkelig, mit Interradial- 2 Li * 

convexen Proximal-Bogen Septum (48 Subumbral-Säckchen) ‚ „unerges 

I. Subfamilie: 8 Gonaden paarweise gruppirt (48 Subumbral- : 

Linuchidae. | - Säckchen) 3. Linisous* 

8 getrennte Gonaden (paarweise gruppirt oder gleich- | 8 Gonaden in gleichen Abständen vertheilt 4. Linuche 

- mässig vertheilt) (sehr zahlreiche Subumbral-Säckchen) " 

187. Genus: LINANTHA, Haecker; novum genus. 

Aıov$a = Netzblume. 

Genus-Diagnose: Linergide mit 4 hufeisenförmigen oder halbmondförmigen interradialen 

Gonaden (Ovarien), deren convexer Proximal-Bogen einfach und ungetheilt ist. An der Subumbrella 

keine bläschenförmigen Divertikel oder Subumbral-Säckchen. 
Das Genus Linantha umfasst die einfachsten Formen der Linergiden, welche der Ephyriden-Stammform am 

nächsten stehen. Die Ovarien bilden 4 einfache und ungetheilte, sichelförmig gekrümmte Wülste im oberen Theile 
der Subumbrella; die interradiale Convexität derselben berührt mit ihrem Proximal- Bogen die 4 Phacellen, während 

die adradialen Distal-Enden der beiden Schenkel jedes Bogens die Basis der Tentakeln berühren. Linantha entbehrt 
der eigenthümlichen „Subumbral-Bläschen“, welche sich bei den folgenden 3 Gattungen beständig finden. Sie unter- 

scheidet sich von diesen ausserdem schon äusserlich durch viel tiefere Einschnitte des Schirmrandes, in Folge dessen 
sowohl die Randlappen als die Tentakeln bedeutend länger sind. Die einzige bekannte Art ist in der Nähe der 

Galopagos-Inseln gefunden worden. 

455. Species: Linantha lunulata, HarckeL; nova species. 

Tafel XXIX, Figur 1—3. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, mit horizontaler Scheitelfläche und flach abfallen- 

den Seitenwänden, doppelt so breit als hoch. Schirmlappen eiförmig, spitz, fast doppelt so lang als 

breit. Lappen-Canäle vielfach verbogen und dendritisch verästelt, die längsten 4 so lang als der 

Lappen selbst; in jedem Lappen 60—70 blinde Endäste. Tentakeln eylindrisch, fast so lang als der 

Schirm -Radius, 13 mal so lang als die Lappen. 4 Gonaden einfach hufeisenförmig, ohne Interradial- 

Septum, mit flach gekrümmtem, fast halbkreisförmigen Proximal-Bogen. 
Specielle Beschreibung: Linantha lunulata, bisher die einzige Art dieser Gattung, zeichnet sich durch 

mancherlei, schon oben erwähnte Eigenthümlichkeiten vor allen anderen Linergiden aus und nähert sich mehr der 
ursprünglichen Ephyra-Form. Insbesondere ist die einfache Bildung der Gonaden, die denjenigen von Ephyra und 
Tessera gleichen, sowie der Mangel der Subumbral-Säckchen nochmals hervorzuheben. Das Mundrohr ist von ansehn- 
licher Länge, fast so lang als der Schirm-Durchmesser und tritt unten weit aus der Schirmhöhle hervor, während es 
bei allen anderen Arten dieser Familie innerhalb derselben bleibt. Auch ist das centrale Scheitelfeld des Schirmes 
kleiner als bei letzteren, weil der Kranzmuskel höher liegt in Folge der tiefen Rand-Einschnitte. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 6 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Pacifische Küste des tropischen Süd-Amerika;, Galopagos-Inseln, Fuchs.
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188. Genus: LINERGES, Harcxer; novum genus. 
Awegyis = aus Netzen gewoben. 

Genus-Diagnose: Linergide mit 4 hufeisenförmigen interradialen Gonaden (Ovarien), deren 

convexer Proximal-Bogen durch ein interradiales Median -Septum in 2 anliegende Flügel getheilt ist. 

An der Subumbrella ein doppelter Kranz von 48 Subumbral-Säckchen (Hoden -Säckchen?): 16 grös- 

seren proximalen (unter und zwischen den Gonaden-Schenkeln) und 32 kleineren distalen (am oberen 

Rande des Kranzmuskels). 
Das Genus Linerges schliesst sich zunächst an die vorhergehende Linantha an, indem auch hier die ursprüng- 

liche Vierzahl der hufeisenförmigen Geschlechtsdrüsen persistirt. Allein der convexe Proximal-Bogen jeder Gonade 

wird durch ein schmales interradiales Septum in 2 zusammenstossende Schenkel oder Flügel zerlegt. Dadurch wird 

die vollständige Halbirung derselben eingeleitet, die in den folgenden beiden Gattungen zum Zerfall in 8 völlig 

getrennte Genitalwülste führt. Im Uebrigen steht Linerges näher an Liniscus als an Linantha, und theilt mit ersterem 

namentlich die eigenthümliche Bildung der 48 Subumbral-Bläschen. Alle vier Arten sind tropisch, die beiden ersten 

in Westindien, die dritte im chinesischen Meere, die vierte im indischen Ocean gefunden. 

456. Species: Linerges mercurius, HarckeL; nova Species. 

Tafel XXIX, Figur 4—6,. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, mit flach gewölbtem Scheitel und fast verticalen 

Seitenwänden, doppelt so breit als hoch. Schirmlappen beinahe kreisrund, eben so lang als breit. 

Lappencanäle verbogen und unregelmässig ausgebuchtet, die längsten (medialen) halb so lang als der 

Lappen selbst; in jedem Lappen 30—40 blinde Terminal-Aeste. Tentakeln eylindrisch, an der Spitze 

konisch, etwas länger als die Lappen. 4 Gonaden breit hufeisenförmig, zweiflügelig, die beiden Flügel 

stumpfwinkelig geknickt, nicht gelappt, mit glatten Rändern. 

Specielle Beschreibung: Linerges mercurius, die im Antillen-Meere sehr häufig zu sein scheint, konnte 

ich in zahlreichen wohl erhaltenen Spiritus- Exemplaren vergleichen, theils aus dem Museum Godeffroy in Hamburg, 

theils aus dem Museum in Kopenhagen. Durch die allgemeine Form und namentlich den flacher gewölbten Schirm 

gleicht diese Art dem ZL. draco und unterscheidet sich vom hochgewölbten L. pegasus. Die Schirmlappen halten die 

Mitte zwischen den genannten beiden Arten; die Tentakeln sind länger als in beiden, die Subumbral-Bläschen kleiner 

(in jedem Gürtel kleiner als ihre Distanzen). Die 4 Gonaden erinnern in ihrer Form an die Flügel-Schuhe des 

Merkur; ihre Ränder sind glatt, nicht oder nur wenig gelappt. 

Grösse: Schirmbreite 12—16 Mm., Schirmhöhe 6—10 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Antillen-Meer, Museum Godeffroy; zwischen 19 und 21° N. Br., 73 und 82° W.L. 

v. Gr., Anorea, Caspersen (Museum von Kopenhagen). 

457. Species: Linerges pegasus, HaeckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, mit fast horizontaler Scheitelfläche und fast ver- 

ticalen Seitenwänden, fast eben so hoch als breit. Schirmlappen eiförmig, etwas länger als breit. 

Lappencanäle breit, ein wenig ausgebuchtet, die längsten (medialen) 4 so lang als der Lappen selbst ; 

in jedem Lappen 20—30 blinde Terminal- Aeste. Tentakeln cylindrisch, zugespitzt, etwas kürzer als 

die Lappen. 4 Gonaden breit hufeisenförmig, zweiflügelig; die beiden Flügel fast rechtwinkelig geknickt, 

am convexen Rande glatt, am concaven stark gelappt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Diese Art unterscheidet 

sich von den beiden anderen leicht durch die längeren Schirmlappen und die fast kubische Gestalt des Schirmes, der 

beinahe eben so hoch als breit ist. Jede der 4 Gonaden hat die bekannte Gestalt des Flügel-Paares vom Pegasus; 

der Flügel-Bug ist stark convex, der innere (concave) Rand stark gelappt, bisweilen in zusammengesetzte Lappen
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zerfallen. Die Subumbral-Bläschen dieser Art sind von mittlerer Grösse, in jedem Gürtel meistens etwas grösser als 

ihre Distanzen. 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste des tropischen Nord - Amerika; Campeche-Golf, Turner; West- 

indien, Suerson (Museum von Kopenhagen). 

458. Species: Linerges draco, Harckeı; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, flach gewölbt, fast halbkugelig, 2—3 mal so breit 

als hoch. Schirmlappen halbkreisförmig oder fast nierenförmig, halb so lang als breit. Lappencanäle 

verbogen und ausgebuchtet, die längsten (medialen) halb so lang als der Lappen selbst; in jedem 

Lappen 80—40 blinde Terminal-Aeste. Tentakeln sehr kurz, rudimentär, kaum grösser als die Sinnes- 

kolben, 4—4 so lang als die Lappen. 4 Gonaden hufeisenförmig, zweiflügelig; ihre beiden Flügel fast 

rechtwinkelig geknickt, am convexen Rande eingeschnitten und ausgebuchtet, am concaven gelappt. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Diese chinesische Species steht in der Mitte zwi- 

schen den beiden vorhergehenden westindischen Arten, insofern sie in der äusseren Gestalt des flach mützenförmigen 
Schirmes mehr dem L. mercurius, in der auffallenden Lappenbildung der Gonaden mehr dem L. pegasus gleicht. 
Von beiden unterscheidet sie sich auffallend durch die ganz kurzen rudimentären Tentakeln, die kaum grösser als 
die Sinneskolben sind, sowie durch die sehr grossen Subumbral-Säckchen, welche in beiden Gürteln ohne Distanz an 
einander stossen. Die specielle Conformation der 4 Gonaden erinnert an gewisse Drachenflügel der Mythologie. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Chinesisches Meer, nahe dem Aequator; 5° N. Br., 107° W.L. v. Gr., Caspersen 

(Zoologisches Museum von Kopenhagen). 

459. Species: Linerges aquila, HaeckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, mit horizontaler Scheitelfläche und fast verticalen 

Seitenwänden, 14mal so breit als hoch. Schirmlappen eiförmig, etwas länger als breit. Lappencanäle 

breit handförmig, die längsten (medialen) halb so lang als der Lappen selbst; in jedem Lappen 20 bis 

30 blinde Terminal- Aeste. Tentakeln eylindrisch, am Ende kolbenförmig, 14 mal so lang als die 

Lappen. 4 Gonaden hufeisenförmig, zweiflügelig; ihre beiden Flügel stark divergirend, am convexen 

Rande glatt, am concaven tief eingeschnitten. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Diese indische Art unterscheidet sich von der 
vorhergehenden durch die längeren Tentakeln, welche am Ende nicht zugespitzt, sondern kolbenförmig angeschwollen 
sind; ‚ferner durch die Bildung der Gonaden-Flügel, welche am Distal-Rande tief eingeschnitten, fast halbgefiedert 
sind und Adler-Flügeln gleichen. Der Schirm gleicht mehr demjenigen von L. pegasus. Dagegen sind die Subumbral- 
Säckchen, wie bei L. draco, sehr gross und stossen in beiden Gürteln ohne Zwischenraum dicht an einander. 

Grösse: Schirmbreite 18 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Indischer Ocean, östlich von Madagascar, Russe. 

189. Genus: LINISCUS, Haecken; novum genus. 
Awioxog (Deminutivum von Alvoy) = feines Netz. 

Genus-Diagnose: Linergide mit 8 getrennten adradialen Gonaden (Ovarien), welche sichel- 
förmig oder rechtwinkelig gekrümmt und mit ihren Proximal-Enden paarweise dergestalt genähert sind, 
dass sie 4 interradiale hufeisenförmige Gruppen bilden. An der Subumbrella ein doppelter Kranz von 
48 Subumbral-Säckehen (Hoden-Säckchen?): 16 grösseren proximalen (unter und zwischen den Go- 
naden-Schenkeln) und 32 kleineren distalen (am oberen Rande des Kranzmuskels).
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ns Dr S s Lan ioons B% dem vorhergehenden Linerges sehr nahe verwandt, theilt mit ihm die characteristische 
Bildung der ubumbral-Bläschen, und unterscheidet sich von ihm lediglich durch die vollständige Theilung der 
4 ursprünglichen Gonaden, welche in 8 ganz getrennte Hälften zerfallen sind. Jedoch bilden die beiden Flügel- 
Hälften jedes Paares zusammen noch eine hufeisenförmige Gruppe, indem ihre Proximal-Enden gegen den Interradius 

convergiren, die Distal-Hälften hingegen nach aussen divergiren (vergl. obe 492). Di hö 
der atlantischen Westküste des tropischen Afrika an. ® vers np. 492). Die 3 bekannten Arten gehören 

460. Species: Liniscus ornithopterus, HaEckEL; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, mit ganz flachem Scheitel und fast verticalen 

Seitenwänden, 14 mal so breit als hoch. Schirmlappen eiförmig, 14mal so lang als breit, dicht mit 

Nesselwarzen bedeckt. Tappencanäle gestreckt nicht ausgebuchtet, die längsten (medialen) 3 so lang 

als der Lappen selbst; in jedem Lappen 30—40 blinde Terminal-Aeste. Tentakeln cylindrisch, an 

der Spitze konisch, fast doppelt so lang als die Lappen. 8 Gonaden flügelförmig; die beiden Flügel 

jedes Paares gelappt, doppelt eingeknickt, im Interradius fast bis zur Berührung genähert. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spiecilegium Medusarum“. Diese Art unterscheidet 

sich von den beiden folgenden durch den hochgewölbten Schirm und die langen Tentakeln, welche die doppelte Länge 

der Lappen erreichen. Die 8 Gonaden haben die Form von halb ausgebreiteten Vogel-Flügeln, sind am glatten 

Proximal-Rande 2mal ausgebuchtet, am Distal-Rande tief eingeschnitten, fast halb gefiedert, und paarweise am Inter- 

radius so genähert, dass sie sich an die Bildung von Linerges aquila anschliessen. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm. Schirmhöhe 14 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Westküste des tropischen Africa; Angola, Congo, BrücsEmann. 

461. Species: Liniscus sandalopterus, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, mit flachgewölbtem Scheitel und fast verticalen 

Seitenwänden, 14—2 mal so breit als hoch. Schirmlappen eiförmig, fast eben so lang als breit, dicht 

mit Nesselwarzen bedeckt. Lappen-Canäle gestreckt, nicht ausgebuchtet, die längsten (medialen) fast 

halb so lang als der Lappen selbst; in jedem Lappen 40—50 blinde Terminal-Aeste. Tentakeln sehr 

kurz, pfriemlich, kaum halb so lang als die Lappen. 8 Gonaden flügelförmig; die beiden Flügel jedes 

Paares gelappt, am Distal-Ende 4—6mal so weit abstehend als am Proximal-Ende. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Diese Art steht im Ganzen zwischen der vorigen 

und folgenden in der Mitte, unterscheidet sich aber von beiden durch die sehr kurzen rudimentären Tentakeln, welche 

kaum grösser als die Sinneskolben sind. Die Gonaden gleichen am meisten denjenigen von L. ornithopterus; die bei- 

den Flügel jedes Paares sind aber weiter aus einander gerückt, und am Distalrande nur kurz gelappt, nicht so tief 

eingeschnitten. Sie gleichen den Flügeln an den Schuhen des Hermes. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropischer Theil des atlantischen Oceans; Koch, Hevemann; Westküste des tropi- 

schen Afrika; Küste von Ober-Guinea (2° N. Br., 210 W. L. v. Greenw.). STRANDGAARD. 

462. Species: Liniscus cyamopterus, HarcxeL, NOVA species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 

Schirmlappen halbkreisrund, halb so lang als breit, ziemlich glatt, nicht warzig. Lappen - Canäle ge- | 

streckt, nicht ausgebuchtet, sehr kurz, die längsten (medialen) kaum a so lang als der Lappen selbst; 

in jedem Lappen 60—70 blinde Terminal-Aeste. Tentakeln fingerförmig, am Ende kolbig angeschwol- 

len, eben so lang als die Lappen. 8 Gonaden bohnenförmig, nicht gelappt; die beiden Bohnen jedes 

Paares am Distal-Ende 3 mal so weit entfernt, als am Proximal-Ende. 
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Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Diese Art unterscheidet sich von den beiden vor- 

hergehenden (wie von den meisten Linergiden überhaupt) durch die grosse Zahl und sehr geringe Länge der Lap- 

pen-Canäle, sowie durch die bohnenförmige oder nierenförmige Gestalt der 8 Gonaden, welche sich ganz wie bei Nau- 

sieaa Phaeacum verhalten. Die beiden Bohnen oder Nieren jedes Paares haben ihre concave Krümmung dem Inter- 

radius zugekehrt und convergiren mit den Proximal-Enden. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 15 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Westküste des tropischen Africa; Capverden, Wenpr. 

190. Genus: LINUCHE, EscuscuoLtz (1829). 

’ Awovyog — Netze besitzend = retiarius. 

Genus-Diagnose: Linergide mit 8 getrennten adradialen Gonaden (Ovarien) von gleicher 

Form, welche in gleichen Abständen vertheilt, nicht paarweise zu 4 interradialen Gruppen verbunden 

sind. An der Subumbrella ein dreifacher Kranz von Subumbral-Säckehen (Hoden-Säckchen ?): 16 grös- 

seren proximalen, 32 mittleren, und 64 (oder mehr) kleineren distalen. 

Das Genus Linuche wurde 1829 von EscHscuHoLtz für eine caraibische Linergide von Jamaica gegründet, 

welche Oror Swartz 1788 als Medusa unguiculaia beschrieben und abgebildet hatte (vergl. oben p. 491). Die 

Diagnose von EscuscuoLrz beruht auf einer irrthümlichen Deutung dieser Darstellung, die verhältnissmässig natur- 
getreu ist und unzweifelhaft eine Linergide darstellt. Ob dieselbe aber zu dieser oder zu einer der vorhergehenden 

Genera gehörte, wird sich desshalb nicht sicher entscheiden lassen, weil die maassgebenden Geschlechts-Organe nicht 
dargestellt sind. Ich glaube jedoch, dass sie mit ziemlicher Sicherheit als nächstverwandt (— oder vielleicht selbst 
als identisch? —) mit der nachstehend als Linuche vesiculata beschriebenen, von mir selbst genau untersuchten 
Form angesehen werden kann. Diese letztere, ebenfalls dem caraibischen Meere angehörige Art zeichnet sich nänlich 
vor den übrigen Linergiden durch die grosse Zahl der Subumbral-Säckchen (oder Hoden?) aus. Während sämmtliche 
Arten von Linerges und Liniscus deren 48 besitzen (16 proximale grössere und 32 distale kleinere), finde ich bei 

Linuche vesiculata ausserdem noch einen äusseren Kranz von 64 kleinsten Subumbral- Bläschen, nahe dem Schirm- 
rande. Nun beschreibt aber auch Swartz bei seiner Medusa unguiculata ausdrücklich 3 Gürtel solcher Bläschen: 
„maculae 16 majores, fuscae, vagae; aliae 32 minores magnitudine capitis aciculae, extra alteras“ (l. ec. p.194). Da 
die 16 grösseren Bläschen des inneren Gürtels und die 32 kleineren des mittleren Gürtels ganz richtig in seiner Ab- 
bildung (Fig. le) dargestellt sind, so vermuthe ich, dass auch der äussere Gürtel („extra alteras“) naturgetreu abge- 
bildet sein wird. Die Figur zeigt auf jedem Schirmlappen 6—8 solcher kleinster Bläschen des äusseren Gürtels, so 

‘dass ihre Gesammtzahl sich auf 100—130 belaufen dürfte. Da die Gonaden in der Figur von Swarrz ganz fehlen, 
so waren vermuthlich die von ihm beobachteten Thiere noch nicht geschlechtsreif. Wahrscheinlich werden 8 rund- 
liche und gleichmässig vertheilte Gonaden vorhanden sein, wie bei Linuche vesiculata. Das Genus wiederholt dadurch 

das Verhalten von Nausithoe. 

463. Species: Linuche unguiculata, Escnscnoutz. 

Linuche unguiculata, Escuscuortz, 1829; System der Acalephen, p. 91. 
Linuche unguiculata, Lesson, 1843; Acalephes, p. 337, No. 152. 
Medusa unguiculata, Swarrz, 1788; Neue Abhandl. Schwed. Acad. Deutsche Uebers. 1789, p. 195, Taf. VI, Fig. 1. 
Medusa unguiculata, MODEER, 1791; Nova Acta phys. med. Vol. VIII, Append. p. 26, No. 10. 
Pelagia unguiculata, PERON et Lesurur, 1809; Tableau des M&duses etc., p. 349, No. 65. 

Dianaea unguiculata, LAmArck, 1815; Hist. nat. Anim. s. vert. Tom. II, p. 507. 
Dianaea unguiculata, BLAınviLLe, 1834; Actinologie, p. 289, Pl. 37, Fig. 2. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, mit fast horizontaler Scheitelfläche und fast ver- 

ticalen Seitenwänden, fast eben so hoch als breit. Schirmlappen flach, sehr wenig vortretend. Lap- 

pen-Canäle? Tentakeln sehr kurz, einwärts gekrümmt, krallenförmig, ungefähr halb so lang als die 
Lappenbreite. Gonaden? 

Specielle Beschreibung ist nach den dürftigen Notizen und nach der unvollständigen Abbildung von 
SwARTZ (welche BLAINVILLE, 1. c. Pl. 37 copirt hat) nicht zu geben. Die 8 Sinneskolben sind von ihm irrthümlich
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für Tentakeln gehalten. Die Gonaden scheinen zu f i \ g hlen: o : 2 . 

Ramificationen recht gut dargestellt (vergl. oben p. 491 and. Fe sind die Subumbralbläschen und die Canal- 

Farbe: Bläulich, roth gefleckt, Magen purpurroth, Subumbral-Bläschen braun. 

Grö sse: Schirmbreite 14 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Caraibisches Meer; Jamaica, 1786, OLor Swarrz. 

464. Species: Linuche vesiculata, HaeckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm mützenförmig, mit fast horizontaler Scheitelfläche und wenig 

geneigten Seitenwänden, fast eben so hoch als breit. Schirmlappen halbkreisförmig. Lappen - Canäle 

handförmig gespalten, mit verbogenen und ausgebuchteten Aesten, die längsten (medialen) halb so lang 

als die Lappen selbst; in jedem Lappen 50—60 blinde terminale Canal-Aeste. Tentakeln etwa dop- 

pelt so lang als die Lappen, eylindrisch zugespitzt. 8 Gonaden kugelig, in gleichen Abständen 

vertheilt. 
Specielle Beschreibung: Länuche vesiculata scheint im Ganzen der vorigen Art sehr ähnlich zu sein 

unterscheidet sich jedoch durch die bedeutendere Länge der Tentakeln und der Randlappen. Die 8 adradialen kuge- 

ligen Gonaden verhalten sich ganz wie bei Nausithoe pumetata. Unmittelbar unter denselben liegt der erste Gürtel 

der grossen Subumbral-Säckchen, die nur wenig kleiner sind, 8 gerade unter den Ovarien, 8 andere in der Mitte 

zwischen ihnen. Dann folgt am oberen Rande des Kranzmuskels der zweite Gürtel, bestehend aus 32 kleineren Sub- 

umbral-Säckchen, und endlich scheint unter diesem noch ein dritter, äusserster Gürtel zu liegen, mit 64 kleinsten 

Säckchen. Ich konnte von dieser Art nur ein einziges, mässig erhaltenes Spiritus-Exemplar untersuchen, an welchem 

das Mundrohr sehr stark contrahirt war, kaum halb so lang als breit. 

Grösse: Schirmbreite 24 Mm, Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Golf von Mexico, SchLüTEr. 

  

VIII B. Zweite Unterordnung der Discomedusen: 

SEMOSTOMAR, L. Acassız. Fahnenmündige Scheibengnallen. 

Discomedusen mit 4 grossen, perradialen, faltigen Mundarmen, mit einfacher centraler Mundöffnung, und mit 

langen hohlen Tontakeln. 

Fünfundzwanzigste Medusen-Familie: 

(Dritte Familie der Discomedusen :) 

PELAGIDAE, Gegenbaur (1856). 
Tafel XXXL 

Familien- Character: Semostomen mit einfachen breiten Radial-Taschen, ohne verästelte Di- 

stal-Canäle, ohne Ringcanal. — [Discomedusen mit einfacher, kreuzförmiger, centraler Mundöffnung, 

umgeben von 4 perradialen, faltigen Mundarmen. Magen mit 16 breiten Radial- Taschen, deren 

Distalrand in 32 oder mehr blinde Lappentaschen gespalten ist, ohne verästelte End-Canäle und ohne 

Ringcanal. Gonaden 4 faltige Bänder in der oralen Magenwand, bald frei, bald in vertiefte Sub- 

genitalhöhlen eingesenkt. 16—32 oder mehr Randlappen. 8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 

interradiale). Tentakeln lang, hohl, 8—24 oder mehr.] 

Die Familie der Pelagiden umfasst in der hier gegebenen Begrenzung diejenigen semostomen Discome- 

dusen, welche 4 Mundarme, 8 Sinneskolben und 16 breite Radial- Taschen besitzen, von deren Distalrand 32 oder 

63*
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mehr blinde Lappentaschen in die Randlappen hineingehen. Es gehören hierher die Genera Pelagia (mit 8 Tenta- 

keln), Chrysaora (mit 24 Tentakeln) und Dactylometra (mit 40 Tentakeln). GEGENBAUR, der 1856 diese Familie 
gründete, gab ihr folgende Characteristik: „Magen mit taschenförmigen Fortsätzen; Mundstiel einfach oder mit un- 
verästelten Mundarmen“ (Zeitschr. für wiss. Zool., Bd. VII, p. 209). Ausser Pelagia und Chrysaora rechnete er dazu 
auch Nausithoe, die wir aus den oben angeführten Gründen ausgeschlossen haben und zur Familie der Ephyri- 
den stellen. . , _ \ 

Die Pelagiden gehören zu denjenigen Medusen, welche sich durch ansehnliche Grösse, schöne Form, bunte 

Färbung, massenhaftes Auftreten in grossen Schwärmen und weite kosmopolitische Verbreitung auszeichnen. Sie fal- 
len daher leicht in die Augen und waren schon den älteren Naturforschern in einigen typischen Formen bekannt. 
Nicht wenig trug dazu bei, dass sie alle im Dunkeln intensives Licht entwickeln und dass die meisten von ihnen bei 
der Berührung empfindlich nesseln. Schon im „Systema Naturae“ von Linn& (XII. Ausgabe, 1766, p. 1097) finden 
sich unter den 12 daselbst aufgeführten Medusa- Species 2 typische Vertreter dieser Familie: Medusa pelagica 

(= Pelagia cyanella) und Medusa hysoscella (= Chrysaora isosceles). Eine vortreffliche Beschreibung der mediter- 
ranen Pelagia noctiluca gab zuerst 1775 PETER FoRSsKkAL (l. c.). Eine grössere Anzahl von Arten unterschied erst 
P£ron (1809, Tableau des Meduses etc., p. 349, p. 364). Er gründete für sie 2 Genera: Pelagia (mit 9 Arten) und 
Chrysaora (mit 11 Arten); jedoch sind von ersterer nur 4, von letzterer nur 2 Species haltbar; nicht weniger als 8 von den 
11 Chrysaora-Arten sind bloss Farben-Varietäten der gewöhnlichen westeuropäischen Chrysaora isosceles. Dies erkannte 
bereits EscHscHoLTz, welcher die Zahl jener Arten sehr reducirte, aber auf Grund eigener Untersuchungen mehrere 
neue beschrieb, und die erste gute anatomische Darstellung von Pelagia und Chrysaora gab; sie bilden bei ihm die 
siebente und achte Gattung in seiner „Familie der Medusiden“ (= Semostomen; System der Acalephen, 1829, p. 72, 
78. Vortreffliche Abbildungen mehrerer Arten gaben später Merrens (1838), RupoLpk WAGNER (1841) und MiLne- 
Enwarps (1849) 1. c. Hingegen publicirten Lesson und Reynaup mehrere Beschreibungen und Abbildungen von 
neuen Pelagiden, die als Muster oberflächlicher und lüderlicher Untersuchung bezeichnet werden müssen, und deren 
eigentliche Bedeutung selbst jetzt nur annähernd zu errathen ist. 

Als selbstständige Medusen-Familie treten die Pelagidae zuerst in dem „Versuch eines Systems der Me- 
dusen“ von GEGENBAUR auf (1856); und ebenso später in der grossen Monographie der Acalephen von L. Acassız 
(1862, Contributions etc., Vol. IV, p. Chapter IV, p. 121—130 und p. 163—167, Pl. XII). Obgleich Acassız die Fa- 
milie in demselben Umfang, wie GEGENBAUR beibehält, glaubt er doch die Characteristik derselben wesentlich verbes- 
sern zu können, und zwar auf Grund seiner falschen Theorie von der Homologie der Medusen und Echinodermen 
(p. 121). Als „essential structural characteristics of the Pelagidae“ betrachtet er demnach 4 (perradiale) „Ambula- 
cral-Felder“, in welchen die 4 „ambulacralen Magentaschen“ und 4 Augen des Mundkreuzes liegen; und 4 damit 
alternirende „Interambulacral-Felder“, in welchen die 4 anderen Augen und die 4 dreilappigen Genital-Organe 
liegen, sowie die übrigen 12 Magentaschen: in jedem „Interambulacrum“ eine mediane unpaare „Genital-Tasche“ und 
daneben zwei laterale paarige „Tentakular- Taschen“. Wie die ganze, von Acassız behauptete „Homologie der 
Acalephen und Echinodermen“ ein schwerer Irrthum war, so auch diese specielle, ganz verfehlte Anwen- 
dung derselben auf die Morphologie der Pelagiden. Indem er dieselbe im Einzelnen durchzuführen sucht, gelangt er 
zu ganz paradoxen Auffassungen, die zum Theil schon von Craus widerlegt worden sind (1877, 1. c. p. 34, 36). Na- 
mentlich gilt das auch von deren Anwendung auf das System der Pelagiden. 

Während alle bis dahin bekannten Pelagiden (— nach Ausschluss von Nausithoe —) nur auf die beiden Ge- 
nera Pelagia und Chrysaora vertheilt waren, unterscheidet L. Acassız in dieser Familie nicht weniger als 10 ver- 
schiedene Genera; aber nur eine einzige von seinen neuen Gattungen ist haltbar und gut begründet: Dactylometra. 
Alle anderen fallen hinweg: Placois ist generisch nicht von Pelagia zu trennen, Polybostrycha, Melanaster und Lobo- 
crocis nicht von Chrysaora; während Zygonema ganz zweifelhafter Natur ist und Desmonema wahrscheinlich zu den 
Oyaneiden gehört (s. unten). Hier, wie im übrigen System der Acraspeden, ist Acassız bei der Benutzung und Kritik 
fremder, mangelhafter Notizen und schlechter Figuren nicht glücklich gewesen. 

Die Familie der Pelagiden, die demnach auf die 3 Genera Pelagia, Ohrysaora und Dactylometra beschränkt 
bleibt, eröffnet die zweite Unterordnung der Discomedusen, die wir als Semostomen bezeichnet haben. Sie steht 
an der Spitze dieser Unterordnung, weil sie unter allen Semostomen den älteren und einfacher gebauten Cannosto- 
men am nächsten steht. Insbesondere schliesst sich Pelagia, die Stammform der Pelagiden, unmittelbar an die Ephy- 
riden - Gattung Zonephyra an, und zeigt in ihrer Ontogenese den Weg, auf welchem erstere aus letzteren phylogene- 
tisch entstanden ist. Während das einfache Mundrohr von Zonephyra bei der weiter entwickelten Pelagia durch 4 
freie und starke „Mundarme“ ersetzt wird, stimmen beide Genera sonst in allen übrigen wesentlichen Structur- Ver- 
hältnissen überein. 

Der Schirm der Pelagiden ist flach gewölbt, scheibenförmig bis halbkugelig; seine Breite übertrifft die Höhe 
um das 2—3fache, bisweilen um das 4fache. Die Gallerte ist dick und ziemlich fest, besonders im Vergleiche zu 
den Aureliden. Die Exumbrella ist bei allen Medusen dieser Familie mehr oder weniger auffallend ausgezeichnet, 
bei Pelagia durch zahlreiche grosse Nesselwarzen von eigenthümlicher Form, bei Chrysaora und Dactylometra durch
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eine eigenthümliche und sehr characteristische sternförmige Zeichnung (Tafel XXXI). Diese besteht aus 16 dunklen 

Strahlenbändern, welche durch ebenso viele hellere gleichschenkelig dreieckige Exumbral-Felder getrennt werden; gegen 
die Mitte der äusseren Schirmfläche fliessen die Strahlenbänder in einem dunkeln Ring zusammen, welcher ein helleres, 

kreisrundes oder sechzehneckiges Scheitelfeld umschliesst. Dazu kommen oft noch dunkle Flecken auf den Randlappen, 

oder halbmondförmige, paarweise ein oculares Strahlenband umschliessende Flecke im Distaltheile der Umbrella. 

(Vergl. Tafel XXXI, sowie die schönen Abbildungen von Merrens, DAtLyeLL, Minne-Epwarns etc.) Diese characte- 

ristischen Zeichnungen der Exumbrella bestehen aus besonders entwickelten Gruppen und Reihen von grossen Pig- 

mentzellen und Nesselzellen, ebenso wie die vorstehenden Schirmwarzen der Pelagia; sie zeigen in den einzelnen 

Arten eine mannichfaltige und sehr characteristische Anordnung. Gewöhnlich sind die Nesselwarzen am grössten und 

zahlreichsten in der mittleren Zone der Exumbrella, während sie oben nach dem Scheitel und unten nach dem Rande 

hin kleiner und spärlicher werden. Dunkles, meist braunes Pigment ist gewöhnlich massenhaft in diesen Nessel-Bat- 

terien angehäuft. Die starke Entwickelung dieser Organe ist sowohl die Ursache ihrer ausgezeichneten Nesselkraft, 

als ihrer intensiven Leuchtkraft. Fast alle älteren Autoren, welche über Pelagiden geschrieben haben, sprechen von 

dem prachtvollen Phänomen ihrer Lichtentwickelung, wie von dem schmerzhaften Brennen bei der Berührung. 

Der Schirmrand ist bei den Pelagiden stets mit 8 Sinneskolben ausgestattet und in eine bestimmte Zahl 

von Randlappen zerfallen; zwischen diesen sind lange, einfache, hohle Tentakeln in bestimmter Zahl inserirt. Alle 

diese Randorgane: Sinneskolben, Tentakeln und Randlappen sind hohl und enthalten blinde terminale Canäle, die vom 

Distalrande der Radial-Taschen ausgehen. Die 8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale — nach L. Acas- 

sız 4 ambulacrale und 4 interambulacrale —) besitzen die gewöhnliche Structur der Semostomen und sind neuerdings 

von HrerwıG sehr genau beschrieben worden (Nervensystem und Sinnesorgane der Medusen, 1878, p. 109— 112, 

Taf. IX, Fig. 4, 6, 9. — Die Tentakeln sind bei allen Pelagiden lange, einfache, hohle Fäden, bald cylindrisch 

(Pelagia), bald bandförmig, mehr oder weniger, oft sehr auffallend, seitlich zusammengedrückt (Chrysaora). Die 

3 Genera der Pelagiden unterscheiden sich wesentlich durch die Zahl der Tentakeln und der Randlappen. Pelagia, 

die Stammgattung der Familie, hat nur 8 adradiale Tentakeln, die regelmässig mit den 8 Sinneskolben alter- 

niren; zwischen jedem Tentakel und jedem Rhopalium sitzt ein Randlappen. Pelagia hat somit in Bezug auf Zahl 

und Anordnung der 32 Rand - Anhänge dasselbe ursprüngliche Verhalten conservirt, welches wir bei allen Ephyriden 

und Linergiden gefunden haben. Bei Chrysaora hingegen finden sich 24 und bei Dactylometra 40 Tentakeln; dort 

kommen 3, hier 5 auf jeden Octanten; über ihre Entwickelung s. unten. — Entsprechend wechselt auch die Zahl der 

Randlappen. Pelagia hat deren nur 16, Ohrysaora 32, und Dactylometra 48; immer alterniren die Lappen regel- 

mässig mit den Tentakeln und Sinneskolben. Bisweilen kommen dazu bei sehr alten und grossen Thieren noch kleine 

accessorische Läppchen, auf welche L. Acassız irrthümlich das Genus Melanaster gründete (vergl. unten Ohrysaora). 

Die 16 Randlappen von Pelagia sind die primären (ocularen) Randlappen der Ephyra ; bei Chrysaora entwickeln sich 

aus diesen durch Abspaltung 16, bei Daciylometra 32 tentaculäre Randlappen. 

Die Subumbrella der Pelagiden besitzt eine breite, kräftige Schicht von Ringmuskeln, welche in der ganzen 

Länge der Radialtaschen sich ausbreitet und den ganzen Raum zwischen Magenperipherie und Lappenkranz einnimmt 

(Fig. 3). Dieser breite „Kranzmuskel“ zerfällt in 16 viereckige Felder oder „Muskeltafeln“, deren jede die Sub- 

umbral-Wand einer Radial-Tasche einnimmt. Die Grenze zwischen je 2 Tafeln bildet der Subumbral- Rand einer 

Septal-Leiste, jener schmalen gallertigen Scheidewand zwischen je zwei Radial-Taschen, welche die centripetale Fort- 

setzung der „Lappenspange“ bildet. (Vergl. die treffliche Abbildung der Pelagia noctiluca in Cuvıer’s Regne an. 

illuströ, Zooph. Pl. 45). Im Verhältnisse zu diesem breiten und kräftigen Kranz - Muskel ist das System der longi- 

tudinalen oder Radial-Muskeln bei den Pelagiden nur sehr schwach entwickelt. 8 dünne Züge von Längsfasern 

(4 stärkere perradiale und 4 schwächere interradiale) ziehen sich vom Proximal-Rande des Kranzmuskels gegen die 

Basis der Mundarme hin und setzen sich in deren Längsmuskeln fort. Hingegen entspringt am Distalrande des 

Kranzmuskels eine Anzahl von schwachen longitudinalen Lappenmuskeln, welche in die Randlappen ausstrahlen. 

Das Gastrocanal-System der Pelagiden schliesst sich unmittelbar an dasjenige der Ephyriden an 

und hat namentlich in der Stamm -Gattung Pelagia noch dieselben einfachen und ursprünglichen Verhatnnee der 

Bildung conservirt, die wir bei den Ephyriden aus den Gattungen Zonephyra und Nauphante „gute en. \ ie ei 

diesen, so gehen auch bei Pelagia von der Peripherie des flachen Central-Magens 16 breite ar 0 hen aus! oeu- 

are für die 8 Sinneskolben, und 8 adradiale für die 8 Tentakeln. Am Distalrande spaltet sich je o ieser ra ja- 

len Magen-Taschen in 2 Lappentaschen, welche in die en Halten vo E a inherischen L ! An 

ehen. j n beiden Gattungen, Chrysaora und HYac ylomevra WILC . , 

taschen durch Spaltung vermehrt, yährend die Zahl der 16 Radial-Taschen dieselbe bleibt, A Taschen enden blind, 

und ein verbindender peripherer Ringcanal fehlt noch ebenso wie bei den Ephyronn ti m kunden indem man 

Das Mundrohr hat bisher in dieser Familie nicht die gebührende Berücisie Eng 8 “ a an det 

fast ausschliesslich die mächtigen Mundarme betrachtete, in welche dasselbe Eh 0 ke . fische bereit orismar 

In der That ist aber an ihrer Basis, „wo die Arme zusammenfliessen“ , stets ne M arac v Rinnen, und Ira inter- 

tische Mundrohr der niederen Acraspeden vorhanden, mit seinen 4 perradialen Piellern Un ’
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radialen Buccal-Lippen und Seitenwänden. Bei einigen Arten von Pelagia (namentlich bei Pelagia papillata) sowie 

bei den Jugendformen dieser Gattung ist das enge vierseitige Mundrohr noch von ansehnlicher Länge und hat noch 

dieselbe vierseitig-prismatische Form, wie bei den Cannostomen: mit 4 perradialen Kanten („Mundpfeilern“) und 4 
interradialen Seitenflächen („Buccalwänden“); die 4 „Mundarme“ erscheinen hier als verlängerte „Mundlappen“. Ge- 

wöhnlich aber werden die Buccallächen so tief interradial eingeschnitten, dass der grösste Theil des Mundrohres nur 

aus 4 mächtigen isolirten „Mundarmen“ besteht, welche bloss an der Basis vereinigt scheinen. Gewöhnlich sind diese 
4 Mundarme breite Blätter, an denen eine starke Mittelrippe oder „Armrippe“ und 2 seitliche dünne Hautsäume oder 
„Armkrausen“ zu unterscheiden sind. Die Mittelrippe oder Armrippe entspricht dem gallertigen Armpfeiler der 
Rhizostomen etc., und ist eine cylindrische oder konische Gallertleiste mit axialer concaver Rinne und abaxialer con- 

vexer Wölbung. Die Armkrausen sind sehr zarte und dünne, breite Blätter, deren freier Rand mehr oder weniger 

stark gefaltet ist (Taf. XXXI, Fig. 1, 3) Bei einigen Arten von Chrysaora entwickeln sich dieselben zu breiten, 

mächtigen, faltenreichen Gardinen, welche den vorhangförmigen Mundarmen der Cyanea gleichen. 

Der Central-Magen bildet eine kreisrunde, flache, scheibenförmige Tasche, deren obere Decke von der Gal- 
lertscheibe des Schirms, der untere Boden vom Centraltheil der Subumbrella und der Basis des Mundrohres gebildet 
wird. Die 4 perradialen Mundpfeiler und Schenkel des Mundkreuzes im Magenboden, sowie die 4 interradialen Lip- 

penwülste und Genital-Wülste zwischen denselben, zeigen aber stets deutlich die Viertheilung des Magens an, die 

namentlich auch durch das partielle Vortreten der Gastral-Filamente und der Geschlechtstheile deutlich ausgesprocheu 

wird (Taf. XXXI, Fig. 3). (Vergl. die gute Abbildung des Magenbodens von Pelagia noctiluca in Cuvier’s Regne 
anim. ill. Zooph. Pl. 46, Fig. 1a.) ° 

Die 16 Radial-Taschen (oder Magentaschen), welche von dem peripherischen kreisrunden Rande der fla- 

chen Magenscheibe ausgehen, zerfallen stets, wie bei den Cannostomen, in zwei alternirende Gruppen: 8 Ocular- 

Taschen oder Sinnestaschen (4 perradiale und 4 interradiale); und dazwischen 8 adradiale Tentakel-Taschen. 

Alle 16 Taschen sind ursprünglich (bei Pelagia) fast von gleicher Grösse und Gestalt, entspringen mit breiter Basis 
aus der Magen-Peripherie und werden nur durch schmale Gallert-Septa von einander geschieden. Ihr breiter Distal- 

rand zerfällt ursprünglich (bei Pelagia) in je 2 Lappentaschen, welche in die zugekehrten Hälften zweier benachbarter 
Randlappen hineinragen und zwischen denen bei den Ocular-Taschen ein engerer Canal für den Sinneskolben, bei den 
Tentacular-Taschen ein weiterer Canal für den Tentakel abgeht. Bei Chrysaora sind nur selten noch (z. B. bei 
C. melanaster) die 16 Taschen annähernd von gleicher Grösse und Form; gewöhnlich differenziren sie sich hier in 
der Weise, dass die 8 Tentakel-Taschen, namentlich gegen den Rand hin, viel breiter werden als die 8 Ocular-Taschen. 

Letztere bleiben stets einfach gabelspaltig. Die Tentakel- Taschen hingegen zerfallen bei Chrysaora am Rande in je 
4 tentaculare Lappentäschchen; die beiden mittleren derselben sind grösser, füllen die beiden Tentakel-Lappen des 
Octanten aus und nehmen den mittleren (adradialen) Tentakel zwischen sich; die beiden seitlichen hingegen sind 
kleiner und gehen an dem Lateral-Rande der seitlichen (secundären) Tentakeln in die Augenlappen hinein, deren 
Lateral-Theil sie ausfüllen (Taf. XXXI, Fig. 3). Bei Dactylometra endlich, welche ich nicht selbst untersucht habe, 
scheinen nach der Darstellung von EscHuscHoLtz und Acassız bie beiden lateralen Lappentäschchen jeder Tentakel- 
Tasche zu verschwinden, während die beiden medialen sich sehr stark entwickeln und 2 Canäle in die 2 neu gebil- 

deten Tentakeln abschicken, die sich zwischen den 3 grösseren, von der Chrysaora geerbten Tentakeln entwickelt 
haben. Die Ocular-Taschen sind bei Dactylometra kaum halb so breit als die mächtigen Tentakel-Taschen (vgl. Esch- 
SCHOLTZ, 1829, 1. c., Taf. vu, Fig. 3). Bei sehr alten und grossen Individuen von Chrysaora entwickeln sich von 
verschiedenen Stellen der Radial-Taschen aus in unbestimmter Zahl und Anordnung kleine, einfache oder verästelte 
Canälchen, welche in die Schirmgallerte und in andere Organe eindringen und zu deren Ernährung dienen; oft finden 
sich auch statt deren solide Zellenstränge, Fortsätze des Taschen-Entoderms. Niemals findet sich bei den Pelagiden 
ein Ringcanal, durch den die Taschen in Verbindung treten. 

Die Gastral-Fi lament e bilden ursprünglich 4 kleine bogenförmige interradiale Phacellen in der oralen 
Magenwand, an der Basis der Lippenwülste; der Bogen des Hufeisens springt convex nach innen vor, während die 
beiden Schenkel nach aussen divergiren. Später nimmt die Zahl und Grösse der Filamente beträchtlich zu, und be- 
sonders bei alten Ohrysaoren bilden die Phacellen 4 mächtige Federbüsche, deren gewundener Verlauf der Gonaden- 
Faltung entspricht. 

Die Gonaden der Pelagiden zeigen sehr verschiedene Entwickelungsgrade. Bei einigen Pelagia-Arten finde 
ich dieselben noch ‚in ähnlicher, sehr einfacher und primitiver Form, wie bei Ulmaris, während sie bei einigen 
Chrysaora- Arten eine mächtige Entwickelung und complieirte Gestaltung erlangen. Schon die älteren Abbildungen 
der P elagia noctiluca von RUDOLF WAGNER und MILNE-EDwARrDs (l. c.) haben die äussere Gestaltung der Genitalien 
richtig dargestellt, während in neuester Zeit ihr feinerer Bau namentlich von Craus und Herrwig (l. c.) sehr aus- 
führlich geschildert worden ist. Indessen blieben bis zur Gegenwart mehrfache Widersprüche und Unklarheiten 
bestehen, welche zu beseitigen mir durch Vergleichung sehr zahlreicher Individuen und mehrerer neuer Arten gelungen 

ist. ‚Ich bin dadurch in den Stand gesetzt worden, verschiedene Hauptfornen der Gonaden-Entwickelung in dieser 
Familie zu unterscheiden, welche eben so vielen phylogenetischen Entwickelungsstufen entsprechen. I. Stufe: Pelagia
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panopyra u. A. (ESCHSCHOLTZ, ‚1829, l. c. Taf. VI, Fig. 2). Die 4 Gonaden bilden 4 einfache, faltige, schwach 

gekrümmte Bänder im peripherischen Theile der unteren Magenwand; ihre Convexität bildet einen Kreisquadranten 

ist nach aussen gekehrt und entspricht der Magen-Peripherie. II. Stufe: Pelagia papillata: die 4 Gonaden sind 

ebenfalls einfache, faltige Bänder im peripherischen Theile der unteren Magenwand, aber stark gekrümmt, mehr oder 

weniger hufeisenförmig, so dass die Convexität des interradialen Bogens nach aussen, die beiden sichelförmigen Schenkel 

nach innen gekehrt sind; eine Zwischenstufe zwischen dieser zweiten und jener ersten Stufe hat dieselbe Form welche 

Craus von seiner Diseomedusa (= Umbrosa) lobata dargestellt hat (1877, 1. c. Taf. IX, Fig. 41). IH. Stufe: Pe- 

lagia placenta: jede der 4 hufeisenförmigen, stark gefalteten Gonaden zerfällt durch 2 Einschnürungen in 3 Lappen 

von denen der mittlere dem convexen Distal-Bogen, die beiden seitlichen den centripetalen Schenkeln des Hufeisens 

entsprechen. L. AGAssız hat diese „dreilappige Form“ des Genital-Bandes als wesentlich für alle Pelagiden angesehen 

(1. c. 1862, p- 121), während sie in der That nur eine bestimmte Bildungsstufe repräsentirt. Ebenso irrt auch ander- 

seits CLaus, wenn er es als „wesentlich hervorhebt, dass der bandförmig sich erhebende Entoderm-Wulst des Genital- 

Organes keine einfache auswärts convexe Bogenlinie beschreibt“ (1. c. 1877, p. 38). In der That ist bei mehreren 

Pelagiden diese Stufe ‚der Bildung permanent. IV. Stufe: Pelagia phosphora: jede der 4 hufeisenförmigen Gonaden 

ist fünflappig, indem jeder Seitenlappen der III. Stufe abermals in 2 Lappen zerfällt. V. Stufe: Chrysaora mediter- 

ranea: durch fortgesetzte Lappenbildung verwandelt sich jede der 4 Gonaden in ein Convolut von zahlreichen Lappen 

und Wülsten, welche den Gyri der Hirnoberfläche ähnlich in einander greifen. Bei keiner Pelagide habe ich jedoch 

gesehen, dass der Mittellappen der Gonaden (der Hufeisen -Bogen) durch einen interradialen Einschnitt in 2 Hälften 

zerfällt, wie Herrwis angiebt (l.c. 1879, p. 604); niemals finden sich in dieser Familie 8 Gonaden, wie bei den 

Nausithoiden und Linuchiden. VI. Stufe: Chrysaora calliparea: die mächtigen Convolute der 4 lappenreichen 

Gonaden treten aus der Subumbrella hervor und hängen in die Schirmhöhle frei herab, wie bei Cyanea. Bei dieser 

und den vorhergehenden Stufen entwickeln sich mehr und mehr 4 selbständige tiefe „Subgenital-Höhlen“, indem 

die Gallert- Substanz der subumbralen Magenwand sich in der Umgebung der Gonaden mächtig verdickt. Da aber 

bei den erstgenaunten einfachsten Stufen der Gonadenbildung die 4 Genital-Bänder einfach in der unteren Magenwand 

liegen, und noch gar keine „Subgenital- Höhlen“ existiren, so sind letztere in dieser Familie auf den verschiedensten 

Stufen der Ausbildung zu finden. 

Eine sehr auffallende Eigenthüwlichkeit von Chrysaora ist deren Hermaphroditismus, den wir in ähn- 

licher Form oben bei den meisten Linergiden als wahrscheinlich besprochen haben; sonst aber eine sehr seltene Aus- 

nahme unter den Medusen, bei denen übrigens der Gonochorismus fast allgemein herrscht. Die Zwitterbildung der 

Chrysaora wurde zuerst von Dereis entdeckt (Annal. des Sc. nat. 1850, Tom. XIH, p. 377). Später wurde dieselbe 

ausführlicher von Wrieur beschrieben (Ann. Mag. N. H. 1861, Tom. VII, p. 357) und in neuester Zeit von CLAUS 

(Denkschr. Wien. Akad., 1877, p. 39). In Uebereinstimmung mit letzterem habe ich gefunden, dass junge Chrysaoren 

rein männlich vorkommen, solche mittleren Alters meistens Hermaphroditen sind, und endlich ganz alte Thiere mei- 

stens nur weiblich sind, oft noch mit Ueberresten männlicher Organe. Während viele Chrysaora -Individuen wahr- 

scheinlich diese 3 Stufen in ihren Einzelleben durchlaufen, erst männlich, später zwitterig und zuletzt weiblich sind, 

scheint es andere, gonochoristische Individuen zu geben, die zeitlebens bloss männliche oder bloss weibliche 

Organe bilden. Während die Production der Eier auf das Entoderm der Gonaden beschränkt bleibt, bilden sich 

rundliche Hodensäckchen oder „Sperma - Beutelchen“ in ganz unregelmässiger Zahl, Grösse und Form aus dem Ento- 

derm nicht allein der Gonaden, sondern ‚auch anderer Theile der subumbralen Magenwand, Taschenwand und Arm- 

wand, besonders an den Gardinen der Mundarme. 

Die Färbung der Pelagiden ist sehr lebhaft und bunt, und insbesondere durch mannichfaltige und schöne 

Vertheilung der Farben ausgezeichnet, sowie durch zierliche Zeichnung. Daher ‚sind auch die meisten, von älteren 

Medusologen beschriebenen Species (— grossentheils synonym! —) in erster Linie auf die Färbung und Zeichnung 

gegründet. Da aber dieselbe zugleich höchst variabel und auf verschiedenen Altersstufen höchst verschieden ist, 

so besitzt sie für die Species- Unterscheidung gar keinen Werth. Obgleich nun — mit Ausnahme des Grün! — alle 

Farben des Spectrum in dieser Familie rein und in buntester Mischung sich finden, so überwiegt doch in der Gattung 

Pelagia die rothe und violette Färbung, bald mehr in blau, bald mehr in orange spielend; hingegen Im Genus Chry- 

saora die braune und gelbe Färbung, bald mehr in roth, bald mehr in orange übergehend. Dactylometra ist nach 

Ar. Agassız „gelblich blau“. Die Gonaden und Tentakeln sind gewöhnlich dunkler und lebhafter gefärbt, oft auch 

die Mundarıme und die Randlappen. Die Exumbrella erscheint bei Pelagia meistens mehr oder minder gefleckt, indem 

in den zahlreichen Nesselknöpfen derselben dunkleres Pigment abgelagert ist, ebenso auch oft auf den Armrippen. 

Die Exumbrella von Chrysaora ist durch eine sehr characteristische und schöne Sternfigur ausgezeichnet (Taf. XXXD. 

Dieselbe besteht aus 16 breiten Strahlen, welche um das Centrum des Scheitels in einen Ring zusammenfliessen und 

gegen den Schirmrand hin sich oft in 2 Schenkel spalten. Der Rand der Strahlenbänder ist oft duukel gesäumt und 

in Folge dessen treten die 32 hellen Felder zwischen ihnen um SO stärker hervor; In letzteren liegen bisweilen noch 

besondere dunkle Flecke und Streifen. Von den 16 dunkeln Strahlenbändern liegen 4 perradial, 4 interradial, 8 ad- 

radial. Da diese auffallende Sternfigur bei keiner anderen Medusen - Gattung in dieser Weise wiederkehrt, so könnte
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sie für Chrysaora als Gattungs-Character gelten, wenn sie nicht so sehr varürte und bisweilen einzelnen Individuen 
ganz fehlte. Die prächtige Chrysaora isosceles der westeuropäischen Küste variirt so sehr, dass P£rox bloss auf 
ihre verschiedene Färbung nicht weniger als 8 verschiedene Arten gründete! Ebenso variabel ist die nahe verwandte 
C. mediterranes, von der ich eine seltenere Farben-Varietät auf Taf. XXXI nach dem Leben abgebildet habe. Da 
alle Pelagiden bei der Berührung sehr stark brennen, so dient diese auffallende Färbung wahrscheinlich zur Abschreckung 
der Feinde. — Die Grösse der Pelagiden ist ansehnlich. Der Schirm-Durchmesser beträgt bei Pelagia meistens 
40-50, höchstens 70—80 Mm., hingegen bei Chrysaora und Dactylometra meistens 80—100, oft 200-300 Mm. und 

darüber; es scheint, dass diese letzteren Gattungen sehr alt werden können. 

Die Entwickelung der Pelagiden ist zum Theil sehr vollständig bekannt und zeigt insofern auffallende 

Verschiedenheiten, als bei Pelagia die Ephyrula-Larve unmittelbar aus dem befruchteten Ei entsteht, während bei 

Chrysaora (und wahrscheinlich auch bei Dactylometra) dieselbe durch Strobilation aus dem Scyphostoma-Polypen sich 

entwickelt, wie bei den meisten Discomedusen. Nach meiner phylogenetischen Auffassung ist diese letztere Meta- 
genese der Chrysaora als die primäre oder ursprüngliche, palingenetische Form der Ontogenese zu beurtheilen; 
hingegen jene erstere Hypogenese der Pelagia als die secundäre oder modificirte, cenogenetische Form der 

Keimung, durch „Ausfall“ oder „Unterdrückung“ von Scyphostoma und Strobila entstanden. Diese Hypogenese wurde 
zuerst von dem trefflichen August Kromn entdeckt und im April 1854 bei der mediterranen Pelagia noctiluca in 

Messina mittelst künstlicher Befruchtung vollständig im Zusammenhang verfolgt (MULLER’s Archiv für Anat. Phys. etc., 
1855, p. 491, Taf. XX). Uebereinstimmend hat sodann später (1862) L. Acassız bei der nordamerikanischen Pelagia 
cyanella dieselbe Hypogenese geschildert (Contrib. N. H. U. S. Vol. IV, p. 128, Pl. XII). Ausführliche Angaben über 
das Verhalten der Keimblätter bei der Gastrulation von Pelagia noctiluca hat KowALEvsKy 1873 in einer russisch 
geschriebenen und daher ungeniessbaren Abhandlung geliefert (Auszug in HormAann-ScHwALsE's Jahresberichten, 
Ba. II, 1875, p. 280). — Die Metagenese und Strobilation der Chrysaora mediterranea ist in neuester Zeit von 
Craus sehr ausführlich dargestellt worden (1877, Denkschr. Wien. Akad. Bd. 38, p. 2, 6 etc., Taf. VI, VII). Eben- 
daselbst findet sich auch eine genaue Darstellung der morphologischen Processe, welche die Metamorphose der 
Ephyrula in die reife Pelagiden-Form begleiten, insbesondere die ontogenetische Entstehung der Chrysaora aus der 
Pelagia (Taf. VI, Fig. 29—32). Die 5 Genera Ephyra, Palephyra, Zonephyra, Pelagia, Chrysaora bilden 5 Stufen 
einer zusammenhängenden phylogenetischen Entwickelungsreihe, welche in der Ontogenese von C'hrysaora noch heut- 
zutage nach dem biogenetischen Grundgesetze wiederholt wird. 

Geographische Verbreitung der Pelagiden: Von den nachstehend aufgeführten 20 Arten kommen 2 auf 
das Mittelmeer, 9 auf den atlantischen Ocean, 7 auf den pacifischen Ocean und 2 auf das indische Meer. Den euro- 

päischen Küsten gehören 4 Arten an, der atlantischen Küste von Nord-Amerika 3, von Süd-Amerika 2, von Afrika 2; 
der pacifischen Küste von Nord- Amerika 3, von Süd-Amerika 2, von Asien und Polynesien 2, den indischen Küsten 
von Asien und Afrika 2. 

XXV. Unterschiede der Genera der Pelagidae. 

8 Tentakeln. 16 Randlappen. 1. Pelagia 
24 Tentakeln. 32 Randlappen. 2. Chrysaora 

40 Tentakeln. 48 Randlappen. 3. Dactylometra. 

191. Genus: PELAGIA, P&ron et Lesueur (1809). 

ehdyıog = pelagius = marinus, zum Meere gehörig. 

Genus-Diagnose: Pelagide mit 8 adradialen Tentakeln (— mit den 8 Sinneskolben alter- 
nirend —) und mit 16 Randlappen. 

Das Genus Pelagia wurde 1809 von P&ron (l. c. p. 349) mit folgender nichtssagender Diagnose gegründet: 
„Point d’organes prolonges de la base de l’estomac vers le rebord; quatre bras tres forts, terminant un peduncule 
fistuleux.“ PEron führt 9 Species auf, von denen 4 auch heute noch gültig sind, während die 5 anderen theils 
Synonyme der ersteren, theils Angehörige anderer Gattungen sind. Der Erste, der die characteristischen Merkmale 
des Genus richtig erkannte und klar definirte, war EscuscHoLtz (System der Acalephen, 1829, p. 72). Er beschreibt 
die 16 Radial-Taschen, die 8 Tentakeln, die 4 Mundarme und die 4 Gonaden nebst den Gastral-Filamenten. Ferner
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giebt er die ausführliche Beschreibung und Abbildung von 4 selbst beobachteten Arten, sowie die kurze Diagnose von 

3 anderen Species (darunter 2 Synonymen). Von der mediterranen Pelagia noctiluca, die FoRSKAL schon 1775 (l. c. 
P- 109) gut beschrieben hatte, gaben später R. Wagner und MILNE-Epwarps vortreffliche Darstellungen. In neuerer 

Zeit hat L. AGASSız (1862 1. c.) die nordamerikanischen P. cyanella Bau und Entwickelung beschrieben (1. c.). Der- 

selbe führt 8 Species auf, von denen jedoch nur 5 einigermaassen haltbar sind. Er hebt richtig hervor, dass die 

Arten dieser Gattung sehr varüiren, nahe verwandt und schwer zu unterscheiden sind. Dazu kommt noch eine grosse 

Confusion in der Synonymie, besonders durch die unvollkommenen Beschreibungen von P&ron und LESUEUR, sowie 

durch die exemplarisch miserablen Abbildungen von Lesson veranlasst. Fast alle Autoren, welche Pelagien beschrieben 

haben, heben nur solche Charactere hervor, die zur Characteristik des Genus, nicht aber zur Unterscheidung seiner 

Species ‚dienen; ausserdem legen sie das grösste Gewicht auf die Färbung, welche aber höchst variabel und ohne 

allen specifischen Werth ist. Vergleicht man sorgfältig und kritisch alle bisher beschriebenen und abgebildeten Arten 

von Pelagia, so gelangt man zur Ueberzeugung, dass sie meistens nur den Werth von „Local-Varietäten“ oder höch- 

stens von „geographischen Species“ besitzen. Die morphologischen Merkmale, durch die sie sich allein unterscheiden 

lassen — Wölbung des Schirmes, Nesselwarzen der Exumbrella, Form der Randlappen, Länge des Mundrohres und 

der Mundarme — sind nur von sehr untergeordnetem Werthe. Immerhin können jene „Local-Varietäten“, die sämmt- 

lich noch einer genaueren Vergleichung mit Hülfe von gut conservirten Original- Exemplaren bedürfen, vorläufig als 

„malae species“ beibehalten werden. Die Gattung ist über die ganze Erde verbreitet und kommt auch in grossen 

Schwärmen auf dem offenen Ocean vor. Von den 10 nachstehend angeführten Arten kommt 1 auf das Mittelmeer, 

4 auf den atlantischen Ocean, 4 auf den pacifischen Ocean und 1 auf den indischen Ocean. — Die Ontogenie ist 

Hypogenese, ohne Generationswechsel, bei mehreren Arten vollständig beobachtet (s. oben p. 475, 504). 

465. Species: Pelagia noctiluca, Piron et Lesurur. 

Pelagia noctiluca, P&roN et LEsuUEUR, 1809; Tableau des Möduses etc., p. 350, Nr. 68. 

Pelagia noctiluca, EscHscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 77. 

Pelagia noctiiuca, RupoLF WAsner, 1841; Icon. Zootom. p. 16, 41, Tab. 33, Fig. 1—25. 

Pelagia noctiluca, MiLnE-EpwaAros, 1849; Cuvıers Regne animal illustr. Zoophyt. Pl. 44—46. 

Pelagia noctiluca, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 163. 

Pelagia purpurea, P&roN et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 350, Nr. 68. 

Pelagia phosphorea, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acal. p. 78. 

Pelagia parthenopensis, LESSON, 1843; Acalephes, p. 392. 

Pelagia parthenopea, Verany, 1862; Zoologie des Alp. maritim. p. 97. 

Medusa noctiluca, ForskAL, 1775; Descript. Anim. itin. orient. p. 109. 

Medusa noctiluca, MoDeer, 1791; Nova Acta phys. med. N. C. Tom. VIII, Append. p. 25. 

Medusa phosphorea, SPALLANZANT, 1793; Viagg. Sieil. Tom. IV, p. 192, 241. 

Medusa tubereulata, Bosc, 1802; Hist. nat. des Vers., II, p- 169. 

Medusa pelagia, DELLE ÜHIAJE, 1828; Memor. Anim. senza vert. Nap. Tom. IV, Pl. 66, Fig. 1. 

Medusa octotentaculata, Macrt, 1839; Atti Real. Accad. Napoli, Vol. IL, p. 457, Tab. 1. 

Aurelia phosphorica, PERON et Lesueur, 1809; Tableau des Meduses efc., P. 358, Nr. 90. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Nesselwarzen der 

Exumbrella gross und sehr zahlreich, langgestreckt, dicht gehäuft. Randlappen fast quadratisch, ihr 

Distalrand ‚abgeschnitten, ein wenig ausgerandet. Mundrohr 13 mal so lang als breit, so lang als der 

Sehirm-Badius. Mundarme doppelt so lang als das Mundrohr, ungefähr so lang als die Schirmbreite; 

ihr Hautsaum sehr breit und faltenreich, an der Basis 2—3mal so breit als ihre dicke eylindrische 

Mittelrippe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung am besten bei RupoLF WAGNER (1841, 1 c.) und MiLnE-EDWARDS 

(1849, 1. c.); namentlich die Figuren des letzteren sind vortrefflich. Unter allen, über die ganze Erde verbreiteten 

Pelagia-Arten scheint diejenige des Mittelmeeres die grösste und stärkste Species zu Sein, ausgezeichnet durch robusten 

Habitus, mächtige Entwickelung und langgestreckte Form der exumbralen Nesselwarzen, und besonders durch die 

starken Mundarme, deren Hautsaum im Verhältniss breiter und faltenreicher ist als bei allen anderen Arten; auch 

tritt in der Färbung bei keiner anderen Species der braune (bald mehr rothbraune, bald mehr gelbbraune) Ton 

stärker hervor, als bei dieser Mittelmeer-Species. 

Farbe: Variabel, vorwiegend hellbraun, bald mehr rothbraun, bald mehr gelbbraun; Gonaden 

und Tentakeln meist dunkelroth, Mundarme mehr gelblich, Nesselwarzen rothbraun. 

Haeckel, System der Medusen. 
64 

Jen. Denkschriften 1.
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Grösse: Schirmbreite 60—80 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese, ohne Generationswechsel, beobachtet von Kronn (l. c.). 

Fundort: Mittelmeer; Balearen, Forskau; Nizza, Neapel, Messina, MiLne-Eowarns, GEGENBAUR ete.. 

466. Species: Pelagia perla, Harckeı. 

Medusa perla, SLABBER, 1781; Physikal. Belust. p. 58, Tab. XIIL, Fig. 1, 2. 

Medusa perla, MoDeEr, 1791; Nova Acta phys. med. Tom. VIII, Append. p. 25. 

Melicerta perla, P£rox et LEsuEurR, 1809; Tableau des Meduses etc. p. 352, Nr. 74. 

Melicerta perla, BLAınviLLe, 1834; Actinologie, p. 298; Atlas, Pl. 41, Fig. 2. 

Rhizostoma perla, EscuscuoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 53. 

Pelagia cyanella, Forses, 1847; Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. XIX, p. 390, Pl. IX, Fig. 5. 

Pelagia cyanella, Forses, 1848; Brit. Naked-Eyed Med. p. 76. 

Pelagia species, Gosse, 1853; Devonshire Coast, p. 378. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig, beinahe eben so hoch als breit. Nesselwarzen 

der Exumbrella zahlreich, aber klein und flach, rundlich. Randlappen fast quadratisch, ihr Distalrand 

abgestutzt. Mundrohr sehr kurz, kaum halb so lang als breit, etwa 4 so lang als der Schirm-Radius. 

Mundarme lang und schmal, etwa 6—-8mal so lang als das Mundrohr, 14 mal so lang als die Schirm- 

breite; ihr Hautsaum schmal, an der Basis eben so breit als ihre dicke eylindrische Mittelrippe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei FoRBES (l. c.); sonderbarer Weise ist dieselbe L. Acassız 
(1862, 1. c.) völlig entgangen, er führt keine Pelagia von der atlantischen Küste von Europa auf; auch sonst scheint 
diese west-europäische Art selten beobachtet zu sein. Ich selbst fing sie zu wiederholten Malen an der französischen 
Küste (im Herbst 1878), an der Südküste der Bretagne bei St. Nazaire und an der Westküste der Normandie bei 
Granville; auch bei der Ueberfahrt von Queensborough nach Vlissingen beobachtete ich vom Dampfschiff aus (im 
September 1876) einen orangegelben Pelagien-Schwarm, der jedenfalls dieser Art angehörte. Demnach zweifle ich 
auch nicht, dass die holländische Medusa perla von SLABBER (— Meliceria perla von P&RON —) zu dieser Art 
gehört; keine andere europäische Meduse hat diese characteristischen Nesselwarzen auf der Exumbrella. Im Ganzen 
steht P. perla in der Mitte zwischen der mediterranen P. noctiluca und üer atlantischen P. phosphora; mit jener 
theilt sie die Bildung der Randlappen, mit dieser die der Nesselwarzen. Von beiden unterscheidet sie sich durch 
das sehr kurze Mundrohr, dessen Arme bis fast zur Basis getrennt sind, sowie besonders durch die schmalen Arme, 
deren Mittelrippe dünn, der Hautsaum wenig gefaltet ist. 

Farbe: Variabel, vorwiegend orange, bald mehr in das Fleischrothe oder Rosenrothe, bald 

mehr in das Rostgelbe oder Okergelbe spielend; Nesselwarzen orange, Tentakeln und Gonaden roth. 

Grösse: Schirmbreite 50—60 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küsten von Europa; holländische Küste, Srasser; Cornwallis (Mount’s 

Bay), Forses; Manche, Normandie, Bretagne, Haecker. 

467. Species: Pelagia phosphora, Haeckeı. 

? Pelagia guineensis, P£RON et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 351, Nr. 72. 
? Pelagia denticulata, P£ron et LesuEur, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 350, Nr. 67. 
? Pelagia panopyra, EscHscHoLtz (p. p.!), 1829; System der Acalephen, p. 73. 
? Pelagia panopyra, Lesson (— non P£ron! —), 1830; Centurie Zoologique, p. 192, Pl. 63. 
? Pelagia Lessoni, Branpr, 1835; Prodrom. Descript. Anim. Mertens. p. 27. 
? Pelagia Lessoni, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 164. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Nesselwarzen der 
Exumbrella klein und flach, rundlich, im oberen Drittel verschwindend.: Randlappen fast halbkreis- 

förmig, mit schwach convexem Distalrand. Mundrohr fast kubisch, kaum so lang als breit, halb so 
läng als der Schirm-Radius. Mundarme Amal so lang als das Mundrohr, etwa eben so lang als die
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Schirmbreite; ihr Hautsaum sehr schmal, schwach gefaltet, an der Basis noch nicht so breit als ihre 

dicke eylindrische Mittelrippe. Gonaden hufeisenförmig, fünflappig (p. 503). 
Specielle Beschreibung: Pelagia phosphora nenne ich diejeni i i i 

tropischen und subtropischen Zone des atlantischen Oceans eine hnliche weite Verbreinung and demitrende Rolle 

besitzt, wie die ähnliche, oft damit verwechselte P. panopyra in der gleichen Zone des pacifischen Oceans. Ich selbst 

beobachtete diese Art, lebend auf den canarischen Inseln, und konnte eine sehr grosse Anzahl von Spiritus-Exemplaren 

(grösstentheils aus dem Museum von Kopenhagen) vergleichen, welche an zahlreichen Stellen der Westküste von 

Afrika gesammelt waren, sowie in verschiedenen Theilen des nordatlantischen Oceans, zwischen 10° südlicher und 

40° nördlicher Breite, 10° östlicher und 60° westlicher Breite (v. Greenw.). Die grosse Mehrzahl der von mir ver- 

glichenen Exemplare stammt von den Capverden, Canarien, Azoren. Obgleich vielfach variirend, wie alle Arten 

dieser Gattung, scheint sie doch eben so gut Anspruch auf specifische Unterscheidung zu haben, wie P. noctiluca und 

P. cyamella, zwischen denen sie in der Mitte steht. Schirm und Mundrohr sind mehr wie bei ersterer, Randlappen 

und Nesselwarzen mehr wie bei letzterer gebildet. Von beiden unterscheidet sie sich durch die Form der Mundarme 

deren Mittelrippe sehr dick, cylindrisch, nach der Spitze konisch verdünnt ist, an der Basis breiter als der schmale, 

wenig gefaltete Hautsaum. Wahrscheinlich ist die von P£ron (l. c.) angeführte (aber nicht beschriebene) P. guineensis 

mit unserer Art identisch, sowie die von L. Acassız (l. c.) erwähnte P. Lessoni, die aber schwerlich mit der P. Les- 

soni von BRANDT (= P. panopyra jeune age, Lesson, 1. c. Pl. 63) zusammenfällt. Vergl. hierüber unten P. panopyra. 

Farbe: Variabel, vorwiegend zart rosenroth bis violetroth, bald mehr in Purpur, bald mehr 

in Violet spielend; Armrippen, Tentakeln und Gonaden meist dunkler roth. 

Grösse: Schirmbreite 40—50 Mm., Schirmhöhe 25—30 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese, ohne Metamorphose, von mir 1867 beobachtet. 

Fundort: Tropische und subtropische Zone des atlantischen Oceans: Canarische Inseln, Azo- 

ren, Capverden, Westküste von Afrika ete. (s. oben). 

468. Species: Pelagia cyanella, P£rox et LesvEur. 

Pelagia cyanella, PERON et LeEsuEuR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 349, Nr. 66. 

Pelagia cyanella, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p. 75, Taf. VI, Fig. 1. 

Pelagia cyanella, L. Adassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 164, Pl. XII 

Pelagia cyanella, AL. AGAssız, 1865; North Amer. Acal. p. 47, Fig. 68. 

Pelagia americana, P£rox et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p- 351, Nr. 71. 

? Pelagia denticulata, PERON et Lesueur, 1809; Tableau des Meduses etc. p- 350, Nr. 67. 

? Pelagia noctiluca, CHAm1ssO, 1824; in Cmorıs’ Voyage pittoresque. 

Medusa pelagia, Linn£, 1766; Systema Naturae, Edit. XII, p. 1098. 

Medusa pelagia, LÖrrLing, 1760; Iter. bispan. p. 105. 

Medusa pelagia, Mopeer, 1791; Nova Acta phys. med. Tom. VII, Append. p. 33. 

Medusa pelagica, Swarrz, 1791; Konigl. Vetenskap. p. 188, Pl. V. 

Medusa verrucosa, BROwn, 1784; Hist. Jamaic. p. 385. 

Dianaea cyanella, Lamarck, 1817; Anim. sans vert. Tom. II, p. 507. 

Dianaea denticulata, Lamarck, 1817; Ibidem, p. 507. 

Species-Diagnose: Sehirm fast kugelig gewölbt, oben eiwas abgeplattet, wenig breiter als 

hoch. Nesselwarzen der Exumbrella klein, nur in der Mitte der Schirmhöhe als schmaler Gürtel vor- 

tretend. Randlappen fast doppelt so breit als hoch, am Distalrande schwach convex, nicht ausgerandet. 

Mundrohr fast doppelt so lang als breit, etwa so lang als der Schirm - Radius. Mundarme lang und 

schmal, etwa 3mal so lang als das Mundrohr, 14 mal so lang als die Schirmbreite; ihr Hautsaum breit 

und faltenreich, an der Basis etwa 3mal so breit als ihre dünne eylindrische Mittelrippe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei EScHSCHOLTZ und bei L. Agassız (l. c.)- Danach scheint 

diese Art für die atlantische Küste von Mittel-Amerika (Golf von Mexico und Caraibisches Meer) characteristisch zu 

sein; sie schliesst sich jedoch sehr nahe an die europäische P. perla einerseits, die afrikanische P. phosphora ander- 

seits an. Die Nesselwarzen sind zahlreich und dichtstehend, aber klein, rundlich, und nur in einem schmalen Gürtel 

in der Mitte der Schirmhöhe mehr entwickelt. Die Arme sind sehr lang und schmal, 3mal so lang als das Mund- 

rohr, mit sehr dünner Mittelrippe. Die Randlappen sind breiter und niedriger als bei den genannten Arten. 

64 *
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Farbe: Variabel, vorwiegend bläulich violet bis blassblau, seltener fast himmelblau; Nessel- 

warzen rothbraun, Tentakeln purpurroth. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 40 Mm. 

Ontogenie: Hypogenese, ohne Generationswechsel, beobachtet von L. Asassız (l. e.). 

Fundort: Atlantische Küste von Mittel- Amerika; Caraibisches Meer, Swarrz, Lörrume; Süd- 

spitze von Florida, Tortugas, L. Acassız. 

469. Species: Pelagia denticulata, Branpr. 

Pelagia denticulata, BRAnpr, 1838 (— non P&ron! —); M6m. Acad. Petersb. Tom. IV, p. 383, Taf. XIV, Fig. 2. 

Pelagia Brandtü, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 164. 

Pelagia Brandtii, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 48. 

Species-Diagnose: Schirm annähernd kugelig, eben so hoch als breit. Nesselwarzen der 

Exumbrella gross, langgestreckt, die ganze Oberfläche bedeckend, am dichtesten gegen den Scheitel. 

Randlappen fast quadratisch, eben so lang als breit, ihr Distalrand stark ausgerandet () Mundrohr 

halb so lang als der Schirm-Radius, eben so lang als breit (2). Mundarme etwa 6—8mal so lang als 

das Mundrohr, fast doppelt so lang als die Schirmbreite, ihr Hautsaum sehr breit und faltenreich, an 

der Basis etwa doppelt so breit als ihre konische Mittelrippe. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die vorstehende Diagnose ist nur nach der Abbildung von MERTENS 

(l. c. bei BRAnDT) entworfen. Danach scheint diese Aleuten-Pelagia sich von den anderen Arten der Gattung und 
besonders von der nächstverwandten P. cyanella hauptsächlich durch die starke Ausbildung der langgestreckten 

Nesselwarzen zu unterscheiden, welche namentlich gegen den Scheitel des Schirmes sehr dicht gedrängt stehen. Das 
Mundrohr ist sehr kurz, dagegen die Arme sehr gross, mit starker Mittelrippe und breiten, faltenreichen Seitenblättern 

(ähnlich wie bei Pel. noctiluca). 

Farbe: Blass violetroth, Tentakeln roth, Nesselwarzen braun. 

Grösse: Schirmbreite 60 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Behrings-Meer; Aleuten-Inseln, Mertens. 

470. Species: Pelagia flaveola, EscuschoLtz. 

Pelagia flaveola, EscuschoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 76, Taf. VI, Fig. 3. 
Pelagia flaveola, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 164. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig (doppelt so breit als hoch?). 

Nesselwarzen der Exumbrella sehr gross und dichtstehend, aufrecht eiförmig. Randlappen? Mundrohr 

sehr kurz. Mundarme „kurz, nur dicht an der Scheibe unter einander durch ihre Randhäute ver- 

bunden“; Mittelrippe? 
Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Notiz von EscuscHoLtz (der nur ein Exemplar sah!), sowie 

seine Figur (welche bloss die Aboral-Fläche des Schirmes von oben zeigt!) sind kaum genügend, die Art zu diagno- 
sticiren. Indessen scheint eine besondere Eigenthümlichkeit derselben in den kurzen, bis fast zur Basis gespaltenen 
Mundarmen zu liegen, sowie in den Nesselwarzen der Exumbrella, welche „grosse, krystallhelle, aufrechtstehende 
Warzen von einer Linie Länge“ bilden. Die gelbe Färbung, welche EschschoLtz besonders hervorhebt, fand ich auch 
bei einer Varietät von P. perla. 

Farbe: Blass gelblich; Tentakeln citrongelb, Gonaden bräunlich gelb. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 15 Mm.? — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Nord-Paeifischer Ocean, in der Nähe von Japan, (84° N. Br., 201° W.L), 

EschscHoLtz,



FAMILIA: PELAGIDAE. cewus: PELAGIA. 509 

471. Species: Pelagia panopyra, P£ron et Lesurur. 
Pelagia panopyra, PERON et Lesurur, 1809; Tableau des M&duses etc. p. 349, Nr. 64 
Pelagia panopyra, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p. 73 Taf. VI Fig 2 
Pelagia panopyra, Lesson (p. p.!), 1830; Centurie zool. p. 192, Pl. 62, Fig. 2. u 
Pelagia panopyra, BRAnDT, 1838; Memoir. Acad. Petersb. Tom. IV, p. 382, Taf. XIV, Fig. 1; Taf. XIVA, Fig. 1-5. 

Pelagia panopyra, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 164. 
Pelagia tuberculosa, CourHouy, 1862; in L. Agassiz. Contrib. IV, p. 164. 
? Pelagia Labiche, EscuschoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 78. 
? Pelagia Labiche, BLAImVILLE, 1834; Actinologie, p. 302, Pl. 40, Fig. 3. 
? Pelagia Labiche, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 165. 

Medusa panopyra, P£ron et LESUEUR, 1807; Voyage aux Terres Australes, Pl. 31, Fig. 2. 
Dianaea panopyra, LAMARcK, 1817; Hist. nat. An. s. vert. Tom. II, p. 507. 

Cyanea Labiche, Quoy et GAIMARD, 1824; Voyage de l’Uranie etc., Zoologie p. 571, Pl. 84, Fig. 1. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, oben abgeplattet, fast doppelt so breit als hoch. 

Nesselwarzen der Exumbrella klein und spärlich zerstreut, langgestreckt, am dichtesten am Schirmrande. 
Randlappen fast quadratisch, am Distalrande schwach ausgerandet. Mundrohr lang und schmal, fast 

doppelt so lang als der Schirm-Radius, 3mal so lang als breit. Mundarme lang und schmal, 14 mal 

so lang als das Mundrohr, etwa 3mal so lang als der Schirm-Radius; ihr Hautsaum an der Basis 

doppelt so breit als die dünne cylindrische Mittelrippe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei EscuscHoLtz und BrANDr (}. c.). Auch P&ron und LEsson 

haben davon eine Abbildung gegeben (l. c.), Lesson wie gewöhnlich schlecht und ungenau (— mit glattem Schirm- 

rand, ohne Randlappen! —), was ihn jedoch nicht hindert, die trefflichen, von BrAnDT publicirten Abbildungen von 

MERTENS als „figures assez mediocres“ zu bezeichnen! (Acal&phes, 1843, p. 389). Ausser jener falschen Figur in der 

„Oenturie zoologique“, Pl. 62, hat Lesson daneben noch auf Pl. 63 eine fabelhafte Pelagide als „Jugendform‘“ der- 

selben Art abgebildet, ein glänzendes Beispiel von der unglaublichen Lüderlichkeit und Oberflächlichkeit, mit der 

dieser Autor, ohne jedes Verständniss der Medusen -Organisation, phantastische Figuren derselben hinzeichnete. Mit 

Recht sagt L. Acassız (l. c. 1862, p. 164): „Nothing can be worse, than the figures of this Acaleph, published by 

Lesson; I am not acquainted with a single Medusa presenting such a combination of Characters!“ Dies hindert 

jedoch Acassız nicht, dem Vorgange von BRANDT zu folgen, der jenes unmögliche Fabelwesen seinem unwissenschaft- 

lichen Autor zu Ehren als Pelagia Lessoni verewigte! (Vergl. p. 506, 507.) — Nach den guten Darstellungen von 

EscHscHoLTz und MERTENS zu urtheilen, ist P. panopyra im Aequatorial-Theil des pacifischen Oceans weit verbreitet; 

sie zeichnet sich aus durch schlanken Habitus, dünnwandigen Gallertschirm und besonders durch das sehr lange und 

schlanke Mundrohr, das dem Schirm-Durchmesser an Länge gleicht. Die Gonaden sind 4 einfache faltige Bänder (p. 503). 

Farbe: Variabel; vorwiegend blass rosenroth oder violetroth, Mundarme mehr violet, Gonaden 

mehr purpurroth, Nesselwarzen violet. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropengürtel des pacifischen Oceans, von Australien bis Peru; Piron, EschscnoLtz, 

Lesson, Mertens, Couruouy etc. 

472. Species: Pelagia papillata, HaeceL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig, 3mal so breit als hoch. Exum- 

brella dicht besetzt mit hohen konischen Nesselwarzen. Randlappen doppelt so breit als hoch, tief 

ausgerandet, fast zweilappig. Mundrohr sehr lang und schmal, 8mal so lang als breit, doppelt so lang 

als der Schirm-Radius. Mundarme kurz und schmal, etwas kürzer als das Mundrohr, kaum so lang 

als die Schirmbreite; ihr Hautsaum schmal, fast glatt, an der Basis schmäler als ihre dünne Mittelrippe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Diese Art theilt mit P. fla- 

veola die hohen, aufrecht stehenden Nesselwarzen der Exumbrella und die flache Schirmform, mit P. discoidea die 

starke Ausrandung der Randlappen (wesshalb sie L. Acassız als Placois papillata bezeichnen würde). Sie unter-
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scheidet sich von diesen, wie von allen anderen Arten, durch die ausserordentliche Länge des vierseitig-prismatischen 

Mundrohres, welche diejenige der kurzen und schwachen Arme übertrifft und dem Schirm-Durchmesser gleich kommt, 

Sie gleicht darin der fabelhaften Figur, welche LeEssox von seiner ?. panopyra, jeume age gegeben hat (Centurie 

Zoologique, 1830, p. 194, Pl. 63). Vergl. oben p. 506, 507. Die 4 Gonaden sind einfach hufeisenförmig (p. 503). 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 14 Mm. — Ontogenie unbekannt, 

Fundort: Indischer Ocean, SchneHAcen. 

473. Species: Pelagia placenta, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm ganz flach, scheibenförmig, 4mal so breit als hoch. Nessel- 

warzen der Exumbrella zahlreich und dichtstehend, aber sehr flach und klein. Randlappen sehr flach, 

doppelt so breit als hoch, schwach ausgerandet. Mundrohr eben so lang als breit, halb so lang als 

der Schirm-Radius. Mundarme schmal und dünn, etwa 4mal so lang als das Mundrohr und doppelt 

so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung: Pelagia placenta liegt mir in zahlreichen wohlerhaltenen Spiritus-Exemplaren 
vor, welche sämmtlich vollkommen geschlechtsreif sind, mit strotzend gefüllten Gonaden, und in allen wesentlichen 
Form-Verhältnissen übereinstimmend. Demnach ist diese Species von den übrigen wohl verschieden und bildet ein 
interessantes Mittelglied zwischen P. panopyra und P. discoidea. Mit letzterer theilt sie die ganz flache Scheiben- 
gestalt des glatten Schirmes, die schmalen und dünnen bis fast zur Basis getrennten Mundarme und die beträchtliche 
peripherische Ausdehnung des Magens. Dagegen sind die Randlappen nicht deutlich zweilappig, wie bei der vorigen 
und folgenden Art. Die Gonaden sind 4 hufeisenförmige, dreilappige Bänder (p. 503). 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 10 Mm. 

Fundort: Philippinen-Meer; Carolinen-Inseln, Ponape, Seniavin, Museum Godeflroy. 

474. Species: Pelagia discoidea, EschscuoLtz. 

Pelagia discoidea, EscuscHoLtzz, 1829; System der Acalephen, p. 76, Taf. VII, Fig. 1. 
Placois discoidea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 125, 165. 

Species-Diagnose: Schirm ganz flach, scheibenförmig, 4mal so breit als hoch. Exumbrella 

glatt, ohne vortretende Nesselwarzen. Randlappen sehr flach, tief ausgerandet, zweilappig. Mundrohr 

sehr kurz. Mundarme sehr lang und schmal, 3mal so lang als der-Schirm-Radius, ihr Hautsaum breit, 

sehr stark gefaltet und gekräuselt, an der Basis mehrmals breiter als ihre sehr dünne cylindrische 

Mittelrippe. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei EschscHortz (l.c.). Danach theilt diese Art mit den vor- 
hergehenden die flache Scheibengestalt des Schirmes und die tiefe Ausrandung der Randlappen, welche fast zweilappig 

erscheinen. Indessen reicht diese Eigenthümlichkeit nicht aus, darauf mit Acassız die besondere Gattung Placois 
zu gründen. Mehr zeichnet sich diese Species durch die Breite des flachen Magens und die Kürze der Randtaschen 
aus, sowie namentlich durch die sehr langen und schmalen Mundarme; diese sind bis fast zur subumbralen Basis 

getrennt, mit sehr dünner Mittelrippe und sehr faltenreichem breiten Hautsaum. 

Farbe: Blass röthlich; Mundarme rosenroth, Tentakeln purpurroth, Gonaden weisslich. 

Grösse: Schirmbreite 70—80 Mm., Schirmhöhe 15—20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Atlantischer Ocean, unweit des Cap der guten Hoffnung, Escnscnoutz. 

192. Genus: CHRYSAORA, P&ron et Lesueur (1809). 

xevoawe (= „Goldschwerdt“), Sohn des Poseidon und der Medusa, Vater des Geryones. 

Genus-Diagnose: Pelagide mit 24 Tentakeln (— je 3 zwischen je 2 Sinneskolben —) und 
mit 32 Randlappen (16 ocularen und 16 tentacularen).
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Das Genus Chrysaora wurde 1809 von P£ron mit folgender, ganz falscher Diagnose gegründet: „Peduncule 

perfore & son centre; bras parfaitement distinets, non chevelus; une grande cavit& aerienne et centrale“ PERON 

beschreibt 11 Arten, die er nur nach der Färbung unterscheidet; davon sind nicht weniger als 8 blosse Farben- 

Varietäten der westeuropäischen, schon von Linx& (1766) als Medusa hysoscella angeführten Art. Von den 3 anderen 

Arten sind 2 (C. pentastoma und C. hexastoma) völlig unbestimmbar, nur CO. mediterranea haltbar. — Die erste gute 

Beschreibung von Uhrysaora gab 1829 EschscHoLtz, mit folgender Diagnose: „Ventriculus appendicibus saceiformibus. 

Cirri marginales 24.“ Treffliche Abbildungen gab 1838 Merrens von 2 nordpacifischen Arten (C. helvola und 

C. melanaster), 1847 DALYELL und MiLne-Epwaros von der west-europäischen C. isosceles. In neuester Zeit hat 

Craus den Bau und die Entwickelung der C. mediterranea genau beschrieben (Denkschr. Wien. Akad. 1877, p. 33 

bis 41, Taf. VI und VII). L. Acassız, der diese Gattung nicht selbst untersucht hatte, wollte sie 1862 (l. e. p. 166) 

in nicht weniger als 5 verschiedene Genera spalten: Chrysaora, Lobocroeis, Polybostrycha, Melanasier und Zygonema. 

Indessen sind diese sämmtlich (vielleicht mit Ausnahme der letzten) von Chrysaora nicht generisch zu trennen. Der 

Character dieser Gattung, welche zwischen der älteren Pelagia und der jüngeren Dactylometra ‚phylogenetisch in der 

Mitte steht, ist sehr einfach und klar schon von EschscHoLrz bestimmt: 8 Sinneskolben, 16 Radial-Taschen, 24 Ten- 

takeln, 32 Randlappen. Der ganze centrale Körper ist wie bei Pelagia gebaut, nur die Peripherie des Schirmes 

weiter entwickelt. An die Stelle jedes einfachen Tentakels von Pelagia treten bei Ohrysaora 3 Tentakeln und 2 da- 

zwischen eingeschobene Randlappen; erstere verhält sich mithin zu letzterer gerade so wie Perierypta zu Periphylla. 

Die jugendliche geschlechtslose Larve der Chrysaora ist von der entwickelter Pelagia nicht zu unterscheiden; sie hat 

gleich dieser nur 16 Randlappen, welche denjenigen der Ephyriden homolog sind und mit den 8 Sinneskolben und 

den 8 Tentakeln regelmässig alterniren (CLaus, 1. c. Taf. VI, Fig. 29, 30). Erst später entwickelt sich in der Mitte 

jedes Randlappens, auf seiner Subumbral-Seite, nahe dem Rande, ein neuer accessorischer Tentakel, und indem dieser 

durchbricht und vorwächst, zerfällt der Lappenrand in 2 Lappen. Dem entsprechend ändert sich natürlich auch das 

peripherische Verhalten der Radial- Taschen, von deren Rande die Tentakel-Canäle entspringen. Ursprünglich, bei 

Pelagia, geht jede der 16 Radial-Taschen in 2 Lappentaschen aus, welche in. die zugekehrten Seitenhälften von 

2 benachbarten Randlappen hineingehen (wie bei Ephyra, Taf. XXVII, Fig. 1, 2). Indem nun aber jeder dieser 16 

ursprünglichen Ephyra-Lappen durch einen neu entstehenden Tentakel halbirt wird, zerfällt er in einen ocularen 

Lappen (zwischen Auge und secundärem Tentakel) und in einen tentacularen Lappen (zwischen secundärem und pri- 

märem Tentakel; Taf. XXXI, Fig. 3); die beiden Lappentäschchen der 8 ocularen Taschen bleiben einfach; die beiden 

Lappentäschchen der 8 tentacularen Taschen werden halbirt, so dass nunmehr der Distalrand der letzteren in 4 Täsch- 

chen ausläuft; davon gehen die beiden kleineren lateralen in die Ocular-Lappen hinein, hingegen die beiden grösseren 

medialen in die secundären Tentakel-Lappen. Acassız glaubte, dass dieses Verhalten nur das Genus Polybostrycha 

(helwola) characterisire, während es in der That bei allen Arten von Chrysaora sich findet. Ueberhaupt hat Agassız 

(1862, 1. c.) die Homologien dieser Theile ganz falsch gedeutet, wie schon CLAUS (1877, l.c. p. 36) dargethan hat. 

— Wie in dieser qualitativen Umbildung des Schirmrandes ein beträchtlicher Fortschritt der jüngeren Ohrysaora 

gegenüber ihrer älteren Stammgattung Pelagia erscheint, SO auch in der quantitativen Entwickelung ‚aller einzelnen 

Organe. Der Schirm nimmt an Umfang bedeutend zu; die Mundarme werden breiter und viel faltenreicher, bisweilen 

zu mächtigen Gardinen wie bei Oyanea entwickelt. Die Gonaden, welche bei einigen Pelagia- Arten noch 4 einfache 

Hufeisen-Bogen bilden, bei anderen schon dreilappig werden, erscheinen bei allen Chrysaora- Arten erst dreilappig, 

dann fünflappig und späterhin oft zu mächtigen, vielfach gefalteten Convoluten entwickelt, die selbst, ähnlich wie bei 

Cyanea, unten aus der Subumbrella herabhängen können. — Sehr merkwürdig ist der Hermaphroditismus der 

Ohrysaora (s. oben p. 503). Die Entwickelung wurde zuerst (1847, l. c.) von DALYELL, später (1877, 1. c.) von 

Craus ausführlich beschrieben: Generationswechsel mit Strobilation (s. oben p. 504). — Die Gattung Chrysaora 

ist gleich Pelagia cosmopolitisch und oceanisch über alle Meere verbreitet. Von den 8 hier aufgeführten Arten gehört 

1 dem Mittelmeere an, 3 dem atlantischen Ocean, 3 dem pacifischen und 1 dem indischen Ocean. 

475. Species: Chrysaora mediterranea, Piron et Lesueur. 

Tafel XXXI. 

Chrysaora mediterranea, P£ron et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses, ei. p. 366, No. 116. 

Chrysaora mediterranea, EscnscHoLtz, 1829 ; System der Acalephen, p. 52. 

Chrysaora mediterranea, Lesson, 1843; Acalephes, p- 397. IVn.168 

Chrysaora hysoscella, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contri h PD 1 vu 

Chrysaora hysoscella, OLAuS, 1877; Denkschr. Wien. Acad. p. 33— Mi H u 

Cyanea mediterranea, LAMmARcK, 1817; Hist. nat. Anim. sans vorn, Fo n D j . 

Polybostrycha mediterranea, Hascker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. .
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Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 3—4mal so breit als hoch. 32 Randlappen 

flach abgerundet, ganzrandig; die 16 schmäleren ocularen und die 16 breiteren tentacularen fast gleich 

weit vorspringend (— Randbogen der ÖOctanten daher ein Kreis-Octant —). (An der Lateral- Seite 

jedes Ocular-Lappens bei alten Thieren ein accessorisches Läppchen.) 16 oculare Radial-Taschen fast 

rechteckig, nach aussen allmählich verbreitert, in der Mitte 2 so breit, im Distaltheile halb so breit als 

die 16 Tentacular- Taschen. Mundarme von der Basis nach der Spitze allmählich verschmälert, stark 

gekräuselt, 14 mal bis doppelt so lang als der Schirm -Durchmesser. Tentakeln dünn, ungefähr halb 

so lang als die Mundarme. 

Specielle Beschreibung: Chrysaora mediterranea, die schöne Vertreterin dieser Gattung im Mittelmeere, 
ist zwar schon von P&ron als Art unterschieden worden, aber bloss auf Grund der abweichenden Färbung; diese 
kann jedoch hier, wie bei den anderen Pelagiden, wegen ihrer grossen Variabilität nicht zur Species-Diagnose benutzt 

werden. In neuester Zeit (1878, l. c.) hat Craus eine genaue Darstellung ihres Baues und ihrer Entwickelung ge- 
geben; jedoch hat er, gleich den meisten neueren Autoren, sie für identisch mit der folgenden westeuropäischen Art, 
der bekannten (. isosceles gehalten. Ich selbst habe zahlreiche Exemplare von beiden Arten lebend beobachtet und 
in Weingeist conservirt verglichen, und glaube die in den beiden Species-Diagnosen angeführten Merkmale als bestän- 
dige und zur Art-Unterscheidung hinreichende bezeichnen zu können. Von der Chrysaora mediterranea aus dem öst- 
lichen Theile des Mittelmeeres habe ich eine schöne Farben-Varietät bei Smyrna 1873 beobachtet und auf Taf. XXXI 
nach dem Leben in halber natürlicher Grösse dargestellt. Diese Art hat viel längere und schmälere Mundarme, 
namentlich aber anders gestaltete Randlappen und Radial- Taschen, als die westeuropäische C. isosceles; letztere be- 
obachtete ich häufig und in verschiedenen Alters-Zuständen im Manche-Canal und auf Helgoland, an den britischen 

und an den französischen Küsten. Die Gallert-Septa zwischen den Radial- Taschen sind bei der mediterranen Art 
wenig gebogen, oft fast geradlinig, während sie bei der atlantischen Form stark Sförmig gebogen sind; die Ocular- 
Taschen sind bei der ersteren von der Basis an allmählich erweitert, bei der letzteren in der Mitte bauchig erweitert; 
die Augenbucht ist bei jener sehr wenig eingezogen, bei dieser hingegen tiefer eingeschnitten. Die früher als Art- 
merkmal betrachtete Färbung ist bei beiden Arten sehr variabel; der Schirm ist bald mehr weisslich, bald mehr 
gelblich, mit brauner und rother Zeichnung; die Arme meist röthlich. Gewöhnlich ist bei der orientalischen CO. me- 
diterranea der Schirm bloss ockergelb, auf der convexen Fläche mit der sehr characteristischen sternförmigen Zeich- 
nung, welche Taf. XXXI, Fig. 1, 2 darstellt: um den helleren Scheitel ein dunkler Kreis, von welchem 16 dunkle Ra- 
dialstreifen (meist rothbraun) abgehen. 8 derselben (4 perradiale und 4 interradiale) gehen auf die 8 Augen aus; 
die 3 anderen (adradialen) auf den mittleren Tentakel jedes Octanten. Diese dunkeln Radial-Streifen sind nicht 

linear, mit parallelen Rändern (wie die entsprechenden hellen, dunkel gesäumten Streifen bei Chrysaora isosceles ge- 
wöhnlich sind), sondern in der Mitte eingeschnürt, fast bisquitförmig. Daher sind die hellen Zwischenräume zwischen 

ihnen nicht einfach dreieckig (wie bei ersterer), sondern fast linear, und centripetal plötzlich in eine kurze Spitze aus- 
laufend. Nach dem Rande hin sind die Streifen verwaschen. Die Randlappen sind meistens ebenfalls dunkler, braun- 
roth; doch nicht so scharf und dunkel abgesetzt, wie bei O. isosceles. Die Mundarme sind meistens blass röthlich 
oder fleischroth, mit dunklerer Mittelrippe, bisweilen lebhaft roth; die Gonaden bald mehr weisslich oder gelblich, 
bald mehr röthlich, bisweilen dunkelroth. — Diese gewöhnliche Färbung ist vielem Wechsel unterworfen; der Schirm 
ist bald dunkler gelb, bald fast farblos oder milchweiss; die 16strahlige Sternzeichnung seiner convexen Fläche bald 
sehr deutlich, bald sehr verwaschen oder kaum sichtbar; die Farbe der 16 Radialstreifen bald dunkel rothbraun oder 
mahagonibraun, bald hell bräunlich oder blass gelb, ihr Rand bisweilen schwärzlich, selten weisslich; die Randlappen 
bald dunkel, bald hellbraun, bald farblos. Die rothe Färbung der Mundarme und Gonaden ist ebenfalls sehr wech- 

selnd, bald blass fleischroth, bald dunkeler roth, bis zum Zinnober; demnach schimmern die Gonaden bald durch die 

obere Schirmfläche deutlich durch, bald nicht. Hieraus ergiebt sich, dass die Färbung an und für sich zur Unter- 
scheidung der Arten nicht ausreicht; dazu sind bestimmte morphologische Charactere erforderlich, und diese werden 
hier gegeben durch die verschiedene Gestalt der Randlappen und der Radialtaschen. 

Grösse: Schirmbreite 100—300 Mm., Schirmhöhe 40-80 Mm. 
Ontogenie: Generationswechsel mit Strobilation, ausführlich dargestellt von Craus (I. e, 1877, 

p- 33—41, Taf. I, Fig. 1—11; Taf. VI, VID. 
Fundort: Mittelmeer; Constantinopel, Smyrna, Corfu, Haecker; Triest, Craus; Lesina, GrEGoRIO 

Buccicn; Nizza, Rısso; Marseille, P£ron.
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476. Species: Chrysaora isosceles, EscnschoLtz. 

Chrysaora hysoscella (= isosceles), EscuscHoL ; i 
Chrysaora hysoscella, FORBES, 182: Monogr. Brit. ad eye Mea en BD TEN N 
Chrysaora hysoscella, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV p. 165. 
Chrysaora eyelonota (et aspilonota), P&ron et LEsuUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 365, No. 111, 112, 
Chrysaora spilogona (et spilhemigona), P£ron et LesuEur, 1809; Tableau des Meduses etc. p. 365 No. 113 114, 
Chrysaora pleurophora (et Lesueurii), P&ron et Lesueur, 1809; Tableau des Meduses etc., >. 365, No. 110, 118. 

Chrysaora macrogona (et heptanema), P£Eron et Lesurur, 1809; Tableau des Meduses ete., p. 366, No. 119, 120. 

Chrysaora oculata, Lesson, 1843; Acalephes, p. 402, Pl. VI, Fig. 1. 
Chrysaora cyclonota, Gosse, 1853; Devonshire Coast, Pl. 27 (Titel-Bild), p. 363. 
Medusa hysoscella (= isosceles), Linn#, 1766; Systema Naturae, Ed. XI, p. 1097. 
Medusa hysoscella, MopEEr, 1791; Nova Acta phys. med. Tom. VIII, Append. p. 31, No. 26. 

Medusa fusca (et M. tuberculata), Penxantv, 1768; British Zool. IV, p. 57, 58. 
Medusa stella, DALYELL, 1847; Rare Remark. An. Scotl. Vol. I, p. 101, 106, Pl. 15—17. 

Aurelia crenata, CmAamisso, 1820; Nova Acta Phys. Med. X, p. 359, Pl. 29. 

Aurelia globulus, BLAINviLLeE, 1834; Actinologie, p. 294. 

Cyanea cyclonota (et aspilonota), LAmArcK, 1817; Anim. sans vert. Tom. U, p. 519. 

Cyanea punctulata (et spilogona), LAmArck, 1817; Ibidem, Tom. II, p. 519. 

Cyanea pleurophora (et Lesueurii), LamArck, 1817; Ibidem, Tom. II, p. 520. 

Cyanea macrogona (et heptanema), LAMARrcK, 1817; Ibidem, Tom. II, p. 521. 

Cyanea chrysaora, MiLxE-Enwaros, 1849; in Cuvier’s Regne animal illustre, Zoophytes Pl. 47. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 2—3 mal so breit als hoch. 32 Randlappen fast 

halbkreisförmig, ganzrandig, alle fast von gleicher Breite; die 16 ocularen weniger vorspringend, als 

die 16 tentacularen (— Randbogen der Octanten daher in der Mitte, an der Augenbucht, eingeschnit- 

ten —). 16 oculare Radial-Taschen eiförmig, in der Mitte eben so breit, in dem Distaltheile 4 so breit 

als die 16 Tentacular-Taschen. Mundarme an der Basis etwas eingeschnitten, nach der Spitze allmäh- 

lig verschmälert, stark gekräuselt, ungefähr so lang als der Schirm-Durchmesser; Tentakeln dünn, un- 

gefähr eben so lang. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei EscuscHoLrz (1829, 1. c.). Die beste farbige Abbildung des 

ganzen Thieres gab zuerst DALYELL (1847, 1. e.), später MiLnE-EDwARDS (1849, 1. e.). Diese Art ist an der atlan- 

tischen Küste von Europa weit verbreitet, und bei der ausserordentlichen Variabilität ihrer bunten Färbung und 

schönen Zeichnung unter nicht weniger als 24 verschiedenen Namen beschrieben worden! Unter den 11 Ohrysaora- 

Arten, welche P&rox (nur nach der Färbung!) unterschied, befinden sich nicht weniger als 8 Namen, die dieser einen 

Art angehören!! Von den meisten neueren Autoren wird diese Species unter dem alten, schon 1766 von Linx& ihr 

gegebenen Namen hysoscella aufgeführt, aber sehr verschieden geschrieben: hyoscela , hisoscella, isoscela“ etc. Linn& 

selbst sagt: „pictus radüüis 16 instar trianguli hysoscellis“; da aber „gleichschenkelig“ isosceles, nicht hysoscelles heisst, 

so ist nur die Orthographie isosceles zulässig. — Von der nächstverwandten mediterranen Species unterscheidet sich 

diese westeuropäische, wie vorher schon angeführt wurde, durch folgende Merkmale: die tentacularen Randlappen 

springen stärker vor, als die ocularen, wesshalb die Augenbuchten tiefer eingeschnitten sind. Die ocularen Radial- 

Taschen erweitern sich in der Mitte bauchig, wesshalb entsprechend die Tentakel-Taschen im äusseren Drittel plötz- 

lich erweitert sind. Das Gallert-Septum zwischen beiden ist daher nicht geradlinig, sondern Sförmig gebogen. Fer- 

ner finde ich die Mundarme im Ganzen kürzer und breiter als bei C. mediterranea, die Tentakeln hingegen länger. 

Die Färbung ist eben so variabel als bei letzterer, jedoch im Ganzen weniger intensiv, mehr weisslich (oder selbst 

bläulich), weniger lebhaft gelb und roth (vergl. EsCHSCHOLTZ 1. c.). In einem grossen Schwarme dieser Art, welchen 

ich im September 1878 in Granville (Normandie) beobachtete, fing ich ein altes Exemplar (von 160 Mm. Schirm-Durch- 

messer), welches 40 Tentakeln und 48 Randlappen besass, gleich Dactylometra. 

Grösse: Schirmbreite 100—200 Mm. Schirmhöhe 40—60 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel mit Strobilation, zuerst beobachtet von Daryerr (1847, 1. c.). 

Fundort: Atlantische Küsten von Europa: Französische Küsten, Peron, Miune-Eowaros ete.; 

Britische Küsten, Escuscuorrz, Darverı efc.; Canal de la Manche, Helgoland, HacckEL. 

65 

Haeck. . . aeckel, System der Medusen Jen. Denkschriften 1.
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477. Species: Chrysaora fulgida, HaeckEL. 

Rhizostoma fulgidum, ReynAuD, 1830; in Lesson’s Centurie Zoologique, p. 79, Pl. 25. 

Chrysaora Reynaudii, LESSON, 1843; Acalöphes, p. 401. 

Chrysaora Reynaudii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 166. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 32 Randlappen kurz 

und breit, fast halbkreisförmig, ganzrandig; die 16 ocularen und die 16 tentacularen fast von gleicher 

Grösse und gleich weit vorspringend (— Octanten daher mit einfachem Randbogen —). Radial-Ta- 

schen? Mundarme aus schmaler Basis verbreitert, nicht sehr faltenreich, lanzetförmig, in der Mitte etwa 

halb so breit als der Schirm-Radius, 2—3 mal so lang als der Schirm - Durchmesser. Tentakeln etwa 

so lang als der Schirm-Radins. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die kurzen Notizen und die Abbildung von Reynaup (l. c.) sind sehr 

ungenügend, lassen aber keinen Zweifel, dass dieses angebliche „Rhizostoma“ eine echte Chrysaora ist, nächstver- 

wandt der ©. isosceles. Sie scheint sich von dieser und den anderen Arten der Gattung hauptsächlich durch die 

Bildung der Mundarme zu unterscheiden, welche schmal und lanzetförmig sind, die Krausen anscheinend wenig ent- 

wickelt. Revynaup giebt nur 16 Tentakeln an, zeichnet aber richtig 24. 

Farbe: Schirm gelblich braun; Sternfigur und Randlappen rothbraun; Mundarme röthlich; 

Gonaden carminroth. 

Grösse: Schirmbreite 300—400 Mm., Schirmhöhe 100—200 Mm. 

Fundort: Cap der guten Hoffnung; False Bay (massenhaft), Revxaun. 

478. Species: (Chrysaora Blossevillei, Lesson. 

Chrysaora Blossevillei, Lesson, 1829; Voyage de la Coquille, Zool. p. 115, Pl. XIII, Fig. 2. 

Chrysaora Blossevillei, Lesson, 1843; Acal£phes, p. 401. 

Lobocroeis Blossevillei, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 166. 

? Pelagia volutata, Coutuouy; Manuser.; in L. AGassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 166. 

? Zygonema volutata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 127, 166. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, bis halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 

32 Randlappen eiförmig, alle von gleicher Grösse und gleich weit vorspringend (— Octanten daher 

mit einfachem Kreisbogen —). Radial-Taschen? Mundarme lanzetförmig , stark gekräuselt, kürzer als 

der Schirm-Durchmesser. Tentakeln fadenförmig, länger als der Schirm- Durchmesser. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die schlechte Abbildung und die dürftigen Notizen von Lesson (— wie 

gewöhnlich höchst flüchtig und oberflächlich, ohne alles Verständniss der Organisation hingeworfen —) reichen kaum 

aus, um die obige unvollständige Diagnose zu geben. Allein an demselben Orte, wo Lesson diese Meduse fand, 

kommt nach einer Notiz von Frırz MÜLLER eine echte C’hrysaora vor, und ich vermuthe demnach, dass sich auf 

diese die Darstellung von Lesson bezieht; der Magenboden ist in letzterer (wie bei vielen Figuren desselben) künst- 

lich herabgezogen. Von den anderen Arten der Gattung scheint sich diese brasilianische Species namentlich durch 

die kurze und gedrungene Form der Mundarme, sowie durch die besondere Bildung der eiförmigen Randlappen zu 

unterscheiden. Letztere sollen nach Lesson eine Doppelreihe bilden, indem die 32 Randlappen paarweise durch einen 

höher gelegenen, doppelt so grossen verbunden sein sollen; und L. Acassız hat darauf hin sogar für diese Art die 

besondere Gattung Lobocrocis gegründet! (l. c. p. 166). Allein wahrscheinlich beruht jene unverständliche Angabe 

bloss auf einer marginalen Faltung oder Zeichnung der Exumbrella; man muss nur bedenken, dass Lesson weder 

genau beobachten noch richtig zählen, weder naturgetreu zeichnen noch klar beschreiben kann! (Vergl. unten C. plo- 

camia). Möglicherweise ist mit dieser Art identisch die brasilianische Chrysaora, welche Couruouy bei Rio Janeiro 

beobachtet und welche L. Acassız als Zygonema volutata beschrieben hat; sie soll in jedem Octanten 4 statt 3 Ten- 

takeln besitzen, eine ganz unverständliche und wahrscheinlich irrige Angabe (l. c. p. 127). 

Farbe: Schirm weiss mit strohgelbem Anfluge, rostgelb gezeichnet; Mundarme rostgelb. 

Grösse: Schirmbreite 100 Mm., Schirmhöhe 40 Mm. 

Fundort: Küste von Brasilien; Insel Santa Catharina, Lesson.
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479. Species: Chrysaora helvola, Branor. 
Chrysaora helvola, Branpr, 1838; M&moir. Acad. Petersburg. Tom 
Chrysaora fuscescens, BRAnpr, 1835; Prodrom. Descript. anin. Morten on x nn 
Polybostrycha helvola, Branpr, 1838; M&moir. Acad. Petersburg. Tom. w p. 384 Taf XV 
Polybostrycha helvola, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 126 166 1 
Polybostrycha species, AL. Acassız, 1865; North American Acal. p. 50. 

Speeies-Diagnose: Schirm flach gewölbt, etwa doppelt so breit, als hoch. 32 Randlappen 

fast eiförmig, am Rande schwach gezähnelt, die 16 ocularen stärker vorspringend als die 16 tentacu- 

laren (— Octanten daher mit convexem Randbogen —). 16 oculare Radial-Taschen fast lanzetförmig, 

in der Mitte doppelt so breit, im Distal-Theil halb so breit, als die 16 Tentacular-Taschen. Mundarme 

lanzetförmig, stark gekräuselt, doppelt so lang als der Schirm-Durchmesser, in der Mitte 3 so breit als 

der Schirm-Radius. Tentakeln bandförmig, in der ganzen Länge platt gedrückt, dicht quer geringelt, 

so lang als die Mundarme. 
Specielle Beschreibung und schöne Abbildung von Merrens bei Branpr (l. c.). Danach unterscheidet 

sich diese Species von den übrigen des Genus sowohl durch die besondere Form der gezähnelten Randlappen und der 

stark differenzirten Radial-Taschen, als auch durch die auffallend abgeplatteten bandförmigen Tentakeln. L. Acassız 

wollte für diese Art die besondere Gattung Polybostrycha gründen, die sich von Chrysaora durch die 4 marginalen, 

mit den 3 Tentakeln alternirenden Lappentaschen jeder Tentakel- Tasche unterscheiden sollte. Allein diese Bildung. 

besteht ganz ebenso bei allen echten Chrysaora-Species, deren Bau Acassız unbekannt war (vergl. Taf. XXXI, Fig. 3). 

Farbe: Schirm und Mundarme hell gelblich - braun; Randlappen und Mundarme rostroth ge- 

sprenkelt; Tentakeln dunkler rostbraun. 

Grösse: Schirmbreite 100 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. 

Fundort: Nord-Paeifischer Ocean; Aleuten, Sitka, Mertens; Californien, Punta de los Reyes, 

San Franeisco, Ar. Acassız. 

480. Species; (Chrysaora melanaster, Brasor. 

Chrysaora melanaster, BRAnpT, 1838; M&moir. Acad. Petersburg. Tom. IV, p. 385, Taf. XVI und xXVIL 

Polybostrycha melanaster, BrAnpr, 1838; Ibidem, p. 385. 

Melanaster Mertensii, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 126, 166. 

Melanaster species, AL. Acassız, 1865; North American. Acal. p. 50. 

Species-Diagnose: Schirm flach kegelförmig, doppelt so breit als hoch. 32 Randlappen 

zungenförmig, abgerundet, ganzrandig, an der Basis schmäler als am Distalrande; die 16 ocularen und 

die 16 tentacularen fast von gleicher Grösse, gleich weit vorspringend (— Octanten daher mit ein- 

fachem Kreisbogen —). (An der Lateral - Seite jedes Ocular- Lappens bei alten Thieren ein accesson- 

sches Läppchen). 16 oculare und 16 tentaculare Radial- Taschen fast von gleicher Grösse und Form, 

gleichschenkelig dreieckig, mit fast geraden Seitenrändern. Mundarme von der breiten dreieckigen Basis 

allmählig gegen die Spitze verschmälert, stark gefranst, in der Mitte etwa 4 so breit als der Schirm- 

Radius, etwas länger als der Schirm-Durchmesser. Tentakeln bandförmig, kürzer als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung und schöne Abbildung von Merrens bei BRANDT (l. e.). Danach scheint sich 

diese Art von den übrigen der Gattung namentlich durch die Zungenform der Randlappen, sowie durch die gleich- 

mässige Bildung der 32 Radialtaschen zu unterscheiden, welche sämmtlich gleichschenkelig dreieckig sind, von gleicher 

Form und Grösse. Ferner finden sich am Schirmrande ausser den gewöhnlichen 32 Randlappen noch 16 ‚kleine 

accessorische Läppchen, die sich vom Lateral-Rande der 16 Ocular-Lappen abgegliedert haben. L. Asassız gründete 

desshalb für diese Art die besondere Gattung Melanaster (1. c. p. 126, 166). Allein diese untergeordnete Eigenthüm- 

lichkeit findet sich auch bei sehr grossen und alten Exemplaren der Chrysaora mediterranea, und ist nur als unter- 

geordnetes Merkmal höheren Alters anzusehen; auch alle von MERTENS beobachteten Exemplare waren sehr gross und 

alt (— „nie weniger als ein Fuss im Durchmesser“ —)- 65%
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Farbe: Schirm, Mundarme und Tentakeln blass bläulich; 32 Schenkel der exumbralen Stern- 

figur braun; 16 Radial-Streifen der Subumbrella (den 16 Lateral-Tentakeln entsprechend) schwarzbraun; 

Gonaden rothbraun. 

Grösse: Schirmbreite 200-300 Mm., Schirmhöhe ‚100—150 Mm. 

Fundort: Nord-Paeifischer Ocean; Kamtschatka, Awatscha-Bay, Merrens; Californien, unweit 

San Franeisco, Ar. Acassız. 

481. Species: Chrysaora plocamia, Hırcreı. 

Cyanea plocamia, Lesson, 1829; Voyage de la Coquille, Zool. p. 116, Pl. XH, Fig. 1, 2. 

Cyanea plocamia, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 385. 

Stenoptycha plocamia, L. Asassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 162. 

Speeies-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 32 Randlappen 

fast halbkreisförmig, die 16 tentacularen und die 16 ocularen fast von gleicher Grösse, gleichweit vor- 

springend (— Randbogen der Octanten daher ein Kreis-Oetant —). Radial-Taschen? Mundarme sehr 

breit und äusserst faltenreich, in der Mitte fast so breit als der Schirm-Radius, 14 mal so lang als der 

Schirm-Durchmesser. Tentakeln kürzer als der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung fehlt; die Notizen von Lesson sind, wie gewöhnlich, ganz ungenügend. Doch 

lässt sich aus denselben und aus der Figur entnehmen, dass diese „Cyanea“ in der That eine echte Chrysaora ist; 

die sternförmige Figur auf der Exumbrella, die 32 Randlappen, zwischen denen sich am Schirmrande die Tenta- 

keln inseriren, und endlich die 16 „gabelspaltigen Radialtaschen“ („Sacs oblongs bifurques“) lassen darüber keinen 

Zweifel. Allerdings zeichnet Lesson 32 Tentakeln; da er aber die 8 schon früher von Escascaourtz beschriebenen 

„Randkörperchen“ (oder Sinneskolben) nicht kennt, und auch bei anderen Acraspeden an deren Stelle zwischen die 

ocularen Randlappen Tentakeln einzeichnet, so hat auch C. plocamia unzweifelhaft nur 24 Tentakeln. Die 4 langen 

und sehr breiten Mundarme sind äusserst zart und zierlich gardinenförmig gefaltet, wie bei Oyanea; sie gleicht darin 

der folgenden Art, der sie auch sonst sehr nahe zu stehen scheint; sie unterscheidet sich von ihr durch die kürzeren 

Tentakeln und Mundarme, sowie durch die specielle Sculptur des Schirmrandes. 

Farbe: Schirm rostgelb, mit gelblich brauner Zeichnung; Mundarme farblos, mit gelblichem 

Fransenrand; Tentakeln carminroth. | 

Grösse: Schirmbreite 100 Mm. (und darüber), Schirmhöhe 50 Mm. 

Fundort: Paeifische Küste von Südamerika: Peru; Lima, Songallan; Lesson. 

482. Species: Chrysaora calliparea, Haeckeı. 

? Cyanea calliparea, REYnaup, 1830; in Lesson’s Centurie Zoologique, p. 67, PI.XX. 

? Stenoptycha calliparea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 162. 

Chrysaora dinobrachia, HAEcREL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 446, 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 3mal so breit als hoch. 32 Randlappen fast 

nierenförmig, an der Basis schmäler als am Distalrande; die 16 breiteren ocularen weniger vorspringend 

als die 16 schmäleren tentacularen (— Randbogen der Oetanten daher im Augen-Radius eingezogen —). 

16 oculare Radial- Taschen eiförmig, in der Mitte eben so breit, im Distaltheile halb so breit als die 

16 Tentacular- Taschen. Mundarme gardinenförmig, sehr breit und lang, 3—4mal so lang als der 

Schirm-Durchmesser, sehr stark’ gekräuselt. Tentakeln an der Basis bandförmig verbreitert, länger als 

der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung: Chrysaora calliparea konnte ich in einem gut erhaltenen Spiritus- Exemplare 

von der afrikanischen Ostküste (Zanzibar) untersuchen, und nach diesem ist die vorstehende Diagnose entworfen. Ich 

hielt diese Art anfänglich für neu und hatte sie daher im „Prodromus“ als C. dinobrachia bezeichnet. Doch halte 

ich es jetzt für sehr wahrscheinlich, dass dieselbe identisch ist mit der indischen Species, welche Reynaup an der
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Ostküste von Vorder-Indien (bei Pondichery) gefunden und als Cyanea calliparea beschrieben hat. Der Umstand 
dass in der Figur 32 statt 24 Tentakeln angegeben sind, darf nicht befremden, da REynAuD ebenso wie LESSON die 

schon früher von EscHscHoLTz beschriebenen „Randkörperchen“ (oder Sinneskolben) nicht kennt, und an deren Stelle 

immer flott einen Tentakel am Schirmrande einzeichnet (so z.B. auch bei C. plocamia). Die 32 Lappen des Schirm- 

randes und die characteristische Sternfigur der Exumbrella verhalten sich ganz wie bei Chrysaora, und in der spe- 

ciellen Bildung der Arme stimmt sie mit dem von mir untersuchten Exemplare überein. Die Arme bilden mächtige 

äusserst zierliche Gardinen, wie bei Cyanea, noch stärker entwickelt als bei der vorhergehenden Art. Die äusserst 

zarten und dünnhäutigen breiten Krausen der Arme sind vielfach gefaltet und (zufällig) zerrissen, worauf der „lacis 

inextricable de filaments trös-longs“ von Reynaup zu beziehen ist. Die Randlappen und Radial-Taschen verhalten 

sich am ähnlichsten derjenigen von C. isosceles. Die Ocular-Taschen sind aber dadurch ausgezeichnet, dass sie in der 

Mitte ihrer Länge (wo die Schirm-Gallerte plötzlich sich verdünnt) eingeschnürt sind; die Tentakel-Taschen sind ent- 

sprechend daselbst erweitert. 

Farbe: Exumbrella lebhaft röthlich gelb; Schenkel der Sternfigur (mit 32 Radial-Streifen) und 

Randlappen kastanienbraun; Mundarme gelb, braun gefleckt; Gonaden gelb. 

Grösse: Schirmbreite 160—200 Mm., Schirmhöhe 50—100 Mm. 

Fundort: Indischer Ocean; Pondichery, Revnaup; Zanzibar, SchneHAsen. 

193. Genus: DACTYLOMETRA, L. Acassız (1862). 

dduntvAog = Finger; unroe = Gebärmutter. 

Genus-Diagnose: Pelagide mit 40 Tentakeln (— je 5 zwischen je 2 Sinneskolben —) und 

mit 48 Randlappen (16 ocularen und 32 tentacularen). 

Das Genus Dactylometra wurde 1862 von L. Acassız für 2 Pelagiden-Arten gegründet, von denen die eine 

als Chrysaora lactea 1829 von EschscHoLtz (. c. P- 81), die andere als Pelagia quinquecirra 1848 von DEsor 

(l. c. p. 76) beschrieben worden war. Als Genus-Character führt Agassız an: 40 Tentakeln (24 grosse alternirend 

mit 16 kleineren) und 48 Randlappen (16 oculare und 32 tentaculare); die Zahl der Sinneskolben beträgt, wie bei 

allen Pelagiden, 8 (— 4 perradiale und 4 interradiale —). In jedem Octanten des Schirms, zwischen je 2 Sinnes- 

kolben, finden sich mithin 5 Tentakeln: nämlich 3 sehr lange und zwischen diesen 2 sehr kurze. Je 2 Tentakeln 

sind durch einen kleinen Randlappen getrennt. Die phylogenetische Entstehung dieser Anordnung aus derjenigen von 

Chrysaora liegt auf der Hand; indem jeder Tentakel-Lappen der letzteren in 2 Läppchen zerfiel, und zwischen je 

2 Läppchen sich ein kurzer Tentakel entwickelte, entstand Dactylometra. Die beiden angeführten Arten finden sich 

an der atlantischen Küste von Amerika, eine im Norden, die anderen im Süden. Die Ontogenie ist unbekannt. 

483. Species: Daetylometra lactea, L. Asassız. 

Dactylometra lactea, L. AGAssız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 166. 

Chrysaora lactea, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p. 81, Taf. VU, Fig. 3. 

Species-Diagnose: Schirm stark gewölbt (mehr als halbkugelig?). Mundarme kurz und 

breit. Die 8 primären (adradialen) und die 16 secundären Tentakeln von gleicher Länge, 2—3 mal so 

lang als die Schirmbreite; die 16 tertiären Tentakeln viel kürzer, noch nicht so lang als die Basal- 

Distanz von 2 langen Tentakeln. u Alec eh and 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei EscuschoLtz (l. c.). Danach ist diese südamerikanische 

Species von der folgenden nordamerikanischen wesentlich verschieden, insbesondere durch die viel stärkere Wölbung 

des Schirms, kürzere und breitere Mundarme, sowie durch das ganz andere Verhalten der 40 Tentakeln; während die 

16 tertiären Tentakeln sehr klein und kaum länger als die Randlappen erscheinen, sind dagegen die 24 übrigen Ten- 

takeln (16 secundäre und 8 primäre) von gleicher Länge, mehrmals länger als die Schirmbreite. 

Farbe: „Milchweiss mit schwachem Purpurscheine.“ Mundarme farblos. Tentakeln blass pur- 

purroth. Sinneskolben gelb. 

Grösse: Schirmbreite 50—80 Mm., Schirmhöhe 30—60 Mm. (9). — Ontogenie unbekannt, 

Fundort: Atlantische Küste von Südamerika; Rio Janeiro, EscnscHoLtz.
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484. Species: Dactylometra quinquecirra, L. Acassız. 

Dactylometra quinquecirra, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p- 166. 

Dactylometra quinquecirra, AL. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 48, Fig. 69. 

Pelagia quinquecirra, Desor, 1848; Proceed. Boston Nat. Hist. Soc. p. 76. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 3—4 mal so breit als hoch. Mundarme lang 

und schmal, doppelt so lang als die Schirmbreite. Die 8 primären (adradialen) Tentakeln ungefähr so 

lang als die Schirmbreite, und um die Hälfte länger als die 16 secundären Tentakeln; 3 mal länger als 

die 16 tertiären Tentakeln. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Beschreibung und Abbildung von Ar. Acassız (l. c. 1865) ist 
sehr ungenügend und unklar. Doch lässt sich daraus so viel entnehmen, dass diese nordamerikanische Species von 
der vorhergehenden südamerikanischen beträchtlich verschieden ist; der Schirm ist viel flacher, die Mundarme viel 

länger, und die 40 Tentakeln sind in der Weise verschieden, dass die 16 tertiären %4 und die 16 secundären 2 von 

der Länge der. 8 primären erreichen. Wenn Ar. Agassız von D. quinguecirra eine so klare Abbildung des Schirm- 
randes gegeben hätte, wie EscuscuoLtz 36 Jahre früher von D. lactea, so würde man die specifischen Unterschiede 
beider Arten noch weit besser beurtbeilen können. 

Farbe: „Gelblich blau“ (). Mundarme fleischroth. Tentakeln und Nesselwarzen der Exum- 

brella röthlich braun. Ovarien gelb. 

Grösse: Schirmbreite 100—200 Mm., Schirmhöhe 30—50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Nantucket-Bay, Desor; Nausnon, Ar. Acıs- 

sız,; zwischen Bermudas und den Azoren, Drayron. 

Sechsundzwanzigste Medusen - Familie: 

(Vierte Familie der Discomedusen:) 

CYANEIDAE, L. Agassiz (1862). 
Tafel XXX. 

Familien-Character: Semostomen mit breiten Radial-Taschen und verästelten, blinden Lappen- 

Canälen, ohne Ringcanal. [— Discomedusen mit einfacher, kreuzförmiger, centraler Mundöffnung, um- 

geben von 4 perradialen faltigen Mundarmen. Magen mit 16 oder 32 breiten Radial- Taschen, 

deren Distalrand in 32 oder 64 verästelte Lappentaschen gespalten ist; Aeste derselben blind, 

nicht anastomosirend; kein Ringcanal,. Gonaden 4 gewundene Bänder oder Krausen in der oralen 

Magenwand, meist in Gestalt weiter Säcke frei herabhängend, ohne Subgenitalhöblen. 16—32 oder 

mehr Randlappen. 8 oder 16 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale, dazu bisweilen noch 
8 adradiale). Tentakeln lang, hohl, 8 oder mehr.] 

Die Familie der Cyaneiden wurde 1862 von L. Acassız für diejenige ausgezeichnete Semostomen-Gruppe 
aufgestellt, deren maassgebender Typus Cyanea ist, die grösste und prächtigste unter allen Medusen (Contribut. Nat. 
Hist. Un. Stat. Vol. IV, p. 114, 161). Als Charactere der Familie hebt Acassız folgende Eigenthümlichkeiten hervor: 
die Gallerte des Schirms, in der Mitte sehr dick, verdünnt sich plötzlich gegen den breiten Rand hin; die weiten 
Radial-Taschen, abwechselnd breiter und schmäler, endigen in den Lappen des Schirmrandes in verzweigten Säckchen; 
Augen und Tentakeln liegen in beträchtlicher Entfernung vom Schirmrande, erstere in tiefen Einschnitten, letztere an 
der Subumbrella; concentrische und radiale Falten springen von der Subumbrella vor; die Genital-Taschen hängen 
als weite Säcke herab, und die Mundlappen sind ausserordentlich entwickelt (l. e. p. 114). 

Nach meiner eigenen Auffassung schliessen sich die Cyaneiden auf das Engste an die Pelagiden an und 
sind aus diesen unmittelbar phylogenetisch entstanden; und zwar dadurch, dass die blinden Lappentaschen des
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a ehe (welche aus der Gabeltheilung der Radial- Taschen hervorgehen) an ihrem Rande blinde Aestchen oder 

Nebensäckchen bildeten. Diese terminale Verästelung d Radi i 

einen Ringeanal sich verbinden —) ist nach meiner Ansicht das einz Se wesenitiche, emkmal welch en Br 

von den nächstverwandten Pelagiden durchgreifend unterscheidet. Die aerstonan Yorkalten eich daher zu en vetztern 

gerade SO, wie unter den Cannostomen die Linergiden i ; : 

dieselben zugleich von den beiden anderen Sermostenen Familien en Flosentiden und U dan vn len von Fon 

den. Alle anderen Merkmale, welche Acassız ausserdem noch anführt sind nur von dem yni en Gem ame 

als solchem entnommen und können nicht als wesentliche und beständige Merkmale aller Cy neid nd gchtet 

werden. ee Fr ach Saw de einzelnen Genera und Species der Cyaneiden in dieser Bezichung insbesondere 

in der Bildung der Mundarme und Gonaden) vielfach differi i i a di 

einzelnen Genera und Species der nächstvertandten Pelagiden. und ganz analoge Unterschiede entwickeln, wie die 

Da die nordeuropäische Oyanea capillata zu den grössten und schönsten Medusen gehört, und an den briti- 

schen und norwegischen Küsten, wie auch in der Ostsee, zeitweise in ungeheuren Schwärmen erscheint, so konnte sie 

der Aufmerksamkeit der älteren Zoologen nicht entgehen. Schon in seiner „Fauna Suecica“ (1746) und später im 

„Systema Naturae“ führte sie LInn£ als Medusa capillata auf, und gab in der „Westgöta-Resa“ (1747) die erste 

Abbildung derselben (Tab. UI, Fig. 3). Eine genauere, aber noch sehr unvollkommene Beschreibung und Abbildung 

gab 1765 BASTER in seinen Opuscula subseciva (Tom. II, p. 60, Tab. V, Fig. 1). Eine ausführlichere und für dama- 

lige Zeit recht gute Darstellung lieferte sodann 1816 GaAeDE (Il. c.). Für diese und einige verwandte Arten stellten 

1809 Pgron und LESUEUR das Genus Cyanea auf (l. c. p. 363). Die erste gute Characteristik desselben gab 1829 

EscuscHOL1Z, welcher 4 Arten unterscheidet (l. c. p. 67—72). Cyanea bildet bei ihm die dritte Gattung in der 

Familie der Medusidae und steht hier zwischen Medusa (= Aurelia) und Pelagia. Einige neue Arten beschrieb 

sodann 1838 BRANDT, gestützt auf vortreffliche Abbildungen von Mervens. Im Ganzen wurden jedoch die Cyaneiden 

in der neueren Zeit auffallend vernachlässigt, und es bleibt räthselhaft, dass unter den zahlreichen und vortrefflichen 

Zoologen Europa’s, welche die herrliche Oyanea beständig vor Augen hatten, Keiner sich angezogen fühlte, die zahl- 

reichen noch unbekannten Geheimnisse ihrer wundervollen Organisation zu entschleiern. So blieb es L. Agassız vor- 

behalten, in seiner Monographie der nordamerikanischen Oyanea arctica die erste ausführliche und mit Bezug auf 

den gröberen Bau vollständige Darstellung einer Cyaneide zu geben (1862, 1. c. Vol. IV, p. 87—114, Pl. IU—V). Die 

prachtvollen Figuren von SonrEL, welche diese Monographie illustriren, sind unübertreffliich, und auch die specielle 

Beschreibung, welche Acassız dazu lieferte, ist im Ganzen naturgetreu. Hingegen lässt die Darstellung des feineren 

Baues Viel zu wünschen übrig, und ganz verfehlt sind dessen allgemeine morphologische Betrachtungen, welche sich 

hier (wie bei den Pelagiden) auf die falsche Annahme einer wahren Homologie der Acalephen und Echinodermen 

gründen (vergl. oben p. 500). Die verschiedenen Arten der Cyaneiden vertheilte Acassız auf 6 verschiedene Genera, 

welche ich hier zum grösseren Theil beibehalte, und denen ich einige neue hinzufügen kann. Als characteristisches 

Beispiel ihrer typischen Organisation ist auf Taf. XXX Desmonema Annasethe abgebildet. 

Der Schirm der Cyaneiden (Taf. XXX) ist flach scheibenförmig, seltener convex gewölbt, öfter in der Mitte 

concav vertieft. Die Gallerte ist gewöhnlich ziemlich fest und derb, aber von sehr ungleicher Dicke. Während die 

Gallerte der centralen Schirmscheibe, soweit sie die Decke des discoiden Central-Magens bildet, ansehnlich dick ist, 

verdünnt sich dieselbe plötzlich an dem umgebenden peripheren Schirmkranze (Fig. 3). Die Lappen des letzteren 

sind meistens so dünn, dass sie bei den regelmässigen Schwimm - Bewegungen dem Rückstoss des Wassers keinen 

Widerstand leisten, sondern aufwärts umgeschlagen werden. Daher erscheint häufig, ganz im Gegensatze zu dem 

gewöhnlichen Habitus der Medusen, die Exumbrella concav vertieft und die Subumbrella convex vorgewölbt. Da 

ausserdem an grossen und alten Individuen die schwere Masse der vom Centrum herabhängenden faltenreichen Gonaden 

und Mundarme das Peristom-Feld der Subumbrella (oder den Magenboden) noch stärker nach abwärts zieht, so kann 

die Mitte der Exumbrella selbst trichterförmig eingezogen erscheinen, wie sie schon MERTENS (1828) von Oyanca 

Postelsiöi und Lesson (1829) von Patera cerebriformis abbildeten. Hierdurch, wie durch die faltenreiche Masse der 

herabhängenden Subumbral - Organe, erhalten die meisten Cyaneiden einen characteristischen Habitus, der sie schon 

aus der Entfernung erkennen lässt. Die Exumbrella ist demgemäss selten stärker convex, meistens eben oder 

concav; häufig erhebt sich das Niveau derselben oberhalb des Kranzmuskels in Gestalt eines gewölbten Ringes, wäh- 

rend innerhalb desselben das Scheiben-Centrum und ausserhalb die Randlappen beträchtlich tiefer liegen. Gewöhnlich 

ist die Oberfläche des Schirmes ganz glatt, seltener (wie bei Patera) durch radiale Rippen, oder (wie bei Stenopiycha) 

durch konische Nesselwarzen ausgezeichnet. Bei Desmonema Anmasethe (Taf. XXX, Fig. 1) und bei D. Gaudichaudi 

(Lesson, 1. c.) ist die Exumbrella ausgezeichnet durch 16 zierliche gefiederte Rippen, deren gegenständige Fiedern 

gegen den Rand divergiren. . 

Der Schirmrand ist bei den Oyaneiden stets auffallend breit und dünnwandig, und durch 1632, seltener 

64 Einschnitte in eben so viele Lappen zerfallen. Diese Randlappen sind entweder ‚die ursprünglichen 8 Paar 

„Ephiyra-Lappen“, nur entsprechend ausgewachsen oder vergrössert; oder (— wenn ihre Zahl auf 32—64 steigt —) 

sie sind aus der Spaltung der ersteren hervorgegangen. Dagegen werden keine neuen (intermediären oder succursalen)
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Lappen zwischen die ersteren eingeschaltet, wie es bei den Aureliden der Fall ist, Von den 16 tiefen Einschnitten 

oder Buchten des Schirmrandes sind die 8 principalen (— 4 perradiale und 4 interradiale —) als oculare zu 

bezeichnen, da sie die 8 Sinneskolben enthalten, hingegen die 8 adradialen als tentaculare, da sie der ursprüng- 

lichen Tentakel-Insertion entsprechen. Die 16 primären Ephyra-Lappen sind meistens sehr gross und spalten sich 

häufig in 32, seltener in 64 secundäre Lappen. Dagegen findet sich bei den Cyaneiden trotz ihrer ansehnlichen Grösse 

nicht die Neigung zum Zerfall des Schirmrandes in zahlreiche kleine Lappen, wie sie bei anderen Discomedusen sich 

geltend macht. Die Form der grossen Randlappen ist bald mehr dreieckig oder fünfeckig, bald mehr viereckig, oft 

fast quadratisch, seltener abgerundet. 

Die Subumbrella bietet in der Familie der Cyaneiden mancherlei verschiedene Ausbildungs-Stufen dar, und 

keineswegs kann die eigenthümliche Differenzirung derselben bei Cyanea als allgemeine Eigenschaft der ganzen Familie 

angesehen werden, wie Acassız annimmt. Vielmehr zeigen Cyanea (und die nahe verwandte Melusina) in dieser 

Beziehung eine sehr hohe und einseitige Entwickelung, während die niederen und älteren Genera der Familie, Pro- 

cyanea und Medora, sich darin vielmehr den Pelagiden anschliessen. Während bei diesen letzteren die Ringmuskel- 

Schicht der Subumbrella noch eine ziemlich gleichmässige Entwickelung zeigt, ist sie dagegen bei den ersteren auf 

ein eigenthümliches Falten -System localisirt; und während dort die Tentakeln noch nahe dem Schirmrande stehen, 

sind sie dagegen hier weit nach innen hinein gerückt. Es wachsen nämlich bei Cyanea und den verwandten höheren 

Gattungen dieser Familie die mächtigen Randlappen weit über den ursprünglichen Schirmrand hinaus und verwachsen 

ausserhalb desselben theilweise mit ihren Rändern, so dass die Tentakeln und Sinneskolben nicht mehr zwischen den 

Lappen sitzen, sondern vielmehr an deren subumbraler Unterseite, mehr oder weniger weit vom Schirmrande entfernt. 

Bisweilen stehen sie sogar weiter von letzterem ab, als vom Centrum des Schirmes. Bei der echten Cyanea, die 

bisher allein genau untersucht war, und ebenso bei dem nahe verwandten Desmonema (Taf. XXX) zerfällt die ganze 

Subumbrella in 4 concentrische Felder oder Zonen. Das erste oder centrale Feld kann als Peristom-Zone bezeichnet 

werden und nimmt den Magenboden oder die Peristom-Scheibe ein, von welcher 8 mächtige faltenreiche Organe herab- 

hängen, die 4 perradialen gardinenförmigen Mundarme und die 4 interradialer. labyrinthförmigen Gonaden. Das 

zweite Feld bildet die Kranzmuskel-Zone und besteht aus einem breiten Kranze concentrischer Ringfalten, welcher 

durch 16 Radial-Septa in 8 schmälere oculare und 8 breitere, damit alternirende tentaculare Muskel-Tafeln zerfällt. 

Das dritte Feld oder die Tentakel-Zone nehmen die 8 Tentakel-Bündel ein, welche 8 adradiale hufeisenförmige 

Gruppen mit convexem Proximal-Bogen bilden; diese werden getrennt durch 8 Paar radiale Lappen-Muskeln, deren 

Längsfasern auf Bündel longitudinaler Falten vertheilt sind. Das vierte und äusserste Feld endlich ist die Lappen- 

Zone, welche die frei vorragenden Randlappen mit ihren Ast-Canälen und zwischen ihnen die 8 Sinneskolben enthält. 

Dieselbe Eintheilung der Subumbrella in 4 Zonen, welche dergestalt Oyanea sehr ausgesprochen zeigt, kehrt auch 

bei den meisten übrigen Cyaneiden wieder, nur nicht so deutlich und gewöhnlich etwas modificirt. 
Die Muskeln der Subumbrella zeichnen sich in dieser Familie ganz besonders durch ihre eigenthümliche 

Entwickelung aus, die bei Cyanea und Melusina den höchsten Grad erreicht. Um in beschränktem Raume der Mus- 

kulatur eine grössere Flächen - Entfaltung zu gewähren, erhebt sich die relativ dicke Gallert - Platte der Subumbrella 

in Form von parallelen, dünnen und hohen Falten oder Stützleisten, auf deren Fläche sich die starken, sehr ent- 
wickelten Muskeln ausbreiten. Schon Merrens (1828) beurtheilte diese auffallende Einrichtung ganz richtig (Mem. 
Acad. Petersb. 1838, Tom. IV, p. 376). Er „glaubt vorzüglich diesen Organen die kräftigen Bewegungen des Thieres 

zuschreiben zu müssen, und meint, dass sie vielleicht dem Skelet der höheren Thiere analog den bewegenden 

Organen als Stützpunkte dienen“. In der That bilden diese festen knorpelharten Leisten kräftige Stützen für die 

Muskulatur, die sich auf ihrer Subumbral-Fläche ausbreitet, um so fester, als die hohen parallelen Falten durch 

schwächere parallele Falten rechtwinkelig gekreuzt werden. Dadurch entstehen zahlreiche kleine quadratische Täfel- 

chen, umgeben von einem Knorpelrahmen. Die dünnere Subumbral- Wand jedes Täfelchens stülpt sich innerhalb des 
Knorpelrahmens mehr oder weniger nach unten aus in Gestalt eines vortretenden Bläschens oder Säckchens, welches 
bald einfach, bald gelappt oder kammförmig eingeschnitten ist. Jede der 16 Radial- Taschen bildet an ihrer Sub- 
umbral- Wand eine grosse Zahl solcher „Subumbral-Bläschen“, die zierlich in Längs- und Querreihen geordnet sind. 

L. Acassız vergleicht sie mit Recht kleinen rudimentären Tentakeln; die unmittelbar daran stossenden und ebenso 

geordneten Tentakeln haben dieselbe Structur und Lagerung, und: unterscheiden sich nur durch ihre Länge (1862, 
1. c. p. 103). Ebendaselbst ist auch die besondere Anordnung der Subumbral-Falten so speciell geschildert worden, 
dass wir hier darauf verweisen können. Nur wollen wir besonders hervorheben, dass bei der jungen Cyanea dieselben 
noch fehlen; der Kranzmuskel ist hier relativ viel breiter und seine Falten viel weniger entwickelt; wie bei Pelagia 
geht er gleichmässig als breiter Muskelring über die ganze Ausdehnung der Radial- Taschen weg. Erst bei älteren 

Thieren sondert er sich schärfer in 16 einzelne Tafeln, 8 schmälere oculare und 8 breitere tentaculare, welche durch 
die 16 Bursal-Septen scheinbar unterbrochen werden. Von jeder Tafel des Kranzmuskels gehen nach aussen 2 breite 
Radial-Muskeln ab, welche ein Tentakel-Bündel zwischen sich fassen. Auch diese radialen oder longitudinalen 

Muskel-Bündel, welche den „Lappen-Muskeln“ der Ephyra entsprechen, werden durch parallele Stützleisten oder 

Gallertfalten der Subumbrella gestützt, welche als radiale Faltenbündel unten vortreten. Die 16 ocularen Bündel
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sind etwas länger und schmäler, die 16 tentacularen etwas kürzer und breiter. Je ein oculares und ein tentaculares 

Faltenbündel liegen so dicht beisammen längs des Subumbral-Randes eines radialen Bursal-Septum, dass beide zusam- 

men ein einziges Bündel zu bilden scheinen. Bei oberflächlicher Betrachtung hat es daher den Anschein, als ob nur 

16 radiale Faltenbündel vorhanden wären, welche von den 16 Ecken des concentrischen Falten -Kranzes (zwischen je 

2 Tafeln des Kranzmuskels) ausstrahlten. Während die höchst, entwickelten Cyaneiden (Cyanea und Melusina) diese 

Differenzirung der subumbralen Muskulatur und der sie stützenden Gallert-Falten höchst ausgeprägt zeigen, ist davon 

bei den niederen Gattungen (Procyanea, Medora etc.) Wenig oder Nichts zu finden; vielmehr herrschen hier noch 

die einfacheren Verhältnisse, welche von den Pelagiden geerbt sind. 

Die Tentakeln sitzen bei allen Cyaneiden eine Strecke vom Schirmrande entfernt, an der Subumbrella; sie 

zeigen in Bezug auf Zahl und Anordnung weit mannigfachere Verhältnisse, ‘als bei den nächstverwandten Pelagiden. 

Stets sind sie lange, hohle, cylindrische Schläuche, deren Central-Canal aus den Radial-Taschen entspringt. Ihre 

Wand enthält eine dicke gallertige Stützlamelle, welche aussen das Nessel-Epithel des Exoderms, innen das dunkel 

pigmentirte Geissel-Epithel des Entoderms trägt. Da sie höchst contractil sind und sich um das Vielfache ihrer vollen 

Länge zusammenziehen können, und da diese Contraction durch ein einseitiges Längsmuskel-Band bewirkt wird, so 

legt sich dabei der Central-Canal in eine zierliche Spirale, welche an grossen Tentakeln schon mit blossem Auge 

durch die helle Gallertwand als dunkler Spiral-Faden erkennbar ist (vergl. Taf. XXX, Fig. 1, sowie bei L. AGassız, 

1862. 1.c. Pl. II). Die Nessel-Organe des Exoderms zeigen eine mannigfaltige Anordnung, meistens in Gestalt rund- 

licher Nesselwarzen. Cyanea nesselt sehr stark und erregt bei der Berührung ein lang anhaltendes Brennen. — Die 

einfachsten Verhältnisse in dieser Familie zeigt bezüglich der Tentakel-Zahl deren Stamm-Gattung, Procyanea, 

welche sich unmittelbar an Pelagia anschliesst und gleich dieser nur 8 starke adradiale Tentakeln besitzt. Diese 

sitzen aber nicht, wie bei letzterer, am Schirmrande selbst, zwischen den 16 Ephyra-Lappen, sondern eine Strecke 

weit davon entfernt, an der Subumbrella. Die nächstverwandte Medora wiederholt die Bildung von Chrysaora und 

zeigt 24 Tentakeln, 8 Paar secundäre neben jenen 8 primären. In gleicher Weise wiederholt Stenoptych« die Bildung 

von Daciylometra, indem zu jenen 24 noch 16 tertiäre Tentakeln hinzutreten, mithin zusammen 40. Sehr gross und 

unbestimmt wird ihre Zahl. bei Desmonema und Cyanea; sie bilden hier 8 adradiale Bündel, stehen aber bei der 

ersteren in einer einzigen Reihe neben einander (Taf. XXX, Fig. 2, 4), bei der letzteren in mehreren Reihen hinter 

einander; die proximale Reihe enthält die grössten, die distale Reihe die kleinsten. Die parallelen Reihen bilden ein 

Hufeisen mit convexem Proximal-Bogen, welcher den Rand der Faltenbündel berührt. Bei Patera und Melusina sind 

16 Bündel von Tentakeln vorhanden, bei ersterer wieder in einer Reihe stehend, bei letzterer in mehreren Reihen. 

Patera verhält sich mithin zu Melusina, wie Desmonema zu Cyanea. 

Die Sinneskolben der Cyaneiden sind durch ihre langgestreckte schmale Gestalt und ihre Lage an der 

Subumbrella, entfernt vom Schirmrande, ausgezeichnet. Meistens scheinen die beiden Augenlappen dergestalt mit 

ihren Rändern zu verwachsen, dass sie oben über dem Sinneskolben ein breit vorspringendes Schutzdach bilden. 

Melusina (und wahrscheinlich auch Patera) besitzen 16 Sinneskolben, wie Phacellophora unter den Ulmariden. Alle 

anderen Cyaneiden besitzen nur 8 Rhopalien (4 perradiale und 4 interradiale). 

Das Gastrocanal-System zeigt bei den Cyaneiden im Wesentlichen dieselben Verhältnisse wie bei den 

Linergiden, und zeichnet sich vor demjenigen der Pelagiden nur dadurch aus, dass die Lappentaschen verästelte 

blinde Ausläufer in die Randlappen hinein senden. Wie bei den genannten Familien gehen von der Peripherie des 

Central-Magens 16 Radial-Taschen aus (— nur bei Patera und Melusina 32 —) und jede Radial-Tasche gabelt sich 

in 2 Lappentaschen. Vom Distalrande dieser letzteren entspringen die characteristischen „Astcanäle“ oder verzweigten 

blinden Marginal-Säckchen in sehr grosser und wechselnder Zahl. . . . 

Der Central-Magen bildet eine weite flache Scheibe, deren Peripherie bald kreisrund ist, bald in 16 bis 

32 Ecken ausläuft (die Proximal-Enden der Taschen-Septen). Die gewölbte Decke desselben wird von der dicken 

Central-Scheibe des Gallertschirmes gebildet und erscheint gewöhnlich durch unregelmässige Furchen in eine Anzahl 

rundlich-polygonaler Felder getheilt. Den flachen Boden des Central - Magens bildet die Peristom - Scheibe, welche in 

dieser Familie eine sehr feste knorpelähnliche Stützlamelle besitzt. Als mächtige leisten - oder balkenförmige Ver- 

dickungen derselben springen unten die 4 starken perradialen Mundpfeiler vor, die knorpelharten horizontalen 

Wurzeln der 4 Mundarme, oder genauer ihrer Mittelrippen. Dadurch zerfällt das Peristom - Feld in 4 Quadranten, 

welche die 4 interradialen Gonaden enthalten. In der Mitte des rechtwinkeligen „Pfeiler-Kreuzes tritt die Oeffnung 

des centralen Mundkreuzes besonders scharf hervor, um So mehr als dieselbe von einem dicken, die 4 Pfeiler ver- 

bindenden Knorpelring des Mundes umgeben und gestützt wird. Bald erscheint dieser knorpelharte Mundring 

mehr quadratisch, bald mehr kreisrund. Nach unten setzt sich derselbe in ein dünnwandiges, vierseitig-prismatisches 

Mundrohr fort, welches selten lang (Patera Aonacostoma), meistens sehr kurz ist und sich alsbald in 4 ansehnliche 

Mundarme spaltet. Diese sind bei den einfacheren und niederen Formen der Cyaneiden noch eben wie bei den 

meisten Pelagiden gestaltet, 4 verlängerte „Mundlappen“ von lanzettlicher Gestalt. Ihre Falken e ! ann rippe, die 

„Armrippe“, ist gallertig verdickt, oft knorpelig, setzt sich oben in die „Mundpfeiler A nn nn an en 

axiale Rinne, die oben in die Gaumenrinne übergeht. Die verdünnten blattförmigen Seitenränder der Mundarme, oder 
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die „Armkrausen“, sind mehr oder minder gekräuselt. Bei mehreren Gattungen, am stärksten bei Oyanea und 

Melusina, wird die starke Mittelrippe rückgebildet, während die breiten Krausen eine ganz ausserordentliche Ent- 

wickelung erreichen; sie bilden hier die wundervollen, mächtigen, in zahllose Falten gelegten „Arm-Gardinen“ 

(„flowing courtains“, Taf. XXX, Fig. 1, 2). Indessen dürfen diese nicht als characteristisch für die ganze Familie 

betrachtet werden, da sie ebenso auch bei einigen Chrysaora-Arten sich entwickeln und anderseits bei den niederen 

Cyaneiden durch einfachere Pelagien- Arme vertreten werden. L. Acassız legt auf die Gardinen-Form der verbrei- 
terten Mundarme bei den Cyaneiden viel zu viel Werth. In der That sind sie nur durch starke Verbreiterung der 

lateralen „Armkrausen“ und gleichzeitige Reduction der medianen „Armrippe“ von den gewöhnlichen Pelagiden-Armen 

verschieden. 
Die Zahl der breiten Radial-Taschen, welche von der Peripherie des scheibenförmigen Central-Magens 

abgehen, beträgt bei den meisten Cyaneiden (wie bei allen Pelagiden) 16; nur bei Melusina (und wahrscheinlich auch 
Patera) erscheint dieselbe verdoppelt. Die schmalen, aber festen, knorpelartigen Radial -Scheidewände zwischen den 
Taschen — oder die „Bursal-Septa“ — sind die einzigen Verbindungs-Stücke, durch welche im Bereiche der 
breiten Kranzfalten-Zone die dünne Subumbrella mit der dicken Umbrella zusammenhängt. Der Verlauf dieser Septal- 

Leisten, der auf der Exumbrella oft als characteristische Zeichnung hervortritt, ist verschieden, bald ziemlich gerade, 

bald auffallend gekrümmt („crooked lines“ bei Acassız). Die obere oder umbrale Wand der Taschen ist glatt, 

meistens dunkel pigmentirt; die untere ist in viele Querfalten gelegt, die Segmente der Kranzmuskel-Falten; zwischen 

diesen starken Querfalten und den dünneren Längsfalten, welche sie rechtwinkelig kreuzen, bleiben die kleinen oben 

erwähnten quadratischen Täfelchen der Subumbral-Wand, durch welche die gelappten Subumbral-Bläschen der Radial- 

Taschen sich ausstülpen. Stets sind die Taschen abwechselnd von verschiedener Form und Grösse, die Ocular- 

Taschen (welche zu den Sinneskolben gehen) länger und schmäler, als die kürzeren aber breiteren Tentacular-Taschen. 

Eine Strecke oberhalb der Randbuchten gabelt sich jede Radial- Tasche in 2 „Lappentaschen“, welche in die 

zugekehrten Hälften von 2 benachbarten Randlappen eintreten (Fig. 4). Aus dieser Gabeltheilung geht von jeder 

Ocular-Tasche der Ocular-Canal oder „Sinnes-Canal“ ab, welcher zum Sinneskolben sich begiebt. Hingegen treten 

oberhalb der Gabeltheilung aus jeder Tentakel-Tasche die Canäle in die Tentakeln hinein. Vom Rande der Lappen- 
taschen gehen die schmalen „Astcanäle“ oder die verästelten Randgefässe ab, welche sich in dieser Familie ganz 

ähnlich wie bei den Linergiden verhalten. Sie breiten sich in grosser Zahl und sehr mannigfaltiger Vertheilung in 
dem dünnen Distaltheile der Randlappen aus, welcher zwischen dem Rande der Lappen und der Lappentaschen übrig 

bleibt. Meistens sind diese Astcanäle wiederholt gabelspaltig oder dendritisch verästelt, bisweilen handförmig oder 

fächerförmig getheilt, zum Theil auch einfach. Meistens ist ihr Verlauf etwas gewunden, und oft sind ihre Ränder 

zierlich gezackt. Stets enden ihre Aestchen blind, ohne Anastomosen und Netze zu bilden. Auch ein Ringcanal 

fehlt allgemein. (Vergl. Taf. XXX, Fig. 4, sowie die schönen Abbildungen des Gefäss-Systems von Cyanea bei Esch- 
SCHOLTZ, MERTENS und L. Acassız.) 

Die Gastral-Filamente der Cyaneiden scheinen allgemein sehr zahlreich, aber sehr kurz zu sein, meistens 

bedeutend kürzer als die Breite des Genital-Bandes.. Am Proximal-Rande des letzteren bilden sie gewöhnlich auf 

der Innenfläche der Genital-Taschen ein breites Band, in welchem die kleinsten Filamente den Gonaden amı nächsten 

stehen, die grössten am meisten entfernt. Bald sind diese Phacellen regelmässig in mehrere parallele, oft dicht 

gedrängte Reihen gestellt; bald unregelmässig zerstreut in lockeren Gruppen. 

Die Gonaden bieten innerhalb der Cyaneiden ähnliche Verschiedenheiten dar, wie in der Familie der Ulma- 

riden. Auch hier darf die eigenthümliche Entwickelung, welche dieselben bei Cyanea erreichen, nicht als allgemein 

gültiger Typus der ganzen Gruppe gelten. Die einfachsten Formen der Familie (Procyanea etc.) schliessen sich auch 

in dieser Beziehung den Pelagiden an, indem die 4 Genital-Drüsen anfänglich nichts weiter sind, als 4 interradiale 

einfache Bänder, welche zwischen den 4 perradialen Mundpfeilern in der unteren Magenwand sich entwickeln (ähnlich 

wie bei Floscula, Taf. XXXII, Fig. 1, 4). Diese Geschlechtsbänder bilden 4 kurze und schmale Bogen, welche der 

Peripherie des Magens parallel laufen und durch zahlreiche Querfalten eingeschnürt sind. Die zarte und dünne 

„Gastrogenital-Membran“, oder der Theil des Magenbodens, welcher die Gonade trägt, ist ausgespannt in einem Drei- 

eck, dessen beide Schenkel die starken stützenden Mundpfeiler, dessen Grundlinie die Magen-Peripherie bildet. Bei 
den meisten Cyaneiden stülpt sich mit dem Wachsthum der Geschlechtsbänder, welche sich vielfach in Falten legen, 

die Gastrogenital-Membran nach unten aus und bildet mehr oder weniger herabhängende Säcke, die „Gastrogenital- 

Taschen“. Bei Oyanea und Melusina entwickeln sich dieselben zu 4 mächtigen, faltenreichen Säcken, die gleich 

schweren Gardinen zwischen den ähnlich gestalteten Mundarmen herabhängen, in der Regel aber- nicht deren Länge 

und Ausdehnung erreichen. Die grösste äussere Aehnlichkeit besitzen dieselben mit dem Mesenterium des Menschen. 
Wie hier der vielgewundene Dünndarm an der Peripherie des Gekröses angeheftet ist, so hängen dort die krausen- 
förmig gefalteten Windungen der Genital-Bänder an der dünnen, durchsichtigen, dem Mesenterium sehr ähnlichen 

„Gastrogenital-Membran“. Oft verwickeln sich dieselben zu einem mächtigen Labyrinth von mäandrischen Windungen. 

Gleich den Mundarmen und Tentakeln sind auch diese Genital-Säcke äusserst contractil und zeigen am lebenden 
Ihiere gewöhnlich lebhafte Bewegungen. Die reifen Eier fallen in die Genital- Taschen hinein, gelangen von da in
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Se ee ongets oder kürzer a ee Arch „ie Aundöfung in die Falten der Mundarme, in deren Schlupfwinkeln 

somit die Genital- Taschen der Cyaneiden als aün ve die rue Ssckährliche A Wen a Ic un 

den Subumbral-Raum der Schirmhöhle hinabbä: nt ruchsackähnliche Ausstülpungen der Magenhöhle frei in 
1 ngen oder selbst weit aus deren Mündung vortreten, kommt es hier 

nicht zur Bildung von „Subgenital-Höhlen“. 
Barben Tine a en Oraneiden ne prachtvoll und sowohl durch die Intensität und Reinheit der lebhaften 

a tigkeit und Zusammensetzung derselben ausgezeichnet. Bald herrschen gelb, 

orange, roth und braun vor, bald blau und violett. Mit Ausnahme von Grün sind alle Hauptfarben in dieser Familie 

vertreten. Bald ist der ganze Körper einfarbig, wie z. B. rosenroth bei Stenoptycha rosea, purpurroth bei Patera 

donacostoma, blau bei Oyanea Lamarckii; bald sind die verschiedenen Organe von verschiedener und oft sehr bunter 

Farbe, wie bei Oyanea capillata, CO. arctica, CO. versicolor. Dabei ist die Zeichnung oft ungemein zierlich, indem 

hellere und dunklere Linien und Flecke in mannichfaltiger Weise vertheilt erscheinen. 

Die Grösse der Cyaneiden ist im Allgemeinen ansehnlich und erreicht in der Gattung Cyanea beträchtlichere 

Dimensionen als bei allen anderen Medusen. Das grösste, bisher beobachtete unter allen Thieren dieser Olasse ist 

Oyanea arctica. Au. Agassız beobachtete bei Boston ein altes Exemplar dieser Species, dessen Schirm einen Durch- 

messer von mehr als zwei Meter (74 Fuss) hatte, und dessen ausgestreckte Tentakeln eine Länge von mehr als 

vierzig Meter (über 120 Fuss) erreichten! (North Amer. Acal. 1865, p. 44.) Ich selbst beobachtete an der nor- 

wegischen Küste ein altes, übrigens wohl erhaltenes Individuum von Cyanea capillata, dessen Schirm über einen Meter 

(4 Fuss) Durchmesser besass, und dessen Tentakeln über vier Meter (12 Fuss) lang waren. Wenn solche erstaunliche 

Riesen-Exemplare auch nur als seltene Ausnahmen auftreten, so sind dagegen bei den genannten und bei anderen 

Cyaneiden Exemplare von 1—2 Fuss, Schirm-Durchmesser (300—600 Mm.) keineswegs selten, und ebenso Fadenbündel 

vom Mehrfachen dieser Länge. Die meisten Cyaneiden scheinen über 100 Mm. Schirm-Durchmesser zu erreichen. 

Die Entwickelung der Cyaneiden ist bisher nur von der Gattung Cyanea bekannt: Generationswechsel mit 

Strobilation und Metamorphose (s. oben p. 474). Dieselbe wurde zuerst von M. Sırs 1839 bei der nordeuropäischen 

Cyanea capillata entdeckt (Archiv für Naturg. 1841, Jahrg. VII, p. 9, Taf. I, Fig. 1—24, Taf. IV, Fig. 62 — 64). 

Ergänzungen dazu gab 1866 J. P. Van BENEDEN (Faune littorale Belg. p. 77, Pl.I, II). Dieselbe Entwickelungs- 

Form wurde von L. Acassız bei der nordamerikanischen Oyanea archica ausführlich geschildert (Contrib. N. H. U. S. 

1862, Vol. IV, p. 12, 20 etc., Pl. X und XA). 

Geographische Verbreitung der Cyaneiden: Im Mittelmeere fehlt diese Familie ganz. Vor den 

16 nachstehend aufgeführten Arten kommen 10 auf den atlantischen Ocean, davon 5 auf die nördliche, 5 auf die 

südliche Hälfte (2 Nord-Europa, 1 Spitzbergen, 2 Nord-Amerika, 4 Süd-Amerika, 1 Süd-Afrika). Von den 6 übrigen 

Arten findet sich 1 im indischen Ocean, 2 im südlichen Theile und 3 im nördlichen Theile des pacifischen Oceans 

(davon 2 an den asiatischen Küsten). 

  

XXVI. Unterschiede der sieben Genera der Cyaneidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

      

    

  

(8 adradiale Tentakeln (einer auf pP x 

Tentakeln einzeln ver- jedem Octanten) . Frocyanea 

theilt, nicht in dichte f jed Oc- 

en. Bündel geordnet, eh (8 auf jedem IC 9, Medora 

" en nicht zahlreich (9 40 Tentakeln (5 auf jedem Oc- 
Medoridae. ! oder 24 oder 40) tanten) en ( ) 3. Stenoptycha 

Cyaneiden mit 8 Sinneskolben (4 per- , u . 
. 

\ y h - 

radialen und 4 interradialen) Tentakeln zahlreich ae Fa einer Reihe ne 4. Desmonema 

(mehr als 40), in 8 Tentakeln in mehreren Reihen 

Bündel geordnet hinter einander 5. Cyanea 

U. Subfamilie: . Alle Tentakeln in einer Reihe ne- 6. Patera 

Pateridae. Tentakeln zahlreich ben einander . 

. . . 0), in 16 . ih 

Cyaneiden mit 16 Sinneskolben (4 per- (mehr als 40), Tentakeln in mehreren Reihen „ Melusina* 

radialen, 4 interradialen und 8 ad- | Bündel geordnet hinter einander 

radialen)     
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XXVIA. Erste Subfamilie der Cyaneiden: 

MEDORIDAR, HaEckeı. 

Cyaneiden mit 8 Sinneskolben (4 perradialen und 4 interradialen), 

194. Genus: PROCYANEA, Haccker; novum genus. 

Procyanea, Stammform der Cyanea. 

Genus-Diagnose: Cyaneide mit 8 Sinneskolben und mit 8 adradialen, damit alternirenden 

Tentakeln an der Subumbrella. (Am Schirmrande zwischen ersteren und letzteren 8 Paar Randlappen) 

Das Genus Procyanea, bisher nur durch eine indische Species vertreten, ist insofern von besonderem Inter- 

esse, als es unter allen Cyaneiden die einfachste Gattungsform repräsentirt. Mit den 8 Sinneskolben des Schirm- 

randes alterniren 8 einfache Tentakeln, getrennt durch 8 Paar grosse Randlappen, welche nichts Anderes sind, als 

vergrösserte und mächtig entwickelte Ephyra-Lappen. Procyanea kann demnach in gleicher Weise als Stamm-Gattung 

der Cyaneiden betrachtet werden, wie Pelagia ‚als Stammform der Pelagiden. Die beiden Lappentaschen jedes Lappens 
entsenden zahlreiche blinde Astcanäle, wie bei allen übrigen Cyaneiden; auch sind die 8 Tentakeln nicht in den 

tiefen Einschnitten des Schirmrandes selbst eingefügt, sondern von letzterem etwas entfernt an der Subumbrella. 

485. Species: Procyanea protosema, HarckeL; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig, 2—3 mal so breit als hoch. 

Mundrohr in der oberen Hälfte vierseitig- prismatisch, in der unteren in 4 schmale lanzettliche Mund- 

arme gespalten. Gonaden 4 schmale, einfach gefaltete Bänder in der unteren Magenwand, nicht herab- 

hängend. 16 Lappen des Schirmrandes fünfeckig. 8 Tentakeln einfach, stark, länger als der Schirm- 

Durchmesser, eine Strecke vom Schirmrande entfernt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Im Ganzen ist diese Art 
der Floscula Promethea sehr ähnlich (Taf. XXXII, Fig. 1). Sehr interessant ist die wesentliche Uebereinstimmung im 
Bau mit der jugendlichen (Procyanea-) Larve, wie sie Sars von Oyanea capillata abgebildet hat (1841, 1. c. Taf. IV, 
Fig. 62—64). Die specielle Form des Gastrocanal-Systems, insbesondere der dendritischen Astcanäle in den Lappen, 

gleicht derjenigen von Linantha (Taf. XXIX, Fig. 1-3). 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 14—18 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, östlich von Madagascar, Rasse. 

195. Genus: MEDORA, Couruouy (1862). 

Medora, Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: Cyaneide mit 8 Sinneskolben und mit 24 Tentakeln an der Subumbrella; 

3 an der Unterseite jedes Tentakel-Lappens. (Schirmrand mit 8 Hauptlappen und 16—32 Nebenlappen.) 
Das Genus Medora wurde von CourHuouy 1862 für eine Cyaneide gegründet, welche derselbe auf Capitain 

Wırke’s „U. S. Exploring Expedition“ in der Nähe von Cap Horn unweit der Küste des Feuerlandes beobachtet hatte. 
Abbildung und Beschreibung derselben ist noch nicht veröffentlicht. Bis jetzt ist nur eine kurze Notiz darüber von 
L. Acassız publieirt, welcher die Original-Zeichnungen von Couraouy kannte (1862, l.c. p. 118, 163). Danach ist 
Medora sowohl Cyanea als Couthouya nahe verwandt, unterscheidet sich von Beiden aber wesentlich dadurch, dass 
auf jeden Octanten des Schirmrandes nur 3 Tentakeln kommen, von denen der mittlere adradial steht, zwischen den 
beiden Lappen der Tentakel-Tasche, die anderen beiden an deren Aussenseite. Mithin besitzt diese Gattung 24 Ten- 
takeln, wie Chrysaora unter den Pelagiden, Floresca unter den Flosculiden und Umbrosa unter den Ulmariden.
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486. Species: Medora reticulata, Cournouy. 

Medora reticulata (— et capensis? —), CourHouy, 1862; Manuscript of Wilke’s „U. S. Exploring Expedition“. 

Medora capensis (— et reticulata? —), L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 118, 163. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig. Mundarme? Gonaden? Schirm- 

rand mit 32 Lappen, 8 Paar schmalen Ocular-Lappen und 8 Paar breiten Tentakel-Lappen. Rand 

der 8 Tentakel-Taschen mit 2 breiten Lappen und 3 Tentakeln (1 medialer Tentakel zwischen beiden 

Taschen-Lappen und 2 laterale an deren Aussenrand). 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. L. Agassız führt nach den Zeichnungen und Notizen von 

CouTHOUY zwei Species auf, welche dieser Reisende als Medora reticulata und M. capensis unterscheidet. Allein da 

beide Arten unweit der Küste des Feuerlandes, in der Nähe von Cap Horn vorkommen (erstere bei Orange Harbor, 

letztere etwas mehr westlich), so gehören sie vermutblich einer und derselben Art an. Jedenfalls würde eine genaue 

Angabe der Species-Unterschiede ihrer Anerkennung vorausgehen müssen. Ausserdem ist der Name capensis für eine 

Species von Cap Horn sehr unpassend, da bisher mit capensis nur solche Thiere und Pflanzen bezeichnet wurden, 

die vom Cap der guten Hoffnung stammen. (Vielleicht ist diese Art die Jugendform von Couthouya pendula?) 

Grösse und Farbe sind in der kurzen Notiz nicht angegeben. 

Fundort: Küste des Feuerlandes; Orange Harbor, Cap Horn, Cournour. 

196. Genus: STENOPTYCHA, L. Acassız (1862). 

orevög — schmal; zrös — Falte. 

Genus-Diagnose: Cyaneide mit 8 Sinneskolben und mit 40 Tentakeln an der Subum- 

brella, 5 an der Unterseite jedes Tentakel-Lappens (Schirmrand mit 8 Hauptlappen und 16—832 Neben- 

lappen). 
Das Genus Stenoptycha wurde 1862 (l. c. P- 117, 162) von L. Acassız für eine australische Semostome ge- 

gründet, welche QuoY und Gamaro (1824, 1. ec.) unter dem Namen Oyanea rosea beschrieben hatten. Obgleich die 

Darstellung dieser Autoren höchst unvollkommen ist, dürfte sie doch in der That auf eine Cyaneide zu beziehen sein, 

von welcher ich eine zweite, arktische Art (von Spitzbergen) selbst untersuchen konnte. Dieselbe unterscheidet sich 

von den anderen Gattungen dieser Familie durch den Besitz von 40 Tentakeln, von welchen 8 auf jeden Octanten 

des Schirmes kommen; sie entspricht somit Dactylometra unter den Pelagiden, Undosa unter den Ulmariden. 

487. Species: Stenoptycha rosea, L. Acassız. 

Stenoptycha rosea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 162. 

Cyanea rosea, Quoy et GaımarD, 1824; Voyage de l’Uranie ete., Zoologie, p. 570, Pl. 85, Fig. 1, 2. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. 

Exumbrella warzig, mit spitzen Höckern bedeckt. Mundarme zarte, faltenreiche Gardinen, ungefähr so 

lang als der Schirm - Durchmesser. 16 Einschnitte des Schirmrandes seicht, die 8 ocularen tiefer als 

die 8 tentacularen. 16 Lappen viereckig, abgestutz. An der Unterseite jedes Hauptlappens 5 sehr 

grosse Tentakeln, bis 10 mal so lang als der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die dürftigen Notizen, sowie die Abbildung von Quoy und GAIMARD 

sind sehr mangelhaft, wie gewöhnlich bei diesen Autoren. Daher darf man auch nicht, wie L. Acassız gethan hat, 

grosses Gewicht auf ihre Darstellung des Kranzmuskels legen, dessen 8 breitere (adradiale) Felder in der Figur con- 

centrisch gestreift erscheinen, die 8 schmäleren, damit alternirenden Felder hingegen radial gestreift; ‚sicher sind 

auch die Falten der letzteren concentrisch, und die radialen Muskel-Falten, welche nach aussen von diesen liegen, 

sind in der Figur nicht angegeben. Bei Stenoptycha dactylometra verhalten sich dieselben wie bei Oyanea. 

Farbe: Schön rosenroth; Schirmrand und Tentakeln dunkler. 

Grösse: Schirmbreite 200 Mm., Schirmhöhe 100 Mm.; Tentakel-Länge gegen 2 Meter. 

Fundort: Ostküste von Australien; Port Jackson, Sidney, Quoy und GAIMaRD.
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488. Species: Stenoptycha dactylometra, Harckeı; nova species. 

Speeies-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Mundarme zarte faltenreiche Gardinen, 

kaum so lang als der Schirm-Radius. 16 Einschnitte des Schirm-Randes seicht, die 8 tentacularen 

tiefer als die 8 ocularen. 16 Lappen dreieckig, spitz. An der Unterseite jedes Hauptlappens 5 starke 

Tentakeln, wenig länger als der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung: Stenopiycha dactylometra liegt mir in einem Spiritus-Exemplare vor, welches 
Scumior bei Beeren-Eiland, südlich von Spitzbergen, fing, und welches identisch zu. sein scheint mit einer grönlän- 
dischen Art, von welcher P. C. MöLrr ein treffliches Aquarell-Bild hinterlassen hat (im Museum von Kopenhagen 

befindlich). Danach unterscheidet sich diese arktische Stenoptycha von der vorhergehenden australischen durch viel 
kürzere Mundarme und Tentakeln, sowie durch die Form der 16 Randlappen, welche bei der letzteren viereckig und 
abgestutzt, bei der ersteren hingegen spitz und dreieckig sind. Ferner sind bei $. dactylometra die adradialen 8 Ten- 
takel-Buchten des Schirmrandes etwas tiefer als die 8 Sinnesbuchten, bei $. rosea umgekehrt; und endlich stehen 
die 5 Tentakeln jedes Octanten bei der ersteren dicht neben einander, bei der letzteren durch breite Intervalle ge- 

trennt. Die 8 Tentakel-Taschen sind etwa doppelt so breit als die 8 Ocular-Taschen, beide ähnlich verästelt wie bei 
Cyanea Lamarckii; dieser gleichen auch die zarten Gardinen der Mundarme, sowie die Muskelfalten der Subum- 
brella. Die Gonaden bilden breite Krausen, welche wenig vortreten. 

Farbe (nach dem Aquarell von Mörzer) rostgelb, Tentakeln und Gonaden gelbbraun. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mn., Tentakel-Länge 60—80 Mm. 

Fundort: Arktischer Ocean: Grönland, P. C. Mörter; Beeren-Eiland, Schwpopr. 

197. Genus: DESMONEMA, L. Acıssız (1862). 

deoun — Bündel; vzju« — Faden. 

Genus-Diagnose: Cyaneide mit 8 Sinneskolben und mit zahlreichen Tentakeln, welche 8 

adradiale Bündel an der Subumbrella bilden; alle Tentakeln jedes Bündels in einer Reihe neben einan- 

der (Schirmrand mit 8 Hauptlappen und 16—32 Nebenlappen). 

Das Genus Desmonema wurde 1862 von L. Acassız für eine Semostome gegründet, welche Lesson in der 
Nähe von Cap Horn und bei den Falkland-Inseln entdeckt und als Chrysaora Gaudichaudii beschrieben hatte. Agas- 
sız stellte dieselbe zu den Pelagiden (l. c. p. 166). Ich vermuthe jedoch, dass sie zu den Cyaneiden gehört und 
generisch (oder selbst specifisch?) identisch ist mit der von ihm als Couthouya unterschiedenen Gattung. Letztere 
bezieht sich auf eine Cyaneide, welche Courkour auf Capitain Wınke’s „U. S. Exploring Expedition“ unweit der 
Küste des Feuerlandes, in der Nähe von Cap Horn entdeckt und Nerinea genannt hatte (ein bereits mehrfach ver- 
gebener Name). Beschreibung und Abbildung derselben sind bis jetzt nicht publicirt; nur eine kurze Notiz von 
L. Acassız, der die Original-Zeichnungen kannte, ist vorhanden. Danach wiederholt diese Gattung unter den Oya- 
neiden die Ulmariden-Form Sthenonia, indem die zahlreichen Tentakeln 8 Bündel bilden, aber nur in einer Reihe 
stehen (nicht in mehreren Reihen hinter einander, wie bei Oyanea). Ich selbst konnte eine neue südatlantische Art 
dieser Gattung untersuchen, von welcher ich eine Abbildung auf Taf. XXX gegeben habe. 

489. Species: Desmonema Annasethe, HarckeL; nova species. 

Tafel XXX. 

Cyanantha Annasethe, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 455. 

Species-Diagnose: Schirm flach napfförmig, 2—3 mal so breit als hoch. Mundarme gar- 
dinenförmig, sehr zart und faltenreich, fast so lang als der Schirm-Durchmesser. Gonaden 4 falten- 
reiche herabhängende Taschen, etwas kürzer als der Schirm-Radius. Schirmrand mit 16 breiten, fast 
fünfeckigen Lappen. Tentakeln einreihig in 8 Bündeln; in jedem Bündel 5 grössere und jederseits 
4—6 kleinere Tentakeln. Exumbrella in der Mitte vertieft, ‚mit 16 gefiederten Radial-Rippen. 

Specielle Beschreibung: Desmonema Annasethe konnte ich in einem wohl erhaltenen Spiritus - Exem- 
plare untersuchen, welches ich auf Taf. XXX, Fig.1, 2 in natürlicher Grösse abgebildet habe. Ich benenne diese
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reizende Discomeduse zum Andenken an meine theure unvergessliche Frau Anna Serur (vergl. p. 189). Sie gleicht 
im äusseren Habitus sowohl als in den wesentlichen Verhältnissen der inneren Organisation einer echten Uyanca 

unterscheidet sich von dieser aber sofort durch die Anordnung der Tentakeln, welche nur eine einzige Reihe bilden. 

Letztere sind daher auch an jedem der 8 Hauptlappen viel weniger zahlreich, als bei jener, aber um so stärker. Die 

Exumbrella ist durch 16 gefiederte Rippen ausgezeichnet, die sich ebenso wie bei Desmonema Gaudichaudi verhalten. 

Die Mittelrippe jedes Fiederblattes geht auf einen Randeinschnitt aus, während die gegenständigen Fieder-Rippen 

gegen den Schirmrand hin divergiren (Fig. 1). Das Mittelfeld der Exumbrella erscheint ähnlich wie bei Oyanea 

unregelmässig getäfelt. Wie bei der letzteren, verhalten sich auch die zierlichen, faltenreichen Krausen der Mund- 

arme und der Gonaden, sowie die 16 faltigen Muskeltafeln an der Subumbrella (Fig. 2). Auch der radiale Meridian- 

Schnitt (Fig. 3) zeigt die gleiche Bildung der Magenhöhle und ihrer Wände. Die Lappen des Schirmrandes (Fig. 4) 

verhalten sich ziemlich verschieden von denjenigen der beiden folgenden Arten, wesshalb ich früher (im Prodromus 

1877) diese Species als besonderes Genus unter dem Namen Oyanantha Annasethe abgetrennt hatte. Allein ähnliche 

Differenzen finden sich auch bei verschiedenen Species des Genus Cyanea; sie dürften kaum zur Trennung besonderer 

Gattungen ausreichen. Nach aussen von jedem Sinneskolben sind die zugekehrten Ränder der beiden Ephyra-Lappen 

dergestalt mit einander verwachsen, dass der Schirmrand in 8 Hauptlappen und 16 Nebenlappen zerfällt (Fig. 2, 4). 

Die 8 Tentakel-Buchten sind daher viel tiefer als die 8 Ocular-Buchten. Die 16 Lappen zwischen ersteren und letz- 

teren sind ungleichseitig fünfeckig und zeigen die characteristische Bildung der Canal-Verästelung, welche Fig. 4 spe- 

eiell darstellt. Jede der 3 tiefen Tentakel-Buchten wird von dem hufeisenförmigen Bogen der Tentakel-Insertion um- 

fasst. Die 5 medialen Tentakeln dieses Bogens (entsprechend den 5 Stenoptycha-Tentakeln) sind sehr lang und stark, 

mehrmals länger als der Schirm-Durchmesser. Zu beiden Seiten derselben folgen noch 4—6 schwächere und viel kür- 

zere Tentakeln, so dass die Gesammtzahl der Tentakeln 100—140 beträgt (13—17 an jedem Lappenbogen). 

Grösse: Schirmbreite 100 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm.; Länge der Mundarme 90 Mm. 

Fundort: Süd-Atlantischer Ocean; Westküste von Süd-Afrika, Wırkeım Breex. 

490. Species: Desmonema Gaudichaudi, L. Acassız. 

Desmonema Gaudichaudi, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 166. 

Chrysaora Gaudichaudi, Lesson, 1829; Voyage de la Coquille, Zoophyt. p. 114, Pl. XIL, Fig. 1. 

Chrysaora Gaudichaudi, LEssoN, 1843; Acalephes, p. 400. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Mundarme lanzetförnig, 

so lang als der Schirm -Durehmesser, mit schmaler Armkrause, nicht gardinenartig. Gonaden nicht 

herabhängend. Schirmrand mit 8 12?) breiten, abgerundet dreieckigen, vorspringenden Tentakel- 

Lappen, zwischen den 8 (—12?) Paar schmalen, in tiefen Buchten versteckten Oecular-Lappen. Exum- 

brella mit 8 (—12?) gefiederten Radial-Rippen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Lesson (l. c.). Danach würde diese Species aus 12 Para- 

meren, statt aus 8 zusammengesetzt sein. Da nun Discomedusen mit constanter Zwölf-Zahl der Organe nicht 

bekannt sind, wohl aber 12 statt 8 als individuelle Abnormität (z. B. bei Aurelia) nicht selten vorkommt, so ver- 

muthe ich, dass auch diese Art normal 8 Randlappen und Tentakel-Bündel besitzen wird. Man bedenke, dass die 

Angabe von Lesson herrührt, der weder richtig zählen noch beschreiben kann, und der selbst seine eigenen Zahlen- 

Angaben verwechselt! L. AGAsSIZ stellte diese, von Ersterem als Chrysaora beschriebene Species als Typus des Genus 

Desmonema zu den Pelagiden. Allein echte Pelagiden mit Tentakel-Bündeln sind bis jetzt nicht bekannt. Hin- 

gegen stimmt die kurze Characteristik, welche Agassız von seiner Couthouya pendula (}. c. p- 118) giebt, so sehr 

mit der Darstellung von Lesson zusammen, dass ich beide Arten für nächstverwandt halte. Vielleicht sind sie sogar 

identisch, da sie am gleichen Orte sich finden; und möglicher Weise ist die ebendaselbst gefundene Medora von 

Covrnouy nur ihre jugendliche Larven-Form. Die 8 breiten und stark vorspringenden Tentakel-Lappen , deren jeder 

auf seiner Unterseite ein Bündel von zahlreichen Tentakeln in einer Reihe trägt, sowie die tiefen Einschnitte des 

Schirmrandes, in welchen zwischen jenen die 8 Paar kleinen Augenlappen sitzen, scheinen sich bei Desmonema Gau- 

dichaudi und D. pendula ganz gleich zu verhalten; ebenso die Bildung. der Mundarme, die AGassız selbst mit der 

von Ohrysaora vergleicht; nur scheinen dieselben bei der ersteren Species bedeutend kürzer als bei der letzteren zu 

sein. Die gefiederten Rippen der Exumbrella in der Darstellung von Lessox erinnern auffallend an die gleiche-Zeich- 

nung der vorigen Art, und an diejenige, welche DALYELL (1. e.) von Uyanea Lamarckii abbildet. 

Farbe: Hell gelblich; Canäle rostroth, Tentakeln weinroth.
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Grösse: Schirmbreite 100 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm.; Mundarme 100 Mm. 

Fundort: Falkland-Inseln (Soledad, Maluinen) und weiter südlich bis Cap Horn, Lesson. 

491. Species: Desmonema pendula, Harcker. 

Couthouya pendula, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 118, 163. 

Nerinea pendula, Couruouy, 1862; Manuscript of Wilke’s „U. S. Exploring Expedition“, 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig. Mundarme ausserordentlich lang 

(mehrmals länger als der Schirm-Durchmesser?), mit schmaler Armkrause, nicht gardinenarlig. Gonaden 

nicht tief herabhängend. Schirmrand mit 8 breiten vorspringenden Tentakel-Lappen, zwischen den 

8 Paar schmalen, scharf abgesetzten Ocular-Lappen. Die 8 Ocular-Taschen fast eben so gross als die 

8 Tentakel-Taschen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Die vorstehende unvollständige Diagnose ist nach der 
kurzen Notiz von L. Acassız (l. c. p. 118) entworfen. Danach sollen die 4 schmalen und sehr langen Mundarme 
wie bei Ohrysaora gebildet sein, die 8 einreihigen Tentakel-Bündel wie bei Sthenonia, und die breiten vorspringenden 
Randlappen, welche die 8 Tentakel-Bündel tragen, wie bei Phacellophora. 

Grösse und Farbe sind in der kurzen Notiz nicht angegeben. 

Fundort: Küste des Feuerlandes; Orange-Harbor, Cap Horn, Cournour. 

198. Genus: CYANEA, Püron et Lesueur (1809). 

xvaveog —= blau, dunkel schillernd. 

Genus-Diagnose: Cyaneide mit 8 Sinneskolben und mit zahlreichen Tentakeln, welche 

8 adradiale Bündel an der Subumbrella bilden; in jedem Bündel mehrere Reihen von Tentakeln hinter 

einander (Schirmrand mit 8 Hauptlappen und 16—32 Nebenlappen). 

Das Genus Oyanea wurde 1809 von PERoN und LESUEUR für jene wundervollen Semostomen gegründet, welche 
alle anderen Medusen an Grösse und Schönheit, wie an Vollendung der Form und Zusammensetzung der Structur 
übertreffen. Soll man unter den zahlreichen prachtvollen Thieren dieser Classe einer einzigen Gattung den höchsten 
Preis der Schönheit zuerkennen, so kann dies nur Cyanea sein. In der That bietet eine unverletzte und ausge- 
wachsene Oyanea, welche mit ihren zahlreichen und mannichfach geformten Schirm-Anhängen an der Meeres-Ober- 
fläche sich sonnt, ein Schauspiel dar, welches in seiner Art kaum von einem anderen Wunderwerk des organischen 
Lebens übertroffen wird: eine schön geformte Scheibe von 1—2 Meter Durchmesser, prachtvoll gefärbt und zierlich 
gezeichnet, darunter herabhängend der wallende Busch der zarten faltenreichen Arm-Gardinen und der labyrinthisch 

gewundenen Geschlechts-Bänder, beide weit überragt von den zahllosen beweglichen Tentakeln, deren 8 Bündel eine 
Länge von 20—30 Meter und mehr erreichen. Dabei treten diese herrlichen Riesen-Medusen in den nordischen Mee- 
ren oft in solchen Schaaren auf, dass die Oberfläche des Meeres meilenweit von ihnen bedeckt wird, wie ich selbst 
an schönen Sommer-Abenden an der norwegischen Küste beobachtete. — Die falsche Gattungs-Diagnose der Oyanea 
von PERON lautete: „4 estomacs; 4 bouches; peduncule perfor& & son centre; 4 bras & peine distinets, et comme 
chevelus; une groupe de vesicules afriennes au centre de l’ombrelle“ (1809, 1. c. p. 363). Die erste richtige Beschrei- 
bung der Organisation gab 1816 Gazpz von C. capillata, später EscuscaoLtz von C. ferruginea;; Letzterer gab ihr 
folgende Diagnose: „Ventriculus appendicibus sacriformibus et vasiformibus. Cirrorum fasciculi 8 in pagina inferiori 
disci“ (1829, 1. c. p. 67). Sodann gab MERTENS eine vortreffliche Darstellung der O. Postelsii (1838, 1. c.). In neuerer 
Zeit hat L. Agassız eine sehr ausführliche, durch vorzügliche Abbildungen illustrirte Monographie der C. arctica ge- 

liefert (1862, 1. c.). — Das Genus COyanea ist ausschliesslich auf die nördliche Hemisphäre beschränkt und scheint 
weder auf der südlichen, noch innerhalb der Tropenzone vorzukommen. Der südlichste Punkt, wo sie beobachtet 
wurde, ist Charleston in South-Carolina; der nördlichste Spitzbergen. In den grössten Massen scheint sie zwischen 
40 und 60° nördlicher Breite aufzutreten, und zwar eben so wohl im pacifischen als im atlantischen Ocean. — Die 
Unterscheidung der Arten ‘dieser Gattung ist sehr schwierig. Schon P£&Rron unterschied 6 Arten, von denen jedoch 3 
synonym sind. In neuerer Zeit hat L. Asassız 7 Arten aufgeführt, und denselben eine besondere systematische Er- 
örterung gewidmet (1862, 1. c. p. 119, 161). Indessen reichen die morphologischen Differenzen, welche er hervorhebt, 
nicht entfernt aus, um die betreffenden: Formen als „bonae species“ zu characterisiren. Vielmehr stützt er sich dabei
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einerseits auf die Färbung, anderseits auf die geographische Verbreitung. Allein die Färbung ist hier, wie überall 

für sich allein zur Species-Unterscheidung ganz ungenügend, und auch hier, wie ich mich an 0. capillata und C. La- 

marckii selbst überzeugt habe, sehr variabel. Mit Bezug auf die geographische Verbreitung zerfallen die 7 von AGAS- 

sız aufgeführten ‚Species in 2 pacifische und 5 atlantische Arten; erstere sind leicht zu unterscheiden, letztere hin- 

gegen sehr schwierig. 3 von den 5 atlantischen Arten bewohnen die nordamerikanischen, 2 die europäischen Küsten. 

Die nordamerikanische CO. fulva scheint mit C. arctica identisch zu sein, hingegen von der südlicheren C. versicolor 

sich in ähnlicher Weise zu unterscheiden, wie die europäische O. capillata von der C. Lamarckü. Letztere beide 

beobachtete ich gleichzeitig an einem und demselben Fundorte, sowohl bei Helgoland, als an der Ostküste von Schott- 

land bei St. Andrews. Vielleicht sind diese 4 atlantischen Arten sämmtlich nur Varietäten einer einzigen „bona Spe- 

cies“: O. capillata. — Die Ontogenie von Üyanea ist Generationswechsel mit Strobilation; die Larven durchlaufen 

folgende Gattungs-Formen: Procyanea, Medora, Stenoptycha, Desmonema, Cyanea (vergl. oben p. 474, 523). 

492. Species: Cyanea capillata, EscHscHoL7z. 

Cyanea capillata, EscuschoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 68. 

Cyanea capillata, FORBES, 1848; Brit. Naked-eyed Med. p. 77. 

Cyanea capillata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 161. 

Cyanea capillata, J. P. Van BENEDEN, 1866; Faune littor. Belg. p. 77, Taf. I, II. 

Cyanea baltica, P&ron et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 363, Nr. 106. 

Cyanea borealis, PERON et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 364, Nr. 107. 

Medusa capillata, Linn&, 1746; Fauna Suecica, Nr. 2108; 1747, Westgöta Resa, Tab. III, Fig. 3. 

Medusa capillata, BAster, 1765; Opuscul. subseciva, Tom. II, p. 60, Tab. V, Fig. 1. 

Medusa capillata, MoDEER, 1791; Nova Acta phys. med. VIII. Append. p. 152. 

Medusa capillata, GAEDE, 1816; Beitr. Anat. Phys. Medus. p. 21, Tab. II. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 4—6 mal so breit als hoch. Schirm - Ra- 

dius 3mal so gross als der Radius des Central-Magens. 16 Ephyra-Lappen fast quadratisch, tief aus- 

gerandet, beinahe zweilappig; ungefähr eben so breit als lang. Ocular-Taschen beinahe rechteckig, mit 

fast parallelen Seitenrändern. Tentakel-Taschen an der Basis 2 mal so breit, in der Höhe der Sinnes- 

kolben 3 mal so breit als die Ocular-Taschen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später; ich beabsichtige von dieser schönsten und grössten 

aller europäischen Medusen eine detaillirte Monographie zu geben, sobald meine eigenen, schon vor 14 Jahren in 

Helgoland begonnenen Untersuchungen über ihre Anatomie und Ontogenie, insbesondere auch ihre noch fast unbekannte 

Metamorphose, einigermaassen zum Abschluss gelangt sein werden. Sonderbarer Weise existirt von dieser pracht- 

vollen Acraspede, die in so vieler Beziehung zum eingehenden Studium einladet, bisher keine einzige eingehende Un- 

tersuchung, und die vollständigste Darstellung geben die alten Abbildungen von Basrer (1765) und GAEDE (1816). 

Sie tritt im Herbst in ungeheuren Schwärmen an den nördlichen und westlichen Küsten von Europa auf; ich selbst 

beobachtete sie zu Millionen in den Fjorden von Norwegen, weniger zahlreich an den Küsten von Schottland und bei 

Helgoland. Gewöhnlich erreicht die Scheibe einen Durchmesser von 4—$ Meter (— 1—2 Fuss —); ich habe aber 

auch einzelne, sehr alte Riesen-Exemplare gesehen, deren Schirm-Durchmesser 1—14 Meter (3—4 Fuss) erreichte. — 

Die relative Grösse der Mundarme und Tentakeln ist sehr wechselnd. 

Farbe: Gewöhnlich vorwiegend gelblich braun oder röthlieh gelb, aber nach Alter und Lo- 

calität wechselnd, auch individuell sehr variabel; Magen 'und Magentaschen meist dunkler rothbraun, 

Mundarme bald blass gelb, bald dunkel rothgelb oder rostbraun, bis castanienbraun; Gonaden weisslich 

oder fleischroth, bis ziegelroth. \ ‚ on 

Grösse: Schirmbreite 300—600 Mm. (seltener 1 Meter und darüber); Schirmhöhe 80—100 Mm.; 

Tentakeln ausgestreckt bis über 2 Meter lang. 

Ontogenie: Generationswechsel mit Strobilation und Metamorphose, beobachtet von Sans, 

Vın Beneven ete. (s. oben p. 474, 523). . 

Fundort: Atlantische Küsten von Europa: Norwegen, Schweden, Dänemark, Helgoland, 

Deutsche Küsten der Nordsee und Ostsee, Britische Küsten, Canal de la Manche. 

Haeckel, System der Medusen. 
Jen. Denkschriften 1.
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493. Species: Cyanea Lamarckiü, P£ron et LesuEur. 

Cyanea Lamarckii, PERON et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 363, Nr. 104. 

Cyanea Lamarckii, EschuscuoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 71, Taf. V, Fig. 2. 

Cyanea Lamarckii, FORBES, 1848; Brit. Naked-eyed Med. p. 78. 

Cyanea Lamarckii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 161. 
Cyanea britannica, P£rox et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 364, Nr. 108. 

?Cyanea lusitanica, P£ron et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 364, Nr. 108. 
?Cyanea helgolandica, EHRENBERG, 1835; Abhandl. Berlin. Acad. p. 204. 

Medusa capillata, Barsur (— non Linse! —), 1783; Genera Vermium, p. 79, Pl. 9, Fig. 3. 
Medusa capillata, DICQUEMARE, 1784; Journ. de Physique, Dec. I, p. 451, Tab. I. 

Medusa capillata, DALyELı, 1848; Rare remark. anim. Scotl. Tom. II, p. 247, Pl. 51, Fig. 5, 6. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 3—4mal so breit als hoch. Schirm- 

Radius 3 mal so gross als der Radius des Central-Magens. 16 Ephyra-Lappen fast dreieckig, tief aus- 

gerandet, ungefähr eben so breit als lang. Ocular-Taschen fast rechteckig, in der Mitte etwas einge- 

schnürt, mit schwach Sförmig gebogenen Seitenrändern. Tentakel-Taschen an der Basis wenig breiter, 

in der Höhe der Sinneskolben doppelt so breit als die Ocular-Taschen. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später, sobald ich die noch fehlenden Stufen der Larven- 

Metamorphose erlangt haben werde, in der von mir beabsichtigten detaillirten Monographie von Cyanea. Auch von 
dieser prachtvollen Discomeduse existirte bisher, wie von der benachbarten C. capillata, keine genügende Darstellung, 
trotzdem sie an den britischen und deutschen Küsten zu Zeiten in eben solchen Schaaren erscheint, wie die letztere, 
allerdings viel häufigerer Art. Ich selbst beobachtete einmal einen solchen Schwarm in Helgoland (im August 1854), 
ein anderes Mal an der Ostküste von Schottland bei St. Andrews (im August 1879). Durch die prächtige blaue 
Färbung unterscheidet sich diese schöne Discomeduse schon auf weite Entfernung hin von der rothgelben oder roth- 
braunen Oyanea capillata, .mit der sie gleiche Verbreitung zu besitzen scheint. Wichtiger ist der morphologische 
Unterschied in der Bildung der dreieckigen Randlappen und der Magentaschen, wie sie schon EscHscHoLtz (und 
weniger gut DALYELL) abgebildet hat. Das Centralfeld des Schirms erscheint oben von einem unregelmässigen Netz- 

werk von Furchen durchzogen. Die Tentakeln und Mundarme sind weniger entwickelt als bei C. capillata. 

Farbe: Magen und Gastrocanal-System blau (bald heller azurblau, bald dunkler kornblumen- 

blau): Gonaden und Tentakeln bald hellblau, bald fast weiss. 

Grösse: Schirmbreite 100—200, seltener bis 300 Mm. und darüber. 

Ontogenie: Generationswechsel mit Strobilation und Metamorphose (Haxckeı). 

Fundort:  Atlantische Küsten von Europa; Helgoland, Britische und französische Küsten, Ca- 

nal de la Manche. 

494. Species: (yanea arctica, Pürox et Lesurur. 

Cyanea arctica, PERON et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 363, Nr. 105. 
Cyanea arctica, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contr. IV, p. 87—114, Pl. HIV. 
Cyanea arctica, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 44, Fig. 67. 
?Cyanea fulva, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 119, 162. 
? Cyanea fulva, Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 119, 162. 
Medusa capillata, Faprıcıus ( —non Linn&! —), 1780; Fauna Groenland p. 364, Nr. 358. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 4—5 mal so breit als hoch. Schirm-Ra- 

dius 3 mal so gross als der Radius des Central-Magens. 16 Ephyra-Lappen fast rechteckig, abgestutzt, 

kaum ausgerandet, doppelt so breit als lang. Ocular-Taschen schmal dreieckig, nach aussen allmählig 

verbreitert, mit wenig gebogenen Seitenrändern. Tentakel-Taschen an der Basis 2mal so breit, in der 

Höhe der Sinneskolben, 3 mal so breit als die Ocular-Taschen. 

Specielle Beschreibung bei L. Acassız (l. c.), begleitet von prachtvollen detaillirten Abbildungen von 
SONREL, den weitaus schönsten und sorgfältigsten Darstellungen, welche wir vom Organismus der Cyaneiden besitzen.
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Es ist diese ausgezeichnete Monographie der C. arctica überhau ie einzi ; 
. : ne pn . pt die einzige genaue Untersuchung, welche bisher 

von einer Meduse dieser Familie existirte; der organologische Theil derselben (p- 86— 112) ist vortrefflich, hingegen 

der histologische Theil sehr mangelhaft. Im Ganzen scheint diese nordamerikanische Art der europäischen C. capil- 

lata sehr nahe zu stehen und an der nordöstlichen Küste von Amerika eine ähnliche dominirende Rolle zu spielen, 

wie letztere an der nordwestlichen Küste von Europa. Der einzige Unterschied beider Arten, den ich auffinden kann, 

besteht darin, ‚dass bei der erwachsenen C. arctica die 16 Hauptlappen des Schirmrandes mehr abgerundet und fast 

doppelt so breit als lang, hingegen bei C. capillata mehr quadratisch und fast eben so breit als lang sind; auch sind 

letztere stärker ausgerandet. Isländische Exemplare bieten Zwischenformen zwischen Beiden; C. fulva (l. c.) scheint 

nur eine Farben-Varietät von C. arctica zu sein. Sie ist die grösste von allen bekannten Medusen. 

Farbe: Magen und Radial-Taschen purpurroth oder purpurbraun bis zimmtbraun; Mundarme 

chocoladenbraun bis zimmtbraun; Gonaden gelblich oder röthlich; Tentakeln variabel, gelblich, orange, 

rothbraun, purpurroth. 

Grösse: Schirmbreite ein bis zwei Meter und darüber; Länge der Mundarme ungefähr eben 

so viel; Tentakel-Länge 10—20, bisweilen sogar 30—40 Meter. 

Ontogenie: Generationswechsel mit Strobilation und Metamorphose, beobachtet von L. Acassız 

(s. oben p. 474, 523). 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Groenland, Fasrıcrus; Spitzbergen, Schnipt; 

Fundy Bay bis Long Island Sound, L. Acassız; Vineyard Sound, Ar. Acassız. 

495. Species: (Cyanea versicolor, L. Acassız. 

Cyanea versicolor, L. AGASSIZ, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 119, 162. 

Cyanea versicolor, AL. AGASSIZ, 1865; North Amer. Acal. p. 46. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 3—4mal so breit als hoch (9). Schirm- 

Radius 3—Amal so gross als der Radius des Central-Magens (?). 16 Ephyra-Lappen fast quadratisch, 

am Distal-Rande abgestutzt, kaum ausgerandet (?). (Mundarme kleiner und einfacher gebildet, als bei 

den übrigen Arten?) Ocular-Taschen? Tentakel-Taschen bedeutend breiter als die Ocular-Taschen? 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Die dürftigen Notizen von L. Acassız (l. c.) beziehen sich 

hauptsächlich nur auf die Färbung und reichen entfernt nicht aus, um die specifischen Unterschiede dieser Art von 

den anderen Arten der Gattung festzustellen. Im Allgemeinen glaubt Acassız, dass sie der ©. Lamarckii am näch- 

sten stehe und sich zu dieser ähnlich verhalte, wie O. arctica zu ©. capillata (. c. P- 120). Genaue morphologische 

Darstellungen und Vergleichungen dieser Arten sind dringend wünschenswerth (s. oben die Bemerkungen zur Gat- 

tungs-Diagnose). 

Farbe: Bläulich milchweiss, mit einem Purpurton über dem Magen; Mundarme hellbraun; 

Gonaden rosenroth; Tentakeln bräunlich roth. 

Grösse: Schirmbreite 100—200 Mm.? 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika: Charleston, South Carolina, L. Acassız. 

496. Species: (yanea ferruginea, EschscHoLtz. 

Cyanea ferruginea, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p. 70, Taf. V, Fig. 1. 

Cyanea ferruginea, L. AGASSIZ, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV. p. 120, 162. 

Cyanea Postelsii, Au. AGAsSız, 1865 (— non BRANDT! —) ; North Amer. Acal. p. 47. 

Cyanea Bebringiana, Branpr, 1835; Prodrom. Descript. Anim. Mertens., p- 24. 

Cyaneopsis Behringiana, Branpr, 1838; M&moir. Acad. Petersb. Tom. IV, p. 373, Taf. XI, Fig. 1. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 4—5 mal so breit als hoch. Schirm -Ra- 

dius 4mal so gross als der Radius des Central -Magens. 16 Ephyra-Lappen fast quadratisch, etwas 

länger als breit, an der Basis so breit als am abgestutzten Distalrande, welcher nur durch eine seichte 

67%
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Kerbe eingeschnitten ist. Ocular- Taschen fast dreieckig, nach aussen allmählig verbreitert. Tentakel- 

Taschen an der Basis kaum breiter, in der Höhe der Sinneskolben nur 14mal so breit als die Ocu- 

lar-Taschen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei EscascHoLtz (l. c.). Danach ist diese nordpacifische Species 
von allen anderen Arten der Gattung hauptsächlich durch die Form der 16 Magentaschen und der von ihnen aus- 
gehenden Endäste des Gastrocanal-Systems sehr verschieden. Während bei allen übrigen Arten von Oyanea die 8 grös- 
seren Tentakel-Taschen in der Höhe der Sinneskolben mindestens doppelt so breit (meistens 3—4mal so breit) sind, als 

die 8 kleineren, damit alternirenden Ocular-Taschen, so sind dagegen bei C. ferruginea die ersteren nur wenig grösser 
als die letzteren (in der Höhe der Sinneskolben nur 14mal so breit). Ferner sind hier die terminalen Lappencanäle 
viel breiter und weniger zahlreich als bei allen anderen Arten; in jedem der 16 Ephyra-Lappen finden sich nur 8 fie- 

derästige Lappen-Canäle mit kurzen und schmalen Fiederästen, 3 breiteren und 5 schmäleren; davon kommen auf die 
Ocular-Hälfte des Lappens nur 2 (ein grosser und ein kleiner), hingegen auf die Tentacular-Hälfte 6 (zwei grosse 

und vier kleine). Durch diese und andere Eigenthümlichkeiten ist nach der guten Darstellung von EscHschourz 

diese nordasiatische Species sehr wesentlich von der nordamerikanischen C. Postelsii verschieden, und es ist unbe- 

greiflich, wie Au. Acassız Beide für identisch halten konnte. Dagegen ist die unreife Cyanea, welche BrAnpr nach 
einer Abbildung von MERTENs als Oyaneopsis Behringiana unterschieden hat (l. c.), wahrscheinlich nur die jugend- 
liche Stenoptycha-Larve dieser Art. 

Farbe: Schirm im Ganzen hell gelblich, Magen und Magentaschen hellbraun bis rostbraun, 

Gonaden gelb, Tentakeln roth. 

Grösse: Schirmbreite 400—500 Mm., Schirmhöhe 100—200 Mm. 

Fundort: Pacifische Küste von Nord- Asien (und Nord-Amerika?); Kamtschatka (und Aleu- 

ten ?), EscHscHoLtz. 

497. Species: (Cyanea Postelsii, Branor. 

Cyanea Postelsii, BrRAnpr, 1838; M&moir. Acad. Petersb. Tom. IV, p. 375, Taf. XII, XII, XOIIA. 
Cyanea Postelsii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 162. 
Cyanea Postelsii, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 47. 
Cyanora Postelsii, HAscKker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 465. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 4—6 mal so breit als hoch. Schirm- 

Radius 4mal so gross als der Radius des Central-Magens. 16 Ephyra-Lappen durch einen tiefen Ein- 

schnitt in 32 getrennte Lappen gespalten, welche sämmtlich fast kreisförmig abgerundet und an der 

Basis schmäler als in der Mitte sind; die 16 Tentakel-Lappen fast 3mal so breit als die 16 Oecular- 

Lappen. Ocular- Taschen dreieckig, von ihrer breiten Basis gegen den Sinneskolben hin allmählig 

verschmälert. Tentakel- Taschen an der Basis schmäler, in der Höhe der Sinneskolben 5— 6 mal so 

breit als die Ocular-Taschen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Branpr (l.c.). Nach den vortrefflichen, daselbst von ihm 
publicirten Zeichnungen von MERTENS und Postes entfernt sich diese Species am weitesten von den übrigen Arten 
der Gattung, sowohl durch die eigenthümliche Bildung der Randlappen als des Canal-Systems. Die radialen Ein- 

schnitte der 16 Ephyra-Randlappen, welche bei den übrigen Arten entweder gar nicht oder nur als seichte Ein- 
kerbungen vortreten, sind bei dieser Art fast eben so tief als die 8 Ocular-Einschnitte, und halb so tief als die 8 Ad- 
radial-Einschnitte. Somit zerfällt der Schirmrand hier in 32 ganz getrennte abgerundete Lappen, und zwar sind die 
8 Paar grösseren Tentakel-Lappen fast 3mal so breit als die 8 Paar kleineren Ocular-Lappen. Ich hatte daher für 
diese Species im Prodromus (1877) die besondere Gattung Cyanora gegründet, welche sich zu Cyanea ebenso verhält 
wie Placois (von L. Acassız) zu Pelagia. Auch die Form der Magentaschen von Oyanora Postelsii ist sehr eigen- 
thümlich, indem sie (abweichend von allen anderen Arten) an der Basis am breitesten sind. 

Farbe: Magen, Magentaschen und Mundarme gelblich roth oder rostfarben, Schirmlappen 
weisslich, Tentakeln blass gelb. 

Grösse: Schirmbreite: Ein bis zwei Meter und darüber (Ar. Acassız).
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Fundort: Pacifische Küsten von Nord-Amerika: Aleuten, Norfolk Sound, zwischen Sitka und 

Unalaschka, Port Townsend, W. T.; EscuhscnoLrz, Mertens, Posteis, Ar. Acassız. 

ZXVIB. Zweite Subfamilie der Cyaneiden: 

PATERIDAR, Haccker. 
Cyaneiden mit 16 Sinneskolben (4 perradialen, 4 interradialen und 8 adradialen). 

199. Genus: PATERA, Lesson (1843). 

Patera, Nomen proprium. 

Genus-Diagnose; (Cyaneide mit 16 Sinneskolben und mit 80 Tentakeln, welche 16 (mit 

den Sinneskolben alternirende) Bündel an der Subumbrella bilden; in jedem Bündel 5 Tentakeln in 

einer Reihe. (Schirmrand mit 16 Hauptlappen und zahlreichen Nebenlappen). 

Das Genus Patera wurde von Lesson 1843 für eine grosse und auffallend geformte Semostome aufgestellt, 

von welcher er 1829 in dem „Voyage de la Coquille‘“ (Zoophytes, p. 124, Pl.X) eine Abbildung und kurze Beschrei- 

bung gegeben hatte. Leider ist diese Darstellung — wie gewöhnlich bei diesem Autor — höchst oberflächlich und 

ohne jedes Verständniss der Organisation; allein trotzdem glaube ich nach dem Vorgange von L. Acassız sie mit 

grosser Wahrscheinlichkeit auf eine eigenthümliche Cyaneide beziehen zu dürfen, wenngleich ich die von Letzterem 

versuchte Deutung der Organe für ganz irrthümlich halte. Da die flüchtige Beschreibung von LEsson keinerlei 

sichere Anhaltspunkte gewährt, ist man genöthigt, in der Vergleichung jener Abbildung mit derjenigen von anderen 

Cyaneiden den Schlüssel des Verständnisses zu suchen. Der Schirm (— dessen Durchmesser einen halben Meter 

erreicht —) ist flach ausgebreitet und erscheint oben in der Mitte stark vertieft, fast becherförmig, oflenbar herab- 

gezogen durch das schwere Gewicht eines mächtigen Convolutes von faltenreichen Organen, die unten von dem Peri- 

stomium herabhängen. Dieselben bilden eine rundliche, vielfach gewundene Masse, welche viele Aehnlichkeit mit dem 

windungsreichen menschlichen Gehirn besitzt und die Benennung cerebriformis veranlasst hat. Lesson giebt an, dass 

diese hirnähnliche Masse durch 8 vielfach gewundene Arme gebildet werde, welche aus der Gabeltheilung von 4 

starken Stämmen hervorgehen und welche in fiederspaltigen Lappen endigen. L. Acassız folgt dieser Deutung und 

vermisst demnach in der Figur des Ersteren die Gonaden. Ich glaube hingegen die Hauptmasse dieser Windungen 

und Falten auf strotzende Ovarien beziehen zu müssen, welche die zarten faltigen Mundarme grösstentheils verdecken; 

nur die zerrissenen Enden der letzteren treten unten als „pinnate lobes“ hervor. Grosse und alte, trächtige Weib- 

chen von Oyanea, bei denen die faltenreichen Arm-Gardinen vielfach mit den windungsreichen und tief herabhängen- 

den Geschlechtswülsten verwickelt sind, bieten ganz denselben Anblick dar, wie Lesson’s Patera-Figur, um so mehr, 

als die zarten Armkrausen bei solchen alten Individuen meistens vielfach zerrissen sind und fast fiederspaltig erscheinen. 

Da alle Semostomen ohne Ausnahme nur 4 Mundarme besitzen, so hat Lesson (der 8 Arme angiebt) offenbar auch 

die 4 Gonaden für Arme gehalten. Allerdings sind auch bei Cyanea, wie bei Patera, die 4 dünnen faltenreichen 

Geschlechts-Gardinen, deren Rand die Genital-Bänder säumen, oft dergestalt mit den äbnlichen Arm-Gardinen ver- 

wickelt, dass man ihre tausend Falten und Wülste kaum aus einander legen kann. Wenn diese meine Deutung richtig 

ist, so würde sich Patera in der Bildung der 4 Mundarme und 4 Gonaden nicht von Oyanea unterscheiden, und der 

einzige wesentliche Unterschied der beiden nahe verwandten Gattungen würde in der Bildung des Schirmrandes liegen. 

Dieser ist bei Patera durch 16 tiefe (oculare?) Einschnitte in 16 breite Hauptlappen gespalten, deren jeder wieder 

durch 3 (oder 5?) seichtere Kerben in 4 (oder 6?) Lappen getheilt ist. An der Unterseite jedes Hauptlappens sitzen 

(wie bei Stenoptycha) 5 lange Tentakeln (mit den Läppchen alternirend Y). W ahrscheinlich sitzt in jedem der 16 Haupt- 

Einschnitte ein Sinneskolben (vielleicht auch nur in 8°). Ausser der atlantisch - afrikanischen Patera cerebriformis 

gehört zu dieser Gattung wahrscheinlich auch noch die pacifisch - chinesische Art, welche L. Acassız Donacostoma 

Woodii genannt hat. 

498. Species: Patera cerebriformis, Lesson. 

Patera cerebriformis, LESSON, 1843; Acalephes, p- 322. 

Patera cerebriformis, L. AGASsSIz, 1862; Monogr. Acal. Contrib. W, p. 118, 2 x 

Dianaea cerebriformis, LESSON; 1829; Voyage de la „Coquille“, Zooph. p- 124, Pl.X. 

Species-Diagnose: Schirm flach trichterförmig , fast becherförmig, oben in der Mitte ver- 

tief. Schirmrand mit 16 tiefen (ocularen ?) Einschnitten ; Exumbrella mit 16 entsprechenden Feldern,
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deren jedes 6 Radial-Rippen trägt. Jeder der 16 Hauptlappen mit 4 (oder 6?) Randläppchen und 

mit 5 sehr langen, damit alternirenden Tentakeln (länger als der Schirm - Durchmesser). 4 Mundarme 

und 4 Gonaden gardinenförmig, sehr faltenreich und vielfach gewunden, mit einander verwickelt; von 

der Mitte der Subumbrella in Gestalt einer hirnähnlichen Masse herabhängend, welche grösser als der 

Schirm selbst ist. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Lessox (l. c.) sehr ungenügend und sicher grossentheils 

falsch. Ueber die wahrscheinliche Deutung derselben vergl. die vorstehenden Bemerkungen zur Characteristik der 

Gattung. 

Farbe: Porzellanweiss; 96 Radial-Streifen der Exumbrella glänzend silberweiss; Mundarme 

und Gonaden bläulich grau und perlfarben. 

‘ Grösse: Schirmbreite 500 Mm. und darüber; Gewicht über 30 Pfund. 

Fundort: Oestlicher Theil des atlantischen Oceans, unter dem Aequator (25° W.L. von 

Paris, südlich von den Capverden), Lesson. 

499. Species: Patera donacostoma, Harcker. 

Donacostoma Woodii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 118, 163. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig. Exumbrella warzig. Schirmrand 

mit 16 tiefen (ocularen?) Einschnitten, von denen 8 (oder 16?) Sinneskolben enthalten. Jeder der 

16 Hauptlappen mit einem Bündel von Tentakeln in einer Reihe. 4 Gonaden gardinenförmig, sehr 

gross und faltenreich, das ganze Peristom-Feld der Subumbrella bedeckend. 4 Mundarme zu einem 

fleischigen, am Ende vierlappigen Mundrohr verwachsen (?). 
Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Die vorstehende unvollständige Diagnose ist nach den 

dürftigen Notizen entworfen, welche L. Acassız auf Grund einer Zeichnung und nach Bemerkungen von W. W. Woop 
gegeben hat. Derselbe schliesst sie als besonderes Genus, Donacostoma, unmittelbar an Patera an, mit welcher die 
characteristische Bildung des Schirmrandes ganz übereinzustimmen scheint. Als wesentlichen Unterschied betrachtet 
er die mächtige Entwickelung der Gonaden, welche als faltenreiche Masse die ganze Subumbrella bedecken, und aus 
deren Mitte die Mundarme hervortreten, welche grossentheils zu einem fleischigen Rohre verwachsen sind. Allein da 
Acassız bei Patera die Gonaden irrthümlich für die Mundarme hielt, scheinen auch hierin beide Arten nicht wesent- 
lich verschieden zu sein. Bis eine gute Abbildung und genaue Beschreibung von Donacostoma vorliegt, scheint es 
daher gerathener, sie nicht von Paiera generisch zu trennen. 

Farbe: Schirm purpurroth, mit weissem Rande; Gonaden heller roth. 

Grösse ist in der kurzen Notiz von Acassız nicht angegeben. 

Fundort: Chinesisches Meer; Tulo Timoan, W. W. Woo». 

200. Genus: MELUSINA, Haecker; novum genus. 
Melusina, Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: (Cyaneide mit 16 Sinneskolben und mit zahlreichen Tentakeln, welche 

16 (mit den Sinneskolben alternirende) Bündel an der Subumbrella bilden, in jedem Bündel mehrere 

Reihen von Tentakeln hinter und über einander. (Schirmrand mit 16 Hauptlappen und 64 Nebenlappen). 
Das Genus Melusina erhebt sich unter allen Cyaneiden auf die höchste Stufe morphologischer Differenzirung 

und kann als die vollkommenste Entwickelungs-Form dieser Familie betrachtet werden. Im Ganzen ist äussere Form 
und innere Organisation dieselbe wie bei Cyanea; allein die Organe des Schirmrandes sind verdoppelt: 16 Sinnes- 
kolben alterniren mit 16 Tentakel-Bündeln, deren jedes zahlreiche Tentakeln in mehreren Reihen hinter einander ent- 
hält. Demnach verhält sich Melusina zu Cyanea ähnlich, wie Patera zu Stenoptycha. Die einzige beobachtete Art 
gehört dem südöstlichsten Theile des pacifischen Oceans an.
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500. Species: 

Species-Diagnose: 

Melusina formosa, HaeckeL; nova species. 

Schirm flach scheibenförmig, 3—4mal so breit als hoch. Mundarme 

gardinenförmig, sehr faltenreich, etwas länger als der Schirm-Durchmesser. Gonaden faltenreiche herab- 

hängende Säcke, fast eben so lang als die Mundarme. Schirmrand mit 64 Lappen, die durch tiefe 

Einschnitte getrennt sind, die 32 ocularen Lappen halb so gross als die 32 tentacularen. Tentakeln 

äusserst zahlreich und lang, in 16 Bündeln, in mehreren Reihen hinter einander; jedes Bündel mit 

dem concaven Bogen seiner Uförmigen Insertions-Basis einen tentacularen Randeinschnitt umfassend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt in den „Tiefsee-Medusen der Challenger - Expedition“. Im 

Ganzen gleicht diese schöne Cyaneide unter den übrigen bekannten Arten dieser Familie am meisten der Cyanea 

Postelsii, unterscheidet sich aber generisch durch die doppelte Zahl der Randorgane. 

Grösse: Sehirmbreite 100 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Pacifische Küste von Süd-Amerika, zwischen Valparaiso und Juan Fernandez, in 

20 Faden (= 120 Fuss) Tiefe (Station 299 der Challenger-Expedition), Wyvirue Tmouson. 

Siebenundzwanzigste Medusen-Familie: 

(Fünfte Familie der Discomedusen :) 

FLOSCULIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XXXIL 

Familien-Character: Semostomen mit einfachen, unverästelten, engen Radial-Canälen und mit 

einem Ringceanal. [— Discomedusen mit einfacher, kreuzförmiger, centraler Mundöffnung, umgeben 

von 4 perradialen faltigen Mundarmen. Magen ohne breite Radial-Taschen, an deren Stelle ein 

Kranz von 16 oder mehr engen, einfachen Radial-Canälen, welche sich nicht verästeln, aber am 

Rande durch einen Ringcanal communieciren. Gonaden 4 hufeisenförmige Bogen in der oralen 

Magenwand (ohne Subgenital-Höhlen). 16 oder mehr Randlappen. 8 Sinneskolben (4 perradiale 

und 4 interradiale). Tentakeln lang, hohl, 8—24 oder mehr]. 

Die neue Familie der Flosculiden gründe ich für zwei interessante, bisher unbekannte Semostomen- 

Genera: Floscula und Floresca (Taf. XXXII). Die einfachere Floscula (Fig. 1-4), mit 8 adradialen Tentakeln, gleicht 

auf den ersten Blick einer gewöhnlichen Pelagia oder Procyanea. Hingegen ist die entwickeltere Floresca (Fig. 5—8), 

mit 24 Tentakeln, einer Ohrysaora oder Stenoptycha sehr ähnlich. Während aber bei den genannten Pelagiden und 

Cyaneiden die Radial-Gefässe der Magen-Peripherie breite Taschen ohne periphere Anastomosen sind, erscheinen die- 

selben bei den Flosculiden als schmale Canäle, welche am Schirmrande durch einen Ringcanal anastomosiren. Sie 

gleichen darin der folgenden Familie der Ulmariden. Allein bei diesen letzteren sind die engen Radial - Canäle ver- 

ästelt, bei den ersteren hingegen einfach, unverzweigt. Mithin verhalten sich die Floseuliden zu den ‚Ulmariden ‚eben 

so, wie unter den Leptomedusen die Thaumantiden zu den Cannotiden. Bisher waren Acraspeden mit unverzweigten 

Radial-Canälen und Ringcanal überhaupt nicht bekannt, während die grosse Mehrzahl der Craspedoten diese Bildung 

besitzt. L. Acassız hatte hierin einen Haupt-Unterschied beider Medusen-Legionen gefunden (1862, l. c. p- 6). Die 

Flosculiden widerlegen diese Annahme, und zeigen, dass auch in dieser Beziehung ein vollständiger Parallelismus der 

Organisation zwischen beiden Medusen - Legionen stattfindet. Nur ist jene typische Bildung des Gastrocanal - Systems 

bei den Craspedoten die Regel, bei den Acraspeden eine seltene Ausnahme. Uebrigens finden wir dieselbe vorüber- 

gehend bei den jugendlichen Larven der Ulmariden (und wahrscheinlich auch aller Rhizostomen), indem deren 

Radial-Canäle anfangs ebenfalls unverzweigt sind und erst später sich verästeln, nachdem sie sich durch einen mar- 

ginalen Ringcanal verbunden haben. Somit dürfen nach dem biogenetischen Grundgesetze die Floseuliden als die 

Vorfahren der Ulmariden (und der Rhizostomen) betrachtet werden. Diese Annahme wird bestätigt durch die Bi 

fachheit und die niedere Ausbildungsstufe ihrer übrigen Organisation; die Floseuliden schliessen sich dadurch an die 

ältesten Semostomen, die Pelagiden, theilweise selbst an die Cannostomen an.
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Der Schirm der Flosculiden ist flach gewölbt, uhrglasförmig bis halbkugelig, 2—3mal so breit als hoch, 
Die Gallerte scheint ziemlich dick, aber weich zu sein; gegen den Rand hin wird sie plötzlich sehr stark verdünnt. 

Die Exumbrella zeigt in beiden beobachteten Gattungen eine sternförmige Figur, aus dicht gehäuften Nesselkapseln 

und Pigment-Zellen bestehend, welche flach gewölbten Radial-Rippen aufsitzen. Floscula besitzt 8 solche Exumbral- 

Rippen, welche im Centrum des Schirm-Scheitels zusammentreffen, 4 perradiale und 4 interradiale. Floresca besitzt 

ausserdem noch 16 adradiale, mit ersteren alternirende Rippen. 

Der Schirmrand ist tief eingeschnitten und besitzt bei Floscula (Fig. 1, 2) dieselbe Bildung, wie bei 

Pelagia, Procyanea und Ulmaris: 8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale), damit alternirend 8 adradiale 

Tentakeln, und zwischen erstere und letztere eingefügt 16 grosse Randlappen (die primären Ephyra-Lappen). Hin- 

gegen zeigt Floresca (Fig. 5, 6) die gleiche Bildung, wie Chrysaora, Medora und Umbrosa, nämlich 8 Sinneskolben, 
24 Tentakeln und 32 Randlappen. Sicher ist diese letztere Bildung aus der ersteren hier ebenso wie dort auf gleiche 

Weise entstanden, indem jeder der 16 primären Ephyra-Lappen sich spaltete und einen secundären Tentakel zwischen 

seinen beiden Lappenhälften vorsprossen liess (vergl. auch unten die Ulmariden). Die Randlappen sind von ansehn- 

licher Grösse, übrigens sehr dünn und zart, im Ganzen eiförmig. Sie schliessen keine Fortsätze des Canal-Systems ein 
und verhalten sich in dieser Beziehung wie Ephyra (Taf. 21, Fig. 1, 2). Bei Floscula sind alle 16 Lappen von 

gleicher Form, paarweise symmetrisch gegen die eingeschlossenen 8 Sinneskolben gewendet, da die Tentakel-Einschnitte 
tiefer sind als die Ocular-Einschnitte. Bei Floresca hingegen sind die 16 Tentacular-Lappen grösser als die 16 ocu- 
laren; erstere entsprechen den lateralen, letztere den medialen Hälften der ursprünglichen 16 Ephyra-Lappen. — Die 
8 Sinneskolben (Taf. 32, Fig. 3) scheinen im Ganzen dieselbe Bildung zu besitzen wie bei den Pelagiden und 
Ulmariden (vergl. oben p. 457). Auch die Tentakeln zeigen die gewöhnliche Bildung der Semostomen, lange hohle 

Schläuche von cylindrischer oder etwas bandförmig abgeplatteter Gestalt. 

Die Subumbrella besitzt bei den Flosculiden dieselbe Structur, wie bei den Pelagiden, indem der grösste 

Theil derselben von einer dünnen und gleichmässig entwickelten Schicht von Ringmuskeln ausgekleidet wird. Die 
Ringfaserschicht dieses schwachen „Kranzmuskels“ wird in 16 Felder getheilt durch 16 schmale und ebenfalls schwache 
Längsmuskeln oder Radial-Muskeln, welche an der Subumbral- Wand der 16 Radial-Canäle verlaufen. Ausserdem 
scheint jeder Randlappen ein paar schwache radiale Lappenmuskeln zu erhalten. 

Das Gastrocanal-System der Flosculiden ist aus den oben angeführten Gründen von besonderem 
Interesse; es besitzt permanent die characteristische Bildung, welche bei den Ulmariden und bei sämmtlichen Rhizo- 
stomen nur vorübergehend in früher Jugend, auftritt. Dieselbe ist bei Floscula (Fig.1, 2) und bei Floresca (Fig. 5, 6) 
im Wesentlichen gleich und unterscheidet sich nur insofern, als erstere nur 8, letztere hingegen 24 Tentakel-Canäle 
aus ihrem Ringcanal entsendet. Das Mundrohr ist in beiden Gattungen lang und stark, und nur in der unteren, 
oralen Hälfte in 4 faltenreiche perradiale Mundarme gespalten. Hingegen ist die obere, aborale Hälfte desselben ein 
vierseitig-prismatisches diekwandiges Rohr, dessen 4 perradiale Kanten stark gewölbt vortreten und sich unten in die 
Mittelrippe der zarten gekräuselten Mundarme fortsetzen. An ihrer entodermalen Innenfläche verlaufen die 4 ver- 
tieften perradialen Mundrinnen (Fig. 8 ar). Das Mundrohr besitzt hier somit noch dieselbe primitive Bildung, wie 

bei einigen Arten von Pelagia (namentlich P. papillata, p. 502, 509); zugleich schliesst es sich aber auch an die 
ursprüngliche Bildung einiger Cannostomen eng an, z.B. Palephyra primigenia, Taf.27, Fig. 5—6). Oben erweitert 
sich das Mundrohr trichterförmig und geht ohne scharfe Grenze in den Boden des weiten und flachen Central- 
magens über, dessen glatte und wenig gewölbte Decke die Entoderm-Fläche des Gallertschirmes bildet (Taf. 32, 
Fig. 1, 4). Im Magenboden liegen interradial die 4 Gonaden, und zwischen ihnen und der Insertion des Mundrohres 
die 4 Phacellen; letztere bestehen aus einer dichtgedrängten Gruppe von Gastral-Filamenten, die nicht sehr 
zahlreich, aber lang und stark sind; die mittleren Filamente jedes Phacellus sind die längsten, die seitlichen hingegen 

die kürzesten (Fig. 4, 7). 
Die einfachen Radial-Canäle, welche von der Peripherie des Central-Magens abgehen, sind in beiden 

Flosculiden - Gattungen dergestalt geordnet und differenzirt, dass 8 grössere (4 perradiale und 4 interradiale) zu den 
8 Sinneskolben, 8 kleinere adradiale Canäle zu den 8 primären Tentakeln gehen. Die 8 Rhopalar-Canäle sind nicht 
nur länger, sondern auch breiter als die 8 Tentakel-Canäle. Der Ringcanal, welcher dieselben mit einander ver- 
bindet, ist weit und bildet 8 adradial vorspringende Bogen, nach Art eines „Feston-Canals“ (Fig. 2, 6). Die Tenta- 
cular-Canäle münden in den Ringcanal an ihrem Distal-Ende, unmittelbar am Abgange des äusseren, bedeutend engeren 
Canals für die adradialen Tentakeln. Hingegen münden die Rhopalar-Canäle in den Ringcanal nicht unmittelbar 
oberhalb der Rhopalien-Insertion, sondern eine Strecke weiter einwärts; daher erscheinen die distalen Fortsetzungen 
dieser Canäle über den Ringcanal hinaus als schmale „Rhopalar-Taschen“, welche erst unmittelbar an der Insertion 
der Sinneskolben sich in 3 Endäste gabeln: einen terminalen Sinnescanal und 2 laterale Aestchen, welche in die 

Basis der ocularen Randlappen hineinreichen und rudimentäre „Lappentaschen“ repräsentiren (Fig. 1—3). Es erinnert 
diese Bildung an das gleiche Verhalten bei den Floscula-Larven von Ulmariden (z. B. Aurelia). Ausser jenen peri- 
pherischen End-Canälen, welche beiden Flosculiden-Gattungen gemeinsam sind, besitzt Floresca noch 16 besondere, 
vom Ringcanal entspringende Canäle (für die 16 secundären Tentakeln, Fig. 5, 6); diese fehlen noch bei Floscula.
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Die Gonaden liegen bei beiden Flosculiden-Gattungen frei in der unteren oder oralen Wand des Central- 

Magens. Diese zerfällt durch 4 perradiale Gallertleisten (die Wurzeln der 4 Mundpfeiler) in 4 zarte, dünnhäutige 
„Gastrogenital - Membranen ‘, und in jedem dieser interradialen Quadranten findet sich eine Geschlechtsdrüse, am 
Distalrande eines Phacellus (Fig. 2, 6). Bei Floscula (Fig. 2, 4) besitzt die Gonade noch dieselbe Bildung, wie bei 

einer jungen Pelagia oder Ulmaris: ein schmales, einfaches, krausenartig in Querfalten gelegtes Band, nur schwach 

gekrümmt, mit distaler Convexität (entsprechend der nahen Peripherie des Centralmagen-Quadranten). Hingegen ist 

die Geschlechtsdrüse von Floresca (Fig. 6, 7) ein dicker, krauser hufeisenförmiger Wulst mit proximal vorspringenden 

Schenkeln; durch mehrere tiefere oder flachere Einschnitte zerfällt sie in eine Anzahl von Lappen und ist ausserdem 

an der Oberfläche in zahlreiche, mäandrisch gewundene Falten und Wülste gelegt. Da die 4 gallertigen perradialen 

Mundpfeiler zwischen den 4 interradialen Gonaden sich nicht bedeutend verdicken, so kommen Subgenital-Höhlen in 

dieser Familie nicht zur Ausbildung. 
Die Grösse der Flosculiden ist gering, im Vergleiche zu den übrigen Semostomen, sie nähert sich mehr dem 

Durchschnitt der Cannostomen. Der Schirm-Durchmesser beträgt bei Floscula nur 20 Mm., bei Floresca 40—50 Mm.; 

die Schirmhöhe die Hälfte bis ein Drittel dieser Dimension. — Die Färbung ist unbekannt, da nur Spiritus-Exem- 

plare untersucht wurden; der Strahlen-Stern der Exumbrella ist an diesen durch sehr dunkles (schwarzbraunes) 

Pigment ausgezeichnet. 
Die Entwickelung der Flosculiden ist unbekannt, wird aber vermuthlich mit den ersten Stadien der Ulma- 

riden-Entwickelung (z. B. von Aurelia) übereinstimmen (vergl. oben p. 473). 

Geographische Verbreitung der Flosculiden: Die 3 untersuchten Arten gehören der südlichen 

Erdhälfte an und stammen aus dem tropischen Theile des indopacifischen Gebietes: Floscula promethea aus dem 

östlichen Theile des indischen Oceans, die beiden Floresca-Arten aus dem westlichen Theile des süd -pacifischen 

Oceans (Neu-Guinea und Neu-Caledonien). 

XXVI. Unterschiede der beiden Genera der Flosculidae. 

8 Tentakeln und 16 Randlappen: 1. Floscula* 

24 Tentakeln und 32 Randlappen: 2. Floresca* 

201. Genus: FLOSCULA, Harckeı; novum genus. 

flosculus = Blümchen. 

Genus-Diagnose: Flosculide mit 8 Sinneskolben und mit 8 adradialen, damit alternirenden 

Tentakeln; dazwischen 16 Randlappen. 

Das Genus Floscula kann als die ursprüngliche Stamm-Gattung nicht nur der Flosculiden, sondern aller mit 

Ringcanal ausgestatteten Discomedusen betrachtet werden. Den vorhergehenden 4 Familien dieser Ordnung fehlt der 

Ringcanal beständig, während er bei den folgenden 6 Familien überall wiederkehrt. Unter diesen aber erscheint 

Floscula unbedingt als die einfachste, älteste und primitivste Form. Durch den Besitz von 16 Randlappen, welche 

zwischen die 8 Sinneskolben und die 8 adradialen Tentakeln eingeschaltet sind, gleicht sie ebensowohl den Palephy- 

riden, als den niederen Semostomen - Gattungen Pelagia, Procyanea, Ulmaris. Die einzige beobachtete Art stammt 

aus der östlichen Tropen-Zone des indischen Oceans. 

501. Species: Floscula Promethea, HaeckeL; N0Va species. 

Tafel XXXIL, Figur 1—4. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 9_3mal so breit als hoch. Exumbrella mit 

achtstrahligem Pigment-Stern. Randlappen fast fünfeckig, so lang als breit. Tentakeln ungefähr so 

lang als der Schirm - Durchmesser. Mundrohr ungefähr eben so lang als der Schirm-Radius und als 

die gekräuselten lanzettlichen Mundarme. n A ante Spiritus Exempl 

: . . . j i rvirte Spiritus - Exemplare 

Specielle Beschreibung: Floscula Promethea, von der ich zwei wo conServ 

der Güte des Herrn Capitain Rasse aus Bremen verdanke, hat viele Aehnlichkeit mit einigen Arten von Pelagia, 

68 
Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 7.
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für welche ich sie im ersten Augenblick hielt. Allein die Untersuchung des Gastrocanal- Systems offenbarte sofort, 

dass eine sehr interessante Flosculiden -Form vorlag. Die convexe Aussenfläche des schwach gewölbten Schirmes ist 

durch einen zierlichen Pigmentstern ausgezeichnet, dessen 8 Strahlen (4 perradiale und 4 interradiale) im Centrum 

des Schirm-Scheitels zusammentreffen (Fig. 1). Die 16 Randlappen sind fast pentagonal, indem ihr medialer oder 

rhopalarer Rand scharf abgeschnitten, hingegen der laterale oder tentaculare Rand schräg abfallend und die distale 

Spitze dreieckig zugeschnitten ist (Fig. 2). Das Mundrohr ist sehr kräftig, in der oberen Hälfte ungetheilt, vierseitig- 

prismatisch, in der unteren Hälfte in 4 zierliche faltenreiche Mundarme gespalten. Diese sind von lanzettförmigem 

Umriss, an den Rändern stark gekräuselt, 3mal so lang als breit. Die Form der Sinneskolben (Fig. 3) gleicht der- 
jenigen der Ulmariden. Die Gonaden sind 4 schmale, schwach gekrümmte und in regelmässige Querfalten gelegte 

Bänder, welche kaum 4 der Gastrogenital-Membran einnehmen (Fig. 4); sie enthielten reife Eier. 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 8 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean; in der Nähe der Cocos-Inseln, Russe. 

202. Genus: FLORESCA, HaeckeL; novum genus. 

floresca = Blüthe, Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: Floseulide mit 8 Sinneskolben und mit 24 Tentakeln (— je 3 zwischen 

je 2 Sinneskolben —), dazwischen 32 Randlappen. 

Das Genus Floresca unterscheidet sich von der vorhergehenden Floscula in gleicher Weise, wie Chrysaora 
von Pelagia. Jeder der 16 primären Ephyra-Lappen hat sich in einen kleineren rhopalaren und in einen grösseren 

tentacularen Randlappen gespalten, und zwischen beiden einen secundären Tentakel hervorgetrieben. Mithin finden 
sich zwischen je 2 Sinneskolben 3 Tentakeln und 4 Randlappen. Die Ontogenie ist nicht bekannt; indessen wird 
ohne Zweifel die Larve von Floresca ein typisches Floseula-Stadium durchlaufen. Die beiden beobachteten Arten 
gehören der südwestlichen Tropen-Zone des pacifischen Oceans an. 

502. Species: Floresca Parthenia, HırckeL; nova species. 

Tafel XXXI, Figur 5—8. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, baretförmig, doppelt so breit als hoch. Exum- 

brella mit 16strahligem Pigment-Stern. Randlappen eiförmig, zugespitzt, in der Mitte am breitesten, 

doppelt so lang als breit. Tentakeln 2—3mal so lang als.der Schirm-Durchmesser. Mundrohr 14 mal 

so lang als der Schirm-Radius und als die faltenreichen eiförmigen Mundarme. 

Specielle Beschreibung: Floresca Parthenia gleicht sowohl durch den Habitus, als durch die specielle 
Bildung des Schirmrandes der Chrysaora und Umbrosa; sie unterscheidet sich aber von Beiden sofort wesentlich 

durch die typische Bildung des Gastrocanal-Systems, welches zwischen den beiden genannten Gattungen phylogene- 
tisch gewissermaassen in der Mitte steht. Der baretförmige, oben abgeplattete Schirm ist in der oberen Hälfte dicht 
mit Nesselzellen und dunkeln Pigmentzellen bestreut, deren Zahl und dichte Gruppirung gegen den Scheitel hin 
beständig zunimmt. Ausserdem gehen vom Centrum des letzteren 16 dunkle Strahlenbänder, welche aus dichteren 
derartigen Anhäufungen bestehen, gegen den Schirmrand hin (4 perradiale und 4 interradiale zu den 8 Sinneskolben, 
8 andere zu den 8 adradialen Tentakeln, Fig.5). Die Randlappen sind eiförmig oder fast zungenförmig, zugespitzt, 
an der Basis bedeutend schmäler als in der Mitte. Die beiden ocularen Randlappen jedes Octanten sind kürzer als 
die beiden tentacularen; daher erscheint der Distalrand des Octanten-Bogens zwischen je 2 Rhopalien convex, und 
ebenso der entsprechende Octanten-Bogen des Ringcanals (Fig. 6). Die dünnen Tentakeln sind mehrmals länger als 
der Schirm-Durchmesser. Das Mundrohr ist sehr lang und stark, 14mal so lang als der Schirm-Radius und zeigt 
auf dem Querschnitt (Fig. 8) 4 enge Mundrinnen (ar) an der Innenseite der 4 dicken, fast cylindrischen Mundkanten 
(ak). Die 4 Mundarme sind nur $ so lang als das ungetheilte Mundrohr, breite, eiförmige, spitze Blätter, deren 
Ränder sehr stark gekräuselt und zierlich gefaltet sind. Die 4 Gonaden (Fig. 7) bilden breite Hufeisen, deren con- 
vexer Distalbogen durch einen interradialen Einschnitt halbirt wird, während die beiden zugespitzten Schenkel proxi- 
malwärts convergiren. Die ganze gastrale Oberfläche der Geschlechtsdrüsen ist vielfach gefaltet und mäandrisch 
gewunden, ähnlich wie bei Chrysaora. Am Proximal-Rande jeder Gonade, zwischen ihren beiden Schenkeln, steht ein 
Phacellus, dessen 16—20 Filamente in der Mitte sehr lang, an beiden Seiten sehr kurz sind. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Küste von Neu-Caledonien, Levasseur.
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503. Species: Floresca Palladia, HaerckeL; nova species. 

Speeies-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig, 3—4 mal so breit als hoch. 

Exumbrella mit 16strabligem Pigment-Stern. Randlappen fast quadratisch, ungefähr eben so lang als 

breit, am Distalrande abgestutzt. Tentakeln ungefähr so lang als der Schirm-Durchmesser. Mundrohr 

kaum so lang als der Schirm-Radius, noch nicht halb so lang als die 4 schmalen lanzettförmigen 

Mundarme. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Von der vorigen Art unter- 

scheidet sich diese nahe verwandte Species durch die ganz verschiedene Form der stumpfen, fast quadratischen Rand- 

lappen, und namentlich durch die tiefere Spaltung des Mundrohres, dessen prismatischer Basaltheil noch nicht halb 

so lang ist als die lanzettlichen, nur wenig gefalteten Mundarme. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Neu-Guinea, Kocn. 

,  Achtundzwanzigste Medusen - Familie: 

(Sechste Familie der Discomedusen:) 

ULMARIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XXXIIL 

Familien-Charakter: Semostomen mit verästelten engen Radial-Canälen und mit einem Ring- 

canal. [— Discomedusen mit einfacher, kreuzförmiger, centraler Mundöffnung, umgeben von 

4 perradialen faltigen Mundarmen. Magen ohne breite Radial-Taschen; an deren Stelle ein Kranz 

von 16 oder mehr engen Radial-Canälen, welche sich verästeln, oft ein Canal-Netz bilden und 

stets am Rande durch einen Ringeanal communieiren. Gonaden 4 hufeisenförmige Bogen oder 

krausenförmige Bänder in der oralen Magenwand, bald mit, bald ohne Subgenital-Höhlen. 16 

oder mehr Randlappen. 8 oder 16 Sinneskolben (4 perradiale, 4 interradiale und dazu bisweilen 

noch 8 adradiale). Tentakeln hohl, meistens lang, 8—24 oder mehr. ] 

Die neue Familie der Ulmariden gründe ich für diejenigen semostomen Discomedusen, welche ver- 

ästelte Radial-Canäle mit einem Ringcanal besitzen und sich dadurch am nächsten an die Rhizostomen 

anschliessen. Sie wiederholen unter den Acraspeden dieselbe characteristische Bildung des Gastrocanal- Systems, 

welche wir unter den Craspedoten bei den Cannotiden antreffen (p. 140). Unter den vorhergehenden Discomedusen 

stehen ihnen die Flosculiden am nächsten, aus denen sie auch ohne Zweifel phylogenetisch abzuleiten sind. Der 

einzige wesentliche Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass die zahlreichen, am Rande durch einen Ringeanal 

vereinigten Radial-Canäle bei den Flosculiden einfach und unverzweigt bleiben, bei den Ulmariden hingegen sich ver- 

ästeln und meistens durch Anastomosen vielmaschige Netze bilden. Die Verästelung der engen (ursprünglich 16) 

Radial-Canäle gleicht gewöhnlich der characteristischen Astbildung der Ulme, wesshalb ich auch den Namen der 

. ; on entnommen habe. 

Mann a nariden ia in den älteren Medusen-Systemen von EsSCHSCHOLTZ (1829, l. c. p. 59) und von Gesen- 

BAUR (1856, 1. c. p. 210) nur durch zwei Genera: Medusa (= Aurelia) und Sthenonia vertreten, und bilden bei beiden 

Autoren einen Theil der Familie Medusidae, zu der ausserdem aber auch noch andere Discomedusen, insbesondere 

Cyanea gerechnet wurden. Louıs AGASSIZ (1862, 1. c. p. 159, 161) gründete für jene beiden Gattungen zwei beson- 

dere Familien: Aurelidae und Sthenonidae; zu ersteren vechnete er nur Aurelia (= Medusa, SCHSCHOLTZ); ZU 

letzteren ausser Sthenonia noch zwei nord-pacifische Genera, welche von MERTENS ‚entdeckt und von Branpr 1838 

als Phacellophora und Heccaedecomma beschrieben worden waren. In demselben Sinne führt in neuester it auc 

Craus die Aurelidae und Sthenonidae als besondere Familien auf und schliesst nn Fo eine dritte an . sone 

„Discomedusidae“ an, vertreten durch die adriatische, 1877 von ihm zuerst beschrieben? en OO
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(Denkschr. Wien. Acad. Bd. 38, p. 42, Taf. VII, IX). Allein die Bezeichnung Discomedusae hatte ich selbst schon 
11 Jahre früher in einem viel weiteren Sinne eingeführt, und zwar ganz mit demselben Inhalt und Umfang des 

Begriffes, welchen ich auch hier beibehalten habe (Generelle Morphologie, 1866, Bd. II, p. LX). Mithin war Craus 
völlig im Unrecht, als er ganz willkürlich und ohne Grund meinen Ordnungs-Namen Discomedusae (der inzwischen 
auch von anderen Autoren acceptirt wurde) in viel engerem Sinne als Genus-Bezeichnung verwendete. Ich werde 

seine Gattung Discomedusa desshalb hier als Umbrosa aufführen und die dafür begründete Gruppe (die „Disco- 

medusidae“ von CLaus) Umbrosidae nennen; um so mehr, als ich durch Entdeckung mehrerer neuer interessanter 

Genera dieser Gruppe in den Stand gesetzt bin, sie in ihr wahres Licht zu stellen. 

Entgegen der Auffassung von L. Acassız und Craus, welche die drei Gruppen der Aurelidae, Sthenonidae 
und Umbrosidae als drei ganz verschiedene Familien betrachten, bin ich durch genaue kritische Vergleichung dieser 
neueren und jener älteren Formen zu der Ueberzeugung gelangt, dass die genannten drei Gruppen bloss den Werth 
von Subfamilien beanspruchen dürfen, und am besten in einer natürlichen Familie vereinigt werden können, für 

welche ich nach ihrer typischen Stamm-Gattung Ulmaris die Bezeichnung Ulmaridae als passendste vorschlage. Die 
characteristische Bildung des centralen Körpertheiles mit Mund und Magen, sowie des verzweigten Gastrocanal-Systems 
ist bei allen Ulmariden ganz dieselbe, und nur der peripherische Schirmrand zeigt bei den genannten 3 Subfamilien 
gewisse Unterschiede; die marginalen Tentakeln entspringen bei den Umbrosidae am Schirmrande selbst, zwi- 
schen dessen Lappen, bei den Sthenonidae auf der subumbralen Unterseite der Randlappen, eine Strecke vom 
Schirmrande entfernt, bei den Aurelidae umgekehrt auf der exumbralen Oberseite der Randlappen, ebenfalls in 
einiger Distanz vom eigentlichen Rande. Die Umbrosiden betrachte ich als die ursprüngliche Stamm-Gruppe der 
Ulmariden, aus welcher die beiden anderen Subfamilien der Sthenoniden und Aureliden als zwei divergirende Zweige 
hervorgegangen sind. Genauer bekannt waren bisher nur zwei Genera der ganzen Familie, die gemeine, überall vor- 
kommende, kosmopolitische Aurelia, und die erst kürzlich beschriebene adriatische Umbrosa. Ueber die umfangreiche 
Literatur der Aurelia sind unten die speciellen Nachweise bei dieser Gattung zu vergleichen, sowie die ausführliche 
Monographie der Aurelia flavidula von L. Acassız (1862, 1. c. p. 10—86). 

Der Schirm der Ulmariden ist flach gewölbt, scheibenförmig, so dass seine Breite die Höhe gewöhnlich um 
das 3—4fache übertrifft. Die Gallerte ist sehr weich und wasserreich, so dass ihre Consistenz geringer ist als 
bei den meisten anderen Medusen. Daher lassen sich die Ulmariden auch schwerer als die meisten anderen Medusen 
conserviren und fehlen in den meisten Sammlungen ganz. Bei der gemeinen Aurelia aurita beträgt der Wassergehalt 
des ganzen Körpers nach Mosıus mehr als 994 Procent, so dass die getrocknete Meduse kaum ein halbes Procent 
fester Substanz hinterlässt. Auch sind die elastischen Fasern in der Gallerte bald nur schwach, bald gar nicht ent- 
wickelt, während bewegliche amoeboide Zellen in grosser Zahl in derselben zerstreut sind. — Die Exumbrella 
erscheint bei den meisten (oder allen?) Ulmariden gröber oder feiner körnig, indem grössere oder kleinere Nessel- 
warzen in sehr grosser Zahl überall darauf zerstreut sind (— daher die Species-Bezeichnung granulata —). 

Der Schirmrand ist bei allen Ulmariden deutlich gelappt, zeigt aber in seiner speciellen Conformation, und 

namentlich in der Lappenbildung beträchtliche Verschiedenheiten, die zum Theil nicht leicht zu verstehen und zu 
deuten sind. Am auffallendsten sind die beträchtlichen Unterschiede in der Lage der Tentakeln, welche nur bei den 
Umbrosiden die ursprüngliche Insertion zwischen den Randlappen beibehalten, hingegen bei den Sthenoniden auf die 
Unterseite derselben hinein, bei den Aureliden umgekehrt auf die Oberseite derselben hinausrücken. Als Ausgangs- 
punkt der vergleichenden Betrachtung und als wahrer Leitstern der morphologischen Deutung kann auch hier wieder 
nur die Ephyra dienen, die bei den Ulmariden wie bei allen übrigen Discomedusen auf einem gewissen Stadium der 
Ontogenese als erbliche Ephyrula wiederkehrt. Die acht Paar Randlappen der Ephyra, welche die 8 Sinnes- 
kolben einschliessen und zwischen denen die 8 primären, adradialen Tentakeln inserirt sind, geben hier wie überall, 

den gemeinsamen Ausgangspunkt aller divergirenden Formen der Randbildung ab. 
Nur bei dem einzigen Genus Ulmaris, der Stammgattung aller Ulmariden, hat sich ebenso wie bei Pelagia, 

der Stammgattung der Pelagiden, die ursprüngliche Randbildung der Ephyra permanent erhalten: 8 Sinneskolben 
(4 perradiale und 4 interradiale), jeder umgeben von 2 grossen Ocular-Lappen (— oder „Ephyra-Lappen“ —) und 
damit alternirend 8 adradiale Tentakeln (Taf. XXXIH, Fig. 1—4). Bei allen anderen Ulmariden ist die Zahl der 
Randlappen und Tentakeln vermehrt. Diese Multiplication findet aber in zweifach verschiedener Weise statt; einer- 
seits durch Division der Ephyra-Lappen, anderseits durch Intercalation oder Einschaltung neuer Lappen zwischen 
dieselben: Bildung von selbständigen „Velar-Lappen“ (oder „Intermediär-Lappen“ von Craus). Letzteres ist der Fall 
bei den Aureliden und Sthenoniden, Ersteres bei den Umbrosiden. Craus legt auf diesen Unterschied einen über- 
mässig hohen Werth und gründet darauf hauptsächlich die Trennung der genannten Gruppen als besonderer Familien 
(l.c. p. 33, 46, 47). Er geräth aber gleichzeitig mit sich selbst in Widerspruch, indem er wiederholt (und mit Recht!) 
betont, dass beide Gruppen von Randlappen vollständige „Continuität und gleichartige Bedeutung“ besitzen, und dass 
„unmöglich die eine ohne die andere dem Velum der Craspedoten als gleichwerthig betrachtet werden kann“ (l. c 
p. 22, 33). In der That sind die acht primären Lappen-Paare der Ephyra, welche bei den Pelagiden und Umbrosiden 
durch Spaltung die übrigen Randlappen erzeugen, ganz ebenso Spaltungs- Producte des eigentlichen Schirm-



GENERELLE CHARACTERISTIK DER ULMARIDEN. 541 

randes („ Velarium‘), wie die intermediären oder velaren Lappen, welche bei den Sthenoniden und Aureliden durch 

Ein schaltung zwischen ihnen entstehen. Für beide verschiedene „Differenzirungen des Schirmrandes“ liefert den 

gemeinsamen, neutralen und indifferenten Ausgangspunkt Ulmaris, bei der (ebenso wie bei Pelagia, Procyanea und 

Floscula) secundäre Lappenbildungen überhaupt noch fehlen. — Wichtiger dürfte der Unterschied erscheinen, dass 

die Tentakeln bei den Umbrosiden zwischen den Randlappen, bei den Sthenoniden auf deren Unterseite, und 

bei den Aureliden umgekehrt auf ihrer Oberseite stehen. Allein auch diese Differenz verliert an Bedeutung durch 

die Erwägung, dass die marginal inserirten Tentakeln sich bisweilen ursprünglich an der Unterseite der Randlappen 

entwickeln ( Umbrosa, Chrysaora). Da auch bei Craspedoten (insbesondere bei vielen Trachomedusen und Narcomedu- 

sen) die Tentakeln ihre ursprüngliche marginale Insertion später verlieren und auf die Exumbrella hinaufrücken, kann 

ich diesen mannichfaltigen Insertions- Verhältnissen der Tentakeln überhaupt keinen grossen Werth beilegen. Jeden- 

falls kann man darauf hin keine Familien trennen, wie CLaus und Aqassız thun. 

Die 8 Sinneskolben der Ephyra (4 perradiale und 4 interradiale) finden sich auch bei sämmtlichen Ulma- 

yiden wieder. Aber bei einer Gattung dieser Familie, bei der Sthenonide Phacellophora (= Heccaedecomma) wird 

ihre Zahl verdoppelt, indem hier auch die 8 adradialen Primär-Tentakeln der Ephyra sich in Sinneskolben verwan- 

deln. Demgemäss steigt die Zahl der Ocular-Lappen (oder Ephyra-Lappen) hier von 16 auf 32. — Die Zahl der 

secundären Randlappen, welche bei den Umbrosiden durch Spaltung (oder Fission) aus den 16 Ephyra-Lappen der 

Ulmaris hervorgehen, beträgt bei Umbrosa 32, bei Undosa 48. Hingegen verhalten sich die secundären Randlappen 

(oder Velar-Lappen), welche durch Einschaltung (oder Intercalation) zwischen den 16 Ephyra-Lappen entstehen, 

in den beiden Familien der Sthenoniden uud Aureliden sehr verschieden; bei den ersteren werden sie gekerbt oder 

gelappt; bei den letzteren hingegen bleiben sie ganzrandig und bilden zwischen je 2 Sinneskolben ein breites Vela- 

rium, welches auf seiner exumbralen Oberseite durch Knospung eine grosse Anzahl von kleinen, mit den Tentakeln 

alternirenden Dorsal-Läppchen bildet. 

Die Tentakeln zeigen dem entsprechend in Bezug auf Lage, Zahl und Anordnung ein sehr mannichfaltiges 

Verhalten. Nur allein Ulmaris hat (gleich Pelagia) die ursprünglichen 8 adradialen Tentakeln der Ephyra beibehal- 

ten (Taf. XXXIII, Fig. 1). Bei Umbrosa steigt ihre Zahl auf 24 (wie bei Chrysaora), bei Undosa auf 40 (wie bei 

Dactylometra). Vergl. Fig.5. Während bei diesen drei Umbrosiden-Gattungen die Tentakeln regelmässig mit 

den Randlappen alterniren, findet sich bei den anderen beiden Subfamilien eine sehr grosse und unbestimmte Zahl 

von Tentakeln, in Bündel einreihig geordnet, eine Strecke weit vom Schirmrande entfernt; bei den Sthenoniden 

auf der subumbralen Unterseite (Sthenonia 8 Bündel, Phacellophora 16 Bündel); bei den Aurelidae umgekehrt 

auf der exumbralen Oberseite (Aurelia, Aurosa). Je zwei Bündel werden durch einen Sinneskolben nebst seinen 

beiden Ephyra-Lappen von einander geschieden. Bei den Aureliden sind die Tentakeln sehr zahlreich und sehr kurz, 

und überdies dadurch ausgezeichnet, dass sie regelmässig mit den oben genannten kleinen „Dorsal- Läppchen“ alter- 

niren. Obgleich diese letzteren schon in der ältesten Abbildung der „Medusa aurita“ von O. F. MüLLer (1780) vor- 

treflich dargestellt waren, sind sie doch von den meisten folgenden Autoren übersehen worden; Branpr glaubte sogar 

die Aurelia limbata, bei der sie besonders gross und deutlich sind, desshalb als besonderes Genus (Diplocraspedon) 

trennen zu müssen. In Wahrheit sind dieselben aber bei allen Aureliden vorhanden und können mit zur Characteristik 

dieser Subfamilie dienen. Die geringe Grösse der Tentakeln bei vielen Aureliden ist als Folge phylogenetischer Rück- 

bildung zu betrachten und als Uebergang zu dem völligen Verluste der Tentakeln, durch welchen sich die Rhizostomen 

auszeichnen. — Die Tentakeln aller Ulmariden sind hohl, sehr contractil, und in sehr mannichfaltiger Weise mit 

Nesselzellen bewaffnet. . 

Die Subumbrella der Ulmariden wird von einer dünnen Lage ceireularer Muskelfasern überzogen , die ge- 

wöhnlich nur wenig hervortreten. Deutlicher erscheinen sie meistens bei jungen Larven (als Ausbreitung des ursprüng- 

lich marginalen „Kranzmuskels“ der Ephyra). Auch das System der Radial-Muskeln ist schwach entwickelt und be- 

schränkt sich meistens einerseits auf die marginalen Lappen-Muskeln, anderseits auf 4 perradiale Längsmuskeln, die 

vom Centrum der Subumbrella auf die Mundarme übergehen. Sehr verschieden gestaltet sich das Aussehen der un- 

teren Schirmfläche je nach der verschiedenen Ausbildung der Gonaden ‚und der Subgenital-Höhlen (8. unten). 

Das Gastrocanal-System der Ulmariden unterscheidet sich durch die characteristische dendritische 

Verästelung der engen Radial-Canäle, welche sich durch einen Ringcanal verbinden, von demjenigen aller 

anderen Semostomen und Cannostomen; es gleicht darin vielmehr demjenigen der Rhizostomen. Unter den Craspe- 

doten zeigt allein die Familie der Cannotiden diese Bildung ähnlich entwickelt. — Das Mundrohr ist allgemein 

i i i L h bei den Umbrosiden an der Basis eine Strecke weit ver- 

in 4 grosse perradiale Mundarme gespalten, die nur not 1 dass die Mundarme klein 

einigt bleiben. Unter diesen zeichnet sich wieder die Stamm-Gattung Ulmaris dadure aus, 2 ne eh 

und schwach, kürzer als das vierseitig-prismatische Mundrohr sind (ähnlich wie bei den se i Kae ei n ehr- 

zahl der Genera geht die Spaltung des Mundrohres bis m seiner Be » Fe nrefähr ang als Fr 

hier oben an der „Mundscheibe“ in Continuität stehen. Gewöhnlich smd le 2 - 

nachdem die Gallertplatte dünn oder dick ist. Auch hier lässt sich in allen Fällen ]
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lanzettförmigen oder dreieckigen Blattes zurückführen, dessen perradiale Mittelrippe, die „Armrippe“, beträchtlich ver- 
dickt, oft knorpelähnlich ist und oben als „unpaarer Mundpfeiler“ in die gallertige Mundscheibe übergeht; während 
die dünne Blattspreite oder „Armkrause“ beiderseits der Mittelrippe einen dünneren, flachen Hautsaum bildet. Mei- 

stens ist dieser mehr oder weniger gekräuselt oder gefaltet, oft sehr zierlich wellenförmig gekraust oder gelappt. 
Bisweilen (bei Phacellophora) wird er so breit und dünn („gardinenförmig“), wie bei Cyanea; andere Male umgekehrt 
wird er sehr dick und knorpelig, ähnlich wie bei Rhizostoma; so bei einigen Aurelia-Species. Bei diesen letzteren 
legen sich auch die verdickten Falten der krausen Armränder oft so über einander, dass die centrale Mundöffoung 
völlig verdeckt und die Nahrung durch die Rinnen der Falten dem Centralmunde zugeführt wird, gleichwie bei den 

Rhizostomen. Namentlich ist das auch bei Aurosa der Fall, bei welcher ausserdem jeder der 4 Arme in seiner Distal- 

hälfte durch einen tiefen Einschnitt in 2 Gabeläste gespalten ist (Fig. 7). Mithin sind bei dieser wichtigen Ueber- 

gangsform eigentlich bereits 8 Mundarme vorhanden, wie bei sämmtlichen Rhizostomen. — Stets geht die hohle Rinne 
an der (entodermalen) Innenseite der Mundarme oben in die Schenkel des Mundkreuzes über. Bei allen Ulmariden 

ist der Rand der Mundarme in seiner ganzen Ausdehnung mit Tausenden von feinen Brachial-Filamenten be- 

setzt, meistens dicht gefranst, bisweilen unregelmässig behaart. Bei manchen Arten ist auch ein kleinerer oder grös- 

serer Theil der entodermalen Armfläche mit dergleichen Anhängen oder „Mund-Tentakelchen“ besetzt (Fig. 4). 

Der Central-Magen bildet eine kreisrunde oder fast quadratische, bisweilen achteckige, flache, scheiben- 

förmige Tasche. Seine specielle Formbildung ist mannichfaltig, gewöhnlich bei den Umbrosiden sehr einfach, bei den 
Sthenoniden und Aureliden mehr oder minder complieirt. Seine obere Decke wird von der Gallertscheibe der Um- 

brella gebildet, von deren Mitte bisweilen (bei Aurelia) ein konischer Gallertzapfen (Gastroconus) in die Magenhöhle 
hinabragt. Sein unterer Boden ist meistens beträchtlich dünnwandiger und bildet die gallertige Mundscheibe 

(oder „Armscheibe“), in deren Mitte sich das Mundkreuz findet, umgeben von den 4 perradialen Armpfeilern oder 
den verdickten Basalstücken der Mundarme. Mit letzteren alterniren die 4 Gonaden, welche gewöhnlich den grössten 
Theil des Magenbodens einnehmen, bald unter Entwickelung besonderer „Subgenitalhöhlen“, bald ohne solche (s. unten). 

Die Radial-Canäle, welche von der Peripherie des Central-Magens ausgehen, zeigen bei allen Umbrosiden, 
Sthenoniden und Aureliden im Wesentlichen die gleiche characteristische Bildung, und bezeugen so die nahe Ver- 

wandtschaft dieser drei Subfamilien. Ueberall besteht das peripherische Canal-Netz aus dendritisch verzweigten Ca- 
nälen, welche am Schirmrande durch einen Ringcanal zusammenhängen; und überall lässt sich die Zahl, Anordnung 
und Vertheilung derselben auf dasjenige ursprüngliche Verhältniss zurückführen, welches Ulmaris, die typische Stamm- 
Gattung, zeigt (Taf. XXXII, Fig. 1, 2). Hier entspringen von der Magen-Peripherie 16 getrennte Stämme von glei- 
cher Länge; die 8 prineipalen (oder ocularen) gehen geradlinig zu den 8 Sinneskolben und geben seitlich viele dicho- 
tome oder trichotome Aeste ab, ohne jedoch Anastomosen zu bilden; die 8 adradialen, damit alternirend, sind 

ursprünglich einfach und unverästelt, und gehen direct zu den 8 adradialen Tentakeln; erstere hat Baer bei Aurelia 
als Hauptgefässe, letztere als Nebengefässe bezeichnet. Von dieser ursprünglichen typischen Bildung sind folgende 
Formen des Gastrocanal-Netzes als divergirende Fortbildungen abzuleiten: I. die Aeste der 8 dendritischen Ocular- 
Canäle bilden durch Anastomosen ein Netz mit polygonalen Maschen, die 8 Adradial-Canäle bleiben einfach (z.B. Un- 

dosa, Fig. 5, und einige Aureliden); II. die 8 netzbildenden Ocular-Canäle anastomosiren mit den 8 einfachen Adra- 

dial-Canälen, so dass ein zusammenhängendes Canal-Netz die ganze Subumbrella durchzieht (bei vielen Aurelia-Arten, 
besonders bei A. limbata); III. die 4 perradialen Ocular-Canäle erscheinen bedeutend länger als alle übrigen, indem 
die 4 interradialen Gastrogenital-Taschen centrifugal vordringen und die Wurzeln der übrigen Canäle in sich aufneh- 
men (die meisten Aureliden); IV. die 4 perradialen Ocular-Canäle zerfallen in je drei Stämme, einen trichotomen 
Hauptstamm und zwei dichotome Nebenstämme (einzelne Aureliden); V. die 4 interradialen Ocular-Canäle zerfallen 
in je einen (einfachen oder trichotomen) Hauptstamm und in 2—8 dichotome Nebenstämme (2 bei Aurelia colpata, 
4 bei A. flavidula, 6 bei A. limbata); VI. die 8 adradialen Canäle verwandeln sich in trichotome Ocular-Canäle (Pha- 
cellophora); VII. die 8 adradialen Canäle spalten sich einmal gabelförmig (Sthenonia); VII. die Zahl der 8 inter- 
ocularen Canäle wird verdoppelt und jeder dieser 16 Canäle zerfällt ausserdem in ein Bündel von isolirten, geraden, 
einfachen Canälen (je 3 bei Phacellophora sicula und P. ambigua, je 5 bei P. camischatica). Die specielle Form der 
Verästelung ist vielem individuellen Wechsel unterworfen, um so mehr, je stärker die Neigung zur Anastomosen-Bil- 
dung und zur Entwickelung eines vielmaschigen Gefäss-Netzes hervortritt. Sehr entwickelt ist letzteres z. B. bei 
A. limbata, A. hyalina, A. flavidula etc. Unbegreiflicher Weise hebt Craus (1877 1. c. p. 33) „die unregelmässige 
trichotomische, nicht netzförmige Verzweigung der 8 Radiärstämme“ bei den Aureliden — im Gegensatze zu den 
Umbrosiden — ganz besonders hervor, obwohl beide Subfamilien sich darin völlig gleich sind. Er dachte dabei wahr- 
scheinlich nur an die gemeine Aurelia aurita, die in dieser Beziehung gewöhnlich das einfachste Verhalten zeigt. 
Die Anastomosen der Canäle fehlen bei dieser Art oft ganz, während sie andere Male ziemlich entwickelt sind. — 

Bei manchen Aureliden nimmt das Canal-Netz bereits die characteristische Form an, welche bei den Rhizostomen 
sich als vorherrschende erhält. 

Der Ringcanal, in welchen die Endäste der Radial-Canäle schliesslich münden, ist bald ein ganz einfacher 
kreisrunder Ring, bald in 8 oder 16 Bogen getheilt, entsprechend den Ocular-Einschnitten des Schirmrandes. Am
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abweichendsten erscheint seine Form bei Phacellophora camtschatica, wo an der Basis der 16 Tentakel- Bündel 

16 halbmondförmige (nach aussen concave) Erweiterungen oder Sinus des Ringcanals sich finden, und wo diese nur 

durch die Fiederäste der 16 Oeular-Canäle zusammenhängen. Bei allen Ulmariden gehen aussen vom Ringcanal Aeste 

in die hohlen Tentakeln und Sinneskolben ab, bei den Sthenoniden und Aureliden ausserdem auch noch Aestchen für 

die Randläppchen, während solche den Umbrosiden fehlen. Die Circulation der Ernährungsflüssigkeit scheint bei vie- 

len Ulmariden in der Weise regulirt zu sein, dass dieselbe durch die engeren Ocular-Canäle centrifugal vom Magen 

zur Peripherie strömt, hingegen durch die breiteren Adradial-Canäle wieder centripetal zum Magen zurückläuft; erstere 

sind daher von älteren Autoren als „Arterien“, letztere als „Venen“ bezeichnet worden. EHRrFNBERG beschreibt am 

Distal-Ende der 8 Adradial-Canäle von Aurelia eine „kloakenartige Erweiterung des Randgefässes“ („Anal-Beutel“) 

nebst Afteröffnung und Klappe (1835, 1. c. p. 188). Dieselben sind jedoch durch die Versuche von neueren Beobach- 

tern (insbesondere von L. Acassız) nicht bestätigt worden. 

Die Gastral-Filamente sind bei allen Ulmariden sehr zahlreich und stark entwickelt, und bilden 4 sichel- 

förmige oder bogenförmige Phacellen an dem Axial-Rande der Genital-Bänder; ursprünglich stehen sie hier nur in 

einer Reihe neben einander; später in mehreren Reihen hinter einander. Im Einzelnen zeigt ihre Zahl und Anord- 

nung sehr mannichfaltige Modificationen. 

Die Gonaden zeigen bei den Ulmariden, ähnlich wie bei den Pelagiden und Cyaneiden, sehr verschiedene 

Entwickelungsgrade; allein hier wie dort können dieselben nicht systematisch zur Trennung von Gattungen verwerthet 

werden, weil sie sich oft neben einander bei Arten finden, die sonst nächstverwandt sind. Die einfachsten Verhält- 

nisse besitzen die Umbrosiden, wo die 4 Genitalbänder ganz ähnlich wie bei den Flosculiden beschaffen sind: 4 schmale, 

faltige Leisten in der dünnen subumbralen Magenwand, welche deren Rand entlang laufen und einen völlig geschlos- 

senen Ring bilden würden, wenn sie nicht in den 4 Perradien durch eine schmale verdickte Gallertleiste des Magens 

unterbrochen würden. Ulmaris (Taf. XXXIIL, Fig. 2) und Undosa (Fig. 6) zeigen in dieser Beziehung ganz dasselbe 

Verhalten, welches schon CLaus von Umbrosa beschrieben hat (1877, 1. c., p. 44, Fig. 37, 41). Es fehlen also hier 

(und wahrscheinlich auch bei Sthenonia) sowohl besondere „Gastrogenital-Taschen“, als auch darunter gelegene „Sub- 

genital-Höhlen“. Dagegen finden sich dieselben allgemein bei den Aureliden (und wahrscheinlich auch bei Phacello- 

phora). Die Anatomie dieser Organe bei den Aureliden ist schwierig und hat zu vielen und grossen Missverständ- 

nissen geführt. Erst in neuerer Zeit ist dieselbe von L. Acassız (1862) und von Craus (1877) berichtigt und mit 

Hülfe guter Abbildungen klar gestellt worden. Bei allen Aureliden präsentiren sich die Gonaden auf den ersten Blick 

in der Mitte der Scheibe als 4 hufeisenförmige oder fast ringförmig geschlossene Wülste, die ein reguläres Kreuz 

bilden und nur durch 4 schmale perradiale Gänge von einander getrennt werden. Der convexe Bogenrand der 4 Huf- 

eisen oder Sicheln springt nach aussen vor (oft bis zur Mitte der Scheibe und darüber hinaus), während die beiden 

Schenkel centripetal convergiren und bei einigen Arten fast bis zur Berührung mit ihren Spitzen sich nähern 

(Taf. XXXUI, Fig. 7). Gewöhnlich sind die 4 Bänder sehr regelmässig krausenförmig gefaltet, ähnlich einem Kranze 

getrockneter Feigen, die auf eine Schnur aufgereiht sind; seltener erscheinen sie unregelmässig gewulstet und gelappt. 

Untersucht man das Verhältniss der Gonaden zum Central-Magen der Aureliden, so scheint es zunächst, dass 

sie auf dem Boden von 4 besonderen flachen Taschen liegen. Diese 4 „Gastrogenital-Taschen“ werden in der 

That von den meisten Autoren als 4 eigenthümliche Nebenräume oder Blindsäcke der centralen Magenhöhle beschrie- 

ben, die oberhalb derselben liegen, gewissermaassen aborale Aussackungen derselben darstellen und nur durch 4 enge 

interradiale Gänge mit ibr in Verbindung stehen sollen; und so sind diese „genital pouches“ auch noch von L. AGAS- 

sız geschildert worden (1862, 1. c. P- 55, Pl.8, 9). Aber schon Craus (1877, 1. c. p- 30, ‚Fig. 21—25) hat diese irr- 

thümliche Auffassung widerlegt und mit Recht auf die Ontogenie dieser Organe hingewiesen. Daraus geht hervor, 

dass die Geschlechtsbänder bei den Aureliden ganz ebenso wie bei allen anderen Discomedusen aus dem Entoderm 

des Magenbodens oder der unteren oralen Magenwand sich entwickeln, und dass jene 4 absonderlichen „Gastrogenital- 

Taschen“ mithin nichts Anderes sind, als die 4 interradialen, höher gelegenen Abschnitte der centralen Magenhöhle 

selbst, während die 4 perradialen Abschnitte der letzteren tiefer liegen und in die Rinnen der Mundarne übergehen. 

Durch die mächtige Entwickelung dieser Arme und namentlich durch die starke Gallertverdickung ihrer Fo E 

pfeiler“‘ entstehen die 4 „Subgenitalhöhlen“ an der Unterseite der Gastrogenital-Taschen, und dringen “ ese ei even 

nach oben hinauf. Aber auch oberhalb der Armpfeiler bleiben dieselben trotzdem durch schmale Spalten unter SIc 

ın a bale n „Subgenitalhöhlen® (— die Craus „Schirmhöhlen der Geschlechtsorgane“ nennt —) 

: : : “senthümli j haben hier ebenso irrthümliche Deutungen veranlasst, wie die 

sind bei den Aureliden eigenthümlich entwickelt und er €) Gestalt und Ausdehnung, wie die letzteren 

darüber gelegenen „Gastrogenital- Taschen“. Im Ganzen von ähnlicher 2 “ a. 1 Nacale ngförmige Verdickungen Fi 

sind sie doch kleiner, dafür aber höher gewölbt. Sie entstehen lediglich durc 

Gallertplatte in der unteren Magen-Wand, in Causal-Nexus mit der mächtigen Entwickelung der 4 perradialen Mund- 

i ilern“ kehrten Rändern je zweier benach- 

pfeiler oder Armbasen. Zwischen diesen 4 „unpaaren Pfeilern‘ gehen von den zugeke j 

harter Armbasen noch 2 „paarige Pfeiler“ an die ringförmige Umwallung der Subgenitalhöhln 2 ne I 

Höhle führt von unten ein sehr regelmässiges kreisrundes oder halbkreisförmiges Loch, die Aperiura subg
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(Fig. 7). Dieselbe wurde von älteren Autoren irrthümlich für den „Ausführgang der Geschlechtsdrüse“ gehalten, wie 

denn auch oft eine freie Communication derselben mit der Magenhöhle angenommen wurde. Eine solche besteht aber 
an unverletzten Aurelien nicht. Vielmehr bleibt die entodermale „Gastrogenital - Tasche“ von der darunter gelegenen 
exodermalen „Subgenital-Höhle“ stets durch eine dünne durchsichtige Scheidewand getrennt, die „Gastrogenital- 
Membran“. Diese ist selbst aber nichts Anderes als der verdünnte interradiale Abschnitt der unteren Magenwand, 

der auf seiner Entoderm -Seite die Geschlechts-Producte bildet (vergl. oben p. 471). Die letzteren fallen daher bei . 

ihrer Reife auch nicht in die Subgenital-Höhlen, sondern in die centrale Magenhöhle, und werden nicht durch die 
Apertur der ersteren, sondern durch die Mundöffnung der letzteren entleert. Von da gelangen die befruchteten Eier 
bei vielen Aurelia-Arten in die krausen Randfalten der Mundarme hinein, wo sie einige Zeit verweilen und in „Brut- 
beuteln“ bis zur Gastrula sich entwickeln können. 

Die Ontogenie der Ulmariden ist bis jetzt nur von Aurelia (aurita und flavidula) bekannt, hier aber sehr 

vollständig. Der Generationswechsel derselben und ihre Strobilation, sowie die darauf folgende Metamorphose der 
Ephyra-Larven, wurden zuerst von Sars (1835, 1841) und von SıesoLp (1849) entdeckt, später von L. Acassız (1862) 
und Craus (1877) ausführlich beschrieben und durch zahlreiche Abbildungen erläutert. (Vergl. oben p. 474.) — Be- 

merkenswerth ist bei den Aurelien die ausserordentliche Variabilität und die besondere Neigung zur Bil- 
dung von Monstrositäten; sechszählige Individuen sind nicht selten; aber auch solche mit 3, 5, 7, 8 Parameren 
kommen vor (vergl. EHRENBERG und ROMANES, 1. c.). 

Die Färbung der Ulmariden ist meistens zart und blass, vorwiegend hell violet, bald mehr in rosaroth, bald 
mehr in blass blau übergehend, seltener gelblich oder bräunlich. Dunkler roth, violet oder braun sind meistens die 
Gonaden und die Tentakeln, bisweilen auch die Randlappen. 

Die Grösse ist bei den meisten Ulmariden sehr ansehnlich und beträgt gewöhnlich bei ausgewachsenen Thie- 
ren 100—150 Mm. Aber auch solche von 200—300 Mm. Schirmdurchmesser sind nicht selten. Phacellophora cam- 

tschatica erreicht sogar 500—600 Mm. Anderseits werden manche Aurelien auch schon bei 20—40 Mm. Durchmesser 
geschlechtsreif. Letztere treten auch zu verschiedenen Jahreszeiten in verschiedener Grösse und Form geschlechtsreif 
auf („Ethoral-Polymorphismus“ oder „Saison-Dimorphismus“ ; s. unten Aurelia aurita). 

Geographische Verbreitung der Ulmariden. Von den 17 hier beschriebenen Arten kommen 9 auf 
das Mittelmeer und den Atlantischen Ocean, 8 auf den Pacifischen und Indischen Ocean. Von den 4 Species der 
Umbrosiden gehören 2 dem Mittelmeer, 2 der atlantischen Küste von Afrika (resp. St. Helena) an. Von den 
4 Arten der Sthenoniden kommt eine auf das Mittelmeer, 3 auf den nord-pacifischen Ocean. Die Aureliden 
sind hingegen kosmopolitisch, über alle Meere verbreitet und gehören zu den gemeinsten Acraspeden. Von ihren 
9 Arten findet sich 1 an allen Küsten von Europa, 2 an der atlantischen Küste von Nordamerika, 4 im pacifischen 
Ocean (3 im nördlichen, 1 im südlichen Theile) und 2 im indischen Ocean. 

XXVIlH. Unterschiede der sieben Genera der Ulmaridae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

I. Subfamilie: f 
Umbrosidae. 8 Tentakeln und 16 Randlappen. 1. Ulmaris* 

Ulmariden, deren Tentakeln zwischen den Randlappen, * 
am eigentlichen Schirmrande inserirt sind (Randlap- 24 Tentakeln und 32 Randlappen. 2. Umbrosa 
pen Spaltungs-Producte der Ephyra-Lappen). (Stets [40 Tentakeln und 48 Randlappen. 3. Undosa* 
8 Sinneskolben.) 

[8 Sinneskolben und 32 Randlappen (16 
I. Subfamilie: Ocularlappen und 16 Velarlappen). 8 4. Sthenoni 
Sthenonidae, adradiale Bündel von Tentakeln (in einer * Sthenonia 

Ulmariden, deren Tentakeln an der subumbralen Unter-J Reihe). 
seite der velaren Randlappen, in einiger Entfer-}16 Sinneskoiben und 48 Randlappen (32 
nung vom Schirmrande inserirt sind. (Bald 8, baldf Ocular-Lappen und 16 gekerbte Velar- 
16 Sinneskolben.) Lappen). 16 Bündel von Tentakeln (in 5. Phacellophora 

einer Reihe). 

Ur, Subfamilie : 
urelidae. A ; ; 

Ulmariden, deren Tentakeln an der exumbralen Ober- # Arme einfach, ungetheilt. 6. Aurelia 
seite der velaren Randlappen, in einiger Entfernung | * Arme gabelspaltig, nur in der Proxi- * 
vom Schirmrande inserirt sind und mit kleinen Dor- | Malhälfte einfach. 7. Aurosa 
sal-Läppchen alterniren. (Stets 8 Sinneskolben.) [  



FAMILIA: ULMARIDAE. gexera: ULMARIS, UMBROSA. 

XXVIIIA. Erste Subfamilie der Ulmariden: 

UMBROSIDAR, Harckeı (1877). 

Ulmariden, deren Tentakeln zwischen den Randlappen, am eigentlichen Schirmrande inserirt sind, 

203. Genus: ULMARIS, HaeckeL; novum genus. 

Ulmarius = Ulmenartig (wegen der Ulmen-ähnlichen Astbildung der Canäle). 

Genus-Diagnose: Ulmaride mit 8 Sinneskolben und mit 8 adradialen Tentakeln, welche 

mit ersteren alterniren und am Schirmrande zwischen den 16 Randlappen inserirt sind. 
Das Genus Ulmaris eröffnet die Familie der Ulmariden als deren einfachste typische Form, und kann phy- 

logenetisch als deren Stammgattung angesehen werden, insofern alle übrigen Gattungen dieser Familie sich ohne 

Zwang von ihr ableiten lassen. Ulmaris besitzt demnach für die drei Gruppen der Umbrosiden, Sthenoniden und 

Aureliden dieselbe hohe phylogenetische Bedeutung, wie die typische Stamm-Gattung Pelagia für die beiden Gruppen 

der Pelagiden und Cyaneiden. Da nun ausserdem die ganze Unterordnung der Rhizostomen wieder von der Ulmari- 

den-Familie abzuleiten ist, so kann Ulmaris zugleich als ältere Stamm-Form jener wichtigen Hauptgruppe angesehen 

werden. Bis jetzt ist nur eine süd-atlantische Art dieser Gattung beobachtet. 

504. Species: Ulmaris prototypus, HarckeL; nova species. 

Tafel XXXILH, Figur 1—4. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 2—3mal so breit als hoch. Mundrohr 

in der Proximal- Hälfte vierseitig- prismatisch, in der Distalhbälfte in 4 kurze, breit eiförmige, stark ge- 

kräuselte Mundarme gespalten, welche ungefähr so lang als der Schirm-Radius sind. Gonaden 4 schmale, 

schwach gekrümmte Bänder, zusammen beinahe einen geschlossenen Ring bildend. Randlappen spitz, 

ungefähr eben so lang als breit. Tentakeln so lang als der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung: Ulmaris prototypus stimmt in der gesammten Körperbildung wesentlich mit 

der jugendlichen octonemalen Larve von Umbrosa lobata überein, welche Craus abgebildet hat (1877, 1. c., Taf. IX, 

Fig. 38). Sie unterscheidet sich aber von ihr sogleich erstens durch völlig reife Geschlechtsproducte und zweitens 

durch die Bildung des Mundrohres, welches nur in seiner unteren distalen Hälfte vierlappig, in der oberen proximalen 

Hälfte hingegen ungetheilt ist (Fig. 2), wie bei den Cannostomen und bei einigen Pelagia-Arten (s. oben p- 502). 

Die Mundlappen oder „Mundarme“ sind stark gekräuselt und papillös, mit tiefer Mundrinne (Fig. 9. Die 4 einfachen, 

dicht quer gefalteten nnd schwach gekrümmten Geschlechtsbänder, welche ganz frei im Magenboden liegen, berühren 

sich beinahe mit ihren lateralen, hakenförmig gebogenen Enden (Fig. 3). Die 8 adradialen Canäle sind einfach, nur 

die 8 ocularen verzweigt, jeder mit 3 Paar Endästen, welche in den Ringeanal münden (Fig. 1). Die Randlappen sind 

fast fünfeckig, spitz, fast eben so lang als breit. Die 8 Sinneskolben und die 8 Tentakeln verhalten sich ähnlich wie 

bei Pelagia. . 

Grösse: Sehirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Atlantischer Ocean; Insel St. Helena, Levasseur. 

204. Genus: UMBROSA, Harckeı; novum genus. 

Umbrosus — schattenreich (wegen des flachen Schirmdaches). 

Genus-Diagnose: Ulmaride mit 8 Sinneskolben nnd mit 24 Tentakeln (— je 3 zwischen 

je 2 Sinneskolben —). Tentakeln am Schirmrande inserirt zwischen den 32 Randlappen (16 ocularen 

en 
i iatische Species bekannt, welche 1877 von Cuaus als 

Das G Umbrosa ist bis jetzt nur durch eine adriatische Species ekanut, 

Discomedusa Iobata, beschrieben und zum Typus einer besonderen Familie: Discomedusidae erhoben wurde. Da diese 

Bezeichnung schon 11 Jahre früher (1866) von mir in der „Generellen Morphologie“ (Bd. IL, p. IN) für die Ordnung 

Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1.
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oder „Subclasse“ der Discomedusae in demselben Sinne aufgestellt wurde, in welchem ich sie hier beibehalte, so war 

Craus in keiner Weise berechtigt, dieselbe als Genus- und Familien-Namen zu verwenden. Ich ersetze daher den 

Gattungs-Namen von CLaus durch die neue Bezeichnung Umbrosa. Dieses Genus verhält sich zu der Stamm-Gattung 

Ulmaris ganz ebenso, wie unter den Pelagiden Chrysaora zu Pelagia, unter den Cyaneiden Afedora zu Procyanca, 

und unter den Flosculiden Floresca zu Floscula. In allen Fällen entsteht bei den 4 Semostomen-Familien die secun- 

däre Form mit 24 Tentakeln aus der primären octonemalen Form dadurch, dass an die Stelle eines primären (adra- 

dialen) Tentakels 3 Tentakeln und 2 dazwischen eingeschaltete Randlappen treten. Jeder primäre Randlappen spaltet 

sich und lässt zwischen seinen Hälften einen neuen Tentakel hervorsprossen. In der That durchläuft so die jugend- 

liche Larve von Umbrosa die typische Ulmaris-Form (vergl. Craus, 1. c., Taf. IX, Fig. 38). 

505. Species: Umbrosa lobata, Hazckeı. 

Umbrosa lobata, Hecke, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 469. 

Discomedusa lobata, CLaus, 1877; Denkschr. Wien. Acad. Bd. 38, p. 42, Taf. VIII, IX. 

Species-Diagnose: Schirm fach scheibenförmig, 3—4mal so breit als hoch. Die 16 Ocu- 

lar-Lappen des Schirmrandes eben so breit, aber elwas länger, als die 16 Tentakel-Lappen. Die 

8 adradialen (primären) Tentakeln so lang als der Schirm-Durchmesser, doppelt so lang und dick als 

die 16 secundären Tentakeln. Mundarme breit dreieckig, etwas länger als der Schirm-Radius. Go- 

naden beinahe einen geschlossenen Ring bildend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Craus (l. c.). Im Ganzen scheint diese Art sowohl der 

Ulmaris protolypus, wie der Undosa stelligera schr nahe zu stehen; bei weiterem Wachsthum entwickelt sie sich 

vielleicht zu dieser letzteren Form. Der Schirm-Radius ist noch nicht doppelt so gross als der Genital-Radius. Die 

8 Principal-Canäle sind trichotom verästelt, und im Distaltheile durch Anastomosen mit den 8 einfachen Adradial- 

Canälen verbunden. Die Gastral-Filamente sind sehr zahlreich, lang und stark. 

Grösse: Schirmbreite 150 Mm, Schirmhöhe 40 Mm. 

Ontogenie: Die jugendlichen Larven besitzen die Ulmaris-Form. 

Fundort: Adfriatisches Meer; Triest, Grirre, Craus. 

205. Genus: UNDOSA, lHaeckeL; novum genus. 

Undosus == wellig, wogend (wegen der wellig gefalteten Mundarme und Gonaden). 

Genus-Diagnose: Ulmaride mit 8 Sinneskolben und mit 40 Tentakeln (— je 5 zwischen 

je 2 Sinneskolben —). Tentakeln am Schirmrande inserirt zwischen den 48 Randlappen (16 ocularen 

und 32 tentacularen). 

Das Genus Undosa wiederholt in der Familie der Ulmariden die Pelagiden-Gattung Daciylomelra und ver- 

balt sich zu dieser ganz ebenso wie Umbdrosa zu Chrysaora, wie Ulmaris zu Pelagia. Auf jeden Octanten des 

Schirmrandes kommen mithin 5 Tentakeln und 1 Sinneskolben, sowie 6 dazwischen eingeschaltete Randlappen. Ob- 

gleich die Ontogencse nicht bekannt ist, s0 lässt sich doch mit Sicherheit voraussetzen, dass aus der Epkyrula dieser 

Gattung eine Reihenfolge von Larven hervorgehen wird, welche folgende Semostomen-Genera wiederholen: Pelagia, 

Floscula, Ulmaris, Umbdrosa. Bis jetzt sind 2 Species von Undosa beobachtet, von denen die eine dem Mittelmeere, 

die andere der Westküste des tropischen Africa angehört. 

506. Species: Undosa undulata, HurckeL; nova species. 
Tafel XXXIN, Figur. 6, 6. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Exumbrella mit Stern-Figur von 16 braun 

pigmenürten radialen Nesselrippen. Mundarme stark wellenförmig gekräuselt, etwas länger als der 

Schirm -Radius. Randlappen eiförmig, etwas länger als breit, stark vortretend. Die 8 primären (ad- 

radialen) Tentakeln 2—3 mal länger als der Schirm-Radius, doppelt so gross als die 16 secundären, 

3mal so gross als die 16 terüären Tentakeln.
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Specielle Beschreibung: Undosa undulata besitzt einen ganz flachen, aber ziemlich dicken, scheiben- 
förmigen Schirm, dessen exumbrale Aussenfläche mit einem 16strahligen Pigmentstern geziert ist, sehr ähnlich der 
Floresca parthenia (Taf. 32, Fig. 5). 8 principaie Strahlen entsprechen den 8 Sinneskolben, 8 adradiale den primären 

Tentakeln. Zahlreiche dunkelbraune Pigmentzellen und Nesselzellen finden sich auf der vorspringenden Kante der 
Gallertrippen, welche den Strahlenstern bilden. Die Mundarme sind stark und breit, sehr ähnlich denen von Aurelia 
aurita, jedoch stärker gekräuselt und wellenförmig gebogen, die Armwurzeln hingegen viel schwächer und dünner. 
Zahlreiche Brachial-Filamente sind nicht nur auf den Rändern, sondern auch zwischen den Falten und auf der Ento- 
derm-Fläche der Arme zerstreut, diese erscheinen daher fast behaart. Die Mundrinnen sind sehr tief. Die Gonaden 
liegen zwischen den Armwurzeln im verdünnten Magenboden als 4 stark gekrümmte und vielfach gefaltete, wellen- 
förmig gewundene Wülste, deren distale Convexität grossentheils dem Schirmrande parallel läuft (Fig. 6). Eigentliche 
„Subgenital-Höhlen“ fehlen hier ebenso wie bei den übrigen Umbrosiden. Vielmehr liegen die dicken, in feine Quer- 

falten gelegten Genital-Bänder frei in der dünnen „Gastrogenital-Membran“ des Magenbodens, über deren Fläche die 

dichtstehenden Querfalten abwechselnd nach innen in die Magenhöhle und nach aussen in die Schirmhöhle vorspringen 
(wie bei Umbrosa, Craus, 1877, 1. c. Taf. IX, Fig. 44—41b). Die Peripherie der flachen Magenhöhle ist fast kreis- 

rund, in den 4 Perradien schwach eingekerbt. Die 8 adradialen Canäle, welche von derselben entspringen und zu 

den 8 primären Tentakeln gehen, bleiben einfach. Hingegen sind die 8 ocularen Canäle, deren Hauptstamm gerad- 

linig zu den 8 Sinneskolben geht, von der Basis an dendritisch verästelt und die Aeste durch zahlreiche Anastomosen 

zu einem dichten Gefässnetze verbunden (Fig. 5). Der Ringcanal springt zwischen jedem Primär-Tentakel und jedem 

Sinneskolben nach aussen etwas bogenförmig vor. Er entsendet einen blinden Endast in jeden Tentakel und jedes 

Rhopalium; in die dünnen Randlappen gehen keine Canäle hinein. Von den 6 Randlappen, welche auf jeden Octanten 

kommen, sind die beiden ocularen etwas länger und schmäler als die 4 tentacularen; ihre Gestalt ist im Ganzen 

eiförmig, zugespitzt. Die 40 Tentakeln sind an Länge und Stärke in ähnlicher Weise verschieden, wie bei Daciylo- 

metra guinguecirra (p. 518), indem die 8 primären (adradialen) an Länge und Stärke die 16 secundären um das 

Doppelte, die 16 tertiären um das Dreifache übertreffen. 

Farbe: Blass bläulich; Strahlenstern der Exumbrella dunkelbraun punefirt. 

Grösse: Schirmbreite 120 Mm., Schirmhöhe 40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Westküste des tropischen Africa; Ober-Guinea, Fernando Po, Smith. 

507. Species: Undosa stelligera, Harckeı. 

Medusa stelligera, EHRENBERG, 1835; Abhandl. Berlin. Acad. p. 260. 

Aurelia stelligera, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV. p. 160. 

Speeies-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Exumbrella mit Sternfigur von 16 roth 

punctirten radialen Nesselrippen. Mundarme mässig gekräuselt, etwas kürzer als der Schirm - Radius. 

Randlappen sehr flach, mehrmals breiter als lang, wenig vortretend. Tentakeln kürzer als der Schirm- 

Radius, alle von gleicher Länge. 

Specielle Beschreibung fehlt. EHRENBERG, der einzige Zoologe, der diese orientalisch-mediterrane Semo- 

stome beobachtet hat, gab von derselben (l. c.) folgende Diagnose: „Disco sexpollicari, habitu M. auritae, colore 

hyalino cinerascente, ovariis 4 conglomeratis, fuscescentibus, radiis disei fere 16 rufo punctatis, stellam referentibus, 

eirris marginalibus paueis, inter ocellos rufos singulos quinis, validis, brachiis 4 plieatis, marginem non excedentibus. 

Nach dieser mangelhaften Diagnose allein, in der von dem Gastrocanal-System gar Nichts gesagt ist, würde sich die 

wahre Natur dieser egyptischen Meduse nicht bestimmen lassen. Allein die genaue Vergleichung zweier Original- 

Figuren von EhrenBere (im Berliner Museum befindlich), von denen die eine exumbrale, die andere subumbrale 

Total-Ansicht ist, lässt mich mit grosser Wahrscheinlichkeit vermutben, dass diese Art der vorhergehenden nächst- 

verwandt ist. Die hervorgehobene Aehnlichkeit mit Aurelia aurita bezieht sich wahrscheinlich auf die Armbildung 

und das Gastrocanal-System. Die Bildung des Schirmrandes ist jedenfalls ganz verschieden; zwischen je 2 Sinnes- 

kolben sitzen 5 starke Tentakeln. Diese sind jedoch viel kürzer und die Randlappen zwischen ihnen viel schwächer 

als bei der vorigen Art. 

Farbe: Aschgrau oder blassviolet; Strahlenstern der Exumbrella roth puneditt. 

Grösse: Schirmbreite 150 Mm., Schirmhöhe 50 Mm.? — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Egyptische Küste, Hafen von Alexandrien (October), EuRENBERG. 

69%
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XXVIIB. Zweite Subfamilie der Ulmariden: 

STHENONIDAE, L. Acassız (1862). 

Ulmariden, deren Tentakeln auf der subumbralen Unterseite der Randlappen, in einiger Entfernung vom 
Schirmrande inserirt sind. 

206. Genus: STHENONIA, Escuscuorrz (1829). 

Sthenonia = ZIevuivıa, zu der Gorgone I9evo) gehörig. 

Genus-Diagnose: Ulmaride mit 8 Sinneskolben und mit 8 vorspringenden adradialen Velar- 

Lappen, deren jeder auf seiner subumbralen Unterseite, eine Strecke vom Schirmrande entfernt, ein 

Bündel von zahlreichen, langen Tentakeln in einer Reihe trägt. 

Das Genus Sthenonia wurde 1829 von EscuscHoLtz für die nordpacifische S. albida (von Kamtschatka) mit 

folgender Diagnose gegründet: „Ventriculus appendicibus vasaeformibus. Cirri in margine et octo fasciculi eorum in 

pagina inferiori disci.“ (System der Acalephen, p. 59, Taf. IV.) Seitdem hat kein anderer Beobachter diese sonder- 

bare Meduse wiedergesehen. Wäre die Darstellung von EschuscHoLtz richtig, so würde sie sich durch mehrere sehr 

fremdartige Structur- Verhältnisse auszeichnen. Ich glaube aber nach sorgfältiger Vergleichung mit Phacellophora 

schliessen zu dürfen, dass sie dieser Ulmaride nächst verwandt ist und sich zu ihr ebenso verhält, wie Oyanea zu 

Melusina. Es scheint mir, dass das einzige Exemplar, welches EscuscHoLrtz untersuchte, mehrfach verstümmelt (viel- 

leicht am Strande ausgeworfen) war und von ihm ausserhalb des Wassers (auf dem Tische) untersucht wurde; und 

dass in Folge dessen dieser treffliiche Beobachter mehreren grossen Irrthümern verfiel, wie sie sonst selten bei ihm 

vorkommen. Insbesondere scheint er Mundarme und Gonaden verwechselt, sowie die Randläppchen für Tentakeln 

gehalten zu haben. Wenn nämlich das deutlich gezeichnete Mundkreuz in der Figur (]. c. Taf. IV) richtig gestellt 

ist, so müssen die perradialen mit B bezeichneten „4 bandförmigen heraushängenden Keimwülste“ in Wahrheit die 

4 kleinen perradialen Mundarme sein, hingegen die interradialen, mit C bezeichneten „kurzen kegelförmigen Arme“ 

in Wirklichkeit die 4 interradialen Gonaden und die dazu gehörigen Phacellen (die 4 Gruppen von feinen gekräuselten 

Linien sind wahrscheinlich die Gastral-Filamente?). Ferner sind die angeblichen „32 kurzen Fangfäden am Rande“ 

in Wahrheit vermuthlich Randläppchen, oder vielmehr die stark vortretenden (mit trüber Flüssigkeit gefüllten) 

Canäle der 32 Randläppchen, deren dünne glashelle Gallertplatte von EscuscHoLrz übersehen wurde. Es scheint 

überhaupt, dass dessen Beschreibung erst später nach einer unvollständigen und irrthümlich gedeuteten Zeichnung 

entworfen wurde. Vergleicht man aber die letztere mit den trefflichen Figuren der Phacellophora von MERTENS, so 

springt die Uebereinstimmung der wesentlichsten Structur-Verhältnisse in die Augen und es gelingt auch die Theile 

der ersteren richtiger zu deuten. Der Hauptunterschied beider Genera besteht darin, dass die Zahl der Sinneskolben, 

der Velarlappen und der Tentakel-Bündel bei Sthenonia acht, hingegen bei Phacellophora sechzehn beträgt; erstere 

verhält sich mithin zu letzterer, wie Desmonema zu Patera. Das Canal-System deute ich nach der Figur von Sthe- 

nonia so, dass von der Peripherie des (auffallend kleinen) Magens 8 fiederästige (oculare) Prineipal-Canäle entspringen, 

und mit diesen alternirend 8 gabelästige Adradial-Canäle. (Den scheinbar einfachen Radial-Canal rechts neben jedem 

gegabelten Adradial-Canal halte ich nur für den ersten linken Basal-Ast des rechts daneben stehenden Ocular-Canals.) 

Von dem grossen Ringcanal, in den sämmtliche Aeste zusammenfliessen, gehen 8 trichotome End-Canäle ab, deren 

Mittelast den Sinneskolben, die beiden Seitenäste die Ocular-Lappen versorgen; und zwischen je 2 der letzteren gehen 

vom Ringcanal ein paar einfache Lappen-Canäle ab (— die terminalen Verlängerungen der beiden Gabeläste des 

Adradial-Canals —) und begeben sich in die beiden Läppchen, in welche jeder Velar-Lappen sich spaltet. Die Con- 

touren sämmtlicher Läppchen (d.h. der terminalen Hälften der gezeichneten Lappen) fehlen in der Figur. Auf Grund 

dieser Deutung habe ich nachstehende Diagnose entworfen. 

508. Species: Sthenonia albida, EscuschoLtz. 

Sthenonia albida, Escuscaoutz, 1829; System der Acalephen, p. 59, Taf. IV. 
Sthenonia albida, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 161. 
Sthenonia albida, BLAINVILLE, 1834; Actinologie p. 291, Atlas Pl. 36, Fig. 1. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. 8 Velar-Lappen des Schirmrandes stark 

vorspringend, fast halbkreisförmig, nur wenig grösser als die 16 grossen Ocular-Lappen; jeder Velar- 

Lappen mit 2 stark vorspringenden ‚schmalen Randläppchen. Einwärts von der Basis jedes Velar-
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Lappens an der Subumbrella ein Bündel von zahlreichen (20—30?) Tentakeln, welche dicht neben 

einander in einer Reihe stehen, sehr dünn und doppelt so lang als der Schirm - Durchmesser sind. 

Die 8 adradialen Tentakel-Bündel etwas schmäler als ihre ocularen Intervalle. Mundarme sehr klein, 

kaum 4 so lang als der Schirm-Radius. 8 Principal-Canäle trichotom verästelt, mit durchgehendem 

Hauptaste und mit einzelnen Anastomosen der Aestchen; 8 Adradial-Canäle einfach, ohne Anastomosen, 

am Distal-Ende gabelspaltig. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei EscascHortz (l. c.). Vergl. über die muthmaassliche Deu- 

tung derselben die vorstehenden Bemerkungen zur Gattungs-Diagnose. 

Farbe: Weisslich; Gonaden und Canäle milchweiss. 

Grösse: Schirmbreite 200—300 Mm., Schirmhöhe 50—80 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Kamtschatka; Awatscha-Bay, Escnscnoutz. 

207. Genus: PHACELLOPHORA, Barunor (1835). 

ypaxelAöpoga — Bündelträger (YdxeAlog = fascieulus, Yogeo — fero). 

Genus-Diagnose: Ulmaride mit 16 Sinneskolben und mit 16 vorspringenden Velar-Lappen, 

deren jeder auf seiner subumbralen Unterseite, eine Strecke vom Schirmrande entfernt, ein Bündel von 

zahlreichen langen Tentakeln in einer Reihe trägt. 

Das Genus Phacellophora wurde 1835 von BRANDT mit folgender Diagnose gegründet: „Tentaculorum fasci- 

euli 16, in inferiore disci facie uniseriati, e sinu vasculoso arcuato prodeuntes. Ventriculus simplex, vasa (intestina) 

plurima emittens.“ (Prodrom. Descript. Anim. Mertens., p. 23.) Die Grundlage für diese Gattungs-Diagnose lieferte 

die stattliche Phacellophora camtschatica, von welcher MERTENS eine vorzügliche Abbildung und Beschreibung hinter- 

lassen hatte (Taf. VIII, 1. c.). Ausser dieser typischen Art glaube ich aber noch eine zweite Species zu diesem Genus 

ziehen zu müssen, von welcher MERTENS nur 2 treffliche Figuren, ohne Beschreibung, hinterlassen hatte. BRANDT 

zog diese letztere Form zur Gattung Cyanea wegen der Aehnlichkeit in der Gardinen-Form der Mundarme, als Unter- 

gattung unter dem Namen Heccaedecomma ambiguum. Indessen zeigt eine genauere Vergleichung der Abbildungen, 

dass diese letztere der ersteren Art sehr nahe verwandt ist. In beiden Species finden sich 16 Sinneskolben, welche 

mit 16 einreihigen Bündeln von Tentakeln alterniren. In beiden Arten gehen von der Magen -Peripherie 16 fieder- 

ästige Ocular-Canäle ab, und zwischen ihnen 16 intermediäre Canal-Bündel, deren jedes bei P. camischatica aus 5, 

bei P. ambigua aus 3 geraden einfachen Radial-Canälen besteht; mithin beträgt die Gesammtzahl der Canal-Wurzeln 

bei der ersteren 96, bei der letzteren 64; in jedem Tentakel-Bündel stehen bei der ersteren 20—24, bei der letzteren 

nur 9 Tentakeln. Wichtiger ist der Unterschied beider Species in der Form des Ringcanals und der Randlappen. 

Bei P. camtschatica ist der Ringcanal, in den sämmtliche Radial- Gefässe münden, zickzackförmig aus 32 Bogen 

zusammengesetzt (daher von BRANDT irrthümlich geleugnet); die 16 breiteren Bogen („Sinus“) geben die Canäle für 

die Tentakeln ab, und ausserdem 7 Canäle für jeden Velar-Lappen; die 16 schmäleren, damit alternirenden Bogen 

des Gefässringes werden vom Distal- Theil der 16 fiederästigen Ocular-Canäle gebildet; jeder derselben spaltet sich 

schliesslich in 3 Endäste, von denen der mittlere zum Sinneskolben, die beiden seitlichen zu den beiden Ocular-Lappen 

gehen. Hingegen ist der Ringeanal von P. dubia einfach, nicht ziekzackförmig, und giebt ausser den 48 Endästen 

der 16 Ocular-Canäle (zwischen je 2 der letzteren) 5 Canäle für jeden Velar-Lappen ab (2 grössere und 3 kleinere). 

Eine sichere Deutung dieser Differenzen wird nur die Ontogenie geben können. Indessen glaube ich die nahe Ver- 

wandtschaft beider Arten um so sicherer annehmen zu dürfen, als eine dritte, kürzlich von Herrwie in Messina 

beobachtete Species (P. sicula) zwischen den beiden ersteren in der Mitte zu stehen scheint. Was HuxLEY (1849, 

l.c. PI.39, Fig. 18) als eine Phacellophora erwähnt, ist nur eine echte Oyaneca. 

509. Species: Phacellophora camtschatica, BrAnDT. 

Phacellophora camtschatica, Branpr, 1838; Memoir. Acad. Petersb. Tom. IV, p. 366, Taf. VII. 

Phacellophora camtschatica, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 161. 

Phacellophora camtschatica, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 4. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 3_—-4mal so breit als hoch. Schirmrand 

mit 16 Sinneskolben, deren jeder unter einer grossen Deckschuppe sitzt, zwischen 2 schmalen, kaum
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halb so breiten Ocular-Lappen. Damit alterniren 16 breitere, fast halbkreisförmige Velar-Lappen, deren 

jeder 7 Randlappen zeigt und an seiner subumbralen Unterseite, eine Strecke vom Schirmrande ent- 

fernt, ein Bündel von 20—24 langen Tentakeln (in einer Reihe) trägt. Tentakeln kürzer als der 

Sehirm-Radius. Mundarme sehr stark und breit, tief eingeschnitten und gefaltet, allmählig zugespitzt, 

ungefähr so lang als der Schirm-Durchmesser. 16 Ocular-Canäle fiederästig, alternirend mit 16 inter- 

mediären Canal-Bündeln, deren jedes aus 5 einfachen Canälen besteht. 

Specielle Beschreibung und schöne Abbildung von MERTENS bei BrAnDr (l. c.). Danach ist diese statt- 
liche Ulmaride, der Typus des Genus Phacellophora, durch mancherlei Bildungs-Verhältnisse ausgezeichnet, insbeson- 
dere durch die ausgeprägte Differenzirung der Organe des Schirmrandes. Die 16 Tentakel-Bündel (jedes aus 20 bis 

- 24 Tentakeln in einer Reihe zusammengesetzt) stehen an der subumbralen Unterseite der 16 breiten Velar-Lappen, 
welche weit vorspringen, am Rande je 7 Läppchen und diesen entsprechend 7 einfache Lappen-Canäle zeigen. In 
dem tiefen Einschnitte zwischen je 2 Velar-Lappen (oder „Intermediär-Lappen“) steht ein dreilappiges Rand-Organ, 
welches die 3 Endäste des Ocular-Canals enthält. Den breiten dreieckigen oder fast herzförmigen Mittellappen dieses 
Rand-Organes halte ich für die ungewöhnlich entwickelte Deckschuppe des Sinneskolbens, die beiden schmalen lanzett- 
förmigen Seitenlappen hingegen für die Ueberreste der Ephyra-Lappen (oder der ursprünglichen Ocular-Lappen). Die 
Sinneskolben selbst sind in der Abbildung nicht angegeben und scheinen sehr klein zu sein. Jeder der 16 Ocular- 
Canäle giebt seitlich 4 Paar Fiederäste ab. Zwischen je 2 Ocular-Canälen aber laufen vom Magen zum Ringcanal 5 
gerade, einfache, fast parallele Intermediär-Canäle. Die mächtigen Mundarme sind tief eingeschnitten und scheinen 
am meisten denjenigen einiger Aurelia-Arten zu gleichen (A. colpota, A. Iimbata). Das Mundkreuz ist in der Figur 
von MERTENsS ganz richtig dargestellt, und es ist unbegreiflich, wie BRAnpr dasselbe völlig missverstehen konnte 
(l. c. p. 368). 

Farbe: Gonaden rothbraun, Canäle gelb, Tentakeln blassviolet. 

Grösse: Schirmbreite 500—600 Mm., Schirmhöhe 100—200 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Nord-Pacifischer Ocean; Küste von Kamtschatka (St. Peter-Pauls-Hafen), Mertens; 

Küste von Californien (San Franeisco-Bay), Ar. Acassız. 

510. Species: Phacellophora ambigua, Harckrı. 

Heccaedecomma ambiguum, BRANDT, 1838; M&moir. Acad. Petersb., Tom. IV, p. 380, Taf. 27, 28. 
Heccaedecomma ambiguum, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 161. 
Heccaedecomma ambiguum, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 43. 
Cyanea ambigua, BRAnDT, 1838; M&moir. Acad. Petersb., Tom. IV, p. 380. 
Phacellantha ambigua, HAecker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 456. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 3 mal so breit als hoch. Schirmrand mit 16 Sinnes- 

kolben, welche in 16 tief eingeschnittenen Sinnesbuchten sitzen und mit 16 breiten, in 4 Läppchen 

gespaltenen Randlappen alterniren. An der subumbralen Unterseite jedes der 16 Randlappen, eine 

Strecke vom Schirmrande entfernt, ein Bündel von 9 langen Tentakeln in einer Reihe. Tentakeln 

kürzer als der Schirm-Radius. Mundarme etwas kürzer als der Schirm - Durchmesser, sehr breit und 

dünnhäutig, vielfach gefaltet, gardinenförmig. 16 Ocular - Canäle fiederästig, alternirend mit 16 inter- 

mediären Canal-Bündeln, deren jedes aus 3 einfachen Canälen besteht. 
Specielle Beschreibung fehlt. Die Darstellung von BRAnDT gründet sich lediglich auf zwei schöne, von 

MERTENS hinterlassene Zeichnungen, von denen die eine (Taf. 27 1. c.) die Meduse schwimmend im Profil, die andere 
(Taf. 28) von der unteren Seite darstellt. Wegen der Aehnlichkeit der gardinenförmigen Arme mit denjenigen von 
Cyanea stellte sie BRAnDT zu dieser Gattung, als besondere Untergattung unter dem Namen Heccaedecomma. Als 
besondere Gattung stellte sie dann L. Acassız unter diesem Namen neben Phacellophora zu den Sthenoniden. Eine 
genaue Vergleichung der ersteren und letzteren hat mich jedoch zu der Ueberzeugung geführt, dass Beide nicht 
generisch zu trennen sind. Dass die faltenreichen Mundarme bei P, camtschatica schmäler und spitzer (wie bei 
Chrysaora), bei P. ambigua hingegen breiter und faltenreicher (wie bei Cyanea) sind, genügt nicht, um Beide in 
verschiedene Genera zu stellen; ebensowenig die unbedeutenden Differenzen in der Bildung des Canal-Systems. Zwi- 
schen je 2 fiederästigen Ocular-Canälen gehen hier nur je 3 einfache gerade (fast parallele) Intermediär-Canäle vom
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Magen zum Ringceanal (bei der vorigen Art je 5). Der bedeutendste Unterschied besteht in der Bildung der Rand- 

lappen. Während bei P. camischatica die 16 intermediären Velar-Lappen je 7 Läppchen und 7 Canäle zeigen, und 

durch tiefe Einschnitte von den schmalen Ocular-Lappen getrennt sind, erscheinen sie bei P. ambigua von letzteren 

pur durch eine seichte Kerbe getrennt, und zeigen nur 2 Läppchen und 5 Velar-Canäle, 2 längere und 3 alternirende 

kürzere (vergl. Taf. 27, 1. c.). Daher steht scheinbar zwischen je 2 Sinneskolben ein breiter Randlappen mit 4 Läpp- 

chen und 7 Canäleır. 

Grösse: Schirmbreite 150—200 Mm., Schirmhöhe 50—60 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Pacifische Küste von Nord-Amerika (?), Mertens; Port Townsend, Strait of Fuca, 

Washington Territory, Ar. Acassız. 

511. Species: Phacellophora sieula, Harcker. 

Phacellophora camtschatica, Herrwig (— non BRANDT! —), 1878; Nervensyst. Sinnesorg. Medus. Monogr. p. 113, 

114, Taf. IX, Fig. 15, Taf. X, Fig. 16. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig. Schirmrand mit 16 Sinneskolben, 

deren jeder unter einer kleinen Deckschuppe sitzt, zwischen 2 schmalen Ocular-Lappen. Damit alter- 

niren 16 breitere, mit convexem Bogen vorspringende Velar-Lappen, deren jeder an seiner subumbralen 

Unterseite, eine Strecke vom Schirmrande entfernt, ein Bündel von 9 langen Tentakeln (in einer Reihe) 

trägt. Mundarme? 16 Ocular-Canäle fiederästig, alternirend mit 16 intermediären Canal-Bündeln, deren 

jedes aus 3 einfachen Canälen besteht. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die vorstehende Diagnose ist nach den Notizen und Figuren von HERTWwIG 

(l. c.) entworfen, welche in Messina ein sehr grosses Exemplar dieser Art erbeuteten. Ihre Fig. 15 (Taf. IX) giebt 

die vergrösserte Abbildung eines Sinneskolbens, ihre Fig. 16 (Taf. X) einen Quadranten des Schirmrandes verkleinert 

wieder. Danach scheint diese mediterrane Art zwischen den beiden vorhergehenden nord-pacifischen Arten in der 

Mitte zu stehen, indem die Bildung des Schirmrandes mehr mit P. camtschatica, diejenige des Canal-Systems bin- 

gegen mehr mit P. ambigua übereinstimmt. Wie bei letzterer stehen auf der Unterseite jedes Velar-Lappens 9 Ten- 

takeln, und zwischen je 2 verzweigten Ocular-Canälen nur 3 einfache Intermediär - Canäle. Hingegen scheint das 

Verhalten der Sinneskolben zu den Ocular-Lappen mehr wie bei P. camtschatica zu sein. Der Rand der Velar-Lappen 

ist in der Figur nicht gekerbt. Ueber die Mundarme und Gonaden ist Nichts angegeben. Eine genauere Unter- 

suchung dieser merkwürdigen Ulmaride — bisher der einzigen, im Mittelmeer beobachteten Sthenonide! — ist sehr 

wünschenswerth. 

Grösse: "Schirmbreite ungefähr 100—200 Mm., Schirnahöhe 50—80 Mm.? 

Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Mittelmeer; Messina 1877, Hearwıe. 

XXVIIIC. Dritte Subfamilie der Ulmariden: 

AURELIDAE, L. Acassız (1862). 

Ulmariden, deren Tentakeln an der exumbralen Oberseite der Randlappen, in einiger Entfernung vom Schirmrande 

inserirt sind. 

208. Genus: AURELIA, Pärox et Lesueur (1809). 

Aurelia, Nomen proprium. 

Genus-Diagnose: Ulmaride mit 8 Sinneskolben und mit $ breiten adradialen, bisweilen 

zweitheiligen Velar-Lappen, deren jeder auf seiner exumbralen Oberseite, eine Strecke vom Schirmrande 

entfernt, eine Reihe von zahlreichen kurzen Tentakeln trägt, alternirend mit eben so vielen kleinen 

Dorsal-Läppchen. Mundarme einfach. 
\ 

Das Genus Aurelia "wurde von P&ron und LESUEUR 1809 für diejenige allbekannte Medusen-Form gegründet, 

deren maassgebender Typus die gemeinste aller europäischen Acraspeden, die allgemein verbreitete Medusa aurita 

‘
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von Linn& ist (Annales du Museum d’hist. nat. Tom. XIV, p. 357). Ihre Gattungs-Diagnose lautet: „4 bouches, 
4 estomacs, 4 ovaires, 4 bras, une cavit& aerienne au centre de l’ombrelle, 8 auricules & son pourtour.“ Es ist diese 

Diagnose ein recht schlagendes Beispiel von der oberflächlichen Art und Weise, wie P£ron und LesuEuUR bei ihren 
Medusen-Untersuchungen verfuhren. Denn schon 62 Jahre früher war die erste Abbildung der gemeinen europäischen 
Medusa aurita von Linn& gegeben worden (1747, l.c.). Eine genauere Darstellung derselben (unter dem Namen 
M. cruciata) war schon 1762 von Basrer erschienen, und eine vortreffliche Abbildung und Beschreibung derselben 

von O. F. MtLter 1780 (I. cc. Tab. 76, 77). Ausserdem hatten P£ron und LEsuEUR selbst jederzeit die beste Ge- 

legenheit, die leichte Untersuchung ihrer Anatomie auszuführen; und trotzdem deuten sie die 4 Subgenital-Höhlen 
als 4 Magenhöhlen, ihre Oeffnungen als 4 Mundöffnungen; hingegen wird der grosse, in der Mitte gelegene Mund 

ganz von ihnen übersehen und der eigentliche Magen für eine luftgefüllte Höhle erklärt! Mit demselben Rechte 
könnte man bei allen Medusen eine luftgefüllte Schwimmblase beschreiben; denn wenn man sie aus dem Wasser 
herausnimmt und das Wasser aus dem Magen auslaufen lässt, ist derselbe mit Luft gefüllt!! Die falsche Beschrei- 
bung von P£ron veranlasste viele unnütze Discussionen. Bald traten an ihre Stelle die besseren Darstellungen von 
GAEDE (1816), Baer (1823), RosentHArL (1824) und EurEnBErG (1855). Trotzdem blieben in der Anatomie der 
Aurelia noch mancherlei Irrthümer bestehen, die erst in neuester Zeit durch Acassız (1862) und Craus (1877) 
berichtigt wurden. Wie wenig die meisten älteren Beobachter es verstanden, die Organisation der Aurelia auf die 
zahlreichen vorhandenen Beschreibungen zurückzuführen, beweist der Umstand, dass die gemeine europäische Ver- 
treterin dieser Gattung nicht weniger als 40 verschiedene Namen erhielt! Unter den 10 Species, welche P&rox von 
Aurelia aufführt, sind 7 bloss Synonyme von A. aurita (= eruciata). Von den 3 übrigen Arten ist nur A. flavidula 
eine echte Aurelia, hingegen A. phosphorica die gemeine Pelagia noctiluca, und A. rufescens die gewöhnliche Laodice 
eruciata. EscuscHoLtz (1829, 1.c. p. 61) behielt für Aurelia den Genus-Namen Medusa (im engsten Sinne!) bei. 
Er führte nach dem Vorgange von P£ron 9 Species auf, von denen nur M.aurita und M. labiata selbständige Arten, 
die 7 übrigen nur Synonyme der ersteren sind. Später (1838) beschrieb BRANDT einige neue, von MERTENS vortreff- 
lich abgebildete Arten und glaubte danach die Gattung in 2 Subgenera trennen zu können: ‚Monocraspedon und 
Diplocraspedon. Letztere, deren Typus A. limbata ist, sollte sich von ersterer dadurch unterscheiden, dass der 
„Randsaum auf der Bauchseite doppelt ist und die entwickelten Tentakeln in einer Reihe stehen, ausserdem aber 
noch eine Reihe länglicher bläschenartiger Tentakel-Rudimente“ (l. c. p. 572). In Wahrheit besteht aber diese Structur, 
welche nur der A. limbata zukommen sollte, bei sämmtlichen Aurelien, und wenn BrAnpT sich nur die Mühe 
genommen hätte, einmal mit der Lupe den Schirmrand der gemeinen A. aurit« zu betrachten, würde er gefunden 
haben, dass hier ganz ebenso wie dort die eigentlichen Tentakeln in einer Reihe stehen und mit einer Reihe von 
„länglichen bläschenartigen Tentakel-Rudimenten“ (— d.h. Randläppchen! —) alterniren. Allerdings haben sonder- 
barer Weise auch die meisten übrigen Medusologen dieses wichtige Verhalten ganz übersehen, trotzdem schon 1780 
O. F. Mütter dasselbe in Fig. 1 seiner Taf. 77 vortrefflich abgebildet hatte, und ebenso 1824 RosEntHAL (lc. 
Taf. 12, Fig. 6). Erst in neuerer Zeit hat L. Acassız dasselbe wieder entdeckt (1862, 1. c. Pl. VII, Fig. 2—4). Es 
hängt diese eigenthümliche Bildung auf das Engste mit der Entwickelung der Tentakeln auf der Exumbral- Fläche 
der Velar-Lappen zusammen (s. oben p. 541). — Die Ontogenie der Aurelia ist zuerst von SARs (1835, 1841) und 
SIEBOLD (1849), später von Acassız (1862) und Craus (1877) sehr ausführlich geschildert worden (s. oben p. 474). 
Von den 8 nachstehend beschriebenen Arten kommt 1 auf die europäischen Küsten, 4 auf die nordamerikanischen 
Küsten (2 östliche, 2 westliche), 1 auf Kamtschatka, 1 auf Australien und Polynesien, 1 auf den indischen Ocean 
(Südafrika). 

I. Subgenus: AURELETTA, Harexeı. 

Aurelien mit 8 einfachen Velar-Lappen. 

512. Species: Aurelia aurita, Lamarcx. 

I. Synonyme der atlantisch-baltischen Aurelia aurite: 

Aurelia aurita, LAmArck, 1817; Hist. nat. Anim. sans vert. Tom. II, p. 513. 
Aurelia aurita, Romanes, 1876; Journ. Linn. Soc. p. 527; 1877, p. 193, Pl. XVL 
Aurelia rosea (et purpurea), P£row et LEsuEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 358, 359, Nr. 88, 93. 
Aurelia surirea (et campanula), P£ron et Lesurur, 1809; Tableau des Möduses, etc., p. 357, 358, Nr. 86, 87. 
Aurelia melanospila (et lineolata), P&rox et LesuEur, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 358, 359, Nr. 89, 95. 
Aurelia granulata (et radiolata), LAmarck, 1817; Hist. nat. Anim. sans vert. Tom. I, p. 176, 177. 
Aurelia globularis, Caamısso, 1821; Nova Acta phys. med. Tom. X, p. 358, Tab. 28, Fig. 2. 
Aurelia campanula (et aurita), ForBes, 1848; Brit. Naked-eyed Med. p. 75, 76. 
Aurelia cruciata (et aurita), J. P. Van BENEDEn, 1866; Fauna littor. Belg., p. 86, 87.
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Aurelia eruciata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 160 

Aurelia Reynaudii, BrAnpr, 1835; Prodrom. Descript. An. Mertens. p- 25 
Aurelia quadricincta, Branpr, 1835; Prodrom. Descript. An. Mertens. p. 25. 

Cyanea quadrieincta, ReynauD, 1830; in Lesson’s Centurie Zoolog. p. 103, Pl. 37 
Macrostoma quadricinctum, Lesson, 1830; Manuscript. 

Biblis Reynaudii, Lesson, 1843; Acalephes, p. 339. 

Biblis Aquitaniae, Lesson, 1843; Acaltphes, p. 340. 

? Ephyra octolobata. EscHascuoLrz, 1829; System der Acalephen, p. 84, Taf. VIII, Fig. 1. 

Strobila octoradiata, Sars, 1835; Beskriv. og Jagtt., p. 16, Pl. III. (— Larva! _) 

Medusa aurita, Linn&, 1746; Fauna suec. Nr. 1287; 1747, Westgöta Resa Tab. IH, Fig. 2. 

Medusa aurita, O. F. MÜLLER, 1780; Zool. Dan. Fasc. II, Tab. 76, 77. 

Medusa aurita, MODEER, 1791; Nova Acta phys. med. VIII, Append. p. 29, Nr. 20. 

Medusa aurita, GAEDE, 1816; Beitr. Anat. Phys. Med., p. 12, Tab. 1. 

Medusa aurita, Baer, 1823; Meckel’s Deutsch. Arch. für Physiol. Bd. VII, p. 369, Taf. IV, Fig. 2—8. 

Medusa aurita, ROSENTHAL, 1824; in Tiedemann’ u. Treviranus’ Zeitschr. für Physiol. Bd. I, p. 318, Taf. 11, 12. 

Medusa aurita, EscuscaoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 61. 

Medusa aurita, EHRENBERG, 1835; Abhandl. Berlin. Akad., p. 186, Taf. I-VIU. 

Medusa aurita, SresoLp, 1839; Beitr. Naturg. Wirbellos. Thiere, p. 1, Taf. I, I. 

Medusa aurita, Sars, 1841; Archiv. f. Naturg. Jahrg. VII, p. 9, Taf. I-IV. 

Medusa aurita, DALYELL, 1848; Rare remark. anim. Scotl., p. 246, Pl. 51, Fig. 1—4. 

Medusa cruciata, BAsrER, 1762; Opuscula subseciva, p. 123, Tab. XIV, Fig. 3, 4. 

Medusa purpura, PEnnans, 1777; Brit. Zoolog. Vol. IV, p. 57. 

Medusa purpurata, MODEER, 1791; Nova Acta phys. med. VII, Append. p. 28, Nr. 19. 

Medusa surirea (et campanula), EscascHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 65. 

Medusa granulata (et radiolata), ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p. 66. 

Medusa globularis, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p. 64, Tab. VI, Fig. 4. 

Medusa quadrieineta, ReynAun, 1830; in Lzssow’s Centurie Zoolog. p. 103, Pl. 37. 

II. Synonyme der mediterranen Aurelia aurita: 

Medusa cruciata, Linn&, 1758; Systema naturae, Edit. X, p. 659, Nr. 2. 

Medusa cruciata, MODEER, 1791; Nova Acta phys. med. VII, Append. p. 33, Nr. 40. 

Medusa persea, ForsKaL, 1775; Descript. Anim. Itin. Orient., P- 107, Tab. 33, Fig. B. 

Medusa amaranthea, Macrı, 1778; Del Polmon. marin., p. 19, PLI. 

Medusa tyrıhena, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p. 65. 

Aurelia aurita, BLAınvILLe, 1834; Actinologie, p. 293. 

Aurelia aurita, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 160. 

Aurelia aurita, CLaus, 1877; Denkschr. Wien. Acad., Bd. 38, p. 19, Taf. IV, V. 

Aurelia amaranthea, P&ron et LESUEUR, 1809; Tableau des Me&duses etc., P- 859. 

Aurelia tyrrhena, LamArck, 1817; Anim. sans vert. Syst. Tom. II, p. 514. 

Evagora tetrachira, P£ErON et LesuEur, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 343, Nr. 46. 

Evagora tetrachira, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 342. 

Orythia tetrachira, LAmarck, 1817; Syst. Anim. sans vert. Tom. II, p. 503. 

Ocyroe persea (et labiata), BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 291, Pl. 35, Fig. 1. 

Rhizostoma persea, Eschsc#oLtz, 1829; System der Acalephen, p. 51. 

Monocraspedon auritus, BRANDT, 1838; M&moir. Acad. Petersb., Tom. IV, p. 370. 

Cyanea aurita, Cuvier, 1817; Regne animal, Tom IV, p. 56. 

Cyanea aurita, MiLNE-EDWARDS, 1849, in Cuvıer’s Rögne anim. illustr. Zooph., Pl. 48. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig bis halbkugelig, 2—4mal so breit 

als hoch. 8 Velar-Lappen des Schirmrandes schmal, wenig vorspringend, durch 8 seichte Ocular- 

Buchten getrennt. Mundarme etwas kürzer als der Schirm-Radius, schmal lanzettförmig, an den Rän- 

dern stark gekräuselt, aber nicht gelappt. Schirm - Radius 3 mal so gross als der Genital - Radius. 

4 Perradial-Canäle stark verästelt, meist ohne Anastomosen. An jeder Genital-Bucht 3 Canal-Wurzeln 

(1 interradialer trichotom verästelter Canal und 2 einfache unverästelte Adradial-Canäle). 16 dendri- 

tische Canal-Netze mit sehr wenigen und sehr langgestreckten Maschen. 
7 

Haeckel, System der Medusen. 

0 

Jen. Denkschriften I.
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Specielle Beschreibung und Abbildung am ausführliehsten bei EHRENBERG (1835, 1. c.); gute Abbil- 

dungen ausserdem bei DayeLr (1848, 1. c.), Miune-EDwArDs (1849, 1. c.) und Romanes (1877, 1.c.). Aber auch die 

älteren Darstellungen von O. F. MürLer (1780), GaepE (1816), Baer (1823) und RosentaaL (1824) geben die 

wichtigsten Verhältnisse der Organisation richtig wieder. Die Entwickelungsgeschichte wurde zuerst von Sars (1835, 
1841, 1.c.) und von Sıesorp (1839, 1.c.) richtig geschildert, in neuerer Zeit von VAn BENEDEN (1866, 1. c.) und 

Craus (1877, 1.c.). Vergl. oben p. 474. Die zahlreichen Varietäten und Monstrositäten sind namentlich von 
EHRENBERG (1835, 1. c.) und Romans (1877, 1. c.) geschildert worden. Unter allen Acraspeden Europas ist Medusa 

aurita, die „gemeine Ohrenqualle“, weitaus die häufigste und am allgemeinsten verbreitete. Ich selbst beobachtete 
sie an den Küsten von Norwegen, Schottland, Irland, England, in der Ostsee bei Swinemünde und Königsberg, in der 
Nordsee bei Helgoland und Amsterdam, im Canal de la Manche bei Ostende, Granville, auf der Insel Jersey, an der 

Südküste der Bretagne bei St. Nazaire, ferner im Mittelmeere bei Nizza, Neapel, Messina, im adriatischen Meere bei 

Triest, Lesina, Corfu, in der Levante bei Smyrna und im Bosporus, sowie im schwarzen Meere bei Varna. Ebenso 

geht aus den zahlreichen, oben citirten Mittheilungen älterer und neuerer Beobachter hervor, dass Medusa aurita 
eine ganz allgemeine Verbreitung an den europäischen Küsten besitzt und in allen Meeren Europas — selbst in der 

sonst an Medusen so armen Ostsee — periodisch in ungeheuren Schwärmen erscheint. Da sie aber mancherlei locale 
Variationen in Grösse, Färbung und Gesammtform darbietet, da sie ferner in diesen Beziehungen an einem und dem- 
selben Orte zu verschiedenen Jahreszeiten mannichfache Abweichungen zeigt, und da auch verschiedene Alterszustände 
in derselben Jahreszeit bedeutend differiren, so ist es nicht zu verwundern, dass sie unter sehr verschiedenen Namen 

in der Literatur erscheint. Nicht weniger als vierzig verschiedene Namen sind für diese allbekannte 

Medusa aurita zur Verwendung gekommen, die ich hier nur als eine einzige Species aufführen kann. P£ron 
allein hat sie (schon 1809 ]. c.) in acht Arten gespalten! Lxesson hat daraus sogar 12 Species und 4 Genera 
fabrieirt!! Neuerdings hat L. Acassız (1862, 1.c. p. 160) den grössten Theil dieser Synonyme berichtigt, unter- 

scheidet jedoch noch 2 europäische Arten, von denen die nördlichere Aurelia eruciata (= Medusa eruciata, BAstER) 

der Nordsee, den Küsten von Norwegen, Britannien, Nord-Frankreich angehören soll, während die südlichere Aurelia 
aurita (= Medusa aurita, Linn&) in der Bay von Biscaya, bei den Azoren und im ganzen Mittelmeere sich finden 

soll. Ich habe besondere Mühe und Aufmerksamkeit darauf verwendet, specifische Unterschiede zwischen diesen 
beiden angeblichen Arten (die schon Linn& 1758 als Medusa aurita und M. cruciata trennt) ausfindig zu machen, 
habe aber nur ein negatives End-Resultat erzielt. Die sorgfältigste Vergleichung mediterraner und atlantischer, gut 
conservirter Formen hat mir nur solche Unterschiede ergeben, wie sie auch bei verschiedenen Individuen eines und 

desselben Fundortes zu verschiedenen Jahreszeiten, oder selbst bei verschiedenen Individuen eines und desselben 
Schwarmes gleichzeitig sich finden! Mithin bin ich zur Ueberzeugung gelangt, dass nur eine europäische Spe- 

cies dieses Genus, Aurelia aurita, existirt. Eine Zeit lang glaubte ich wenigstens noch eine Art als A. cruciata unter- 
scheiden zu können, welche ich im September 1878 im Canal de la Manche bei Granville, St. Malo und auf der Insel 

Jersey in Schwärmen beobachtete. In der characteristischen Form des stärker verästelten und mehr anastomosirenden 
Canal-Netzes glich diese mehr der nordamerikanischen A. lavidula als der gewöhnlichen A. aurita, von der sie sich 

auch durch geringere Grösse, zarteren Habitus, sowie schlankere und längere Arme unterscheidet. Es ist dies wohl 

dieselbe Varietät, die neuerdings auch ForBES (1848) und P. Van BENEDEN (1866) als A. cruciata von der gewöhn- 

lichen A. aurita getrennt haben. Allein ausgedehnte Vergleichungen haben mich zu der Ueberzeugung geführt, dass 
hier nur ein ausgeprägter „Saison-Dimorphismus“ oder besser Ethoral-Polymorphismus vorliegt, wie ihn 

auch kürzlich RomAnEs von schottischen Aurelien einer und derselben Localität beschrieben hat; er giebt an, dass 
daselbst im Spätherbst alle Individuen kleiner und blasser werden, nur 4 oder 4 der früheren Grösse erreichen, und 

bringt dies mit der übermässigen Zunahme parasitischer Crustaceen (Hyperia galba) in Causal- Zusammenhang 
(Journal of the Linn. Soc. 1876, XII, p. 524; 1877, XII, p. 190, Pl. XVI). Ebendaselbst hat Romanes auch die 

ausserordentliche Variabilität der Aurelia aurita und ihre besondere Neigung zur Bildung von Monstrosi- 

täten hervorgehoben, auf welche früher schon EHRENBERG aufmerksam gemacht hatte (Abhandl. Berlin. Acad. 1835, 
p. 199, Taf. I, II). Ich kann diese merkwürdigen Verhältnisse, welche für den Transformismus von hohem Inter- 

esse sind, durch eigene zahlreiche Beobachtungen näher erläutern und behalte mir dies für eine besondere monogra- 
phische Arbeit vor; hier will ich nur noch erwähnen, dass überwinterte Aurelien aus Kiel, die ich der Güte 

von Professor MoEBıus und Dr. WıLgELMm HaAAckE verdanke, sehr beträchtliche Abweichungen von der gewöhnlichen 
Form darboten. Unter den zahlreichen Uebergangsformen, welche diese Species zu anderen Arten dieser Gattung 
liefert, sind namentlich diejenigen zu bemerken, die sich einerseits an die südafrikanische A. colpota, anderseits an 

die nordamerikanische A. flavidula anschliessen. \ 

Farbe: Sehr variabel; meistens blass violet, bald mehr in das Fleischrothe, Rosenrothe 

oder Purpurrothe, bald mehr in das Bläuliche oder Gelbliche spielend; dunkler gefärbt sind meistens 

bloss die Gonaden und die Tentakeln, bisweilen auch alle Canäle; nicht selten sind diese Theile gelb- 

weiss oder milchweiss; bisweilen ist das ganze Thier farblos.
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Grösse: Sehr variabel; die kleinsten geschlechtsreifen Exemplare, die ich selbst beobachtete, 

massen 10—20 Mm., die grössten 300—400, die meisten gewöhnlich 50—100 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel mit Strobilation (vergl. oben p. 474). 
Fundort: Europäische Küsten, allgemein verbreitet, oft in eolossalen Schwärmen; im Mittel- 

meer vom ‚Bosporus bis zur Meerenge von Gibraltar; atlantische Küste von Lissabon bis Nor- 

wegen; Britische Küsten; Island; Ostsee. 

513. Species: Aurelia colpota, Branpr. 

Aurelia colpota, BRanpT, 1838; M&moir. Acad. Petersb. Tom. IV, p. 370, Taf. IX. 
Aurelia colpota, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 160. 

Monocraspedon colpotus, BRAnpT, 1835; Prodrom. Descript. Anim. Mertens., p. 25. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. 

8 Velar-Lappen des Schirmrandes nicht vorspringend, nur durch 8 kleine und seichte Ocular-Buchten 

getrennt. Mundarme etwas länger als der Schirm-Radius, in der ganzen Ausdehnung stark gelappt 

und gekräuselt, an der Basis sehr breit und tief eingeschnitten. Schirm-Radius doppelt so gross als 

der Genital-Radius. An jeder Genital-Bucht 5 Canal-Wurzeln (1 einfacher Interradial-Canal, 2 einfache 

adradiale und dazwischen 2 dichotome eradiale). 16 anastomosirende Canal-Netze mit spärlichen, sehr 

langgestreckten Maschen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Branpr (l.c.). Die gute Abbildung von MERTENS ist nach 

Exemplaren entworfen, welche derselbe im indischen Ocean, unweit der Ostküste des Caplandes beobachtete. Dieselbe 

stimmt mit mehreren gut conservirten Exemplaren überein, welche ich selbst durch meinen verstorbenen Vetter, 

Dr. WırueLm BLEER, aus der Capstadt erhalten habe. Im Ganzen steht diese südafrikanische Art der europäischen 

A. aurita sehr nahe. Sie unterscheidet sich von ihr hauptsächlich durch die bedeutend breiteren und stark gelappten 

Arme, welche namentlich an der Basis durch tiefe Einschnitte in mehrere grosse Lappen gespalten sind. Auch sind 

die Genital- Taschen bedeutend grösser, indem ihr convexer Aussenrand eben so weit vom Centrum, wie vom Rande 

des Schirmes entfernt ist. Endlich ist die Form der Canal-Verzweigung bei dieser Art eigenthümlich: Die 8 einfachen 

Adradial-Canäle verlaufen nicht isolirt, sondern communieiren durch ein oder zwei kurze Anastomosen sowohl mit 

den Aesten der 4 interradialen als mit den Aesten der 4 perradialen Canal-Netze, so dass eine zusammenhängende 

Communication in der Peripherie des Schirmes besteht; im Uebrigen sind die Maschen des Canal-Netzes gross, lang- 

gestreckt, nicht zahlreich, sehr unregelmässig. 

Farbe: Blass röthlich; Gonaden und Tentakeln rosenroth. 

Grösse: Sehirmbreite 100-120 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean (35° S. Br, 334° W. L.), Merrens; Küste des Caplandes, Bueex. 

514. Species: Aurelia flavidula, Pöron et Lesueur. 

Aurelia flavidula, P&ron et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 359, Nr. 92. 

Aurelia flavidula, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 12, 51, 160, Pl. VI-XI. 

Aurelia flavidula, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal., p. 42, Fig. 65, 66. 

Aurelia aurita, GouLp, 1841; Rep. Invert. Massach., p. 348. 

Medusa aurita, Fasrıcıus, 1780; Fauna Groenl., p. 363, Nr. 356. 

Medusa flavidula, EscuscHourtz, 1829; System der Acalephen, p- 66 Anm. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. 

8 Velarlappen des Schirmrandes schmal, wenig vorspringend, durch 8 tiefe und breite Ocular-Buchten 

getrennt. Mundarme fast so lang als der Schirm-Radius, breit und dick, in der Proximal - Hälfte mit 

vorsptingenden, stark ausgebuchteten,, breiten Lappen. Schirm-Radius 3mal so gross als der Genital- 

Radius. An jeder Genital-Bucht 7 Canal-Wurzeln (1 einfacher Interradial- Canal, 2 einfache adradiale 
\ 70*
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und dazwischen 4 dichotome eradiale). 16 getrennte Canal-Netze mit zahlreichen langgestreckten, 

gegen den Rand hin viel kleineren Maschen. 

Specielle Beschreibung und vorzügliche Abbildung bei L. Acassız (1862, l. c.). Derselbe hat nicht nur 

den anatomischen Bau des erwachsenen Thieres, sondern auch die Entwickelungsgeschichte fast vollständig und sehr 

ausführlich geschildert; die erläuternden zahlreichen Abbildungen von SONREL sind ausgezeichnet schön und natur- 

getreu. Von der europäischen A. aurita, der diese Art sehr nahe steht, unterscheidet sie sich hauptsächlich einer- 

seits durch die bedeutend breiteren und stärkeren Arme, welche an der Basis durch tiefe Einschnitte in mehrere 

grosse Lappen gespalten sind; anderseits durch die verschiedene Conformation des maschenreichen Canal-Netzes. Die 

4 Interradial-Canäle, welche bei A. aurita von der einfachen Basis an trichotom sich verästeln, sind bei A. lavidula 

schon an der Basis in 3—5 getrennte Stämme zerfallen, welche isolirt aus der Gonaden-Peripherie hervorgehen; der 

mediane (interradiale) Hauptstamm ist einfach, die 2 oder 4 lateralen Nebenstämme vielfach verästelt und anastomosirend. 

Farbe: Blass gelblich; Tentakeln röthlich gelb; Ovarien gelblich, später bräunlich orange; 

Hoden purpurn, später rosa, zuletzt weiss (Acassız I. ce. p. 59). 

Grösse: Schirmbreite 100—150 Mm., Schirmhöhe 40—60 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel mit Strobilation, ausführlich geschildert von Asassız ]. c. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Grönland, Farrıcıus; New-England, Acassız. 

515. Species: Aurelia marginalis, L. Acassız. 

Aurelia marginalis, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 86, 160. 

Aurelia marginalis, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal., p. 43. 

Speceies-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. 

8 Velar-Lappen des Schirmrandes schmal (?). Mundarme verhältnissmässig klein, bedeutend kürzer 

als der Schirm-Radius. Genital-Taschen sehr gross; Schirm-Radius daher noch nicht doppelt so gross 

als der Genital-Radius. Canal-Netz? 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Nach der kurzen Notiz von L. Acassız (l. c. p. 86) soll 

diese südlichere Species bedeutend grösser werden als die nördlichere, vorhergehende, nächstverwandte Art, und sich 

von dieser durch „verhältnissmässig kleine Arme‘ unterscheiden, namentlich aber durch die beträchtliche Grösse der 

Genital-Taschen, welche viel grösser werden als bei irgend einer anderen Art dieser Gattung. Die radiale Distanz 

zwischen der Peripherie der Genital-Taschen und dem Schirmrande ist geringer als diejenige zwischen der ersteren 

und dem Schirm-Centrum; bei allen anderen Arten ist dies umgekehrt. (Durch einen Schreibfehler hat Acassız in 

Zeile 3 und 4 von unten, 1. c. p. 86 „great und greater“ statt „small und smaller“ gesetzt.) 

Farbe: Gonaden in beiden Geschlechtern blass rosenroth. 

Grösse: Schirmbreite 300—400 Mm., Schirmhöhe 100—200 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Key West, Florida, L. Asassız. 

516. Species: Aurelia hyalina, Branpr. 

Aurelia hyalina, Branpr, 1838; M&moir Acad. Petersb., Tom. IV, p. 372, Taf. XI, Fig. 2, 3. 
Aurelia limbata?, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 160. 
Monocraspedon hyalinus, Branpr, 1835; Prodrom. Descript. Anim. Mertens., p. 26. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. 

8 Velar-Lappen des Schirmrandes breit vorspringend, durch 8 tiefe und breite Ocular-Buchten getrennt. 

Mundarme etwas länger als der Schirm -Radius, schmal und dünn, lanzettförmig, wenig gekräuselt, 

nicht gelappt. Schirm-Radius fast 4mal so gross als der Genital-Radius. An jeder Genital- Bucht 

5 Canal- Wurzeln, welche sämmtlich Queräste abgeben. Alle Canäle ausserhalb des Genital - Ringes 

durch zahlreiche Anastomosen unter einander und mit den stark verästelten Prineipal-Canälen verbun- 

den, mit zahlreichen unregelmässigen Maschen.
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Specielle Beschreibung fehlt. Nach der guten Abbildung von MErTEns (bei BRANDT, 1. c.) scheint diese 
aleutische Species einerseits durch die einfachere Bildung der Mundarme und Gonaden der europäischen A. aurita, 
anderseits durch die starke Maschenbildung des engen Canal-Netzes der benachbarten A. limbata nahe zu stehen. 
L. Acassız vermuthet, dass sie eine Jugendform der letzteren sei; allein die Bildung der einfachen schmalen Mund- 
arme und der 8 Velar-Lappen ist ganz verschieden. Die Sinneskolben scheinen auffallend gross und auf einem dünnen, 

vorspringenden Stiel befestigt zu sein. 

Farbe: „Wasserhell, kaum mit einem Stich ins Röthliche“. 

Grösse: Schirmbreite 60—80 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Pacifische Küste von Nord-Amerika; Aleuten, Norfolk Sund, Merrens. 

II. Subgenus: AURELISSA, Haecker. 

Aurelien mit 8 zweitheiligen Velar-Lappen. 

517. Species: Aurelia labiata, Cuanisso et Eysennarpr. 

Aurelia labiata, Cmamısso et Eysennaror, 1820; Nova Acta phys. med. L. C. Tom. X, p. 358, Tab. 28, Fig. 1 A, B. 

Aurelia labiata, Lesson, 1843; Acalephes, p. 377. 

Aurelia labiata, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 160. 

Aurelia labiata, Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 43. 

Medusa labiata, EscnuscaoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 64. 

Ocyroe labiata, BLAImvILLE, 1834; Actinologie, p. 291, Atlas, Pl. 42 (— non 55! —). 

Cassiopea labiata, BLAINVILLE (— non Cnamısso! —), 1834; Actinologie, p. 291. 

Aurelissa labiata, HAEcKkEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 375. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. 

16 Velar-Lappen des Schirmes breit, stark vorspringend, durch 16 tiefe Einschnitte getrennt. Mund- 

arme 2 so lang als der Schirm-Radius, dreiseitig-pyramidal, an der Basis mit einem grossen, abwärts 

gerichteten, dreiseitig - pyramidalen Lippen -Wulste. Schirm-Radius 4mal so gross als der Genital- 

Radius. An jeder Genital - Bucht zahlreiche (?) Canal- Wurzeln. Canäle dendritisch - verästelt, nicht 

anastomosirend ? 

Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Notiz von Cuamisso (l. c. p. 358) lautet: „Ab Aurelia aurita 

labiis oris longissimis differt. Ciliae marginales non observatae sunt, adsunt tamen sine dubio. Brachia pileo ad- 

pressa. Diameter pilei fere pedalis.“ Die beigefügte Abbildung ist leider nur skizzenhaft und scheint mehr den 

eigenthümlichen Habitus dieser Art, der namentlich durch die Lippen-Pyramide bedingt ist, wiederzugeben, als die 

genaueren Structur-Verhältnisse; insbesondere ist das Canal-System nur oberflächlich angegeben. Wenn diese Figur 

indessen nur einigermaassen naturgetreu ist, SO weicht diese Species von den anderen: Arten des Genus beträchtlich 

ab und ist vielleicht selbst generisch verschieden. Insbesondere ist eigenthümlich die spitze vierseitige Lippen- 

Pyramide, welche vom Munde bis zur Schirm-Mündung senkrecht hinabragt und durch 4 besondere, grosse, dreiseitig- 

pyramidale Labial-Wülste gebildet wird; diese gleichen an Grösse und Form beinahe den Armen selbst und schliessen 

sich mit ihren Seitenflächen an einander. Die 16 Einschnitte des Schirmrandes erinnern an A. limbata, während das 

Canal-System durch die grosse Zahl der gestreckt verzweigten, nicht anastomosirenden Canäle ausgezeichnet zu sein 

scheint. Ar. Acassız (l. c. p. 43) giebt an, diese interessante Art fast das ganze Jahr ‚hindurch mit voll entwickelten 

reifen Ovarien im Hafen von San Francisco beobachtet zu haben, hat aber leider keine genauere Beschreibung und 

Abbildung geliefert. 

Farbe: Blass violet, Gonaden und Magen etwas dunkler. 

Grösse: Schirmbreite 200—300 Mm, Schirmhöhe 100—120 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Pacifische Küste von Nord- Amerika: Neu - Californien, Cuamisso und EYvsEnHARDT; 

San Francisco Bay, Ar. Acassız.
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518. Species: Aurelia clausa, Lesson. 

Aurelia clausa, Lesson, 1829; Voyage de la coquille, Zool. p. 119. 

Aurelia clausa, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 160. 

Aurelissa clausa, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 376. 

Claustra pissiniboque, Lesson, 1843; Acal&phes, p. 378. 

? Ocyroe lineolata, P£roN et LesuEuR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 355, Nr. 82. 

? Cassiopea lineolata, LAMARcK, 1817; Syst. Anim. sans vert., Tom. II, p. 511. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 16 Velar-Lappen des 

Schirmrandes vorspringend. Mundarme schmal, dünn und gekräuselt, an der Basis unter einander ver- 

schmolzen, mit einem grossen eiförmigen, zugespitzten Lippen-Wulst. Die 4 Lippen-Wülste können 

die Eingänge in die 4 Subgenital-Höhlen verschliessen (?). Canal-Netz? 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Die kurze Beschreibung von LESSON (l. c.) ist, wie gewöhn- 

lich, höchst ungenügend und dürftig. Allein es lässt sich wenigstens so viel daraus mit Wahrscheinlichkeit ent- 
nehmen, dass diese südpacifische Meduse eine Aurelia ist und sich durch die Bildung von 4 mächtigen Lippen-Wülsten 
an der Arm-Basis zunächst an die nordpacifische A. labiata anschliesst. Die Arm-Basen mit den Lippen- Wülsten 
sollen sich von unten her ganz über die Eingänge in die 4 Subgenital-Höhlen hinweglegen und diese verschliessen 
können (?). Ueber das Canal-System ist nichts Näheres gesagt. Wahrscheinlich ist auch die australische Oeyroe 
lineolata von PERON mit dieser Aurelia identisch. 

Farbe: Ovarien, Canäle und Tentakeln rosenroth bis weinroth. 

Grösse: Schirmbreite 80—100 Mm., Schirmhöhe 40—50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Paeifischer Ocean: Port Praslin, Neu-Irland, Lesson; Australien, P£rox (?). 

519. Species: Aurelia limbata, Branor. 

Aurelia limbata, BrRAnpr, 1835; Prodrom. Descript. Anim. MERTENS., p. 26. 
Aurelia limbata, L. Acassız, 1862; Monogr, Acal. Contrib. IV, p. 160. 
Diplocraspedon limbatus, BRAnpT, 1838; M&m. Acad. Petersb., Tom. IV, p. 372, Taf. X. 

Aurelissa limbata, HAscker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 377. 

Species-Diagnose: Schirm ungefähr halbkugelig, doppelt so breit als hoch. 16 Velar- 

Lappen des Schirmrandes breit, stark vorspringend, durch 16 tiefe Einschnitte getrennt. Mundarme 

etwas kürzer als der Schirm-Radius, fast dreieckig, in der Proximal-Hälfte tief eingeschnitten. Schirm-. 

Radius doppelt so gross als der Genital-Radius. An jeder Genital-Bucht 9 Canal-Wurzeln (1 schmaler 

gerader Interradial-Canal, 2 breite gerade adradiale, und zwischen jenem und diesen 3 Paar vielgewun- 

dene succursale Neben -Canäle). Alle Canäle ausserhalb des Genital-Ringes durch zahlreiche Anasto- 

mosen unter einander und mit den stark verästelten Prineipal-Canälen verbunden, mit sehr zahlreichen 

und engen Maschen. 

Specielle Beschreibung und vortreffliche Abbildung von MERTENs bei BRAND (l. c.). Danach erscheint 
diese Aurelia als die vollkommenste und höchst entwickelte Art dieser Gattung, welche gewissermaassen den Gipfel 
der Aurelien-Construction erreicht. ‘Die 16 Randlappen sind grösser, selbständiger entwickelt und durch tiefere Ein- 
schnitte getrennt als bei allen anderen Arten der Gattung, ebenso die oberhalb derselben stehenden 16 Bogenreihen 

der Tentakeln und der mit denselben alternirenden Läppchen. Die breiten dreieckigen Arme sind tief eingeschnitten, 
fast gefiedert. Das Canal-Netz ist viel stärker entwickelt als bei allen anderen Arten. Die Zahl der Canal-Wurzeln, 
welche von jeder Genital-Bucht abgehen, und welche bei A. cruciata 3, bei A. colpota 5, bei A. flavidula 7 beträgt, 
steigt hier auf 9. Sowohl diese Canäle als die 3 starken Stämme, welche aus der Trifurcation der 4 perradialen 
Canäle hervorgehen, stehen sämmtlich durch zahlreiche Seitenäste in Verbindung und bilden ein dichtmaschiges Canal- 
Netz, welches an dasjenige der Rhizostomen erinnert. Immerhin erscheinen alle diese Structur- Verhältnisse nur als 

höhere Ausbildungsgrade derselben Organisation, die wir auch bei allen übrigen Aurelien antreffen; sie genügen nicht 

zur Begründung eines besonderen Genus Diplocraspedon, wie BRAnprT annahm (s. oben p. 552).
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Farbe: Schwach bläulich; Gonaden, Tentakeln und Randläppchen orangebraun, Canal - Netz 

bräunlich; Velar-Lappen braunschwarz. 

Grösse: Schirmbreite 200-300 Mm., Schirmhöhe 100—150 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Kamtschatka; Awatscha-Bay, September 1827, Mertens. 

209. Genus: AUROSA, HAEckEL; Novum genus. 

aurosus = goldeswerth. 

Genus-Diagnose: Ulmaride mit 8 Sinneskolben und mit 8 breiten adradialen Velar-Lappen, 

deren jeder auf seiner exumbralen Oberseite, eine Strecke vom Schirmrande entfernt, eine Reihe von 

zahlreichen kurzen Tentakeln trägt, alternirend mit eben so vielen kleinen Dorsal-Läppchen. Mund- 

arme gabelspaltig. 
Das Genus Aurosa stimmt in allen wesentlichen Form- und Structur-Verhältnissen ganz mit Aurelia über- 

ein, unterscheidet sich aber von ihr durch einen sehr wichtigen und merkwürdigen Cbaracter, nämlich die Gabel- 

spaltung der 4 perradialen Mundarme. Dieselben sind durch einen tiefen, bis ungefähr zur Mitte reichenden Ein- 

schnitt in je 2 Schenkel gespalten, so dass eigentlich 8 adradiale, paarweise zusammengehörige Mundarme die 

Mundöffuung umgeben. Dadurch weicht Aurosa von allen anderen Semostomen ab und bildet eine interessante 

und „goldeswerthe Uebergangs-Form zu den Rhizostomen. Die einzige beobachtete Art stammt aus dem indi- 

schen Ocean. 

520. Species: Aurosa furcata, HaeckeL; nova species. 

Tafel XXXII, Figur 7, 8. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. 8 Velar-Lappen des Schirmrandes etwas 

vorspringend, durch 8 seichte Ocular-Buchten getrennt. Mundarme etwas länger als der Schirm-Radius, 

sehr verdickt, in der distalen Hälfte durch einen tiefen Einschnitt in 2 divergirende Schenkel gespalten, 

an den Rändern stark gelappt und gekräuselt. Schirm-Radius doppelt so gross als der Genital-Radius. 

An jeder Genital-Bucht 5 Canal-Wurzeln, sämmtlich unter einander und mit den 4 perradialen Ocular- 

Canälen durch zahlreiche Anastomosen verbunden; Canal-Netz eng, mit rundlich-polygonalen Maschen, 

welche in der distalen Zone des Netzes halb so gross sind als in der proximalen Zone. 

Specielle Beschreibung: Aurosa furcata gleicht sowohl im ganzen Habitus als in den wesentlichen 

Organisations- Verhältnissen einer gewöhnlichen Aurelia; insbesondere ist die Bildung des Schirmrandes und der 

Gonaden ganz dieselbe. Auch das Canal-Netz zeigt nichts Besonderes. Dagegen zeichnen sich die 4 Mundarme durch 

ihre merkwürdige Gabeltheilung aus. Würde der Gabelspalt derselben, der nur bis zur Mitte reicht, bis zu ibrer 

Basis fortgesetzt, so würden die 8 adradialen Arme der Rhizostomen entstehen. Diesen gleichen sie auch in der 

starken Verdickung der knorpelig erhärteten, steifen Arm-Gallerte und in der sehr starken Kräuselung der Ränder; 

die krausen Lappen und Läppchen der letzteren legen sich vielfach über einander, ohne jedoch mit einander zu Ver- 

wachsen, wie bei den Rhizostomen. Die 8 adradialen Mundrinnen, welche somit paarweise zusammenfliessen, führen 

in den offenen Central-Mund. Das Canal-Netz ist eng und dichtmaschig, wie bei den Rhizostomen. Dasselbe entstebt 

durch Anastomosen zahlreicher Gabeläste, welche von 24 Hauptstämmen entspringen. 8 von diesen (4 perradiale und 

4 interradiale) gehen geradenweges zu den 8 Sinneskolben, während die 16 übrigen paarweise zwischen den perradialen 

und interradialen Canälen vom peripherischen Rande der Genital- Taschen entspringen. Die sehr zahlreichen und 

kurzen Tentakeln verhalten sich wie bei Aurelia, und alterniren mit eben so vielen kleinen eiförmigen spitzen Dorsal- 

Läppchen. 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, in der Nähe der Cocos-Inseln, Rapper. 

Linn
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VIIIO. Dritte Unterordnung der Discoomedusen: 

RUIZOSTONAE, Cuvier. Wurzelmündige Scheibenquallen. 
Disoomsdusen mit & grossen sdredision, wursolförmigen, einfachen oder vorästolten Mundermen, mit zahlreichen 

Saugmündcohen, obno contrale Mundöffnung und ohne Teontakeln. 

Neunundzwantigste Medusen-Familie: 

(Siebente Familie der Discomedusen:) 

TOREUMIDAE, Uacckel (1877). 
Tafel XXXVI, XXXVIL. 

Familien-Character: Bhizostomen mit 4 getrennten Subgenital-Höhlen und mit ventralen 

Saugkrausen der 8 Mundarme (ohne dorsalo Saugkrausen). — [Discomedusen ohne Tentakeln 

und ohne centralo Mundöffnung, an deren Stelle zahlreiche Saugmündchen auf der ventralen oder 

axialon Soito der 8 Mundarme Saugkrausen bilden (keine Saugkrausen auf der dorsalen oder 

abaxialen Armseite), 8—12—16 Sinneskolbon (4 perradiale und 4 interradiale, dazu bisweilen 

noch A oder 8 adradiale). 8-16 oder mehr onge Radial-Canäle, verzweigt und durch Anastomosen 

ein Gefäss-Netz in der Subumbrella bildend. 4 interradialo Gonaden in der aboralen Wand von 

4 getrennten gastralen Subgenital-Höhlen.) 

Dio neue Familie der Toreumiden eröffnet die formenreiche und merkwürdige Reihe der eigenthüm- 
lichen Discomedusen, welche die besondere Unterordnung der Rhizostomen constituiren. Sowohl von allen vorber- 
gehenden Acraspeden, wie von sämmtlichen Medusen überhaupt, unterscheidet sich diese sonderbare Hauptgruppe 
sofort durch die Obliteration der centralen Mundöffnung, an deren Stelle zahlreiche peripherische, auf 
8 wurzelförmige Mundarme zerstreute Saugmündchen die Nahrung aufnchmen. Zwischen letzteren entwickeln 
sich cigenthümliche „Mund-Tentakeln“ oder „Arm-Tentakeln“, aus entodermalen „Brachial-Filamenten“ der Mundränder 
entstanden, während die exodermalen, ursprünglich am Schirmrande stehenden, echten Tentakeln stets fehlen. 
Wenn 80 einerseits die natürlicho und einheitlich organisirte Hauptgruppe der RAisostomas sich höchst auffallend von 
allen anderen Medusen zu unterscheiden scheint, so lässt sic sich doch anderseits leicht und sicher von der nächst- 
verwandten Familie der Ulmaridae morphologisch ableiten, und ich halte cs für zweifellos, dass sie aus dieser Familie 
auch wirklich phylogenctisch entstanden is Die Art und Weise dieser phyletischen Umbildung, die nach dem 
biogenetischen Grundgosetze noch heute in der Ontogenese jeder Rhizostome sich wiederholt, ist bereits oben erläutert 
worden (p. 464). 

Die Naturgeschichte der Rhizostomen war bis auf den heutigen Tag voll von Irrihümern, und nur durch rer- 
gleichende Untersuchung einer grossen Anzahl von Gattungen und Arten, welche theils ganz ncu sind, Iheils bisher 
nur ganz unvollständig bekannt waren, ist cs mir gelungen, die herrschende Verwirrung aufzuklären und eine neue, 
wie ich glaube naturgemässeo Classification dieser Unterordnung zu begründen. Der Erste, welcher die eigenthümlichen 
Verbaltnisso ihrer characteristischen Mundbildung richtig erkannte und auf Grund derselben auch die Bezeichnung 
Rhisosfoma einführte, war Cuvıza (1799, Journal de Phys, Tom. 49, p. 436). „Nous arons donns le nom general de 
Rhisostomes A l'autre moili6 du grand genre Medusa, comprinanı les espöces, qui n'ont point de bouche ourerture 
au centre, ci qui paraissent se ourrir par la succion des ramifications de leur pedicule“ etc. (Rigne animal, 1817, 
Tom. IV, p. 57). In demselben Sinne, in welchem Curıza so den Begriff Rkisosiomae 1799 einführte, zur Bezeichnung 
aller rbizosiomen Medusen, im Gegensawe zu allen übrigen, mit einfacher centraler Mundöffnung versebesen 
Meduun, Ib Jenselben ursprünglichen Sinne behalte ich hier diese passende Bezeichnung für die ganze Unter- 
ordaunng 

Nachst Cuvıra (1709 und 1817) war EscnscnoLrz (1829) der Erste, welcher die Rhizostomen als selbständige 
eigentbümliche Meodusen -Gruppe richtig auflassie und sie als Familie der Rkisostomidas den übrigen Acraspeden 
oder Phanerocarpen (der „Familie der Medusidar”) gegemüberstellie: „Es mangelt den Thieren dieser Familie eine
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en mach en frei geöffnete Mundöffnung, welche bei denen der anderen Familie in der Mitte zwischen 

ich ist. Dagegen sind ihre vielfach verästelten oder gespaltenen Arme mit vielen Saugöffnungen 
begabt, und zur Aufnahme des eingesogenen Nahrungsstoffes dienen feine Röhren, welche den Saft zu dem Magen 
führen, indem sie sich in ihrem Verlaufe unter einander vereinigen. Fangfäden am Umkreise der Scheibe fehlen 

Allen.“ (System der Acalephen, 1829, p. 42). EschscHoLrz unterscheidet in seiner „Familie der Rhizostomiden“ 

3 Genera: Cassiopea, Rhizostoma und Cephea. Allerdings hatten schon P&ron und LesuEur (1809, ]. c. p. 356, 360, 

362) dieselben 3 Gattungen unterschieden, aber gemischt mit Semostomen, und unter ganz irrthümlicher Characteristik. 

Unter den zahlreichen Abhandlungen über einzelne Rhizostomen-Arten, welche in der Folge erschienen, ist namentlich 

die schlechte Monographie der Cassiopeae von Tınssıus (1829) hervorzuheben, weil sie voll der gröbsten Irrthümer 

ist und sich zu einer folgenschweren Fehlerquelle für alle folgenden Autoren gestaltete (s. oben p. 470). 

Lovis Asassız (1862) unternahm in seiner grossen Monographie der Acalephen zum ersten Male den schwie- 

rigen Versuch, die bunte Gesellschaft der zahlreichen, bisher zu den Rhizostomen gerechneten Medusen zu ordnen, 

und eine Anzahl „natürlicher Familien“ in der Suborder Rhizostomeae zu unterscheiden (Contribut. N. H. Un. Stat. 

Vol. IV, p. 131—159). Sein „Chapter Fifth“ behandelt I. „The Rhizostomeae in general, II. The genus Stomolophus, 

III. The genus Polyclonia“. Dann folgt in der „Tabular View of the Rhüzostomeae“ (p. 149 — 159) die Aufzählung 

und theilweise auch kurze Characteristik von 27 Genera und 41 Species, vertheilt auf folgende 6 Familien: I. Riizo- 

stomidae, II. Leptobrachidae, III. Cassiopeidae, IV. Cepheidae, V. Polyclonidae, VI. Favonidae. Obwohl L. Acassız 

sich rühmt (l. c. p. 136), dieses System auf die sorgfältigste Durchsicht und Kritik aller vorhandenen Beschreibungen 

und Abbildungen gegründet zu haben, so bin ich doch, auf ein weit reicheres Beobachtungs-Material gestützt, zu der 

Ueberzeugung gelangt, dass dasselbe völlig verunglückt und unnatürlich ist. Keine einzige von jenen 6 Familien ist 

haltbar, und selbst die meisten Genera können in der von ilım gefassten Bedeutung nicht beibehalten werden. Aus 

eigener Anschauung scheint Agassız nur 2 Rhizostomen gekannt zu haben, Stomolophus Meleagris und Polyclonia 

frondosa; von beiden hat er eine vortreffliche Beschreibung und Abbildung gegeben (l. c. p. 138, 139, Pl. XII, XIV). 

Allein diese beiden Genera gehören zu den Teirademniae (mit 4 getrennten Subgenital-Höhlen), und da er von diesen 

irrthümlich auf die übrigen Rhizostomen schloss, so blieb ihm das wichtige und weit verbreitete Verhältniss der 

Monodemniae (mit einem centralen Subgenital-Porticus) völlig unbekannt, obwohl Huxzey dasselbe schon 1849 genau 

und naturgetreu dargestellt hatte (s. oben p. 472). Ausserdem waren die meisten älteren und neueren Darstellungen, 

auf welche Agassız sein System gründete, viel zu unvollständig und fehlerhaft, um als brauchbare Grundlage dienen 

zu können; und die Kritik, mit der er dieselben verwerthete, war höchst ungenügend. Daraus erklärt es sich, dass 

das System der Rhizostomeae von A@assız die verschiedensten Genera dieser Unterordnung in buntester Weise 

durch einander wirft und völlig unhaltbar ist. Seine erste Familie: Rhizostomidae (mit 11 Genera), enthält 

4 Pilemiden, 5 Crambessiden und 2 unbestimmbare Gattungen (gegründet auf verstümmelte Exemplare). Die zweite 

Familie: Leptobrachidae, umfasst nur eine Crambessiden-Gattung (Leptobrachia). Die dritte Familie: Cassiopeidae, 

ist zusammengesetzt aus 1 Toreumide, 1 Pilemide und 2 Versuriden. Die vierte Familie: Cepheidae, besteht aus 

2 Toreumiden, 1 Pilemide, 2 Versuriden, 1 Crambesside. Die fünfte Familie: Polyelonidae, umfasst 2 Toreumiden 

und 1 Versuride. Die sechste Familie endlich: Favonidae (mit den beiden Gattungen Favonia und Lymnorea), ent- 

hält gar keine Rhizostomen, sondern Craspedoten aus der Familie der Margeliden (s. oben p. 86). Ebensowenig wie 

diese 6 Familien sind aber auch die Mehrzahl der Genera haltbar, welche Acassız aufführt. 

Die 4 natürlichen Familien der Rhizostomen, welche ich hier unterscheide, gründen sich einerseits 

auf das verschiedene Verhalten der Gonaden und Subgenital-Höhlen, anderseits auf dasjenige der Saugkrausen an den 

Mundarmen. In ersterer Beziehung habe ich oben bereits Tetrademmiae und Monodemniae unterschieden (p. 454, 

4712), in letzterer Beziehung Unicrispae und Multicrispae (p. 464). Die paarweise Combination dieser dichotomen 

Gruppen ergiebt die 4 Familien, welche ich oben bereits angeführt ‚habe: l. Toreumidae = Tetrademniae uni- 

crispae), 2. Pilemidae (— Tetrademniae multicrispae), 3. Versuridae (= Monodemmiae umierispae), 4. Cram- 

bessidae (= Monodemniae multierispae). Ganz unzweifelhaft besteht der wichtigste anatomische Unterschied der 

mannichfaltigen Rhizostomen-Gruppen, welcher bei dem schwierigen Versuche ihrer natürlichen Classification in erster 

Linie zu berücksichtigen ist, in dem verschiedenen Verhalten ihrer Subgenital-Höhlen. Das ist zuerst von GRENACHER 

und Nor in ihren trefflichen „Beiträgen zur Anatomie und Systematik der Rhizostomen“ (1876, p. 57) ganz richtig 

hervorgehoben worden. Ihre „Rhizostomeae imperviae oder Rhizostomen mit nicht durchbohrtem Stiel entsprechen 

unseren Tetrademniae oder Tetragameliae (mit 4 getrennten Subgenital-Höhlen). Hingegen sind ihre „RBhizosto- 

meae perviae oder Rhizostomen mit durchbohrtem Stiel“ begrifflich identisch mit unseren Monodemniae oder Mon 

gameliae (mit einem einzigen centralen Subgenital-Porticus, welcher durch centrale Verschmelzung von Fi sprüng id 

getrennten Subgenital-Höhlen entstanden ist). Bei diesen letzteren ist der Magenboden, in dessen n astrogeni - 

Membran“ die 4 Gonaden liegen, völlig von der Armscheibe durch den freien „Portieus getrennt, van ei jenen 

ersteren entweder der ganze Magenboden oder doch wenigstens der kreuzförmige Centraltheil desse “ n er 

„Armscheibe“ selbst gebildet wird. Daher kann man bei den Tetrademnien mit einer Sonde aan jenes ri 4 u - 

genital-Ostien nur in die eine Subgenital- Höhle gelangen, in welche das betreffende Ostium hinemführt. Kungegen 

1 
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kann man bei den Monodemnien eine Sonde, welche durch eines der 4 Genital-Ostien eingeführt ist, unmittelbar durch 

jedes der 3 anderen Ostien wieder ausführen, weil alle 4 direct durch den centralen Porticus in einheitlicher Com- 

munication stehen. Aus demselben Grunde erscheinen auch die 4 Mundpfeiler bei den Tetrademnien durch die 

Gastrogenital-Membranen verbunden, bei den Monodemnien nicht. 

Während so die Eintheilung der Rhizostomen in die beiden Hauptgruppen der Tetrademnien und Monodem- 
nien durchaus naturgemäss erscheint, so bietet dagegen die weitere Eintheilung dieser beiden Sectionen in Familien, 

Subfamilien und Genera sehr grosse Schwierigkeiten. Denn die marginalen Tentakeln, deren verschiedene Zahl, An- 

ordnung und Structur bei allen übrigen Medusen die wichtigsten Merkmale für die weitere Classification liefern, 
fehlen den Rhizostomen ganz. Ihre physiologischen Functionen werden hier von den 8 Mundarmen übernommen, 
an deren Saugkrausen, zwischen den Saugmündchen, sich Brachial-Filamente in mannichfaltigster Form ent- 
wickeln. Wahrscheinlich wird der feinere Bau und die vielgestaltige Differenzirung dieser Arm-Organe, die gegen- 

wärtig nur sehr unvollkommen bekannt sind, später gute Hülfsmittel für die Systematik der Rhizostomen liefern. Schon 
L. Acassız (1862, l. c.) hat die Bildung der Mundarme dafür zu benutzen versucht. Allein die von ihm angeführten 

Merkmale sind von ganz untergeordneter Natur. Nach umfassender Vergleichung aller dieser polymorphen Am- 
bildungen glaube ich den wichtigsten Unterschied derselben darin zu finden, dass bei der einen Hälfte der Rhizo- 
stomen die characteristischen „Saugkrausen“ sich nur auf der ventralen oder axialen Fläche der Arme entwickeln 
(Unierispae), während dieselben bei der anderen Hälfte auch auf der dorsalen oder abaxialen Fläche zur Ausbildung 
gelangen (Multicrispae). Da beide Formen der Armbildung mit beiden Formen der Genitalbildung combinirt vor- 

kommen, so erscheinen als 4 natürliche Hauptabtheilungen der Rhizostomen zunächst die 4 oben angeführten Familien 
(vergl. p. 454). 

Die Familie der Toreumidae ist phylogenetisch als die ursprüngliche Stammgruppe aller Rhi- 
zostomen zu betrachten, da sie sich einerseits unmittelbar an die Semostomen-Familie der Ulmariden anschliesst, 
anderseits die drei anderen Familien der Rhizostomen sich morphologisch von ihr ableiten lassen. Die Toreumiden 
sind sämmtlich Rhizostomae tetrademniae unicrispae; d. h. sie haben sämmtlich 4 getrennte Subgenital-Höh- 
len und nur ventrale Saugkrausen (an der Axial-Seite der 8 Wurzel-Arme). Da nun die Tetrademnien- Bil- 
dung jedenfalls älter ist als die daraus entstandene Monodemnien-Bildung, ebenso auch die Unicrispen-Formation der 
Mundarme ursprünglicher, als die davon secundär abgeleitete Multicrispen-Formation, so stellen die Toreumiden die- 
jenige Rhizostomen-Gruppe dar, aus der allein alle übrigen ableitbar sind. Ich rechne zu den Toreumiden folgende 

Genera aus dem System von L. Acassız (1862, l.c. p. 149 etc.): A. von den Cassiopeiden: Cassiopea; B. von den 

Cepheiden: Polyrhiza, Diplopilus; C. von den Polycloniden: Polyclonia und Salamis. Allein diese Genera, von 
denen Acassız nur ein einziges (Polyclonia) durch eigene Anschauung genau kannte, müssen eine ganz andere Be- 
gründung und Gruppirung erhalten, als er ihnen gegeben hatte. 

Auf Grund von eigenen, genauen und vergleichenden Untersuchungen aller 6 nachstehend beschriebenen Genera 

der Toreumiden theile ich diese Familie, hauptsächlich nach der verschiedenen Bildung der Arme, in drei Subfami- 
lien, nämlich I. Archirhizidae, mit 8 einfachen Mundarmen, die weder verzweigt noch gefiedert sind: Archirhiza 
(Taf. 36, Fig. 1, 2); II. Polyclonidae, mit 8 fiedertheiligen oder trichotom verästelten Mundarmen, deren einfacher 
Oberarm sich direct in den Hauptast des Unterarms fortsetzt: Toreuma, Polyclonia, Cassiopea (Taf. 37); II. Po- 
lyrhizidae, mit 3 gabelspaltigen oder dichotom verzweigten Mundarmen, deren einfacher Oberarm schon in der 

ersten Gabeltheilung aufgeht: Cephea, Polyrhiza (Taf. 36, Fig. 3—6). Auch noch in anderer Beziehung sind die 
3 Subfamilien verschieden. Die Archirhiziden haben in jedem Octanten nur 4 grosse Velar-Lappen zwischen je 
2 Ocular-Lappen, die Polycloniden zahlreiche, sehr kleine und wenig vorspringende Lappen, die Polyrhiziden 8 lange 
und schmale, aber mit einander verwachsene Velar-Lappen in jedem Octanten. Ferner gehen von der Magen - Peri- 
pherie bei den Archirhiziden nur 16 Radial-Canäle ab, bei den Polycloniden 24—32, bei den Polyrhiziden 8 oculare 
Hauptcanäle und zahlreiche (oft über 100) kleine Nebencanäle. 

Der Schirm der Toreumiden ist gewöhnlich flach gewölbt, scheibenförmig oder hutförmig; seine Gallerte 
theils von mässiger, theils von beträchtlicher Dicke. Meistens ist die centrale Gallertscheibe viel dicker, als der dünne 
und membranöse Schirmkranz. Die Exumbrella zeigt bei den 3 Subfamilien dieser Familie einige Verschiedenhei- 
ten; bei den Archirhiziden ist sie fein granulirt; bei den Polycloniden durch characteristische Flecken, meistens von 
milchweisser oder gelblicher Farbe ausgezeichnet (Taf. 37, Fig. 1); bei den Polyrhiziden ist eine tiefe Kranzfurche 
ausgeprägt, welche den peripheren, breiten und sehr verdünnten Schirmkranz von der centralen Schirmscheibe trennt. 
Letztere ist dickwandig, stark gewölbt und erhebt sich über erstere kuppelförmig, ähnlich, wie ein Bischofshut über 
seine breite Krempe; die centrale Kuppel ist stets papillös und oft mit grossen konischen Protuberanzen geziert, 
die wieder mit kleineren Höckerchen bedeckt sind (Taf. 36, Fig.5). Diese auffallenden Ornamente, welche zuerst 

ForskAL bei seiner Medusa cephea abgebildet hat (l. c. Tab. 30), und auf welche später L. Agassız das Genus 
Diplopilus gründete (l. c. p. 157), finde ich mehr oder weniger entwickelt bei allen Polyrhiziden wieder; sie sind ein- 
fache solide Excrescenzen oder locale Wucherungen der Schirm-Gallerte, ohne jede weitere morphologische Bedeutung. 
Die Subumbrella ist bei vielen Toreumiden durch eigenthümlichen Verlauf und complieirte Anordnung der Gallert-
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leisten ausgezeichnet, auf denen sich die Muskulatur ausbreitet. Bei den Polyrhiziden (Taf. 36) bilden diese Leisten 
ein System von dicht stehenden, wellenförmig gewundenen Radial-Leisten; bei den Polycloniden ein System von radia- 

len Arcaden mit parallelen Faltengruppen (Tafel 37, Fig. 2 mm). 
Der Schirmrand zeigt ebenfalls in den 3 Subfamilien der Toreumiden wesentliche Verschiedenheiten. Bei 

den Archirhizidae finden sich 48 Randlappen, nämlich in jedem Octanten 4 grosse Velar-Lappen zwischen 2 gut ent- 

wickelten Ocular-Lappen (Taf. 36, Fig. 1, 2). Die Polyrhizidae besitzen die doppelte Zahl, in jedem Octanten 8 lang- 

gestreckte gallertig verdickte Velar-Lappen, die durch eine zarte Randmembran bis zum Schirmrand verbunden sind 

(Taf. 36, Fig. 3—5); die beiden Ocular-Lappen jedes Octanten sind hier sehr klein oder rudimentär. Die Polyclonidae 

hingegen besitzen eine grössere Zahl von Randlappen (100—200 und mehr); gewöhnlich sind dieselben aber hier sehr 

klein, springen sehr wenig vor, oder sind dergestalt verwachsen, dass der Schirmrand nur leicht gekerbt oder selbst 

ganzrandig erscheint. 
Die Sinneskolben sind gewöhnlich sehr klein und sitzen in tiefen Einschnitten des Schirmrandes, oft ganz 

versteckt in Nischen, indem die Ränder der Einschnitte mit einander verwachsen. Die meisten Toreumiden haben 

8 Rhopalien (4 perradiale und 4 interradiale) gleich den übrigen Rhizostomen; nur bei den Polycloniden varürt ihre 

Zahl, indem sie bei Toreuma 8, bei Polyclonia 12, bei Cassiopea 16 beträgt. Da jedoch diese 3 Genera der Poly- 

cloniden im übrigen Körperbau ganz übereinstimmen, so lässt sich jener Unterschied in der Rhopalien-Zahl nur zur 

Diagnose der Genera benutzen. Keineswegs darf man desshalb für Polyelonia die besondere Familie der Polyclo- 

nidae gründen, wie L. Acassız gethan hat (l. c. p. 142, 159). Uebrigens besitzt von den 3 Species, welche derselbe 

in diesem Genus aufführt, nur eine einzige wirkliche 12 Rhopalien (P. frondosa), während P. Meriensü deren 16 und 

P. theophila nur 8 besitzt. Immerhin ist P. frondosa, der Typus des Genus Polyclonia, insofern sehr bemerkens- 

werth, als die centrale Schirmscheibe hier tetrameral, der periphere Schirmkranz hingegen hexameral erscheint. Aber 

dieselbe Bildung fand ich als individuelle Abnormität auch bei der octomeralen Cassiopea Andromeda. 

Das Gastrocanal-System der Toreumiden ist im Allgemeinen durch enge Magenhöhle, dicke Mund- 

scheibe und starke Anastomosen-Bildung des peripheren Canal-Netzes ausgezeichnet. Von der Peripherie des Magens 

gehen bei den Archirhizidae nur 16 Radial-Canäle aus, welche sich wie bei den Ulmariden verhalten: 8 Ocular- 

Canäle, trichotom verzweigt, alterniren mit 8 einfachen Adradial-Canälen; sie verbinden sich durch einen starken 

Ringcanal, und nach aussen von diesem erfüllt ein dichtes Canal-Netz die breite periphere Zone des Schirmkranzes 

(Taf. 36, Fig. 1, 2). Bei den meisten (oder allen?) Polyclonidae gehen von der Magen-Peripherie 24--32 starke Ra- 

dial-Canäle aus, welche sich durch seitliche Anastomosen zu einem dichten Maschennetz verbinden und gegen den 

Schirmrand hin durch bogenförmige Anastomosen bald einen einfachen, bald einen doppelten Ringcanal herstellen 

(Taf. 37, Fig. 2). Bei den meisten (oder allen?) Polyrhizidae hingegen strahlen von der Magen-Peripherie sehr zahl- 

reiche (50—200 und mehr) Radial-Canäle aus, welche durch unzählige, dichtstehende Anastomosen ein sehr engma- 

schiges Canal-Netz herstellen; gewöhnlich sind aber die 8 Ocular-Canäle hier viel stärker, als die zahlreichen, zwi- 

schen ihnen entspringenden Canäle; ein deutlicher Ringcanal ist jedoch hier nicht mehr zu erkennen; äusserst klein 

und zahlreich sind die engen Maschen namentlich in den Lappen des Schirmrandes. 

Die centrale Magenhöhle ist bei allen Toreumiden eng, bei den Archirhiziden und Polycloniden flach, 

quadratisch (Taf. 37, Fig. 6), bei den Polyrhiziden hochgewölbt (Taf. 36, Fig.6). Ihre Decke wird von der concav 

gewölbten Innenfläche der centralen Gallertscheibe des Schirms gebildet, ihr dickwandiger ebener oder convex gewölb- 

ter Boden von der Innenfläche der starken Armscheibe. Am Aussenrande dieser letzteren liegen 4 enge (oft sehr 

kleine!) Subgenital-Ostien, welche in die 4 kleinen Subgenital- Höhlen hineinführen. ‚Von der Polyeloniden-Gat- 

tung Cassiopea nahmen L. AGassız und alle neueren Autoren übereinstimmend an, dass sie 8 Subgenital-Höhlen und 

-Ostien besitze, indem sie sich auf die falschen Angaben von BORLASE und Tırestus verliessen (s. oben p. 470). Ich 

werde unten bei Cassiopea zeigen, dass auch dieses Genus, gleich allen anderen Rhizostomen, ‚nur 4 Gonaden und 

4 Subgenital-Ostien besitzt. Die Gonaden der Toreumiden sind verhältnissmässig kleine, breite, kurze, dicht in 

Querfalten gelegte Bänder (Taf. 36, Fig. 2; Taf. 37, Fig. 6). Sie nehmen die Mitte der zarten, faltenreichen „Gastro- 

genital-Membran“ ein, welche die gewölbte Decke der 4 Subgenital-Höhlen bildet (2); den Boden der letzteren bilden 

4 quadratische Interradial-Felder der Armscheibe (ed). Die 4 interradialen Subgenital-Ostien ‚sind bei vielen Toreu- 

miden sehr klein und rücken weit gegen die Insertion der Arme hinab oder selbst zwischen diese hinein, so dass sie 

schwer aufzufinden sind. Nicht selten springt über ihren Rand noch eine kleine Klappe vor (so z. B. bei Cassiopea 

Mertensiüi, BRAnDT, l. c., Taf. 23, Fig. 2). . , . der axialen Sei 

Die 8 Mundarme (oder „Wurzel-Arme“) der Toreumiden sind stets nur an der veutralen 0 er axialen eite 

mit Saugkrausen besetzt, hingegen auf der dorsalen oder abaxialen Seite völlig glatt. Im Uebrigen zeigen sie bei 

den 3 Subfamilien wesentliche Verschiedenheiten, welche in erster Linie zu deren systematischer Unterscheidung die- 

nen. Die Archirhizidae (Taf. 36, Fig. 1, 2) sind durch 8 ganz einfache und unverästelte Arme ausge De vaio 

paarweise in der Proximal-Hälfte vereinigt sind und auffallend denjenigen der Ulmaride Au N “ in ie. vd 

gleichen. Denkt man sich die zahlreichen krausen Falten dieser letzteren theilweise verwac 

Mundöffnung obliterirt, so erhält man die Arme von Archirhiza. Aus dieser primitiven Brdus lassen sich die man- 

l
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nichfaltigen Armbildungen der übrigen Toreumiden, sowie überhaupt aller Rhizostomen ableiten. Zunächst schliessen 

sich an sie die Polyrhizidae an, bei denen die paarweise Zusammengehörigkeit der 8 Arme ebenfalls noch sehr stark 

ausgesprochen ist und die Saugkrausen noch verhältnissmässig einfach sind; zwischen den Zottenbüscheln der letzteren 

entwickeln sich aber hier lange Brachial-Filamente in Gestalt von peitschenförmigen Anhängen (Taf. 36, Fig. 3, 4). 

Im Gegensatze zu den 8 einfachen Armen der Archirhiziden sind diejenigen der Polyrhiziden entweder gabelspaltig 

(Cephea) oder wiederholt dichotom verästelt (Polyrhiza); die längsten Peitschenfäden sitzen meistens in den Gabel- 
winkeln. Stets geht der Oberarm schon in der ersten Gabeltheilung vollständig auf und setzt sich nicht distal zwi- 

schen deren Gabelästen fort. Bei der dritten Subfamilie hingegen, den Polyclonidae, sind die Arme gefiedert oder 
trichotom verästelt, indem der Oberarm sich direct in den Hauptast des Unterarms bis zu dessen distalem Ende fort- 
setzt; alle anderen Aeste erscheinen nur als Seitenzweige desselben (Taf. 37). Es können die Arme hier bald einfach 
gefiedert, bald doppelt oder mehrfach gefiedert sein, und oft äusserst zusammengesetzte buschartige Bildungen her- 
stellen. Zwischen den Zottenbüscheln der Saugkrausen entwickeln sich hier zahlreiche kolbenförmige Blasen, welche 

oft in ansehnlicher Grösse und Zahl von denselben herabhängen. 

Die Färbung der Toreumiden scheint meistens eine sehr lebhafte und bunte zu sein, namentlich bei den 
Polycloniden. Die Exumbrella ist hier gewöhnlich von dunkler (violetter oder brauner) Grundfarbe, und mit hellen 
(weissen oder gelben) Flecken dicht bestreut, oder in mannichfaltiger und oft zierlicher Anordnung bemalt. Braune 
und gelbe Töne scheinen vorzuherrschen. 

Die Grösse der Toreumiden ist im Ganzen ansehnlich; bei den meisten beträgt der Schirm-Durchmesser 
zwischen 100 und 150 Mm.; bei einigen über 200, bei anderen nur 60—80, bei den kleinsten 40 Mm. Die Höhe der 
Scheibe ist meistens ansehnlich, in Folge starker Verdickung der Armscheibe, namentlich bei den Polyrhiziden. Die 

Länge der. Mundarme kommt meistens dem Schirm-Radius gleich. 

Die Entwickelung der Toreumiden ist zur Zeit noch ganz unbekannt. 

Geographische Verbreitung der Toreumiden. Diese erste Rhizostomen - Familie ist fast ausschliess- 
lich auf die Tropenzone des indo-pacifischen Gebietes beschränkt und scheint namentlich den Meeresgrund in der 
Nähe der Korallenriffe zu bewohnen. Von den 15 hier aufgeführten Arten findet sich keine einzige im Mittelmeer, 
und nur eine einzige Art, die eigenthümliche zwölfäugige Polyclonia frondosa, im Atlantischen Ocean (bei Florida 
und den Antillen). Von den 14 übrigen Arten gehören 6 dem Tropen-Gürtel des pacifischen Oceans an, und 8 dem 
indischen Ocean (nämlich 3 der Westküste von Australien, 2 der Ostküste von Afrika, und 3 dem rothen Meere). 

XXIX. Unterschiede der sechs Genera der Toreumidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

I. Subfamilie: [ 

Archirhizidae, 
8 Arme einfach, weder gefiedert noch dichotom verästelt;4 8 Sinneskolben. 1. Archirhiza* 

Saugkrausen ohne kolbenförmige Blasen und ohne 

Peitschen-Filamente. 
  

II. Subfamilie: I. - 

Polyclonidae. 8 Sinneskolben. 2. Toreuma* 

8 Arme fiedertheilig oder trichotom verzweigt; Oberarm 12 Sinneskolben. 3. Polyelonia 
in den Hauptast des Unterarms direct fortgesetzt. | 16 Sinneskolben. 4. (assiopea 
Saugkrausen mit kolbenförmigen Blasen. 
  

III. Subfanilie: f . 1: a Polyrhizidae, Arme einmal gabeltheilig, mit einfachen 
breiten Gabellappen. 8 Sinneskolben. 

Arme wiederholt gabeltheilig, mit dichoto- , 

men Gabellappen. 8 Sinneskolben. 6. Polyrhiza 

5. Cephea 
8 Arme gabelspaltig oder wiederholt dichotom verzweigt; 

Oberarm nicht über die erste Gabeltheilung fortge- 
setzt. Saugkrausen mit Peitschen-Filamenten.  
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XXIXA. Erste Subfamilie der Toreumiden: 

ARCHIRHIZIDAE, Hacker. 

Toreumiden mit 8 einfachen Mundarmen, welche weder verästelt noch gabeltheilig sind; ohne kolbenförmige Blasen 

und ohne Peitschen-Filamente. 

210. Genus: ARCHIRHIZA, Haecker; novum genus. 

Gexiegıl« = Urwurzel; Stammform der Rhizostomen. 

Genus-Diagnose: Toreumide mit 8 einfachen, weder verästelten noch gabelspaltigen Mund- 

armen, ohne kolbenförmige Blasen und ohne Peitschen - Filamente; mit 16 Radial-Canälen und mit 

deutlichem Ringeanal; mit 8 Sinneskolben. 

Das Genus Archirhiza stellt unter allen bis jetzt beobachteten Rhizostomen die einfachste und ursprüng- 

lichste Form dar, und kann wohl mit Sicherheit als gemeinsame Stammgattung dieser Unterordnung hypothetisch 

angesehen werden. Denn einerseits lassen sich alle anderen Rhizostomen aus dieser einfachsten Urform morphologisch 

wie phylogenetisch ableiten; anderseits schliessst sie selbst sich noch unmittelbar an die vorhergehende Semostomen- 

Familie der Ulmariden an, und zwar zunächst an Aurosa (vergl. Taf. 33, Fig. 7, 8). Lässt man die centrale Mund- 

öffnung dieser letzteren zuwachsen und auch die gekräuselten Ränder der Axial-Rinnen ihrer krausen Mundarme 

grossentheils mit einander verwachsen, sowie die marginalen Tentakeln verloren gehen, so entsteht Archirhiza. Auch 

die einfache Form des Canal-Systems ist bei dieser im Wesentlichen noch ganz dieselbe wie bei jener. Die einzige 

beobachtete Art stammt von Tasmanien. 

521. Species: Archirhiza primordialis, HarckeL; nova species. 

Tafel XXXVI, Figur 1, 2. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, hutförmig. bis halbkugelig, 2—8mal so breit als 

hoch. Schirmrand mit 48 Randlappen (in jedem Octanten 4 grosse spitze Velar-Lappen zwischen 

2 kleinen Oeular-Lappen). Mundarme ungefähr so lang als der Schirm-Radius, fast eylindrisch, einfach 

und ungetheilt, am Axial-Rande mit einfacher, ziekzackförmig gebogener Saugkrause. 

Specielle Beschreibung: Archirhiza primordialis ist vom besonderem morphologischem und phylogene- 

tischem Interesse, als die einfachste und primitivste unter allen bekannten Rhizostomen. Der Schirm ist hutförmig, 

mit gewölbter Centralscheibe. Die Exumbrella ist fein granulirt, wie bei Aurelia. Der Schirmrand bildet in jedem 

Octanten zwischen 2 tiefen Ocular-Einschnitten einen bogenförmigen Vorsprung, welcher in 4 grosse, spitze, eiförmig- 

fünfeckige Velar-Lappen getheilt ist. In jedem Ocular-Einschnitt verborgen sitzt ein ansehnlicher Sinneskolben Zwi- 

schen 2 kleinen Rhopalar-Lappen. Von der Peripherie der flachen einfachen Magenhöhle entspringen 16 Radial-Ca- 

näle, welche sich an der Basis der Velar-Lappen in einen Ringcanal vereinigen. Die 8 adradialen Canäle sind einfach, 

die 8 ocularen hingegen spärlich verzweigt, mit 3—5 Paar Endästen. Nach aussen entsendet der Ringcanal zahl- 

reiche kleine Canälchen in die Randlappen, welche in diesen ein dichtes Netz bilden. Die dicke quadratische Mund- 

scheibe zeigt 4 ansehnliche interradiale Subgenital-Ostien, die in 4 flache Subgenital-Höhlen hineinführen; im Grunde 

derselben liegen 4 breite, bandförmige, quergefaltete Gonaden. Zwischen ersteren liegen 4 breite Mundpfeiler. 

Von deren Distal-Enden, oder von den abgestutzten Quadrat-Ecken der Mundscheibe, gehen 4 starke perradiale Arm- 

paare aus. Die 8 Arme sind denjenigen von Aurelia ähnlich, fast eylindrisch, dick, an der Axial-Seite mit einfacher 

Saugkrause, die in Zickzack gewunden ist. Die zahlreichen trichterförmigen Saugmündchen derselben sind dicht mit 

zahllosen mikroskopischen Filamenten besetzt, tragen aber weder lange Peitschen -Filamente, wie die Polyrhiziden, 

noch kolbenförmige Blasen, wie die Polycloniden. Die beiden Arme jedes Paares sind mit ihrer rn Seile de 

gestalt gegen einander gekrümmt, dass ihre beiden ventralen Krausen zusammen fast einen Kreisbogen bilden (Fig. 2). 

Das centrale Mundkreuz ist an der krausen Verwachsungsnaht kenntlich. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Bass-Strasse, zwischen Australien und Vandiemensland, Sııtn.
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XXIXB. Zweite Subfamilie der Toreumiden: 

POLYCLONIDAE, L. Acassız (1862) s. m. 

Toreumiden mit 8 gefiederten oder triehotom verzweigten Mundarmen, deren Oberarm sich bis zur Spitze in den 
adradialen Hauptast des Unterarms fortsetzt. Saugkrausen mit hohlen kolbenförmigen Blasen, 

211. Genus: TOREUMA, Hacker; novum genus. 

rögevua —= geschnitztes Kunstwerk, verziertes Gefäss. 

Genus-Diagnose: Toreumide mit 8 gefiederten oder trichotom verästelten Mundarmen, 

deren Oberarm sich in den adradialen Hauptzweig des Unterarms bis zu dessen Spitze fortsetzt. Zahl- 

reiche keulenförmige Blasen zwischen den Armkrausen. 16 Radial-Canäle. 8 Sinneskolben. 
Das Genus Toreuma, das ich als typische Hauptform der Toreumiden-Familie betrachte, bildet zunächst 

die Stammform derjenigen Gruppe, welche ich hier als Subfamilie der Polycloniden aufführe. Diese Subfamilie 
wurde von L. Acassız (1862, 1. c. p. 159) als besondere „Familie“ mit folgender Diagnose gegründet: „Not only are 
the long branching arms characteristic of this family; it differs also from all the other Rhizostomeae by its peculiar 
symmetry, there being no eyes in the radial prolongation of the genital pouches“. Allein diese „eigenthümliche Sym- 
metrie‘“ in der Vertheilung der Sinneskolben, von denen 4 perradial, 8 andere in gleichen Abständen zwischen diesen 
stehen, findet sich bloss bei einer einzigen Art seiner „Familie“, bei der typischen Polyclonia frondosa. Hingegen 
besitzt P. Mertensü, wie Agassız aus der vortrefflichen Darstellung von MERTENS hätte ersehen können, 16 Sinnes- 
kolben und ist somit eine echte Cassiopea. P.theophila aber, von der ich ein Original-Exemplar von P&row in Paris 
vergleichen konnte, hat nur 8 Rhopalien und ist daher als typische Species für die Gattung Toreuma an die Spitze 
zu stellen. Mithin repräsentiren die 3 Polyclonia-Species von AGassız 3 verschiedene Genera, welche sich durch 
die Zahl der Sinneskolben generisch unterscheiden, während sie im ganzen übrigen Körperbau wesentlich übereinstim- 
men. Ich verwende daher, um nicht einen neuen Namen zu schaffen, die Bezeichnung Polyclonidae für die besondere 
kleine Gruppe, welche diese 3 Genera innerhalb der Toreumiden-Familie bilden. Dieselbe unterscheidet sich von den 
übrigen Toreumiden durch ihre gefiederten oder trichotom verzweigten Arme, welche zwischen den Zottenbüscheln 
eigenthümliche kolbenförmige Blasen tragen. Der Hauptstamm der Arme, von dem die Fiederäste oder Nebenäste 
seitlich abgehen, setzt sich direct bis zum Distal-Ende der Arme fort. Die Randlappen sind stets sehr klein und 
zahlreich. Toreuma, mit 8 Sinneskolben, ist bis jetzt durch 2 Arten vertreten, welche beide dem indischen Ocean 
angehören. 

522. Species: Toreuma theophila, Haccker. 

Cassiopea dieuphila, P£Eron et Lesurur, 1809; Tableau des Meduses etc. p. 356, Nr. 82. 
Cassiopea theophila, LAmArck, 1817; Hist. nat. anim. sans vert. Tom. II, p. 511. 
Rhizostoma theophila, EschscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 53. 
Polyclonia theophila, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 159. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. Schirmrand mit 

96 kurzen, rechteckigen, verwachsenen Randlappen (in jedem Octanten 10 Velar-Lappen zwischen 
2 sehr kleinen Ocular-Lappen). Exumbrella grobkörnig, warzig; mit kleinen länglichen weissen Flecken 
auf den Randlappen. 8 Arme ungefähr so lang als der Schirm-Radius, mit 3—4 Paar breiten und 
platten Hauptästen. Zwischen den Zottenbüscheln zahlreiche kleine und 10— 20 grosse kolbenförmige 

Blasen, letztere 2—3 mal so lang als die Breite der Hauptäste. 
Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Die kurze, von P£rox (I. c.) gegebene Diagnose ist höchst 

ungenügend. Indessen konnte ich mich an einem Original-Exemplar in Paris davon überzeugen, dass diese angebliche 
Cassiopea theophila, welche L. Acassız zu seiner Gattung Polyclonia stellte, in der That ein echtes Toreuma ist, 
mit 8 Sinneskolben in 8 tiefen Randeinschmitten. Im Ganzen der folgenden Art nahe verwandt, unterscheidet sie 
sich durch die geringere Zahl der Randlappen, sowie namentlich durch viel kürzere und breitere Arme, welche grosse 
kolbenförmige Blasen tragen. Im ganzen Habitus ist sie daher mehr der Cassiopea Andromeda ähnlich. Die 4 huf- 
eisenförmigen Gonaden berühren sich fast mit den lateralen Enden ihrer Schenkel und schimmern daher durch die



FAMILIA: TOREUMIDAE. GExerRA: TOREUMA, POLYCLONIA. 567 

Exumbrella in Gestalt eines weisslichen Kreuzes durch, wie bei vielen anderen Rbizostomen. Dies gab P&ron Ver- 

anlassung zu der frommen Bezeichnung dieuphila („gottlieb“), welche Lesson in „dieuphylla“ (gottesblätterig!) cor- 

rumpirte, LAmarcK aber -in Zheophila corrigirte. 

Farbe: Schirm braunroth, auf den Randlappen mit weissen Flecken; Gonaden und Kolben- 

blasen der Saugkrausen weiss. 

Grösse: Schirmbreite 60—80 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean; Nordwestküste von Australien, de Witt’s Land, P£ron. 

523. Species: Toreuma.thamnostoma, HaeckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach hutförmig, 3—4mal so breit als hoch. Schirmrand mit 

120—160 kurzen und stumpfen, kaum vorspringenden Randlappen (in jedem Octanten 14—18 Velar- 

Lappen zwischen 2 sehr kleinen Ocular-Lappen). Exumbrella feinkörnig, mit zahlreichen weissen 

Flecken auf dunklem Grunde (8 grossen adradialen Hauptflecken, 48 mittleren und über 100 kleineren 

Flecken). 8 Arme fast doppelt so lang als der Schirm-Radius, sehr dicht buschförmig verzweigt, mit 

6—8 Paar eylindrischen Hauptästen. Zwischen den Zottenbüscheln sehr zahlreiche und kleine kolben- 

förmige Blasen, nicht grösser als die Randläppchen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Diese Art ist besonders 

durch die bedeutende Länge, schlanke Form und starke Ramification der cylindrischen Arme ausgezeichnet, welche 

einen dicht verzweigten krausen Busch darstellen. Die kolbenförmigen Blasen an den Saugkrausen sind viel zahl- 

reicher und viel kleiner als bei der vorigen Art, ebenso auch die Randläppchen. 

Farbe: Schirm dunkelbraun, mit zahlreichen milchweissen Flecken auf der Exumbrella; Ab- 

axial-Fläche der Arme ebenfalls milchweiss; Axial-Fläche der Arme gelblich braun; Kolbenbläs- 

chen weiss. | 

Grösse: Schirmbreite 90 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean; SchneHAGEN. 

212. Genus: POLYCLONIA, L. Acassız (1862). 

ollrhwvos — mit vielen Schösslingen. 

Genus-Diagnose: Toreumide mit 8 gefiederten oder trichotom verästelten Mundarmen, 

deren Oberarm sich in den adradialen Hauptzweig des Unterarms bis zu dessen Spitze fortsetzt. Zahl- 

reiche keulenförmige Blasen zwischen den Armkrausen. 24 Radial-Canäle. 12 Sinneskolben (4 per- 

radiale und 8 andere dazwischen in gleichen Intervallen). 

Das Genus Polyclonia wurde 1862 (l. c. P- 139, 159) von L. Acassız für diejenige westindische Rhizostome 

gegründet, welche 1774 PALLAS als Medusa frondosa beschrieben hatte. Acassız lieferte von derselben zuerst eine 

genaue anatomische Beschreibung und vortreffliche Abbildung (l. c. P- 139—148, Pl. XI, XIIIB). Aber irrthümlich 

stellt er sie als Typus einer besonderen Familie hin, welche sich durch den Besitz von 12 Rhopalien auszeichnen 

soll, und von welcher er 3 Genera mit 5 Species aufführt. Von den 4 übrigen Arten hat jedoch eine 16, die 3 an- 

deren, gleich den meisten Discomedusen, nur 8 Sinneskolben, und nicht 12. Uebrigens reicht auch diese verschiedene 

Rhopalien-Zahl nur zur generischen Trennung dieser 3 Formen aus, nicht aber um darauf 3 besondere Familien zu 

gründen. Die Anordnung der 12 Sinneskolben von Polyclonia ist allerdings sehr eigenthümlich, indem 4 derselben 

- perradial stehen, die anderen 8 aber in gleichen Abständen zwischen diesen vertheilt, also weder interradial noch 

adradial. Dieselbe Bildung fand ich auch als individuelle Abnormität einmal bei Cassiopea Andromeda, welche nor- 

maler Weise 16 Rhopalien besitzt. Dies merkwürdige Zahlen-Verhältniss beweist auf s Neue, dass die centrale Schirm- 

scheibe die erbliche Vierzahl streng conserviren kann, während der periphere Schirmkranz aus dem tetrameralen in 

den hexameralen Typus übergeht. — Acassız beobachtete junge Larven dieser Gattung mit 12 Sinneskolben, welche 

noch ein einfaches Mundrohr mit centraler Mundöffnung besassen di. ce. p. 47).
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524. Species: Polyclonia frondosa, L. Acassız. 

Polyclonia frondosa, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 139—148, 159, Pl. XIII and XIII A. 

Polyclonia frondosa, Ar. Agassız, 1865; North Amer. Acal. p. 41. 

Medusa frondosa, Parras, 1774; Spicilegia Zoolog. Fasc. X, p. 29, Tab. II, Fig. 1—3. 
Cassiopea frondosa, LAMARcK, 1817; Hist. nat. anim. sans vert., Tom. II, p. 512. 
Cassiopea frondosa, EscHscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 43. 
Cassiopea Pallasii, P&ron et LesuEurR, 1809; Tableau des M&duses, p. 357, Nr. 85. 

Speeies-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 2—3mal so breit als hoch. Exumbrella mit 

12 hellen, breiten, ocularen Radial-Streifen. Schirmrand mit 12 breiten Velar-Lappen, deren jeder in 

7—9 Läppchen (oder Läppchen -Paare!)- gespalten ist; auf der Exumbral-Seite jedes Läppchens ein 

weisser Fleck. Schirm-Radius 3—4mal so gross als der Radius der dieken Armscheibe Mundarme 

ungefähr so lang als der Schirm-Radius, sehr stark, doppelt gefiedert; ihre distalen Fiederäste viel- 

theilig. Zwischen den Zottenbüscheln sehr zahlreiche und kleine kolbenförmige Blasen, nicht grösser 
als die Randläppchen. 

Specielle Beschreibung und vortreffliche Abbildung bei L. Acassız (l.c.). Danach ist diese Rhizostome 
durch mancherlei morphologische und physiologische Eigenthümlichkeiten ausgezeichnet. Sie lebt in grossen Heerden, 
auf dem Meeresboden kriechend, am Grunde der Corallenriffe von Westindien und Florida. Paruas, welcher sie 1774 
(l. c.) zuerst beschrieb, sagt, dass neben den gewöhnlichen achtzähligen Individuen auch grössere zehnzählige vor- 
kommen; ein solches decamerales Thier liegt seiner Abbildung zu Grunde. Prron führt daher in seiner kurzen 
Diagnose (l. c.) alle Organe in Zehnzahl auf; auch 10 Subgenital-Ostien (— „bouches dix“ —), obwohl Parras 
ausdrücklich und richtig angiebt, dass auf jedes Arm-Paar nur eine solche Oeffnung kommt („Aperturae inter 
singula brachiorum paria singulae“). Die Parameren-Zahl ist bei den Polycloniden überhaupt oft individuell 
abgeändert. 

Farbe: Schirm graublau bis olivengrün, bisweilen gelb. Exumbrella mit 12 hellen, breiten 

Radial-Streifen in den Ocular-Radien, und mit einem breiten verschiedenfarbigen Ring an der Kranz- 

furche. Arme grünlich oder gelblich, mit weissen Filamenten. 

Grösse: Schirmbreite 120—150 Mm.; Schirmhöhe 40—50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Westindien, Pırzas; Florida, Key-West and Key-Largo, L. Acassız. 

213. Genus: CASSIOPEA, Pixox et Lesueur (1809). 

Koooıörreie, Gemahlin des Cepheus und Mutter der Andromeda. 

Genus-Diagnose: Toreumide mit 8 gefiederten oder trichotom verästelten Mundarmen, deren 

Oberarm sich in den adradialen Hauptzweig des Unterarmes bis zu dessen Spitze fortsetzt. Zahlreiche 

keulenförmige Blasen zwischen den Armkrausen. 32 Radial-Canäle. 16 Sinneskolben.: 
Das Genus Cassiopea wurde 1809 von P£rox und LEsuUEUR mit folgender, ganz ungenügender Diagnose 

gegründet: „8—10 bras tr&s-composes, arborescens, polychotomes, branchiophores et cotyliferes“. Sie führen in diesem 
Genus 4 Species auf, welche aber zu 4 ganz verschiedenen Rhizostomen-Genera gehören: 1) C. dieuphila (= Toreuma 
theophila); 2) Cassiopea Forskalea (= Ü. Andromeda); 3) C. Borlasea (= Pilema octopus); 4) C. Pallasii (= Poly- 
clonia frondosa). EscuscHoLtz (1829, 1. c. p. 42) stellte O. dieuphila zum Genus Rhizostoma, behielt die anderen 
3 Species von Cassiopea bei, und characterisirte die Gattung durch den Besitz von 8 Keimsäcken („Discus ovarüs 
octo“). Ausdrücklich hebt er hervor, dass sich die Gattung Cassiopea dadurch von allen anderen Scheibenquallen 
unterscheide, dass er zwar „keines von diesen Thieren selbst beobachtet habe“ (p. 42), dass aber „die 8 Oeffnungen 
zu den Keimsäcken in den Beschreibungen der aüfgezählten 3 Arten ausdrücklich erwähnt werden“ (p. 43). Diese 
letztere Angabe von EscHscHoLtz, welche die Quelle folgenschwerer Irrthümer wurde, ist entschieden unrichtig. 
ForskAu (1775) erwähnt die Geschlechtsdrüsen und Geschlechts-Oeffnungen bei seiner M. Andromeda überhaupt gar 
nicht; auch seine guten Abbildungen zeigen davon Nichts. PauLas (1774) sagt von seiner M. frondosa ausdrücklich 
und ganz richtig: „Aperturae externae (= Ostia subgenitalia) in nucleo (= stomodisco) inter singula brachio- 
rum paria singulae, oblongae“, mithin 4 Subgenital-Höhlen! Also bleibt als Original- Angabe von 8 Subgenital- 
Östien allein diejenige von BorLASE über seine M. ociopedalis bestehen (1758, Natural History of Cornwall, p. 258).
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Diese Cassiopea Borlasea ‚von P£Rroxr (= CO. lunulata von Escuscuortz), für welche BRAnDT die besondere Gattung 
Holigocladodes gründete, ist nun aber nichts Anderes als das gemeine Pilema pulmo von der britischen Küste, wie 
ich unten bei dieser Art zeigen werde. Der ganze irrige Mythus von den 8 Gonaden und 8 Subgenital-Höhlen der 
Cassiopea und der verwandten Cassiopeidae gründet sich einzig und allein auf jene falsche Angabe des englischen 
Reverend BORLASE (von 1758!). ESCHSCHOLTZ übertrug dieselbe irrig auf alle 3 von ihm aufgeführten Species des 
Genus Cassiopea, und TıLesıus erhob sie in seiner miserablen Monographie der Cassiopeae (1829, 1. c.) zu einem 
maassgebenden systematischen Dogma (s. oben p. 470). Ohne irgend sorgfältige eigene Beobachtungen darüber ange- 
stellt zu haben, bildet TıLesıus, offenbar nur die falsche Zeichnung von BORLASE copirend, 8 deutliche und grosse 

nierenförmige „Respirations - Ventrikel“ bei allen 4 Species ab, welche er von Cassiopea beschreibt. Eine eingehende 

kritische Vergleichung seiner Darstellung (— zum Theil mit Hülfe von authentischen Original-Exemplaren —) hat 

mich überzeugt, dass diese viel eitirte Monographie der Cassiopeae von Tıuesius eine ganz oberflächliche und unge- 

naue, mit seichtem Geschwätz und groben Irrthümern gefüllte Arbeit ist! Die schönen und anscheinend genauen, 

farbigen Abbildungen sind grösstentheils künstlich erfunden und phantastisch componirt, abgeleitet von den schlechten 

Figuren von BorLASE. Die 8 angeblichen grossen „Respirations-Ventrikel“ (d. h. die Subgenital-Ostien!) liegen zwi- 

schen den 8 adradialen Armen, also 4 perradial und 4 interradial; die 4 perradialen müssten demnach mit den 

4 Mundpfeilern zusammenfallen, was gar nicht möglich ist! Ausserdem gehören die angeführten 4 Species zu 4 ganz 

verschiedenen Genera und 3 Familien; als echte Cassiopea bleibt nur die C. Andromeda bestehen; hingegen ist 

C. Iumulata identisch mit Pilema pulmo! CO. canariensis ist eine Cotylorkiza und C. frondosa (Tıuesius, non EscH- 

scuoLtz!) ein Orossostoma! Ohme von diesen groben Irrthümern eine Ahnung zu haben, benutzten alle folgenden 

Autoren bis auf den heutigen Tag sie als sichere Grundlage, und insbesondere gründete darauf L. Asassız 1862 (l. ce. 

p. 137, 154) die besondere Familie der Cassiopeidae. Da er für jede der 4 Arten von Tıuesius eine besondere 

Gattung annahm, so setzt sich diese angebliche „Familie“ aus 4 Genera zusammen, welche thatsächlich 3 verschie- 

denen Familien angehören! Hingegen gründete er für Polyclonia (= Medusa frondosa, PArras) eine besondere Fami- 

lie, obgleich dieselbe einzig und allein durch die 12Zahl der Sinneskolben sich von der nächstverwandten echten 

Cassiopea (Andromeda), mit 16 Rhopalien, unterscheidet! Und eben so willkürlich stellt Acassız die Cassiopea 

Mertensü zu seiner Polyclonia, obgleich in der vortrefflichen Abbildung und Beschreibung der ersteren von MERTENS 

die 16 Sinneskolben ausdrücklich hervorgehoben werden! Ich selbst habe 1873 die echte C. Andromeda, welche allein 

als maassgebender Typus dieses Genus beibehalten werden kann, lebend im rothen Meere beobachtet und zwar an 

demselben Fundorte, wo ihr Entdecker ForskAL, und später EHRENBERG dieselbe in grosser Menge fanden, bei Tur 

an der arabischen Küste. Ich fing sie mit dem Schleppnetz am Grunde der Korallenbänke, in 5—10 Meter Tiefe. 

Da sie mit der vortrefflichen Beschreibung und Abbildung von ForsKkAr, namentlich in der characteristischen bunten 

Zeichnung der Exumbrella völlig übereinstimmt, so kann über ihre Identität kein Zweifel bestehen. Als wesentliche 

Ergänzung zu jener alten, aber sorgfältigen Darstellung von 1775 kann ich nur hinzufügen, dass der gröbere und 

feinere Bau in allem Wesentlichen mit der ausführlichen Darstellung der Polyclonia frondosa von L. Adassız (1862, 

l. c.) übereinstimmt, und dass insbesondere auch die 4 Gonaden und ihre 4 engen Subgenital -Ostien ganz dieselbe 

Beschaffenheit besitzen (auf meiner Tafel 35 von der nahe verwandten C. ornata, dargestellt). Der einzige wesentliche 

Unterschied zwischen Beiden, der aber allerdings generischen Werth hat, besteht darin, dass bei Cassiopea 16 Sinnes- 

kolben, hingegen bei Polyelonia nur 12 sich finden, während die nächstverwandte Stammgattung Beider deren nur 8 

besitzt. An die arabische C. Andromeda, welche nach 'Tınzsıus auch im Sunda-Archipel vorkommt, schliesst sich 

eng die süd-pacifische C. ornata an, während die süd-afrikanische C. depressa und die nord - pacifische C. Mertensü 

sich etwas weiter von jenen Arten entfernen. Alle haben 16 Sinneskolben; jedoch beobachtete ich von CO. Andromeda 

auch ein Exemplar mit 14 und eines mit 12 Rhopalien. 

525. Species: (assiopea Andromeda, EscnschoLtz. 

i Andromeda, EscascuoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 43. 

Oasen Andromeda, Tıresıus, 1829; Nova Acta phys. med. N. C. Vol. XV, p. 266, Taf. 69, 70. 

Cassiopea Andromeda, MiLnEe-Epwarops, 1849; in Cuvıer’s Rögne an. illustre, Zooph- P1. 51, Fig. 1. 

Cassiopea Forskalea, PERON et LEsuEUR, 1809; Tableau des MEduses etc., p. 356, Nr. 83. 

Medusa Andromeda, ForskAr, 1775; Descr. Icon. anim. itin. orient., p. 107, Tab. 31. 

Medusa Andromeda, MopEEr, 1791; Nova Acta phys. med. VIII, Append. p. 30, Nr. 24. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Schirmrand mit 80 kurzen und stumpfen, 

schwach vorspringenden Randlappen (in jedem der 16 Parameren 3 Velar-Lappen zwischen > Den 

Lappen). Exumbrella mit 96 weissen Radial-Flecken, 16 grossen ocularen Hauptflecken un 16 ma 

5 kleineren Randflecken (je 3 velaren zwischen je 2 ocularen). 8 Arme breit und platt, kaum so 
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so lang als der Schirm-Radius, mit 2—3 Paar platten und kurzen krausen Hauptästen. Zwischen den 

Zottenbüscheln an jedem Arm zahlreiche kleine und 8—10 grosse kolbenförmige Blasen, 2—3mal so 

lang als die Breite der Hauptäste. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei ForskaL und Tıresıus (l. c.). Die 8 grossen nierenförmigen 

Subgenital-Höhlen, welche der Letztere (— nicht aber der Erstere! —) angiebt, existiren nicht (vergl. die vorher- 
gehenden Bemerkungen zur Kritik des Genus). Die Exemplare, welche ich selbst an der arabischen Küste des rothen 
Meeres bei Tur beobachtete, bezeugten die Richtigkeit der Darstellung von ForskaL. Die 4 engen Subgenital-Ostien 
verhalten sich wie bei der nächstverwandten folgenden Art, mit der sie auch in der Lappenbildung, Zeichnung und 

Canalisation übereinstimmt. Hingegen gleichen die platten und breiten Arme mehr C. depressa. 

Farbe: Sehr bunt und variabel; Exumbrella rothbraun bis violetbraun, mit milchweissen oder 

gelbweissen Flecken; dazwischen schwarze Radialstreifen; Schirmrand meistens bläulich oder violet; 

Arme olivengrün bis rothbraun, weiss gesprenkelt. 

Grösse: Schirmbreite 100—120 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Rothes Meer; Arabische Küste bei Tur, Forskar, Enrengere, Haecker; Indien, Sur; 

Sunda-Archipel, Sumatra, Tiuestus. 

526. Species: (Cassiopea ornata, HarckeL; nova species. 

Tafel XXXVIL 

Bryoclonia ornata, Harckeı, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 478. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Schirmrand mit 80 kurzen und stumpfen, 

sehr wenig vorspringenden Randlappen (in jedem der 16 Parameren 3 Velar-Lappen zwischen 2 rudi- 

mentären Ocular-Lappen). Exumbrella mit 96 weissen Radial-Flecken: 16 grossen zungenförmigen 

Ocular-Flecken und 16 mal 5 kleineren Randflecken (je 3 velaren zwischen je 2 ocularen). 8 Arme 

schlank, eylindrisch, etwas länger als der Schirm-Radius, mit 3—4 Paar schlanken, dichtgefiederten 

Hauptästen. Zwischen den Zottenbüscheln sehr zahlreiche und kleine kolbenförmige Bläschen, höch- 

stens so lang als die Breite der Hauptäste. 

Specielle Beschreibung: (Cassiopea ornaia, eine nahe Verwandte der O©. Andromeda, hat einen ganz 
flachen, scheibenförmigen Schirm von 10 —12 Ctm. Durchmesser. Die Gallerte desselben ist im äusseren Viertel des 
Schirm-Radius (nach aussen vom Ringcanal) sehr verdünnt, dagegen im centralen Drittel verdickt und etwas vor- 
gewölbt. Hier schimmerte die Gonade in Form eines weisslichen Kreuzes durch (Fig. 1). Die Exumbrella ist zierlich 
mit milchweissen undurchsichtigen Flecken bemalt, welche in ihrer Zahl und Vertheilung ähnlich wie bei der vorigen 
Art sich verhalten. Die Gesammtzahl der Flecken beträgt 96, wozu noch 32 auf der Subumbrella kommen. Im 
äusseren Drittel des Schirmes stehen 16 grössere, zungenförmige, radiale Ocular-Flecken, welche mit ihrem äusseren 
stumpfen Ende beinahe das Auge erreichen. Zwischen je zwei Hauptflecken stehen fünf kleinere Nebenflecken, von 
denen der mittlere der grösste, die seitlich davon stehenden kleiner sind; jener mittlere hat die Gestalt eines ;, 
indem über einem geraden linearen Radialstrich ein weisser Tüpfel steht. Die unmittelbar daneben stehenden kleineren 
sind ebenfalls, wie der mittlere, radial gerichtet, dagegen die nach aussen daran stehenden kleinsten Flecken schräg 

gerichtet, und zwar so, dass ihre äusseren Enden gegen die Sinneskolben convergiren. Diese 5 Nebenflecken zwischen 

je zwei ocularen Hauptflecken gehen in die fünf Randläppchen hinein, welche sich zwischen je zwei Augen befinden. 
Auf der Subumbrella finden sich ebenfalls weisse, längliche, radial gerichtete Flecke, welche aber verwaschener und 
unregelmässiger sind, meistens je zwei nahe bei einander stehende, welche das innere Ende eines exumbralen Haupt- 
fleckens einschliessen. Der Schirmrand ist sehr verdünnt und zart, durch 80 seichte Einschnitte in eben so viele 
Lappen gespalten, indem zwischen je 2 Augen sich 5 Lappen finden (2 oculare und 3 velare). Diese sind von etwas 
ungleicher Grösse, indem der mittlere ein wenig mehr vorspringt, während die Einschnitte, welche den 16 Augen. ent- 
sprechen, etwas tiefer sind. Die Subumbrella zeigt am dünnen Schirmrande eine schwache Ringmuskel - Zone, 
welche durch die Augen-Einschnitte aussen unterbrochen wird. Dann kommt (an der Unterseite des Ringeanals) ein 
schmales Band von stark wellig gekrümmten Fasern, und darauf die stärkeren Muskelzüge, welche bis zum Rande 
der Mundscheibe reichen, in 32 Arcaden angeordnet (Fig. 2 mm). Die Grenzen je zweier Arcaden entsprechen 
einem ocularen Radial-Canale. Jede Arcade wird also von 2 solchen Canälen eingeschlossen und hat das Aussehen
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eines zierlich gefiederten Blattes. Die Mittelrippe dieses Blattes entspricht einem interocularen Neben-Canale. Die 

Muskelfasern sind dergestalt regelmässig ‚angeordnet, dass sie bogenförmig gegen die Mittelrippe des Blattes laufen 
und mit dieser einen spitzen Winkel bilden. — Die Mundscheibe ist quadratisch, mit abgerundeten Ecken (Fig. 2). 
Ihr Durchmesser misst circa ein Drittel .von demjenigen des Schirmes. In den 4 interradialen Mittelpunkten der 
Quadratseiten liegen die 4 engen nierenförmigen Subgenital-Ostien (Fig. 6ga). An ihrem axialen Rande springt ein 
kleiner Zahn klappenartig vor. Die 8 Mundarme sind schlanker und mit längeren Aesten als bei C. Andromeda, 
hingegen kürzer, dicker und weniger fein verästelt als bei C. Mertensii; zwischen diesen beiden Arten steht ©. ormata 
auch im Habitus, wie in der geographischen Verbreitung in der Mitte. Jeder der acht Armschenkel ist gefiedert, 
mit 5—4 Paar Hauptästen, welche wieder in zahlreiche Nebenäste zerfallen. Die proximalen Fiederäste sind grösser 

als die distalen. An jedem Fiederaste kann man wieder 2—3 Paar Fiederchen zweiter und an diesen eben so viele 
dritter Ordnung unterscheiden. Jedoch ist die Fiederverästelung unregelmässig. Die Dicke der Hauptäste ist beträcht- 
lich. Bei dem grössten Exemplare (von 12 Ctm. Schirm-Durchmesser) beträgt die Breite der Arme an der Wurzel 

2 Ctm., die Breite ihrer beiden Hauptäste 10 Ctm., die Breite der Haupt-Fiederäste 5 Ctm. Arme und Hauptäste 

sind cylindrisch, gegen die Spitze konisch verjüngt. Die abaxiale (nach aussen gekehrte) Seite ist vollkommen glatt, 

und ebenso auch die lateralen Flächen (Fig. 8); nur die axiale (nach innen gekehrte) Fläche der Arme ist dicht mit 

fein verästelten Zottenbüscheln bedeckt, zwischen denen zahlreiche kolbenförmige Bläschen langgestielt herabhängen 

(Fig. 7). Jedoch fehlen (ebenso wie bei CO. depressa) die grösseren weissen Blasen, welche CO. Andromeda und 

C. Mertensii auszeichnen. Bei einem alten Exemplare war die Zottenbildung verhältnissmässig spärlich, wahrschein- 

lich abgerieben. Hier zeigte sich, namentlich bei den grösseren Aesten, sehr deutlich die axiale Verwachsungsnaht 

der Lappenränder, zwischen welchen lange und schmale, spaltenförmige Eingänge in die „Saugröhren“ übrig bleiben 

(Fig. 7); ganz ähnlich wie es Acassız bei Polyclonia frondosa beschreibt. Hier war auch die orale Fläche der Mund- 

scheibe, die bei jungen Individuen dicht mit Kolbenbläschen bedeckt ist (Fig. 2, 4), grösstentheils davon entblösst, so 

dass die Verwachsungsnaht der Lippen sehr deutlich vortrat: ein Mundkreuz in Gestalt eines schief ausgezogenen H; 

zwei gegenüber liegende Lippen legen sich mit abgestumpften Spitzen in einer kurzen Quernaht an einander, während 

die beiden anderen, mit ihren scharfen Spitzen sich nicht erreichend, den dreieckigen Zwischenraum zwischen ersteren 

ausfüllen (Fig. 5). Entsprechende amphithecte Form zeigte innen das intergenitale Gallertkreuz des Magenbodens 

(Fig. 6). Zwischen dessen 4 perradialen Schenkeln treten innen bei jungen Thieren die 4 „Gastrogenital-Taschen“ in 

Gestalt von zarten, sehr dünnhäutigen, rundlich dreieckigen Beuteln hervor. Die Gonaden nehmen als 4 breite, 

krausenartig gefaltete Bänder den mittleren Theil dieser Beutel ein, während ihr proximales und ihr distales Drittel 

von der zarten, vielfach gefalteten, durchsichtigen „Gastrogenital- Membran“ gebildet wird (Fig. 6). Diese ist nichts 

Anderes, als der dünne, nach innen eingestülpte Boden der Magenhöhle selbst. Der Hohlraum der Genitaltasche 

communieirt nicht mit der Magenhöhle, sondern öffnet sich nach aussen durch das enge runde Subgenital -Ostium 

(Fig. 3). Bei alten Thieren schimmert ein helleres Genitalkreuz durch die Mitte der Exumbrella mehr oder minder 

deutlich durch (Fig. 1). Es entsteht dadurch, dass die äusseren Enden der 4 aufgewulsteten und hufeisenförmig 

gekrümmten Gonaden sich bis zur Berührung nähern, ohne jedoch wirklich mit einander zu verschmelzen. Vielmehr 

können die 4 Genitaltaschen einzeln umgestülpt oder hernienartig nach aussen durch die Subgenital-Ostien vorgetrieben 

werden (Fig. 20). Von der Magen- Peripherie gehen 32 Radial-Canäle ab, welche sich alsbald verzweigen und 

durch zahlreiche Anastomosen ein dichtes Gefässnetz bilden. 16 längere, zu den Sinneskolben gehende Canäle 

führen den Chylus aus der Magenhöhle nach der Peripherie; damit alterniren 16 kürzere, bloss bis zum inneren 

Ringcanal reichende, welche den Nahrungssaft von der Peripherie nach dem Magen zurückführen. Je 2 benachbarte 

Ocular-Canäle verbinden sich durch eine bogenförmige, nach aussen convexe Anastomose, welche an der Grenze des 

vierten und dritten Viertels vom Schirm-Radius liegt, da wo sich plötzlich die Schirm-Substanz beträchtlich verdünnt. 

Diese 16 bogenförmigen Anastomosen bilden zusammen einen inneren Ringcanal, welcher an der inneren Grenze 

der verdünnten Randzone des Schirmes verläuft. Innerhalb desselben sind die Maschen- des Gefässnetzes enger, ihre 

Aestchen dünner als ausserhalb. In der Mitte zwischen je zwei ocularen Gefässen entspringt aus dem inneren Ring- 

canal ein starkes interoculares Gefäss, welches die feinsten Zweige des Netzes sammelt und zum Magen zurückführt. 

Bei der Injection füllten sich diese Gefässe zuletzt, von der Peripherie aus, wie es auch Acassız bei dem sehr ähn- 

lichen Gefässnetze der Polyelonia frondosa beobachtete. Es ist daher zu vermuthen, dass an der Einmündung dieser 

rückführenden Gefässe in den Magen eine Klappen-Vorrichtung existirt, welche den Eintritt des Chymus vom Magen 

aus in dieselben hindert. Die gabelförmigen Endäste der 16 Ocular - Canäle bilden am Shan einen zweiten 

äusseren Ringcanal, indem sie zwischen je 2 Sinneskolben durch einen convexen Distal-Bogen anastomosiren 

(Fig. 2 oben). . 

Grösse: Schirmbreite 100—120 Mm,, Schirmhöhe 30—40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Südwestlicher Theil des pacifischen Oceans; Neu-Guinea, Koch; Pelew - Inseln, 

Weser; Australien, Museum Gop£rrRroY. 
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527. Species: (assiopea Mertensii, Branpr. 

Cassiopea Mertensi, BrAnpr, 1838; M&moir. Acad. Petersb., Tom. IV, p. 396, Taf. 21—23. 

Rhizostoma Mertensii, BRAnpr, 1838; Ibidem p. 396; Bulletin scient. 1. c. 

Polyclonia Mertensii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 159. 

Bryoclonia Mertensii, HAEcke, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 479. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig gewölbt. Schirmrand mit 128 schmalen, zungen- 

förmigen, stark vorspringenden Randlappen (in jedem der 16 Parameren 6 Velar-Lappen zwischen 

2 Ocular-Lappen). Exumbrella mit 2 weissen halbmondförmigen Flecken über jedem Sinneskolben. 

8 Arme schlank, 14 mal so lang als der Schirm-Radius, stark verästelt, mit 4—6 Paar schlanken, stark 

gefiederten Hauptästen. Zwischen den Zottenbüscheln zahlreiche, sehr grosse, weisse, keulenförmige 

Blasen, zum Theil halb so lang als der Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung und schöne Abbildung von Merrens bei Branpr (l.c.). Danach steht diese 
Art im Ganzen der ©. ornata am nächsten, unterscheidet sich aber von ihr und von den anderen beiden Arten der 

Gattung durch die eigenthümliche Zungenform der schmalen Randläppchen und die viel schlankeren Arme, deren 

vieltheilige schlanke Fiederäste sehr grosse keulenförmige Blasen tragen. 

Farbe: Schirm gelblich rostbraun, im Centrum heller; Radial-Canäle rothbraun. Arme an der 

Abaxial-Fläche hellgelb, an der Axial-Fläche dunkel rostgelb; grosse Keulenblasen der Arme weiss. 

Grösse: Schirmbreite 100—120 Mm., Schirmhöhe 30—40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Carolinen-Archipel, Ualan, Mertens. 

528. Species: Cassiopea depressa, HacckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Schirmrand mit 144 breiten und spitzen, 

aber nur sehr wenig vorspringenden Randlappen (in jedem der 16 Parameren 7 Velar-Lappen zwischen 

2 Ocular-Lappen). Exumbrella ohne Radial-Flecken; 8 Arme kürzer als der Schirm-Radius, sehr platt 

und breit, mit 3—4 Paar kurzen, breiten und krausen Hauptästen. Zwischen den Zottenbüscheln sehr 

zahlreiche und sehr kleine weisse, keulenförmige Bläschen, kaum grösser als die Sinneskolben. 

Specielle Beschreibung: Cassiopea depressa steht im Ganzen der C. Andromeda am nächsten, unter- 
scheidet sich aber von dieser, wie von den anderen beiden Arten durch Zahl und Form der Randlappen, sowie beson- 

ders durch die Bildung der Arme. Ich konnte mehrere gut erhaltene Exemplare vergleichen, welche theils von 
Madagascar, theils von Mossambique stammten. Der Schirm ist sehr flach scheibenförmig, nur schwach gewölbt, 
von 10—12 Ctm. Durchmesser. Die ganze Höhe, vom oralen Centrum der Mundscheibe bis zur centralen Schirm- 

wölbung der Exumbrella beträgt nur 15—20 Mm., wovon die Hälfte auf den Schirm, die Hälfte auf die Mundscheibe 
kommt. Die Exumbrella scheint ganz glatt zu sein und lässt keine besondere Zeichnung erkennen. Der Schirm- 
rand ist sehr verdünnt, mit 144 seichten Einkerbungen, welche eben so viele stumpfe, kaum vortretende Lappen 

trennen: 16 Paar Ocular-Lappen und 112 (= 7x16) Velar-Lappen. Erstere sind etwas länger aber schmäler als 

die letzteren. Diese sind so zugeschnitten, dass zwischen je 2 Augen in der Mitte ein stärkerer, gleichseitig drei- 
eckiger Lappen vortritt, zu dessen beiden Seiten 3 schwächere, schief zugeschnittene Lappen stehen. Die Sub- 
umbrella zeigt dieselbe zierliche Muskulatur, wie bei C. ornata (Taf. 37, Fig. 2); mit 32 Arcaden im inneren und 

zusammenhängenden Ringmuskeln im äusseren Theile. Die Mundscheibe ist regulär achteckig, da die Distanz 

zwischen den 8 Armen an ihrem Abgang von derselben gleich ist. Der Durchmesser der Mundscheibe (4 Ctm.) ver- 

hält sich zu dem des Schirms (10 Ctm.) =2:5. Die obere Fläche ist glatt, mit 4 kreuzförmig gestellten Vertie- 

fungen für die Gonaden. Die untere Fläche zeigt einen krausen, regelmässig achtstrahligen Stern, dessen gekräuselte 

Strahlen sich direct in die Mittelkrausen der Mundarme fortsetzen. Die 8 Arme gehen in gleichen Abständen von 
der Peripherie der Mundscheibe ab, so dass ihre paarweise Zusammengehörigkeit erst bei genauerer Untersuchung 

sich zeigt. Doch wird sie sofort klar durch die Lage der 4 kleinen interradialen Sub genital-Ostien, welche nur 

1—2 Mm. Durchmesser haben; sie liegen zwischen je 2 Armpaaren an der Peripherie der Mundscheibe, 2—3 Mm. 

von deren Ansatz an die Subumbrella entfernt. Die Form der Arme steht im Ganzen CO. Andromeda am nächsten; 
sie sind aber viel kürzer und breiter, sehr stark abgeplattet, nur bis 6 Mm. dick, im Umriss gleichschenkelig drei- 
eckig. Ihre Breite beträgt am Abgang von der Mundscheibe 10—12 Mm., an der Peripherie 24—30 Mm.; ihre grösste
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Länge, vom Centrum der Mundscheibe bis zu den äussersten Spitzen der Aeste, 55—60 Mm. Jeder Arm trägt 
34 Paar alternirende Fiederäste, welche ebenso wie ihre Seitenäste sämmtlich kurz, platt und breit sind, wenig aus 
einander tretend; die Verästelung ist unregelmässig fiederspaltig. Die abaxiale Fläche der Arme ist ganz glatt, die 
axiale flach gekräuselt, indem die Verwachsungs-Nähte sich überall in Gestalt unterbrochener, sehr zierlicher und feiner 
Krausen erheben. Grössere Blasen fehlen zwischen den kammförmigen und fiederspaltigen Aestchen und Büscheln 
der Krausen ganz; dagegen finden sich, namentlich gegen die Spitze der Arme, eine grosse Anzahl sehr kleiner Bläs- 

chen (von 0,4—0,8 Mm.) zwischen den Saugnäpfchen zerstreut. Die übrige Organisation unterscheidet sich nicht 

wesentlich von der nächstverwandten CO. Andromeda. 

Grösse: Schirmbreite 100—120 Mm., Schirmhöhe 15—20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Südwestlicher Theil des indischen Oceans; Madagascar, Levasseur; Querimba-Inseln 

(Küste von Mossambique), Prrers. 

xXxXIX C Dritte Subfamilie der Toreumiden: 

POLYRHIZIDAE, Harcker. 

Toreumiden mit 8 gabeltheiligen oder wiederholt dichotomen Mundarmen, deren einfacher Oberarın sich nicht über 

die erste Gabeltheilung hinaus fortsetzt, mit langen Peitschen-Filamenten (oder fadenförmigen Arm-Tentakeln). 

214. Genus: CEPHEA, P&rox et Lesusur (1809). 

Cephea, Nomen proprium, Tochter des Cepheus und der Andromeda. 

Genus-Diagnose: Toreumide mit 8 gabeltheiligen Mundarmen, deren Gabeläste breite ein- 

fache, nicht dichotome Lappen sind, und deren Oberarm sich nicht über die Gabeltheilung fortsetzt; 

zwischen deren Saugkrausen lange peitschenförmige Brachial-Filamente. 8 starke Ocular-Canäle und 

dazwischen zahlreiche (32 oder mehr) schwächere Radial-Canäle, ohne deutlichen Ringeanal. 8 Sin- 

neskolben. 
Das Genus Cephea wurde 1809 von P&ron und LESUEUR (l. c. p. 360) für eine Rhizostomen-Form gegründet, 

als deren maassgebenden Typus sie mit Recht die Medusa cephea von ForskaL betrachteten, vortrefflich abgebildet 

auf Tab. XXX der „Icones rer. nat. itin. orient“ (1776). Die ziemlich ausführliche Beschreibung, welche FORSKAL in 

seinen „Descriptiones anim. itin. orient“ (1775, p. 108, Nr. 22) von seiner Medusa cephea gab, passt vortrefflich zu 

seiner Tab. XXX. Leider hat aber der Herausgeber seines Werkes, CARSTEN NIEBUHR, in der „Explicatio tabularum“ 

zu den „Icones“ (1776, p. 9) Tab. 29 und 30 verwechselt und die wahre Medusa cephea unter dem Namen M. octo- 

styla aufgeführt, obgleich deren Beschreibung (Descript. p. 106), sowie die Benennung nur auf Taf. 29, nicht auf 30 

passt. Alle folgenden Autoren ohne Ausnahme haben diesen Irrthum adoptirt und beständig die Beschreibung und 

Abbildung beider Arten, ohne sie sorgfältig zu vergleichen, verwechselt. Erst L. Agassız hat 1862 (l. c. p. 155) jene 

verhänguissvolle Verwechselung aufgedeckt und mit Recht hervorgehoben, dass beide verwechselte Arten ganz ver- 

schiedenen Gattungen angehören. Anstatt aber für das Genus Cephea als allein maassgebende und typische Species 

die ursprüngliche wahre M. cephea von ForRsSKAL beizubehalten, nennt er diese sonderbarer Weise Polyrhiza cephea 

und die damit verwechselte M. octostyla statt deren Cephes! Dadurch ist die bestehende heillose Confusion noch 

grösser geworden, um so mehr, als die späteren Medusologen die verschiedensten Rhizostomen unter dem Gattungs- 

Namen Cephea vereinigten. Um endlich hier Licht und Klarheit zu schaffen, ist es sicher das Einfachste und zugleich 

das Gerechteste, allein die ursprüngliche Medusa cephea von FORSKAL, der diesen Namen zuerst einführte, als Typus 

des Genus Cephea beizubehalten, und ihm zu Ehren die Species C. Forskalea zu nennen. Das ist um so mehr 

gerechtfertigt, als die australische, von P£ron unmittelbar an jene angeschlossene Cephea fusca in der That eine 

nächstverwandte echte Cephea ist. Diese letztere, sowie noch zwei andere nahe verwandte Arten aus dem pacifischen 

Ocean konnte ich selbst genau untersuchen und mit ihrer Hülfe die anatomischen Charactere des Genus näher fest- 

stellen. Eine von diesen pacifischen Species (C. conifera) ist neu; die andere halte ich für identisch mit dem Diplo- 

pilus Couthouyi von L. Acassız (1862, l.c. p. 139). — In mehrfacher Beziehung zeigt diese Toreumiden-Trattung sehr 

eigenthümliche Struetur-Verhältnisse, SO dass sie vielleicht in Zukunft (zusammen mit der nächstverwandten olgenden 

Polyrhiza) als besondere Familie abzutrennen sein wird: Polyrhizidae (— oder Cepheidae im enssien me nie t 

im Sinne von L. Acassız! —). Der Schirm gleicht einem flachen Filzhut mit breiter Krempe oder einen esnien- 

hut. Die Exumbrella ist höckerig oder warzig, und die centrale Scheibe erhebt sich in Gestalt Ener Den vo 

Kuppel, welche durch eine tiefe Kranzfurche von dem umgebenden breiten, achttheiligen Schirmkranze abgesetzt 1St.
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Die ganze Oberfläche der centralen Kuppel ist bei Cephea dicht besetzt mit eigenthümlichen grossen konischen 

Höckern und kleineren Wärzchen; soliden gallertigen Excrescenzen von unbekannter Bedeutung. Die centrale Magen- 

höhle dringt tief in die Kuppel ein, ist hoch und schmal. Die centrale Armscheibe, welche der Kuppel gegenüber 

den Boden der Magenhöhle bildet, ist achteckig, stark nach oben gewölbt, unten concav, sehr verdickt, und ebenfalls 

scharf von dem umgebenden Schirmkranze abgesetzt. Bald mehr an ihrem Aussenrande, bald mehr an ihrer Unter- 

seite, ein Stück vom Rande entfernt, liegen zwischen den Basen der Arm-Paare sehr versteckt die 4 engen Subgenital- 

Ostien. Diese führen in 4 weite, getrennte Subgenital-Höhlen, welche den Central-Magen in 4 Schenkel theilen und 

einen grossen Theil des Hohlraumes zwischen Kuppel und Armscheibe einnehmen. Die Subumbrella des Schirmkranzes 

ist von sehr zahlreichen und dichtstehenden radialen Muskelleisten durchzogen, welche. wellenförmig gekräuselt sind, 

gegen die Armscheibe hin immer höher werden und sich scharf von deren ‚glatter vertical gewölbter Aussenseite 

absetzen. Von der Peripherie der Magenhöhle entspringen 8 stärkere geradlinige oculare, und dazwischen sehr zahl- 

reiche, enge und dichtstehende Canäle, welche ein engmaschiges Netz ohne deutlichen Ringcanal bilden. Die 8 Sinnes- 

kolben sitzen in 8 sehr tiefen Einschnitten des Schirmrandes, meistens weit vom Schirmrande entfernt. Der breite 

velare Hauptlappen zwischen je 2 Sinneskolben erscheint zwar ganzrandig, zeigt aber deutlich 8 dicke und schmale 

Gallertlappen, welche durch dünne Zwischenhäute verbunden sind. Die 8 Arme sind gabeltheilig, in 2 breite Lappen 

gespalten, welche zwischen den Saugkrausen zahlreiche, sehr lange Peitschen-Filamente tragen. Während die fieder- 

theiligen oder trichotom verästelten Arme der Polycloniden flach von oben nach unten deprimirt (oder subcylindrisch) 

sind, erscheinen dagegen die Gabeläste der Polyrhiziden blattförmig dreieckig, von beiden Seiten comprimirt; auch 

fehlen die kolbenförmigen Blasen der Ersteren. 

529. Species: Cephea Forskalea, Harckeı. 

Medusa Cephea, ForskaL, 1775; Descript. anim. itin. orient. p. 108, Nr. 22, Icon. Tab. XXX. 
Medusa cephea, MopEEr, 1791; Nova Acta phys. med. N. C. VIII, Append. p. 27. 
Medusa octostyla, NIEBUHR (— non Forskau! —), 1775; in explicatione tubularum Forskalii, Icon. p. 9. 

Medusa octostyla, Linw& (— GMELIN —), 1788; Systema Naturae, Ed. XIII, Pars VI, p. 3157. 

Cephea octostyla, EscuscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 57. 
Cephea octostyla, Lesson, 1843; Acalephes, p. 410. 
Cephea rhizostomoidea, P£roN et LEsUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 361, Nr. 100. 

Polyrhiza cephea, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 156. 

Species-Diagnose: Schirm napfförmig. Centrale Kuppel eingedrückt, mit 16—20 grossen 

konischen Höckern bedeckt, durch eine breite Kranzfurche von dem dünnen Schirmkranze getrennt. 

Schirmrand mit 80 Randlappen (mit 8 sehr tiefen Ocular-Einschnitten, in deren Grunde 2 sehr kleine 

Ocular-Lappen und zwischen denen 8 mächtige rechteckige velare Hauptlappen stehen, jeder zusammen- 

gesetzt aus 8 schmalen und langen, durch Schwimmhaut verbundenen Gallertlappen). Die beiden 

comprimirten Gabellappen der 8 Arme doppelt so lang als der einfache Oberarm, ihre Distal -Enden 

den Schirmrand etwas überragend. An der Unterseite der Armscheibe zwischen den Armbasen 16 sehr 

grosse und starke Peitschen -Filamente, länger als der Schirm-Durchmesser und „so dick wie eine 

Taubenfeder“; ausserdem zahlreiche kleinere. 

Specielle Beschreibung und-Abbildung bei ForskAu (l. c.). Wie oben schon angeführt, bezieht sich die 
Original-Beschreibung der typischen Medusa cephea von FORSKAL unzweifelhaft auf seine Taf. 30, während sein Heraus- 

geber NIEBUHR sie irrthümlich auf M. octostyla (Taf. 29) bezogen hat (vergl. Acassız 1. c. p. 155). Nach jener Dar- 
stellung ist diese arabische Species der nachfolgenden australischen C. fusca nächstverwandt, hauptsächlich nur durch 
die viel grösseren Peitschen -Filamente und die viel tieferen Ocular-Einschnitte des Schirmrandes verschieden, sowie 
durch die rechteckige Form der grossen, zwischen letzteren befindlichen, velaren Hauptlappen, welche doppelt so breit 
als lang sind. 

Farbe: Schirm röthlich braun; Exumbrella mit 8 helleren ocularen Radial - Streifen; Arme 

hellbraun, Peitschen weiss. 

Grösse: Schirmbreite 100—150 Mm., Schirmhöhe 30—40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Rothes Meer; Arabische Küste bei Djedda, Forskar.
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530. Species: Cephea fusca, Prrox et Lesueur. 

Cephea fusca, P£ron et LESuUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc.; p. 361, Nr. 99. 

Cephea fusca, EscCHSCHoLTz, 1829; System der Acalephen,; p. 57. 

Cassiopea fusca, Dussumier, 1835; -Musee du Jardin des plantes Nr. 111. 
Polyrhiza fusca, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 156. 

Species-Diagnose: Schirm napfförmig. Centrale Kuppel flach gewölbt, mit 16—20 gros- 

sen konischen Höckern bedeckt, durch eine tiefe Kranzfurche von dem breiten und dünnen Schirmkranze 

getrennt. Schirmrand mit 80 Randlappen (mit 8 seichten Ocular-Einschnitten, zwischen denen bogen- 

förmig 8 breite Hauptlappen vorspringen, jeder zusammengesetzt aus 2 ocularen und 8 velaren, stumpf 

abgerundeten Lappen). Die beiden comprimirten Gabellappen der 8 Arme 3mal so lang als der ein- 

fache Oberarm, ihre Distal-Enden den Schirmrand nicht erreichend. Peitschen-Filamente sehr zahlreich, 

von der Armbasis an allmählich an Grösse abnehmend, die längsten (centralen) so lang als der 

Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung und Abbildung hat P£ron nicht publicirt; die kurze, von ihm gegebene Diagnose 

ist zur Erkennung nicht ausreichend. Ich konnte aber im Museum des Jardin des plantes in Paris eine grosse Cephea 

(von 15 Centimeter Schirm-Durchmesser) untersuchen, welche Dussumier 1835 an der Küste von Malabar gesammelt 

und irrthümlich als Cassiopea Andromeda bezeichnet hatte; auf einer zweiten Etikette war sie Cephea fusca (2) ge- 

nannt. Ich behalte daher diesen letzteren Namen hier für sie bei, obwohl die Identität mit der P&ron’schen Origi- 

nal-Species hier (— wie in vielen Fällen! —) wohl schwerlich jemals sicher zu constatiren sein wird. Im Ganzen 

ist diese indische Species der vorhergehenden arabischen ©. Forskalea nächst verwandt, unterscheidet sich aber durch 

viel zahlreichere und kürzere Peitschen-Filamente, deren Länge von innen nach aussen gleichmässig abnimmt. Auch 

sind die 8 Ocular-Einschnitte des Schirmrandes: viel weniger tief und die 8 Hauptlappen zwischen denselben nicht 

rechteckig, sondern mit convexem Bogen vorspringend. Während bei C. Forskalea die 8 schmalen, durch dünne 

Schwimmhaut verbundenen Gallertläppchen jedes velaren Hauptlappens von gleicher Grösse und etwa 4 mal so lang 

als breit sind, erscheinen dagegen bei Ü. fusca die medialen doppelt so gross als die lateralen, und nur 2mal so 

lang als breit. 

Farbe: Schirm dunkelbraun; Exumbrella mit 8 weissen ocularen Radialstreifen; Arme gelb- 

lich braun; Peitschen weiss. 

Grösse: Schirmbreite 150 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean; Nordwest-Küste von Australien (de Witt’s Land), Perox et Le- 

sueur; Küste von Malabar, Dussuxser. 

531. Species: Cephea diplopilus, Hascker. 

Diplopilus Couthouyi, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 158. 

Species-Diagnose: Schirm bischofshutförmig; centrale Kuppel stark vorragend, mit grossen, 

spitzkonischen, papillösen Höckern bedeckt; durch eine tiefe Kranzfurche von dem breiten und dünnen, 

ebenfalls warzigen Schirmkranze getrennt. Schirmrand mit 80 Randlappen (in jedem Oetanten 8 grosse 

zugespitzte Velar-Lappen zwischen 2 kleinen Oeular-Lappen). Die beiden comprimirten Gabellappen 

der 8 Arme eben so lang als der einfache Oberarm; ihre Distal-Enden nicht über den Schirmrand 

vorragend. Peitschen-Filamente sehr zahlreich, darunter 24—82 stärkere, sO lang als die Gabellappen. 

j reibung und Abbildung fehlt. Die kurzen Notizen von L. AGASSIZ, welcher für diese 

Art un ehren Entdeckers Couraouy die besondere Gattung Diplopilus gründete, beweisen nur, un 

dieselbe eine echte Cephea ist. Denn seine Bemerkungen (— wenn auch sehr unvollständig » ve eben so a 

für die typische Cephea Forskalea. Ich glaube aber die C. diplopilus von den Sandwich- hielt ' Das vr haltene 

fen mit einer Cephea, die ich ebendaher durch Herrn Capitain HALTERMANN von Bremen er jr “ ae ei 

Spiritus-Exemplar stand in seiner gesammten Bildung zwischen der vorigen und ae 1 mbreila und des 

theilte mit ersterer die specielle Form der Mundarme und Peitschen, mit letzterer die Gestalt der
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Canal-Netzes. Die 64 Velar-Läppchen sind bei dieser Art zugespitzt, fast eiförmig dreieckig, während sie bei den 
3 übrigen Arten abgestutzt oder abgerundet sind. 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Sandwich-Inseln; Wilson’s Island, Coursouy; Hawai, HaLtermann. 

532. Species: Cephea conifera, Haecker; nova species. 

Tafel XXXVI, Figur 3—6. 

Species-Diagnose: Schirm bischofshutförmig. Centrale Kuppel sehr diekwandig, flach glo- 

ckenförmig, mit 20—30 grossen und sehr zahlreichen kleinen, granulirten, konischen Höckern dicht 

bedeckt, durch eine tiefe Kranzfurche von dem flachen und dünnen Schirmkranze getrennt. Schirm- 

rand mit 80 Randlappen (in jedem Octanten 8 grosse rechteckige, verwachsene Velar-Lappen zwischen 

2 kleinen, tiefliegenden Ocular-Lappen). Die beiden comprimirten Gabellappen der 8 Arme doppelt so 

lang als der angewachsene Oberarm; ihre Distal- Enden beträchtlich über den Schirmrand vorragend. 

Peitschen-Filamente sehr lang und sehr zahlreich, darunter ungefähr 100 länger als der Schirmdurch- 

messer; und unter diesen 4 sehr dicke an den 4 perradialen Pfeiler-Gabeln. 

Specielle Beschreibung: Cephea conifera konnte ich in mehreren wohlerhaltenen Spiritus- Exemplaren 
untersuchen, welche theils von den Samoa-Inseln, theils von den Carolinen-Inseln stammten. Bei Allen ist die cen- 
trale Schirmkuppel glockenförmig gewölbt, sehr dickwandig und dicht mit kegelförmigen oder eiförmigen Höckern 

bedeckt, unter denen 20—30 etwa 4 so lang sind, als der Durchmesser der Kuppel (Fig. 5). Auf und zwischen ihnen 
sitzen zahllose sehr feine Körnchen. Alle diese Protuberanzen sind solide Auswüchse der Gallerte der Schirmkuppel, 
deren concav gewölbte Innenfläche ganz glatt ist. Eine tiefe Kranzfurche trennt die Kuppel von dem breiten und 
dünnhäutigen Schirmkranze, dessen Rand 8 tiefe Ocular-Einschnitte zeigt. Dazwischen springen 8 grosse, fast recht- 
eckige velare Hauptlappen vor, jeder aus 8 schmalen, durch eine zarte Schwimmhaut verbundenen Gallertlappen zusam- 

mengesetzt, ähnlich wie bei CO. Forskalea. Die Subumbrella zeigt ein sehr entwickeltes System von dicht stehenden, 
wellenförmig gekräuselten radialen Muskelleisten, die gegen die Armscheibe hin immer höher werden und von deren 
glatter hoher Aussenwand sich scharf absetzen (Fig. 4). Die 4 Subgenital-Ostien sind tief herabgerückt und erschei- 
nen als 4 kleine, interradiale Querspalten an der Unterseite der Armscheibe An dieser letzteren sind die paarweise 

verbundenen Oberarme der 8 Mundarme mit ihrem Abaxial-Rande völlig angewachsen, so dass ihre beiden Gabellap- 
pen unmittelbar vom Rande der Mundscheibe abgehen. Dieselben sind stark blattförmig comprimirt und am Distal- 
Ende in 2 kleine Läppchen gespalten, so dass diese Species schon einen Uebergang zur folgenden Gattung herstellt 

und auch als Polyrhiza conifera bezeichnet werden könnte. Von den Saugkrausen der Arme hängen sehr zahlreiche 
und lange Peitschen-Filamente herab, von denen wenigstens 100 länger als der Schirm-Durchmesser sind; 4 perra- 
diale sind spindelförmig verdickt und zeichnen sich durch besondere Grösse aus; sie stehen in den primären Gabel- 
winkeln der Mundpfeiler, wo sie sich in die 8 Hauptarme spalten. 

Grösse: Schirmbreite 100—120 Mm., Schirmhöhe 30—40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropengürtel des pacifischen Oceans; Carolinen -Inseln, Samoa-Inseln, Museum 

GoDEFFROY. 

215. Genus: POLYRHIZA, L. Acassız (1862). 
rohvggik = mit vielen Wurzeln. 

Genus-Diagnose: Toreumide mit 8 gabeltheiligen Mundarmen, deren Gabeläste doppelt 
gabelspaltig oder dichotom sind, und deren Oberarm sich nicht über die erste Gabeltheilung fortsetzt; 
zwischen deren Saugkrausen lange peitschenförmige Brachial-Filamente. 8 starke Ocular- Canäle und 
dazwischen zahlreiche (32 oder mehr) schwächere Radial-Canäle, ohne deutlichen Ringeanal. 8 Sin- 
neskolben. 

Das Genus Polyrhiza wurde von L. Acassız 1862 (l. c. p.156) für 3 verschiedene Species seiner bunt zu- 
sammengesetzten Familie „Cepheidae“ gegründet, von denen jedoch 2 (P. cephea und P. fusca) echte Arten der ur-
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en eng Oephea sind. Es bleibt daher als Repräsentant der Gattung Polyrhiza nur die arabische 

2 here Ri übrig, die ich ‚selbst untersucht habe. Von dieser nur specifisch, aber nicht generisch zu trennen sind 

andere izostomen-Species, welche L. Acassız ganz willkürlich zu den Polyclonidae stellte, unter den Namen 

Salamis toreumata und Homopneusis frondosa (letztere von ihrem Entdecker, Lessox, als Nacktschnecke beschrieben 

und abgebildet!). Von der echten, nächstverwandten Cephea ist Polyrhiza durch die wiederholte dichotome Ver- 

ästelung der Arme verschieden. Während bei Cephea die beiden blattförmigen, lateral comprimirten Gabellappen der 

8 Arme sich nicht weiter verzweigen, theilen sich dieselben bei Polyrhiza wiederholt gabelförmig und bilden oft viel- 

verzweigte dichte Büsche.. ‚Auch ist die Exumbrella der centralen Schirmscheibe bei Polyrhiza nicht mit grossen ko- 

nischen Höckern besetzt, wie bei Cephea, sondern im Centrum nabelförmig eingezogen und von Radial-Furchen durch- 

setzt. Im Uebrigen ist die Bildung der Umbrella und Subumbrella in beiden Gattungen dieselbe, ebenso auch die 

besondere Conformation der Armscheibe und des Gastrocanal-Systems. Von den 3 aufgeführten Arten gehört I dem 

rothen Meere, 1 Neu-Guinea und 1 den Molukken an. 

533. Species: Polyrhiza vesiculosa, L. Acassız. 

Polyrhiza vesiculosa, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 156. 

Cephea vesiculosa, EHRENBERG, 1835; Abhandl. Berl. Acad. 260. 

Species-Diagnose: Schirm flach napfförmig. Die centrale Schirmscheibe diek und flach, 

im Centrum tief nabelförmig eingezogen, mit 32 dichotomen Radial-Furchen, durch eine tiefe Kranz- 

furche von dem ebenso breiten, mit Wärzchen bestreuten Schirmkranze getrennt. Schirmrand mit 

80 Randlappen (in jedem Octanten 8 rechteckige Velar-Lappen zwischen 2 kleinen Ocular - Lappen). 

8 Arme vielfach dichotom verästelt, mit 4—6 stärkeren Aesten. Centrum der Armscheibe mit einem 

Büschel von sehr zahlreichen und langen Peitschen (länger als der Schirm - Durchmesser). Astwerk 

den Schirmrand wenig überragend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Wir besitzen nur die kurze Diagnose von EHRENBERG, 

welcher diese Toreumide einmal im November bei Tur im rothen Meere fand. Dieselbe passt jedoch gut zu einer 

ebendaselbst von Koch (im März) bei Suez gesammelten Art, von der ich mehrere wohl erhaltene Exemplare aus 

dem Museum von Kopenhagen untersuchen konnte. Nach diesen ist die vorstehende Diagnose entworfen. Wie bei 

den übrigen Arten der Gattung zeichnet sich die Subumbrella durch einen sehr dicken, radial gefurchten Ringwulst 

aus, welcher unten zwischen Armscheibe und dünnem Schirmkranz stark convex vorspringt und der tiefen Kranzfurche 

der Exumbrella entspricht. In ihm verlaufen 32 kurze Radial-Canäle, welche von der Magenperipherie ausgehen und 

sich alsbald zu einem lockeren Gefässnetze mit grossen Maschen verbinden. Die 8 stärkeren Ocular-Canäle treten 

durchgehend vor. 

Farbe: Schirm rosenroth, Knöpfe der Saugkrausen schwarzbraun, Peitschen glashell. 

Grösse: Schirmbreite 50—60 Mm., Schirmhöhe 15-20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Bothes Meer; Tur, Eurensere; Suez, H. Koan. 

534. Species; Polyrhiza homopneusis, Haecker. 

Homopneusis frondosa, LESSON, 1829; Voyage de la Coquille, MorLusques (!), Pl. 12. 

Homopneusis frondosa, L. AGASSIZ, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 159. 

Species-Diagnose: Schirm flach napfförmig. Die centrale Schirmscheibe flach, im Centrum 

nabelförmig eingezogen, mit 16 einfachen Radial-Furchen, durch eine tiefe Kranzfurche von dem eben 

so breiten radial gefurchten Schirmkranze getrennt. Schirmrand mit 80 Randlappen (in jedem Octanten 

8 kurze, spitze, dreieckige Velar-Lappen zwischen 2 kleinen Ocular-Lappen). 8 Arme vielfach dicho- 

tom verästelt, jeder mit 6—8 stärkeren Aesten; Peitschen kurz und zahlreich. Astwerk den Schirm- 

rand um mehr als die Länge des Schirm-Radius überragend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Lesson, welcher diese von ihm selbst lebend beobachtete 

Rhizostome als Nacktschnecke (!) ansah und zu den Mollusken stellte, obwohl er für eine andere Species des- 

selben Genus die Rhizostomen - Gattung Salamis gründete!! Obgleich die Abbildung höchst mangelhaft ist, so lässt 

Haeckel, System der Medusen. 
73 

Jen. Denkschriften I.



578 orDoO: DISCOMEDUSAE. ramıuıa: TOREUMIDAE. 

sie doch auf den ersten Blick eine Toreumide erkennen, und die genauere Vergleichung mit Polyrhiza vesiculosa hat 

mich bestimmt überzeugt, dass sie dieser erythräischen Art ganz nahe verwandt ist. Insbesondere ist die characte- 

ristische Bildung der centralen Schirmscheibe, von deren nabelförmig eingezogenen Centrum 16—32 tiefe Radialfurchen 
ausstrahlen, in beiden Arten ganz dieselbe. Dagegen besteht ein speeifischer Unterschied beider (— vorausgesetzt, 

dass Lesson’s Figuren einigermaassen richtig sind! —) in der viel grösseren Entfaltung des massigen Laubwerks der 

vielfach dichotomen Arme. Dieselben ragen bei P. homopneusis um mehr als die Länge des Schirm-Radius über den 

Rand des flach ausgebreiteten Schirmrandes hervor, bei P. vesiculosa hingegen kaum um # des Radius. Auch die 
Gestalt der Randlappen scheint verschieden zu sein. 

Grösse: Schirmbreite 60—80 Mm., Schirmhöhe 15—20 Mm.? — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küsten von Neu-Guinea, Waigiou-Inseln, Lessox. 

535. Species: Polyrhiza Orithyia, Hascker. 

Orithyia incolor, Quoy et GAaımarp, 1833; Voyage de l’Astrolabe, Zoophyt. Tom. IV, p. 297, Pl. 25, Fig. 6-10. 
Salamis toreumata, Lesson, 1843; Acal&phes, p. 343. 
Salamis toreumata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 159. 
Polyrhiza Salamis, Haecker, 1877; Prodrom. System. Medus Nr. 491. 

Species-Diagnose: Schirm tief napfförmig. Die centrale Schirmscheibe dick und flach, im 

Centrum nabelförmig eingezogen, mit (16— 32?) verzweigten Radial-Furchen, durch eine tiefe Kranz- 

furche von dem radial-gefurchten Schirmkranze getrennt. Schirmrand mit 80 Randlappen (in jedem 

Octanten 8 kurze und stumpfe Velar-Lappen zwischen 2 kleinen Ocular-Lappen). 8 Arme vielfach 

diehotom verästelt, mit 8—10 stärkeren Aesten. Peitschen zahlreich und kurz, 4 (oder 8?) grössere 

im Centrum. Astwerk den Schirmrand überragend. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Quoy und GAmmarD (l. c.). Obgleich dieselbe sehr unvoll- 
ständig und theilweise sicher unrichtig ist, so glaube ich doch mit ziemlicher Sicherheit sie auf eine Polyrhiza be- 
ziehen zu können. Denn erstens besitzt keine andere Rhizostomen-Gruppe eine so auffällig verdickte Mundscheibe und 
eine so tiefe Kranzfurche der Exumbrella, wie die Polyrhiziden; in Folge dessen wird der Schirmkranz oft nach oben 

empor geschlagen und die Umbrella nimmt die characteristische Urnenform an, welche Fig. 6 von Quoy und GAIMARD 
zeigt. Zweitens stimmt die Bildung der 4 Gonaden, welche ihre Fig. 7 und 10 andeutet (— „4 folioles ressemblant 
a des feuilles de vigne“ —) mit derjenigen der vorhergehenden Arten. Drittens ist die specielle Formation der 

dichotom verästelten Arme (wenn auch sehr unvollkommen in Fig. 8 und 9 dargestellt) wohl am ersten auf Polyrhiza 
zu beziehen; die angeblichen 6 lanzetförmigen granulirten Blättchen um den Mund (Fig. 8) dürften 4 oder 8 grössere 
gallertig verdickte Peitschen-Filamente sein, wie sie bei mehreren Polyrhiziden an der Armbasis sich finden. Viertens 
endlich ist die angebliche „bouche au centre des p@doncules“ (Fig. 8) höchst wahrscheinlich die mundähnliche Ver- 
tiefung oder Grube im Centrum der gewölbten Armscheibe, welche bei den Polyrhiziden an deren Subumbralfläche 
sich findet. Der Körper ist farblos. Die Species- Bezeichnung Orithyia ist dem Griechischen entnommen: ARgeigrua 
(= „Bergdurchstürmerin“, Name einer Nymphe). Die französischen Autoren, sowie die meisten folgenden Medusologen 

schreiben daher nicht orthographisch Orythia. Ursprünglich stellten P&Ron und Lesurur (Tableau des Meduses etec., 
1809, p. 327) unter diesem Namen eine Medusen-Gattung auf, welche zwei unbestimmbare Arten enthielt, später im 

verschiedensten Sinne verwendet wurde, jedenfalls aber auf keine Rhizostome zu beziehen war („point de bras“!). 
Indessen kann der Name als Species-Bezeichnung für diese Polyrhiga immerhin beibehalten und der. späteren Sala- 
mis vorgezogen werden. Incolor ist unlateinisch. 

Grösse ist nicht angegeben. Die Figur zeigt 50 Mm. Schirmbreite. 
Fundort: Molukken-See, Ovor et Gamaro.
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Dreissigste Medusen-Familie: 

(Achte Familie der Discomedusen:) 

PILEMIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XXXIV, XXXV. 

’ 

Familien-Character: Rhizostomen mit 4 getrennten Subgenital-Höhlen und mit dorsalen so- 

wohl als ventralen Saugkrausen der 8 Mundarme. — [Discomedusen ohne Tentakeln und ohne 

centrale Mundöffnung, an deren Stelle zahlreiche Saugmündchen auf den 8 Mundarmen Saugkrau- 

sen bilden, und zwar sowohl auf ihrer ventralen (axialen), als auch auf ihrer dorsalen (abaxialen) 

Seite, 8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale). 8—16 oder mehr enge Radial - Canäle, 

verzweigt und durch Anastomosen ein Gefäss- Netz in der Subumbrella bildend, gewöhnlich mit 

deutlichem Ringeanal. 4 interradiale Gonaden in der aboralen Wand von 4 getrennten gastralen 

Subgenital-Höhlen]. 

Die neue Familie der Pilemiden gründe ich für diejenigen Rhizostomen -Gattungen, welche durch den 

Besitz von 4 getrennten Subgenital-Höhlen mit der vorhergehenden Familie der Toreumiden übereinstimmen, 

hingegen von ihnen abweichen und vielmehr den Crambessiden gleichen durch die eigenthümliche Bildung der Arme; 

diese tragen sowohl dorsale als ventrale Saugkrausen; d. h. Saugmündchen mit Filament-Gruppen und ver- 

schiedenartigen tentakelähnlichen Anhängen entwickeln sich eben so wohl auf der abaxialen als auf der axialen Seite 

der 8 Mundarme. Die Pilemidae können daher auch als Rhizostomae tetrademniae multicrispae bezeichnet werden. 

Die bekanntesten Vertreter dieser Familie sind die gemeinsten Rhizostomen der europäischen Küsten, zur 

Gattung Pilema (= Rhizostoma im engsten Sinne!) gehörig: die mediterrane Pilema pulmo (= Rhizostoma Aldro- 

vandi) und die atlantische Pilema octopus (= Rhizostoma Cwvieri). Ferner gehören hierher noch verschiedene Genera 

von L. Asassız, welche derselbe auf 3 verschiedene Familien vertheilt hat (1862, 1. c. p. 150): A. Von den Rhizo- 

stomiden: Rhizostoma, Stomolophus, Stylonectes, Toxoclytus; B. Von den Cassiopeiden: Holigocladodes; C. Von 

den Cepheiden: Phyllorhiza. Dagegen sind die übrigen Rhizostomen-Genera, welche Agassız in diesen 3 Familien 

mit den genannten Gattungen vereinigt, weit von diesen verschieden und gehören ganz anderen Familien an. 

Die nahe verwandten Genera der Tetrademniae multicrispae, welche ich hier in der Familie der Pilemidae 

vereinige, lassen sich naturgemäss auf 3Subfamilien vertheilen. Von diesen schliessen sich zunächst die Lychno- 

rhiziden eng an die Polyrhiziden an und zeichnen sich durch den Besitz langer Peitschen - Filamente, sowie durch 

den Mangel selbstständiger Scapuletten aus. Die beiden anderen Subfamilien besitzen gesonderte Scapuletten oder 

Schulterkrausen, und unterscheiden sich dadurch, dass die 8 Mundarme bei den Eupilemiden trichotom und nur 

an der Basis verwachsen, bei den Stomolophiden hingegen dichotom und grossentheils oder fast in der ganzen 

Länge verwachsen sind. 

Der Schirm der Pilemiden ist mässig flach gewölbt, bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch, bei 

Stomolophus sogar hochgewölbt, ungefähr von $ eines Kugel-Umfangs. Häufig tritt die centrale Schirmscheibe oben 

in Gestalt einer gewölbten Kuppel vor, so dass der Schirm die Gestalt eines flachen Hutes mit breiter Krempe ge- 

winnt. Die Gallerte der Umbrella, deren Dicke gegen den Schirmrand hin gleichmässig abnimmt, ist meistens stark 

und fest, oft von der Consistenz eines mässig harten Faserknorpels. Vermöge dieser bedeutenden Festigkeit eignen 

sich die Pilemiden mehr als die meisten übrigen Medusen zur Erhaltung in fossilem Zustande, wie die von mir be- 

schriebenen Medusen-Petrefacten aus dem Jura gezeigt haben (s. unten den Anhang). Oft wird die Gallerte, nament- 

lich gegen den Rand hin, durch sehr entwickelte elastische Fasernetze (ähnlich denen des Netzknorpels) beträchtlich 

verstärkt. Die Exumbrella ist meistens rauh, bald fein granulirt, chagrinartig, bald mit grösseren Wärzchen oder 

Leistchen dicht besetzt, knotig. 
. \ . . 

Der Schirmrand zeigt bei allen Pilemiden 8 Sinneskolben von mässıger Grösse (4 perradiale und 4 in- 

terradiale). Gewöhnlich sitzen dieselben versteckt in 8 tiefen Einschnitten des Randes, zwischen 2 schmalen, aber 

gut entwickelten Ocular-Lappen, überdacht von einer Deckschuppe, welche eine trichterförmige faltenreiche Riechgrube 

an ihrer exumbralen Oberseite trägt. Die Octanten des Schirmrandes zwischen je 2 Ocular - Lappen - Paaren springen 

73*
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meistens in Form flach gewölbter Bogen vor, deren convexer Rand durch 3 oder mehr Einschnitte in 4 oder mehr 

Velar-Lappen gespalten ist. Die Zabl der Letzteren ist sehr verschieden und schwankt selbst bei nächstverwandten 
Arten einer Gattung beträchtlich; sie ist sogar bisweilen individueller Variation unterworfen. Immerhin besitzt sie 

eine solche relative Constanz, dass sie zur Unterscheidung der Species (wenn auch nicht der Genera) mit verwendbar 

ist. So unterscheiden sich z. B. die beiden gemeinen europäischen Pilema-Species dadurch, dass die Zahl der Velar- 

Lappen in jedem Octanten bei der mediterranen P. pulmo 8, bei der westeuropäischen P. octopus hingegen 10— 12 
beträgt; P. corona des rothen Meeres hat statt deren 16—20, die chinesische P. clavata aber nur 4 Velar-Lappen. 
Da auch andere Pilemiden, z. B. Lychnorhiza lucerna (Taf. 34), permanent nur 4 Velar-Lappen in jedem Octanten 
besitzen, da ferner dieselbe Zahl auch bei den jugendlichen Larven von Pilema pulmo sich wiederfindet, während sie 

später durch Halbirung jedes Lappens auf das Doppelte steigt, so finde ich hierin eine Bestätigung für meine An- 

nahme, dass die ursprüngliche Stammform aller Rhizostomen (gleich ihrem heutigen, wenig veränderten Epigonen, 
Archirhiea, Taf. 36, Fig. 1, 2) nur 4 Velarlappen in jedem Octanten besass. Mehrere Pilemiden zeigen deutlich, wie 
durch fortgesetzte Division dieser 4 ursprünglichen Lappen später eine grössere Zahl entstanden ist, indem die pri- 
mären Einschnitte zwischen den letzteren tiefer bleiben, als die secundären Einkerbungen zwischen ihren Hälften 

(z. B. Stomolophus, Taf. 35, Fig. 1, 7). Die Zahl dieser Lappenpaare kann in jedem Octanten auf 12—16—20 und 
mehr steigen. Bei der grossen Pilema octopus finde ich, dass das fortschreitende Wachsthum des Schirmrandes in 
höherem Maasse die lateralen (den Ocular-Lappen benachbarten) Velar-Lappen betrifft, als die medialen (den Adra- 
dien anliegenden); erstere werden doppelt so breit als letztere und spalten sich früher in 2 Hälften. Bei der jugend- 
lichen semostomen Larve von Pilema pulmo, welche CLaus (1877, 1. c. Taf. X, Fig. 42) abgebildet hat, sind die 
16 Ocularlappen noch grösser als die 32 Velarlappen, und sowohl dieses Verhältniss als auch ihre Anordnung spricht 
für meine Annahme, dass bei allen Rhizostomen (gleichwie bei den Aureliden) die Velarlappen nicht durch Spaltung 
der ursprünglichen 16 Ephyralappen entstehen, sondern durch Einschaltung von 8 intermediären velaren Haupt- 
lappen zwischen letzteren; durch fortgesetzte Spaltung dieser 8 Hauptlappen entstehen die späteren Velarlappen. Die 
Gestalt der letzteren ist sehr mannichfaltig; bei den meisten Pilemiden sind sie eiförmig, dreieckig oder fünfeckig, 

zugespitzt (Taf. 34, Fig. 1, 2); anderemale rundlich, halbkreisförmig oder abgestutzt, rechteckig u. s. w. (Taf. 35, Fig. 7). 
Die Subumbrella ist bei allen Pilemiden durch eine deutliche, oft sehr tiefe Kranzfurche ausgezeichnet, 

welche die dieke centrale Armscheibe von dem dünnen peripheren Schirmkranze trennt. Der Durchmesser der Arm- 
scheibe schwankt gewöhnlich zwischen der Hälfte und einem Drittel des ganzen Schinm-Durchmessers, so dass die 
Kranzfurche bald die Mitte des Schirm -Radius schneidet, bald die Grenze zwischen mittlerem und innerem (seltener 
äusserem) Drittel des Radius trifft, oder eine Mittellage einnimmt. An der Unterseite des dünnen Schirmkranzes tritt 
gewöhnlich ein System von starken concentrischen Ringleisten hervor, auf welchen sich die eircularen Bündel des 
breiten Kranzmuskels der Subumbrella ausbreiten; gegen den Rand hin werden diese Muskelringe dünner und niedriger 
(vergl. Taf. 34, Fig. 2, Taf. 35, Fig. 7, 9). Bei Stomolophus werden die Leisten so hoch und stark, dass von den 
Aesten des peripherischen Canal-Netzes aus besondere Ernährungs-Canäle in sie hineintreten (Taf. 35, Fig. 8). 

Die Armscheibe (oder „Mundscheibe*, Stomodiscus) ist bei allen Pilemiden von beträchtlicher Dicke und 

Stärke, wie es schon durch das Gewicht der grossen und schweren, von ihr getragenen Arme erfordert wird. Ihre 
Peripherie, welche durch die tiefe Kranzfurche von dem umgebenden Schirmkranze scharf abgesetzt wird, ist bald 
kreisrund, bald quadratisch (mit abgerundeten perradialen Ecken), bald achteckig. Sie zerfällt durch eine horizontale 
ringförmige Einschnürung, den Scheibenhals YCollum stomodisci), in eine obere oder proximale und untere oder 
distale Hälfte; erstere mag als Scheibenwurzel, letztere als Scheibenstamm bezeichnet werden. Der Scheibenhals bil- 
det den engsten und dünnsten Theil, gewissermaassen die Taille des Pilemiden-Körpers (Taf. 34, Fig. 1). Die Schei- 
benwurzel (Radiz stomodisci) liegt bald fast horizontal, bald fällt sie schräg von aussen und oben nach unten und 

innen ab, in Gestalt einer flachen vierseitigen Pyramide (Taf. 34, Fig. 1; vergl. auch die bekannten, unten citirten 
Abbildungen der gemeinen Pilema pulmo). Sie wird zusammengesetzt aus den 4 starken perradialen Armpfeilern 

und den 4 dünnen, dazwischen liegenden Gastrogenital-Membranen, sowie deren nächster Umgebung (dem äusseren 
und dem inneren Pfeilerring). 

Die 4 perradialen Armpfeiler oder „Mundpfeiler“, Pilastri (— die „Füsschen“ von ALEXANDER BRANDT —) 
sind bei allen Pilemiden 4 sehr dicke und starke Gallertplatten, bald fast quadratisch, bald rechteckig oder gleich- 
schenklig-dreieckig (mit äusserer breiter Basis und innerer abgestutzter Spitze, sonach mit centripetal convergirenden 
Schenkeln). Sie bestehen aus dicker und sehr fester knorpelartiger Gallerte und enthalten bloss einen einfachen 
„Pfeiler-Canal“, welcher in einer tiefen perradialen Rinne an ihrer inneren Fläche liegt. Die interradialen Zwischen- 
räume zwischen den 4 Pfeilern werden von den 4 grossen Subgenital-Ostien eingenommen, welche bald etwas 
breiter als die ersteren, bald etwas schmäler sind (Taf. 34, Fig. 1), meistens nahezu eben so breit. Sie führen in die 
4 dünnwandigen Subgenital-Höhlen hinein, die weit in den Central-Magen vorspringen. Die zarte, durchsichtige 
Gastrogenital-Membran, welche die Wand der letzteren bildet, setzt sich an ihrem Ursprunge scharf von den umge- 
benden dicken Gallerträndern der länglichrunden oder nierenförmigen Subgenital-Ostien ab. - Gewöhnlich erscheint der 
äussere, abaxiale, seltener auch der innere, axiale Rand der Ostien in seinem interradialen Mittelstücke beträchtlich



GENERELLE CHARACTERISTIK DER PILEMIDEN. 581 

verdickt und springt klappenartig über den Ostienrand vor („Subgenitalklappe“, 1869). Selten entwickelt sich die 

grössere abaxiale Klappe (namentlich bei alten und sehr grossen Pilema) so mächtig, dass sie centripetal bis über 

die Mitte des Ostium vorspringt und sich über die entgegenkommende kleinere axiale Klappe hinüber legt (ohne 
jedoch mit ihr zu verwachsen). Doch kommt dasselbe bisweilen auch bei jugendlichen Pilemiden vor (vergl. CLaus, 
1877, 1. c. Taf. Xl, Fig. 45). Dadurch zerfällt scheinbar jedes Subgenital-Ostium in 2 getrennte laterale Hälften, und 

so ist wahrscheinlich der Mythus von den 8 Gonaden der Cassiopea entstanden, welcher in der Abbildung der Me- 

dusa oetopedalis von BORLASE, 1758 (= Pilema octopus) seinen Ursprung hat (vergl. unten). Am inneren sowohl 

als am äusseren Rande der Subgenital-Ostien fliesst seitlich deren Gallertwand mit den Pfeilern zusammen und bildet 

so einen doppelten Gallertring, den inneren und äusseren Pfeilerring. Der äussere oder abaxiale Pfeilerring ist 

schmäler und durch die Kranzfurche vom Schirmkranze der Subumbrella abgesetzt. Der innere oder axiale Pfei- 

lerring ist breiter und wird durch den dünnen Scheibenhals von dem dickeren Scheibenstamm abgegrenzt. 

Der Scheibenstamm (Caudex stomodisci) ist der mächtige, starke Gallertkörper, welcher an seiner unteren 

Fläche die 4 Armpaare trägt, während er oben bis zu der Strietur des Scheibenhalses reicht. Während bei den 

übrigen Rhizostomen dieser Theil entweder gar nicht oder nur wenig selbständig entwickelt ist, zeichnen sich dagegen 

die Pilemiden durch ausserordentlich starke Entwickelung desselben aus. Wahrscheinlich steht diese ungewöhnliche 

Bildung einerseits in engstem Causal-Nexus mit der weitgehenden Verwachsung der Armbasen (oder bei Stomolophus 

selbst der ganzen Arme), anderseits mit der Ausbildung der eigenthümlichen Scapuletten bei den meisten Gliedern 

dieser Familie. Jene axiale Coucrescenz der Armbasen ist zwar eigentlich bei allen Rhizostomen vorhanden 

(indem ja eben die Armscheibe dadurch entsteht!); allein sie erreicht selten einen so hohen Grad, wie bei den Pile- 

miden. Beim gewöhnlichen Pilema entsteht dadurch ein frei stehender dicker prismatischer Gallertkörper von fast 

kubischen Dimensionen, dessen obere Grenze der Schirmhals, dessen untere Grenze die Gabeltheilungen der 4 Arm- 

paare bilden. Oft übertrifft hier die Höhe des Scheibenstammes seine Breite. Dagegen ist derselbe bei den Lychno- 

rhiziden, die keine Scapuletten tragen, nur flach und niedrig (Taf. 34, Fig. 1). Weitaus die stärkste Entwickelung 

erlangt er bei Stomolophus, wo die Arme fast in ihrer ganzen Länge mit einander zu einem centralen Rohre ver- 

wachsen und so fast ganz in der Bildung des Caudex aufgehen (Taf. 35, Fig. 1, 3). Im Allgemeinen hat derselbe 

hier die Gestalt einer abgestutzten, vierseitigen oder achtseitigen Pyramide (von deren Basal-Ecken die Arme abgehen). 

Wenn hingegen die Seitenwände des Stammes mehr vertical stehen, so nähert sich seine Form mehr einem Prisma 

mit 8 oder 16 Kanten. Aus dem oberen, flügelartig vortretenden Theile dieser Kanten erheben sich die 8 Paar 

Scapuletten oder „Schulterkrausen“, auf welche wir nach Darstellung der Armbildung zurückkommen. 

Die 8 Mundarme oder „Wurzelarme“ der Pilemiden sind stets sehr gross und stark, und besitzen beständig 

diejenige characteristische Bildung, welche ich oben als Multicrispae bezeichnet habe (p. 464); d.h. die characte- 

ristischen Saugkrausen der Rhizostomen mit ihren zahlreichen Saugmündchen und Filament- Büschen entwickeln sich 

hier nicht nur auf der ventralen oder axialen Seite, sondern gleichzeitig auch auf der dorsalen oder abaxialen Seite. 

Die Pilemiden theilen diesen Besitz von Dorsal-Krausen mit den Crambessiden, während solche den Toreumiden und 

Versuriden (den Unierispae) fehlen. So wichtig ich diese Unterscheidung im Princip halte, und so leicht sie gewöhn- 

lich auch zur praktischen Trennung der Familien zu verwerthen ist, so ist doch in einzelnen Fällen nicht leicht sofort 

zu erkennen, ob unicrispate oder multicrispate Armbildung vorliegt. Im Allgemeinen lassen sich bei allen Multi- 

crispen (ebenso Pilemiden, wie Crambessiden) an jedem Arme drei Saugkrausen unterscheiden, von denen eine 

an der ventralen (oder axialen), zwei an der dorsalen (oder abaxialen) Seite des Armes liegen. Die Ventral- 

Crispe entspricht der ursprünglichen einfachen Saugkrause der Unicrispen und geht ursprünglich in der ganzen 

Länge des Armes, in der Mittellinie seiner Axial-Seite hin, vom Anfang bis zum Ende. Da wo die beiden Arme 

jedes Paares an der unteren Fläche des Scheibenstammes zusammenstossen, da fliessen auch an ihrer Axial-Seite ihre 

beiden Ventral-Krausen in einem perradialen Punkte zu einer einzigen Crispe zusammen. Die 4 so entstandenen 

kurzen Perradial-Crispen vereinigen sich wiederum in dem trichterförmig vertieften oder nabelförmig eingezogenen 

Centrum der Unterfläche des Scheibenstammes. Sie bilden hier die „kreuzförmige Mundnaht“ (Sutura stauro- 

stomalis), entstanden durch Verwachsung der krausen Faltenränder des ursprünglichen Central-Mundes. Die 4 Schenkel 

dieses Mundnaht-Kreuzes treffen bald unter rechten Winkeln ganz im Centrum der subumbralen Mundscheiben-Fläche 

zusammen; bald bilden sie ein H, indem 2 gegenüberstehende Schenkel sich in einer kurzen Quernaht an einander 

legen und so die beiden anderen trennen. Der sogenannte „Uebergang von der Radiär-Structur zur bilateralen Sym- 

metrie“ (— richtiger die amphithecte Form des Mundnaht-Kreuzes —), den einige Autoren hierin finden wollen 

und für sehr wichtig halten, ist schon wegen seiner grossen Inconstanz ohne alle morphologische Bedeutung; er hängt 

lediglich von der zufälligen und sehr variablen Stellung ab, in welcher die 4 Lippen des Mundkreuzes mit 

einander verwachsen. 
. 

Vahrnd © die Ventral-Crispe der Pilemiden unzweifelhaft als Homologon der einfachen Axial -Krause der 

dagegen die beiden Dorsal-Crispen der Ersteren als eigenthümliche Bil- 

Indessen ergiebt die genauere Untersuchung, namentlich der Entwickelung, 

verschiedenen Krausen-Formen, dass dies nicht der Fall ist. 

Toreumiden sich ergiebt, so erscheinen 

dungen, welche den Letzteren fehlen. 

sowie die ausgedehnte Vergleichung der mannichfaltigen
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Vielmehr sind die beiden Abaxial-Krausen der Multicrispen selbständige Fortbildungen der 

beiden Gabellappen, welche bei vielen Unicrispen am Distal-Ende der 8 Arme durch deren 
Gabelspaltung entstehen, und welche namentlich die Polyrhiziden sehr entwickelt zeigen (Taf. 36, Fig. 3, 4). 

Indem zwischen diesen beiden Gabellappen der Hauptstamm des Armes mit seiner einfachen Ventral-Krause in der 

ursprünglichen Richtung weiter wächst und sich in den starken „Unterarm“ fortsetzt, drängt er die beiden Gabel- 
lappen dergestalt auf die Dorsal-Seite hinaus, dass sie unter Axendrehung um ihre Insertions-Basis völlig umgeschlagen 

werden und dass ihre beiden Saugkrausen eine ganz abaxiale Lage erhalten. Hier auf der axialen Rückenseite des 
Armes können nun durch weitere Fortbildung und Differenzirung, insbesondere durch Lappenbildung, Spaltung und 

Verästelung der abgeschiedenen und umgeschlagenen Gabellappen sehr mannichfaltige Bildungen entstehen, welche 
sämmtlich zum System der Dorsal-Crispen gehören. Gewöhnlich sind diese speciellen Crispen-Formationen dann ver- 

schieden entwickelt an den beiden Hälften der Arme, welche im Allgemeinen als Oberarm (Epibrachium) und 

Unterarm (Hypobrachium) unterschieden werden können. Bald bleiben die beiden dorsalen mit der ventralen Krause 
dergestalt in Zusammenhang, dass der verlängerte Arm in Gestalt einer dreiseitigen Pyramide oder eines dreikantigen 
Prisma fortwächst; bald lösen sich die ersteren mehr oder weniger von der letzteren ab und entwickeln sich zu 
selbständigen sonderbaren Bildungen; und zu diesen gehören namentlich die vorhin genannten -Scapuletten. 

Scapuletten oder Schulterkrausen nenne ich kurz die eigenthümlichen Saugkrausen, welche oben am 
abaxialen Schulterrande des Oberarmes bei den meisten Pilemiden vorkommen, und: welche bisher gewöhnlich als 
„obere blattförmige oder kammförmige Anhänge“ bezeichnet wurden; sie bilden eine Auszeichnung dieser Familie, 
indem sie den übrigen Rhizostomen, namentlich auch den Crambessiden fehlen. Den Lychnorhiziden, bei denen die 
Dorsal-Crispen weit am Abaxial-Rande der Arme hinaufgehen, fehlen die Scapuletten; bei den Eupilemiden und Sto- 

molophiden hingegen sind sie allgemein vorhanden. Stets finden sich 16 Scapuletten vor, und zwar paarweise der- 
gestalt an der Aussenseite des Scheibenstammes oder der Oberarme vertheilt, dass ihre verticalen Radial-Ebenen mit 
denjenigen der beiden dorsalen, weiter unterhalb stehenden Crispen zusammenfallen. Jede Scapulette bildet einen 
dreieckigen, flachen und dünnen, vertical stehenden Kamm, an welchem 3 Ränder zu unterscheiden sind, ein innerer, 
oberer und unterer Rand (vergl. Taf. 35, Fig. 3—6 nebst Erklärung). Mit dem inneren, axialen oder Insertions- 
Rande ist der blattförmige Kamm an der Aussenfläche des Oberarmes (oder des Scheibenstammes) angewachsen; 
der obere oder Krausen-Rand ist bald mehr nach oben, bald mehr nach aussen gekehrt, meist sichelförmig 
gekrümmt, und in seiner ganzen Ausdehnung mit einer doppelrandigen und fiederspaltigen Saugkrause versehen, von 
derselben Structur, wie die beiden, weiter unterhalb liegenden dorsalen Crispen des Unterarmes. Der dritte oder 
untere Rand endlich, den ich den Fissions-Rand der Scapulette nennen will, ist glatt und concav ausgeschnitten, 
bald mehr nach unten, bald mehr nach innen gekehrt. Die specielle Form seiner concaven Curve finde ich .bei einigen 
Pilemiden (am meisten bei Eupilema scapulare) vollkommen entsprechend der speciellen Form der convexen Curve, 

welche der entgegenstehende glatte Abaxial-Rand des Oberarmes (oberhalb der unteren Dorsal-Krausen) zeigt. Krümmt 
man letzteren ein wenig aufwärts nach aussen, so legen sich die entsprechenden beiden Curven - Ränder dergestalt 
völlig an einander, dass zwischen Beiden keine Lücke übrig bleibt. Aus dieser wichtigen Thatsache ergiebt sich, dass 
die eigenthümlichen Scapuletten der Pilemiden ursprünglich nichts weiter sind, als die obersten 
Lappen der Dorsal-Krausen, welche durch einen tiefen Einschnitt von den unteren Haupt- 
stücken der letzteren getrennt und abgelöst worden sind. Dieser tiefe Einschnitt oder die Scapular- 

Bucht hat sich bei den meisten Pilemiden, insbesondere auch bei dem gemeinen Pilema, durch Fortwachsen des 
Unterarmes beträchtlich ausgedehnt, und in Folge dessen ist die Distanz zwischen den oberen Scapuletten (des Ober- 

armes) und den unteren Dorsal-Krausen (des Unterarmes) so beträchtlich geworden, dass der ursprüngliche Zusammen- 

hang Beider nicht mehr ohne Weiteres ersichtlich ist. Dass diese Auffassung trotzdem die richtige ist, ergiebt sich 

ausserdem auch aus der völligen Uebereinstimmung in der feineren Structur und Verästelung Beider. Hier wie dort 
kann eine ausgedehnte Fiederspaltung, Verästelung und Lappenbildung eintreten, wie sie gleicherweise auch an der 
Ventral-Krause sich entwickeln kann. Während bei vielen Pilemiden die dreikantigen oder dreifligeligen Arme schein- 
bar einfach aussehen und in der That als „unverästelt“ beschrieben werden, ergiebt dagegen die genauere Unter- 
suchung meistens eine sehr verwickelte Fiederspaltung, Verästelung und Lappenbildung; nur sind die Fiedern, Aeste, 
Lappen und Läppchen gewöhnlich kurz, und so dicht an einander gedrängt, dass die Oberfläche der Saugkranse das 
characteristische Aussehen des Blumenkohls darbietet (vergl. Taf. 34, Fig. 1, 5, Taf. 36, Fig. 3-6). Zahllose kleine 
Saugmündchen, bald mehr trichterförmig, bald mehr spaltförmig, sind allenthalben auf der labyrinthischen Krausen- 
fläche zerstreut, umgeben von zahllosen feinen Gastral-Filamenten. 

Während die geschilderten Verhältnisse der Armbildung bei allen Pilemiden (— und ebenso auch bei allen 
Crambessiden —) im Wesentlichen dieselben bleiben, entwickeln sich dagegen bei den einzelnen Arten derselben 
mannichfache besondere Eigenthümlichkeiten, welche für die Unterscheidung der Genera und Subfamilien von maass- 
gebender Bedeutung sind. Die erste Subfamilie, die der Lychnorhiziden, entbehrt besonderer Scapuletten, besitzt 
aber dafür sehr ausgedehnte Dorsal-Krausen, welche gleich der Ventral-Krause in zahlreiche grössere und kleinere 
Lappen zerfallen können; gewöhnlich entwickeln sich zwischen den Zottenbüscheln ihrer mächtigen, aber biegsamen
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Arme (ähnlich wie bei den Polyrhiziden) lange Peitschen-Filamente (Taf. 34). Die beiden anderen Subfamilien 

sind durch den Besitz von 8 Paar gesonderten Scapuletten ansgezeichnet und besitzen sehr steife und dicke Arme 

mit blumenkohl-ähnlichen ‚Krausen; sie unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, dass bei den Eupilemiden die 

Arme nur ım basalen Theile, bei den Stomolophiden hingegen fast in ihrer ganzen Länge mit einander verwachsen 

sind (Taf. 3). Auch verästelt sich bei den Stomolophiden die ventrale Saugkrause (Fig. 2) wiederholt dichotom, 

wodurch sich diese sonderbare Gattung unmittelbar an die Polyrhiziden (und speciell an Polyrhiza) anschliesst; der 

Oberarm setzt sich hier eigentlich nicht direct in den Unterarm fort (wie bei den Eupilemiden und Lychnorhiziden), 

sondern er geht in der Gabeltheilung selbst auf. Dagegen ist die Bildung der 16 Scapuletten bei den Stomolophiden 

ganz dieselbe, wie bei den Eupilemiden. Bei diesen letzteren ist die trichotome Ramification in der starken Ent- 

wickelung der 3 hohen und dünnen Flügel des Unterarmes stets sehr deutlich ausgesprochen. Oft entwickeln sich 

bei ihnen an den Distal-Enden der Arme eigenthümliche End-Auhänge, kolbenförmige oder dreikantig -prismatische 

oder pyramidale Terminal-Knöpfe; sie bestehen aus einem dicken und knorpelharten, bisweilen langgestielten, 

meistens dreifligeligen Gallertstücke, dessen 3. Flügel die Endausläufer der 3 Orispen darstellen; allein die Krausen- 

bildung selbst ist verloren gegangen. Der End-Canal, welcher den Knopf durchzieht, giebt Aestchen an die 3 Flügel 

ab, welche sich auf deren freier Kante durch wenige einfache Mündchen öffnen. Bisweilen entwickeln sich ähnliche 

glatte, krystallartige Knöpfe auch in grösserer Zahl zwischen den Zottenbüscheln der Saugkrausen in deren ganzen 

Verlaufe; so bei Rhopilema. 

Das Gastrocanal-System der Pilemiden ist von dem gemeinen Pilema pulmo des Mittelmeeres 

— Rhizostoma Aldrovandi) durch die Untersuchungen von EYSENHARDT (1821), MıLne-Enwarps (1839) und 

ALEXANDER Branpr (1870) genau bekannt, und kann ich bezüglich aller speciellen Verhältnisse auf deren ausführ- 

liche Beschreibungen und Abbildungen verweisen. Auch die übrigen Pilemiden (soweit ich dieselben genau unter- 

suchen konnte) scheinen im Wesentlichen keine grossen Abweichungen darzubieten. Die centrale Magenhöhle hat 

in Allgemeinen die Gestalt einer flachen abgestutzten Quadrat-Pyramide, deren quadratische Basis die glatte Magen- 

decke oder die Entoderm-Fläche der centralen Gallertscheibe des Schirmes bildet. Die abgestutzte Spitze der Pyra- 

mide dringt 'von oben in die gallertige -Armscheibe ein und endigt blind in deren Centrum, der zugewachsenen Mund- 

öffnung entsprechend. Die abgestutzten Kanten der Magen-Pyramide werden durch die perradialen Mittellinien der 

4 Armpfeiler gebildet, während ihre Seitenflächen die 4 Subgenital-Höhlen einnehmen. Wenn die interradialen Sub- 

genital-Klappen sich stärker centripetal entwickeln, treten die 4 perradialen Schenkel der Magenhöhle stärker centri- 

fugal hervor, gleich einem Ordenskreuze (Taf. 34). Die specielle Conformation der seitlichen Magenwände ist über- 

haupt verschieden, je nach der verschiedenen Ausbildung der Pfeiler und der damit alternirenden Gastrogenital- 

Membranen. 
Die Radial-Canäle, welche aus der Peripherie der Gastral-Pyramiden-Basis entspringen, sind bei allen 

von mir untersuchten Pilemiden starke, meist bandförmig abgeplattete Röhren, stets 16 an der Zahl. Gewöhnlich 

sind (der Kreuzgestalt des Central-Magens entsprechend, Taf. 34, Fig. 2, 3) die 4 perradialen am kürzesten (rp), die 

4 interradialen am längsten (ri), die 8 adradialen von mittlerer Länge. Oft sind sie in der Mitte ihres Verlaufes 

spindelförmig angeschwollen (Fig. 2, 3). Der Ringcanal, welcher die 16 Radial-Stämme verbindet, tritt bei den 

meisten Pilemiden stark hervor; bei manchen Arten verschwindet er jedoch im Alter, in Folge starker Ausbildung 

des peripherischen Canalnetzes, in welchem er aufgeht (so z. B. bei Stomolophus, Taf. 35, Fig. 7, 8). Das periphere 

Canalnetz wird durch die zahlreichen Anastomosen der kleinen Canal-Aestchen gebildet, welche theils von den 

beiden Seitenrändern der -16 bandförmigen Radial-Canäle, theils von den beiden Rändern des Ringcanals abgehen. 

Durch letzteren zerfällt dieses dichtmaschige Netz ursprünglich in 2 Zonen, eine innere oder intracirculare, und eine 

äussere oder extracirculare Zone; jedoch sind beide später oft nicht mehr zu trennen, wenn der Cireular - Canal in 

dem Maschen-Netze selbst aufgeht. Stets wird ausserdem das Netz in 16 radiale Felder getheilt, da die 16 Radial- 

Canäle sich durchgehend bis zum Schirmrande fortsetzen; die 8 ocularen treten daselbst mit ihrem Endästchen in 

die Sinneskolben ein, während die 8 interocularen an dem Halbirungs-Einschnitte der 8 Velar-Bogen endigen. — Unter 

den mamnichfaltigen Canalisations-Formen der Pilemiden zeigen die einfachsten Verhältnisse die Lychnorhiziden 

(Taf. 34, Fig. 2). Hier finden sich statt des intracircularen Gefäss-Netzes nur wenige, einfache, aber starke, blinde 

Centripetal-Canäle, welche zwischen je 2 Radial-Canälen vom Ringcanal abgehen und nach innen vorspringen. 

Bei den Eupilemiden und Stomolophiden vereinigen sich dieselben durch Anastomosen und bilden kleine bogen- 

förmige Gefässplexus, mit convexem Distalbogen. Diese 16 Canal-Netz-Arcaden alterniren regelmässig mit den 

16 radialen Haupt -Canälen, welche innerhalb des Ringcanals meistens keine Aeste abgeben. Bisweilen springen die 

Arcaden centripetal so weit vor, dass sie die Kranzfurche (oder den Rand der Armscheibe) fast berühren. Die Netz- 

maschen sind in den Arcaden stets lockerer und gröber, und auf gleichem Flächenräume weniger zahlreich als in 

dem dichteren Extracircular-Netz. Im letzteren nimmt a ar Mae gen n Rand hin regelmässig ab, 

j i insten Maschen liegen (Taf. 34, Fig. 2; lal. »0, F& ©). . 

vd 2. er Arme beginnt mit den 4 starken Pfeiler-Can älen, welche aus den 4 Der 

Ecken der Magen-Peripherie (oder aus der Mitte der distalen Pfeiler -Basis) ebenda entspringen, WO centrifugal die
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4 perradialen Ocular-Canäle abgehen. Bei jungen Pilemiden erscheinen die 4 Pfeiler-Canäle längere Zeit noch als 
offene Rinnen an der Innenfläche der Pfeiler; erst später verwandeln sie sich in geschlossene Canäle, welche sich von 
dem Hohlraum des Central-Magens abschnüren. Ihre axialen Enden öffnen sich dann wieder in die orale Spitze der 
umgekehrten Magen-Pyramide, deren Kanten die Pfeiler-Canäle selbst bilden. Die abgestutzte Spitze der Pyramide 
verlängert sich nach unten in einen vierkantig-prismatischen centralen Hohlraum, welcher den grössten Theil der Am- 
scheibe einnimmt und an deren unterer Fläche bei ganz jungen Pilemiden (auf dem Semostomen-Stadium) sich nach 
aussen öffnet; diese Oeffnung ist der Rest der centralen Mundöffnung, die bald völlig zuwächst. Der prismatische 
Hohlraum selbst, der so die Mitte des Scheibenstammes einnimmt, ist demnach der Rest des ursprünglichen „Mund- 
rohres“ (der „axilläre absteigende Gefässstamm“ von ALEXANDER Branpr, 1870, 1. c. p.19, Fig. 1d, 2d). Aus 
demselben entspringen, bald getrennt, bald paarweise vereinigt, die 8 starken Armcanäle, deren oberster Abschnitt bei 
allen Pilemiden einfach und ungetheilt ist. Bei den Lychnorhiziden, welche keine Scapuletten tragen, theilt sich der 
einfache starke Gefässstamm des Oberarms erst am Beginne des Unterarms in 3 Aeste, von denen die beiden seit- 
lichen die beiden Dorsal-Flügel mit ihren Krausen versorgen, während der mittlere, als Fortsetzung des adradialen 
Hauptstammes, den längeren Ventral-Flügel mit seiner Saugkrause versieht (Taf. 34, Fig. 4—6). Bei den Eupilemiden 
und Stomolophiden hingegen giebt jeder der 8 Arm-Canäle schon am Oberarm 2 horizontal abgehende, halbgefiederte 
Canäle für die Scapuletten ab, und theilt sich erst weiter unten in die 3 Aeste, welche die 3 Krausen -Flügel des 
Unterarms versorgen. Alle diese Haupt-Aeste der Arm-Canäle sind halbgefiedert, indem nur auf ihrem äusseren, der 
Krause zugewendeten Rande die zahlreichen verästelten Canäle für die Lappen und Läppchen der Saugkrausen ab- 
gehen. Die Distal-Enden der feinsten Canal-Aeste münden auf letzteren durch zahllose Saugmündchen aus. Wenn 
besondere Terminal-Knöpfe vorhanden sind, wie bei Pilema, so setzt sich das Endstück des Hauptcanals bis zu deren 
Spitze in dieselben fort und giebt einige Aestchen an die 3 Flügel der Knöpfe ab. (Ueber das Detail der Gefäss- 
Verzweigung vergl. AL. Branpr, 1870, 1. c.). \ 

Die Gonaden der Pilemiden verhalten sich im Wesentlichen wie diejenigen der Toreumiden und bilden 
4 breite, quergefaltete oder krausenförmige Bänder, welche das mittlere Drittel der 4 zarten, dünnwandigen „Gastro- 
genital-Membranen“ einnehmen; inneres und äusseres Drittel derselben bleiben von der Sexual-Production frei. Indem 
sie als geschlossene Blindsäcke in die Magenhöhle centripetal vorspringen, nehmen sie einen grossen Theil von deren 
Raum ein. Es können aber auch bei alten Thieren die Geschlechtsbänder zu dicken Falten -Convoluten heranwach- 
sen und sammt den faltenreichen Gastrogenital-Membranen nach Art von Hernien durch die Subgenital-Ostien nach 
aussen vorgetrieben werden, so bei Lychnorhiza (Taf. 34, Fig. 1, 2). 

Die Färbung der Pilemiden scheint ziemlich bunt zu sein, bald mehr in das Blaue oder Violette, bald mehr 
in das Braune oder Rothe übergehend. Die Randlappen zeichnen sich gewöhnlich durch dunklere Farbe aus, eben so 
auch oft die Gonaden und die Anhänge der Arme. 

Die Grösse der meisten Pilemiden ist sehr ansehnlich und übertrifft diejenige der meisten übrigen Rhizo- 
stomen. Die gemeine Pilema pulmo des Mittelmeeres erreicht häufig einen Schirm-Durchmesser von 300— 500, bis- 
weilen aber auch von 600—800 Mm. Unter den bis jetzt bekannten Rhizostomen ist dies die grösste Art. Aber auch 
andere Pilemiden erreichen oft 100—300 Mm. Durchmesser; die kleineren Arten jedoch nur 40--80 Mm. 

Die Entwickelung ist bis jetzt von keiner Pilemide vollständig bekannt, selbst nicht von der gemeinen 
Pilema der europäischen Küsten. Nur jugendliche Larven der letzteren auf dem Semostomen-Stadium, mit einfachen 
Mundarmen und noch offenem Centralmunde, sind von verschiedenen Beobachtern geschildert worden, insbesondere 
von ALEXANDER BRAnDr (1870) und Craus (1877, 1. c. p. 47, Taf. X, XD). Die jüngsten Larven, welche der Letztere 
beobachtete (von 15 Mm. Schirmbreite) hatten einen flachen Schirm mit 48 viereckigen Randlappen (in jedem Octan- 
ten 4 breitere Velar-Lappen zwischen 2 längeren Ocular-Lappen). Der offene Central-Mund erscheint von 4 Paar 
einfachen Mundarmen umgeben, deren distales Drittel durch eine adradiale Falte gabelförmig in 2 breite Lappen ge- 
spalten :ist. Diese beiden „Querblätter“ sind vermuthlich die Anlagen der Dorsalkrausen der Unterarme. Oberhalb 
derselben sind bereits an der Axial-Seite der Oberarme die 16 paarigen Scapuletten in Gestalt von „schmalen, zier- 
lich gekräuselten Blättchen“ vorhanden (l. c. Taf. X, Fig. 42—44). Würde man die Pilema-Larve in dieser Form ge- 
schlechtsreif antreffen und würde sie am Schirmrande Tentakeln tragen, so würde man sie zu den Ulmariden stel- 
len. Die Entstehung dieser Larvenform aus dem Ei ist nicht bekannt. Die einzigen Mittheilungen über ganz junge 
Larven von Pilema rühren von 2 russischen Beobachtern her, von N. NosHın (Petersb. Acad. Bulletin, Tom. VII, 
1865, p. 218, Fig. 2; abgedruckt in Melang. biolog. 1866, Tom. V, p. 32, Fig. 2) und von A. KowaLevsky (in Horr- 
MANN-SCHWALBE’S Jahresber. Anat. Phys. pro 1873, Vol. IL, p. 279). Beide Mittheilungen sind so unklar, unvollstän- 
dig und widersprechend, dass sich daraus gar nichts Sicheres entnehmen lässt, nicht einmal zur Entscheidung 
der Frage, ob die abgebildeten fimmernden Larven (— anscheinend wenig über die Gastrula hinausgekommen —) zu 
einem Scyphostoma oder direct zu einer Ephyra sich entwickeln. KOWALEVSKY scheint eher das Erstere, Nosux das 
Letztere zu vermuthen. Neue und gründliche Untersuchungen darüber sind sehr wünschenswerth. 

Geographische Verbreitung der Pilemiden. Von den 17 nachstehend aufgeführten Arten kommt die 
kleinere Hälfte (8) auf das mediterran -atlantische, die grössere Hälfte (9) auf das indo-pacifische Gebiet. Von der .
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ersteren finden sich: im Mittelmeer 2, im nordatlantischen Ocean 3 und im südatlantischen Ocean ebenfalls 3 Arten 

(3 an den europäischen Küsten, 3 an der Ostküste von America und 2 an der Westküste von Africa?). Von den 

9 indo-pacifischen Species gehört 1 dem rothen Meere an, 2 dem indischen Ocean und 6 dem pacifischen Ocean (von 

letzteren 3 an der Ostküste von Asien, 1 in Polynesien und 2 an der Westküste von America). 

XXX. Unterschiede der acht Genera der Pilemidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  
[ Unterarm dreiflügelig (dreikantig-pyrami- 

  

I. Subfamilie: dal), ohne Peitschen-Filamente. 1. Toxoclytus 

Lychnorhizidae. Unterarm dreiflügelig (dreikantig-pyrami- 2. Lvchnorhiza * 

Pilemiden ohne Scapuletten oder Schulterkrausen. 3 dal), mit langen Peitschen - Filamenten. ‚ Jyehnorh12a 

8 Unterarme dreikantig oder dreiblätterig, frei, nicht | Unterarm dreiblätterig (in 3 getrennte 

unter einander verwachsen. Lappen gespalten), mitlangen Peitschen- 3. Phyllorhiza 

(l Filamenten. 

II. Subfamilie: [Arme ohne kolbenförmige Gallertknöpfe. 4. Eupilema * 

Eupilemidae. Am Distal-Ende jedes Armes ein kolben- „ Pilema* 

Pilemiden mit 8 Paar Scapuletten oder Schulterkrau-' förmiger” Gallertknopf. 

sen. 8 Unterarme dreiflügelig, frei, nicht unter einan- | Kolbenförmige Gallertknöpfe sowohl auf 1 * 

der verwachsen. | den 3 Flügeln als am Ende der Arme. 6. Rhopilema 

  

2: [Oberarme unter einander zu einem kurzen 
III. Subfamilie: . Rohre verwachsen. Dichotome Unter- 7. Brachiolophus * 
oo der Schulterkrau-! arme grösstentheils frei. 

Fileniden In \ 8. ai hoc eiten 0 or a Oberarme und dichotome Unterarme fast 

sen. nterarme dichotom verzweigt, ' in ihrer ganzen Ausdehnung zu einem 8. Stomolophus 
der meistens mehr oder minder verwachsen.   | langen Rohre verwachsen. 

XXXA. Erste Subfamilie der Pilemiden: 

LYCHNORHIZIDAE, Hacckeı. 

Pilemiden ohne gesonderte Scapuletten (oder kammförmige Schulterkrausen) an der Abaxialfläche der Oberarme; und 

mit freien, dreikantigen oder dreiblätterigen Unterarmen, welche nicht unter einander verwachsen sind, 

916. Genus: TOXOCLYTUS, L. Acassız (1862). 

to&öxAvcog — bogenberühmt. 

Genus-Diagnose: Pilemide ohne Scapuletten, mit .8 freien, dreikantig-pyramidalen Armen, 

deren 3 breite fiederspaltige Flügel an ihren freien Rändern einfache Saugkrausen tragen, ohne lange 

Peitschen-Filamente. = 

Das Genus Toxoclytus wurde von L. Acassız (1862, 1. c. p- 153) mit folgender Diagnose gegründet: „8 short 

arms with cylindrical base, widening at their extremity into broad, arrow-head-like appendages, bordered with innu- 

merous folds of the marginal lobes.“ Er stellt diese Gattung zu seiner „Family Rhizostomidae ‚ mitten zwischen ver- 

schiedene Genera, die sämmtlich den Crambessiden angehören. Die beiden Species, welche AGASSIZ zu Tozoclytus 

rechnet, sind nur durch eine oberflächliche Abbildung und flüchtige Beschreibung von REYNAUD in Lessons „Centurie 

zoologique“ (1830) bekannt; gleich allen anderen Medusen - Darstellungen des genannten A sind an diese so 

unvollständig und mangelhaft, dass sie nur mit grosser Vorsicht und Kritik verwerthet werden können. Doch glaube 

ich nach Vergleichung mit den übrigen mir bekannten Rhizostomen annehmen zu dürfen, dass die erste von jenen 

74 

Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1.
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beiden Arten, das tropisch-atlantische Rhizostoma roseum (Pl. 34) einer süd-atlantischen Pilemide nächst verwandt 
ist, welche ich selbst untersuchen konnte und hier als Typus des Genus Toxoclytus voranschicke: T. tripterus. Da- 

gegen zeigt die zweite Species von ReynAaun, die indische Cephea Dubreuilli (Pl. 23), eine gänzlich verschiedene Bil- 
dung der Gastrogenital-Höhle, welche vielmehr auf eine Versuride schliessen lässt. Das Genus Toxoclytus zeichnet 
sich vor allen übrigen Pilemiden durch die ganz einfache Bildung der 8 dreiflügeligen Arme aus, welche weder Sca- 

puletten besitzen, noch an ihren Saugkrausen Peitschen-Filamente, Endknöpfe oder andere Anhänge tragen. Der 
Oberarm ist rundlich und trägt nur an seiner Axial-Fläche eine einfache, zickzackförmige Ventral-Krause, welche vom 
Centrum des Mundnaht-Kreuzes ununterbrochen bis zum Distal-Ende des Armes sich erstreckt. Der Unterarm gleicht 
einer umgekehrten dreiseitigen Pyramide, deren 3 Kanten sich flügelförmig erheben und fiederspaltige Saugkrau- 
sen tragen. 

536. Species: Toxoclytus tripterus, HaEckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, mit 48 Randlappen (in jedem Oectanten 4 breite, 

fast quadratische Velar-Lappen zwischen 2 ansehnlichen, vorspringenden Ocular-Lappen). 8 Arme 

etwas länger als der Schirm-Radius, ihr rundlicher Oberarm doppelt so lang als der kurze und breite, 

dreikantig-pyramidale Unterarm. Saugkrausen schmal und seicht gekerbt. 

Specielle Beschreibung: Toxoclytus tripterus gleicht in der allgemeinen Form des Schirms und seiner 
Randlappen der jugendlichen semostomen Larve von Pilema pulmo, welche CLaus abgebildet hat (1877, 1. c. p. 48, 
Taf.X, Fig. 42, 43). Insbesondere zeigen die 4 abgestutzten, fast quadratischen Velar-Lappen, welche zwischen 
2 längeren und schmäleren Ocular-Lappen vorspringen, dasselbe Verhalten. Dagegen enthalten die Gastrogenital- 
Membranen 4 ganz entwickelte Gonaden von der Gestalt hufeisenförmiger quergefalteter Bänder, welche mit ihren 

convexen Proximalbogen centripetal vorspringen. Die 8 Arme, paarweise verbunden, zeigen einen starken und langen, 
fast cylindrischen Oberarm, doppelt so lang als der dreikantig-pyramidale Unterarm. Die Saugkrausen auf den 
3 breiten Flügelkanten des letzteren sind schmal, seicht gekerbt, nicht so tief eingeschnitten und nicht so breit wie 
bei der folgenden Art. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Westküste des tropischen Africa; Guinea, Fernando Po, Koch. 

537. Species: Toxoclytus roseus, L. Acassız. 

Toxoclytus roseus, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contr. IV, p. 153. 
Rhizostoma rosea, Reynaup, 1830; in Lessox’s „Oenturie zoologique“, p. 97, Pl. 34. 

Species-Diagnose: Schirm flach hutförmig, mit 56—64 (?) schmalen und langen, abge- 

rundeten Randlappen (in jedem Oectanten 5 oder 6 Velar-Lappen zwischen 2 Ocular-Lappen ?). 8 Arme 

kaum so lang als der Schirmradius, ihr rundlicher Oberarm ungefähr eben so lang als der dreikantig- 

pyramidale Unterarm. Saugkrausen breit und tief eingeschnitten, fiederspaltig. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Lesson (l. c.). Danach scheint diese Pilemide der vorher- 

gehenden, von mir selbst untersuchten Art nahe verwandt zu sein. Sie unterscheidet sich von ihr durch die grössere 
Zahl der Randlappen, von denen in der Figur 56 angegeben sind, alle von gleicher Grösse und dicht gedrängt, schmal 
und durch tiefe Exumbral-Furchen von einander getrennt. Da die Ocular-Lappen in der Figur nicht angegeben sind, 
bleibt es zweifelhaft, ob die Zahl der Velar-Lappen in jedem Octanten 4, 5 oder 6 beträgt. Die Schenkel-Enden der 
4 hufeisenförmigen Gonaden sind so genähert, dass sie ein perradiales Kreuz zu bilden scheinen. Die Arme zeigen 
dieselbe Beschaffenheit, wie bei der vorigen Art; nur sind die Oberarme im Verhältniss halb so lang; ihre Saugkrau- 
sen breiter und mehr gelappt. 

Farbe: Zart rosenroth; Gonaden, Randlappen und Saugkrausen lebhaft rosenroth. 

Grösse ist in der Beschreibung nicht angegeben. Die Figur hat 80 Mm. Schirm-Durchmesser. 

Fundort: Tropengürtel des atlantischen Oceans, Reynaup.
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217. Genus: LYCHNORHIZA, HaeckeL; novum genus. 

Avyvog = Leuchter; dila = Wurzel. 

Genus-Diagnose: Pilemide ohne Scapuletten, mit 8 freien, dreikantig-pyramidalen Armen, 

deren 3 breite gelappte Flügel an ihren freien Rändern dicke Saugkrausen mit zahlreichen langen 

Peitschen-Filamenten tragen. 
Das Genus Lychnorhiza gründe ich für die prachtvolle, auf Taf. 34 abgebildete Pilemide von Brasilien, 

welche mein Freund Dr. EpuArD von MARTENS daselbst entdeckt hat. Sie gleicht äusserlich, besonders durch die 

zahlreichen und langen Peitschen-Filamente, einer Cephea oder Polyrhiza, unterscheidet sich aber davon wesentlich 

durch die dreiflügeligen Pilemiden-Arme. Auch das Canal-System verhält sich ganz wie bei den übrigen Pilemiden, 

verschieden von dem der Toreumiden. Die Gattung steht zwischen der vorigen und folgenden in der Mitte; sie theilt 

mit Toxoclytus die dreikantig-pyramidale Gestalt der Mundarme, mit Phyllorhiza den Besitz zahlreicher langer Peit- 

schen- Filamente, welche ersterem fehlen. Von Beiden unterscheidet sie sich durch die starke Lappenbildung der 

rmkrausen. 

538. Species: Lychnorhiza lucerna, Hecker; nova species. 

Tafel XAXIV. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mit 48 Randlappen (in jedem Octanten 4 grosse, 

spitz-eiförmige Velar-Lappen zwischen 2 kleinen dreieckigen Ocular-Lappen). Arme fast so lang als 

die Schirmbreite. Oberarm 2 so lang als der Unterarm, lateral comprimirt, unten in einen dreieckigen 

Schulterlappen verbreitert. Unterarm dreikantig-pyramidal, mit 2 sehr breiten und stark gelappten 

Dorsal-Flügeln und einem schwächeren Ventral- Flügel; Saugkrausen stark gelappt, mit zahlreichen 

langen bandförmigen Peitschen-Filamenten (120—160, länger als die Arme). 

Specielle Beschreibung: Lychnorhiza lucerna besitzt die Form eines eleganten Kronleuchters mit zier- 

lichen Anhängen. Die Schirmbreite betrug an dem untersuchten Exemplare 12—15 Ctm. Die Dicke der Gallerte 

erreicht an den dicksten Stellen 5Mm. Die Exumbrella ist auf der ganzen Oberfläche feinkörnig, mit zahllosen 

kleinen spitzen Knötchen besetzt, die durchschnittlich 3 Mm. von einander abstehen. Gegen den Rand hin erheben 

sich ausserdem zahlreiche radiale, scharfe und feine Leisten, die am stärksten in der Dorsalfläche der Randlappen 

entwickelt sind (4—6 auf jedem Lappen); sie verästeln sich hier theilweise und anastomosiren netzförmig. Der 

Schirmrand zeigt 8 tiefe Augenbuchten, zwischen denen 8 flach gewölbte Bogen vorspringen (Fig. 1, 2). Jeder 

Bogen oder Octant zeigt zwischen je 2 kleinen Augenlappen 4 grosse Velar-Lappen, SO dass die Gesammtzahl der 

Randlappen 48 beträgt. Sämmtliche Lappen sind von ziemlich gleicher Form, halbeiförmig oder fast dreieckig, zuge- 

spitzt. Die kleinen Ocular-Lappen, die paarweise ein Rhopalium einschliessen, sind nur 2—3 Mm. lang und fast eben 

so breit. Von den 4 Velar-Lappen jedes Octanten sind die beiden lateralen 10 Mm. breit, 15 Mm. lang; die beiden 

medialen 12 Mm. breit, 20 Mm. lang. Die Gallertmasse ist in der Mitte der Lappen ziemlich dick, an den Rändern 

sehr verdünnt. — Die Subumbrella zerfällt in 2 Zonen, eine innere Zone von 2—3 Otm. Breite, welche den Raum 

zwischen der Mundscheibe und dem Ringcanal einnimmt, und eine äussere Zone von 3—4 Ctm. Breite, welche die 

ganze dünne Randzone überzieht; an letzterer stehen die eircularen Muskelfalten doppelt so dicht als an ersterer. — 

Die Mundscheibe ist regulär achtseitig, ihre Seiten ungefähr 3 Ctm. lang. Die 4 perradialen Seiten werden durch 

die Mundpfeiler eingenommen, die 4 interradialen Seiten durch die fast eben so breiten Subgenital-Ostien, 

welche eirca 1 Ctm. hoch sind. Aus letzteren treten gleich Hernien die ausgestülpten „Gastrogenital-Taschen“ vor 

(Fig. 1, 2). Die Mundpfeiler sind an der schmälsten Stelle (in der Mitte der Höhe der Mundscheibe) 2,5 Ctm. 

breit und fast eben so hoch. Jeder Mundpfeiler gabelt sich in zwei mächtige Arme, deren Gesammtlänge gegen 

10 Ctm. erreicht, also $ des grössten Schirmdurchmessers. Davon kommen 4 Ctm. auf den Oberarm, 6 auf den Unter- 

arın. Der Oberarm ist lateral comprimirt, ungetheilt, nach unten dreieckig verbreitert, 4 Ctn. lang, 1 Ctm. dick, 

oben 1, unten 2 Ctm. breit. Sein abaxialer Rand erhebt sich kielförmig und ist glatt. Am axialen Rande beginnt 

die Ventral-Krause niedrig und erhöht sich allmählig nach unten hin. Der Unterarm theilt sich schon an seiner 

Basis in drei dünne, membranöse Flügel, von denen die beiden abaxialen genähert und beträchtlich breiter sind als 

der axiale Flügel. Alle drei Flügel sind an der Basis des Unterarmes am breitesten (eirea 2 Ctm.) und nehmen von 

da gegen die Spitze hin allmählig ab (Fig. 5, 6). Breitet man die beiden abaxialen Flügel ganz flach in eine Ebene 

aus, so erreicht ihre grösste Ränder-Distanz 56 Ctm. An der Basis bildet jeder Flügel einen dreieckigen Vorsprung, 

dessen oberer Rand glatt und concav ausgeschnitten, der untere stark gekräuselt ist. Die dicke Krause, welche längs 
74*



588 oRDO: DISCOMEDUSAE. ranıLıa: PILEMIDAE. 

desselben bis zur Armspitze läuft, zerfällt in 10—12 einzelne, mehr oder minder getrennte, fiedertheilige Lappen. 

Die Aeste dieser Lappen sind kurz, breit, zusammenhängend; die lappenartigen Endausbreitungen überall sehr zier- 

lich und fein gekräuselt, häufig kammförmig (Fig. 7). Aehnlich verhält sich auch die Krause des axialen Flügels. In 

ihrer Mitte verläuft die zickzackförmige Verwachsungs-Naht der Armrinne, zu beiden Seiten alternirende Lappen 

bildend, deren kurze Verästelungen stark gekräuselt oder kammförmig sind (Fig.5). Die sehr feinen und zierlichen 

Endkrausen der Läppchen sind allenthalben mit sehr feinen Tentakelchen besetzt (Fig. 7). — Die Peitschen- 
Filamente oder „Arm-Cirren“ sind sehr lang und sehr zahlreich, 120—160. An jedem der 8 Arme zählt man 

15—20 längere Fäden, dazwischen noch viele kürzere. Jeder Arm trägt ein Paar sehr lange Peitschen am basalen 

Vorsprung der beiden abaxialen Flügel. Darauf folgen mehrere kürzere Cirren. Am unteren Drittel oder Viertel des 
Unterarmes tritt ein Büschel von 12—15 Cirren hervor, welche 3—4 Ctm. Länge erreichen, und grösstentheils aus 
den beiden abaxialen Flügeln entspringen. Alle Peitschen sind an der Basis conisch verdickt, im weiteren Verlaufe 
ungefähr 1 Mm. breit, bandförmig, an beiden Rändern mit zahlreichen geknöpften Filamenten besetzt (Fig. 8). — Die 

Magenhöhle (Fig. 3) bildet ein reguläres Ordenskreuz, dessen 4 Schenkel an der Basis (22 Mm.) halb so breit sind, 
als in dem bogenförmig abgerundeten Distaltheil (44 Mm.). Dieser letztere springt lateral in Gestalt zweier Hörner 
vor, zwischen denen die Subgenital-Klappe centripetal eindringt. Die 4 Gonaden, welche einen grossen Theil der 
Magenhöhle ausfüllen, theilweise aber auch durch die 4 Genitalspalten nach aussen vortreten (Fig. 1, 2), bilden dicke, 
vielfach gefaltete Wülste; sie waren an dem einzigen untersuchten Exemplare grösstentheils zerrissen. Von der Peri- 

pherie der Magenhöhle gehen an deren oberem (aboralem) Rande 16 weite Radial-Canäle an die Subumbrella ab. 
Dieselben sind bandförmig abgeplattet, in der Mitte spindelförmig erweitert, und verlaufen unverästelt bis zu dem 
weiten Ringcanal, welcher 35 Mm. von den äussersten Spitzen der Randlappen, 60 Mm. vom Centrum der Scheibe 
entfernt ist (Fig. 2). Zwischen je 2 Radial-Canälen gehen 2 blinde Centripetal-Canäle vom Ringcanal gegen 
die Magen-Peripherie, ohne sie jedoch zu erreichen. Dieselben sind schief gestellt, von dem peripheren Ende der 
Adradial-Canäle schräg gegen die Mitte der perradialen und interradialen Canäle gerichtet. Der weite Ringcanal 
liegt in einer tiefen Kranzfurche und ist 2—3 Mm. breit. Von seiner Peripherie entspringen ungefähr 160 kurze 
Radial-Canälchen (durchschnittlich 20 auf jeden Octanten), welche sich durch transversale Anastomosen zu einem 

dichten Netzwerk verbinden. In dem nicht gelappten inneren Theile der Randzone sind die polygonalen Maschen des 
Gefässnetzes doppelt so gross als in den Randlappen. — Etwas unterhalb der Abgangs-Stelle der 4 Perradial-Canäle 
entspringen von der Peripherie der Magenkreuz-Schenkel die 4 starken perradialen Pfeiler-Canäle, welche sich 
nach abwärts und nach innen biegen und nach kurzem Verlaufe in je zwei (adradiale) Armcanäle gabeln. Der Arm- 
canal jedes der 8 Arme ist bandförmig abgeplattet, 6 Mm. breit und verläuft an dem Axial-Rande des Armes, 
unmittelbar unter der Falten-Naht, an deren Krausen er kurze Aeste abgiebt. Ungefähr in der Mitte des Oberarmes 
theilt sich der Armcanal in 2 Hauptäste, von denen der schwächere, 4 Mm. breite, an den Axial-Flügel des Unter- 
armes, der stärkere, 6 Mm. breite, an die beiden Abaxial-Flügei geht, und nach 10 Mm. langem Verlaufe sich in 
2 Hauptäste für die letzteren gabelt. In jedem der 3 Flügel des Unterarmes verläuft also ein starker Flügel- 
Canal, in der Mitte zwischen Basis und Krause des Flügels, und giebt zahlreiche Aestchen an die Krausenlappen 

ab, welche sich durch sehr kleine Stomata an dem Läppchen öffnen. 

Grösse: Schirmbreite 120—150 Mm., Schirmhöhe 50—60 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Brasilien; Rio Janeiro, Enuarn v. Martens. 

218. Genus: PHYLLORHIZA, L. Acassız (1862). 

pikhov = Blatt; 6ide = Wurzel. 

Genus-Diagnose: Pilemide ohne Scapuletten, mit 8 freien, dreilappigen oder dreiblätterigen 

Armen, deren 3 breite blattförmige Flügel durch tiefe Einschnitte von einander gesondert sind und an 

ihren freien Rändern Saugkrausen mit zahlreichen langen Peitschen-Filamenten tragen. 

Das Genus Phyllorhiza wurde von L. Acassız für eine chinesische Pilemide gegründet, welche er bloss aus 
Zeichnungen und Notizen von Woop kannte und irrthümlich neben Cotylorhiza (eine Versuridel) stellte (1862, 1. c. 
p- 158): „Allied to Cotylorkiza, but the eight arms divide into three fringed lobes, like the leaves of clover, instead 
of being dichotomous, with numerous pendant filaments.“ Was Acassız hier bloss als Genus-Differenz betrachtet, ist 
einer der wichtigsten Familien-Unterschiede zwischen den Versuriden (Unicrispae) und den Pilemiden (Multicrispae); 

erstere haben bloss ventrale, letztere ausserdem auch dorsale Saugkrausen. Von den 3 gefransten Lappen, in welche 
die Arme von Phyllorhiza gespalten sind („gleich Kleeblättern“, l.c. p. 158) stehen 2 abaxial, 1 axial. Das 
axiale Blatt (mit ventraler Krause) steht vertical in der adradialen Meridian-Ebene und ist die directe Fortsetzung 
der schmalen Axial-Krause des Oberarmes, die hier oben wenig entwickelt ist. Hingegen stehen die beiden abaxialen
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Blätter zwar ebenfalls ‚vertical, aber in 2 Ebenen, welche sich unter einem spitzen Winkel schneiden und mit der 
Meridian-Ebene des ‚Axial - Blattes einen stumpfen Winkel bilden; daher sind die beiden dorsalen Krausen der 2 Ab- 
axial-Blätter divergirend nach aussen gerichtet. Die eigenthümliche „Kleeblatt-Form“ dieser dreilappigen Arme von 
Pryliorhiza lässt sich von derjenigen der nächstverwandten Lychnorhiza ableiten, und zwar dadurch, dass die 3 Flügel 
der Unterarme von letzterer sich verbreitern, verkürzen und durch 3 tiefe terminale Einschnitte von einander getrennt 
werden. Würde das axiale Hauptblatt von Pryllorhiza für sich weiter in die Länge fortwachsen, die beiden abaxialen 
aber stehen bleiben, so würden letztere zu Scapuletten werden. Den Besitz zahlreicher langer Peitschen - Filamente 

zwischen den Saugkrausen theilt diese Gattung mit der vorigen. Die hier gegebene Deutung versuche ich auf Grund 

einer Jeranschen, von mir selbst untersuchten Art, welche der chinesischen von Agassız beschriebenen nächst ver- 

wandt erscheint. 

539. Species: Phyllorhiza trifolium, Hazcxer; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach hutförmig, 3 mal so breit als hoch, mit 96 Randlappen 

(in jedem Octanten 10 schmale Velar-Lappen zwischen 2 kleinen Ocular-Lappen). Exumbrella fein- 

körnig. 8 Arme ungefähr so lang als der Schirm-Radius, in 3 gefranste und fiederspaltige, fast halb- 

kreisförmige Lappen getheilt, mit 24 sehr langen und zahlreichen kürzeren Peitschen-Filamenten. 

Specielle Beschreibung und Abbildung ist nach dem einzigen untersuchten Spiritus-Exemplare nicht zu 

geben, da dasselbe schlecht erhalten und theilweise verstümmelt war. Doch scheint es, dass diese japanische Art 

der nachfolgenden chinesischen nahe verwandt ist und sich von ihr hauptsächlich durch die verschiedene Zahl der 

Randlappen (96) und der langen Peitschen - Filamente unterscheidet. Von letzteren finden sich hier nur 24 sehr 

grosse, länger als die Schirmbreite; davon steht eines am Ende jedes Armes, eines am oberen Ende jeder Dorsal- 

Krause, zahlreiche kürzere dazwischen am Krausenrande aller drei Blätter. Die Exumbrella ist mit feinen Körnern 

bedeckt, nicht mit grösseren Papillen oder Höckern, wie bei der folgenden Art. 

Grösse: Schirmbreite 75 Mm., Schirmhöhe 25 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Japanisches Meer, Weser. 

540. Species: Phyllorhiza chinensis, L. Acassız. 

Phyllorhiza chinensis, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 158. 

Species-Diagnose: Schirm hutförmig, mit 80 Randlappen (in jedem Oetanten 8 schmale 

Velar-Lappen zwischen 2 "kleinen Ocular-Lappen). Exumbrella papillös. 8 Arme in 3 gefranste 

Lappen getheilt („gleich Kleeblättern“), mit zahlreichen langen herabhängenden Peitschen-Filamenten. 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. L. Acassız hat bloss die vorstehend mitgetheilte, unvoll- 

ständige Characteristik nach Zeichnungen und Notizen von W. Woon gegeben. Ausserdem wird nur die Färbung und 

die Beschaffenheit der Exumbrella genauer beschrieben. Letztere ist dicht bedeckt mit perlfarbigen Höckern, die 

gegen das Centrum hin grösser werden. Da die Zwischenräume zwischen den Höckern transparent sind, entsteht eine 

zierliche netzförmige Zeichnung. 

Farbe: Randlappen röthlich braun, mit dunkleren horizontalen Querstreifen. Arme fein 

punctirt, an der Axial-Fläche röthlich. Peitschen-Filamente röthlich, mit milchweissen Flecken. 

Grösse ist in der Notiz von Asassız nicht angegeben. 

Fundort: Chinesisches Meer, W. W. Woon.
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XXXB. Zweite Subfamilie der Pilomiden: 

 EUPILEMIDAE, HaEcKer. 

Pilemiden mit 8 Paar gesonderten Scapuletten (oder kammförmigen Schulterkrausen) an der Abaxial-Fläche der 

Oberarme; und mit freien, dreikantigen oder dreiblätterigen Unterarmen, welche nicht unter einander 

verwachsen sind. 

219. Genus: EUPILEMA, Harcker; novum genus. 

&Ö = schön; zilmua = Hut, Filzhut. 

Genus-Diagnose: Pilemide mit 8 Paar Scapuletten und mit freien, dreikantig -pyramidalen 

Unterarmen, deren 3 freie Flügel Saugkrausen ohne besondere Anhänge tragen, ohne Terminal-Knöpfe 

oder krausenlose Anhänge am Distal-Ende. 
Das Genus Eupilema bildet zusammen mit den beiden folgenden Gattungen, Pilema und Rhopilema, die 

besondere Subfamilie der Eupilemiden, den eigentlichen Kern und Typus der Pilemiden-Familie. Zugleich steht 

diese zweite Subfamilie in der Mitte zwischen der ersten und dritten, indem sie mit den Lychnorhiziden die freie 

Bildung der dreiflügeligen Unterarme theilt, hingegen mit den Stomolophiden den Besitz von 8 Paar Scapuletten oder 

isolirten kammförmigen Schulterkrausen an der glatten Abaxial-Fläche der Oberarme (vergl. oben p. 582). Alle 

Eupilemiden stimmen unter sich sowohl in der characteristischen Bildung der Arme als des Gastrocanal- Systems im 

Wesentlichen überein. Die rundlichen Oberarme sind an der Basis stets zu einem starken Scheibenstamm verwachsen 

und durch einen Winkel („Ellbogen“) von den dreikantig-pyramidalen Unterarmen getrennt. Während der schmälere 

Axial-Flügel der letzteren mit seiner Saugkrause die directe Fortsetzung von der einfachen Ventral-Krause des Ober- 

armes bildet, entsprechen dagegen die beiden breiteren Abaxial-Flügel des Hypobrachium in Lage und specieller 

Krausenbildung vollkommen den beiden Scapuletten des Epibrachium; letztere sind ofienbar nur abgetrennte oberste 

Hauptlappen der ersteren, wie namentlich Eupilema deutlich zeigt. Die 3 Genera der Eupilemiden unterscheiden 

sich durch den Besitz und die Zahl eigenthümlicher grosser „Saugkolben“ oder Gallertknöpfe an den Unterarmen. 

Dieselben erscheinen gewöhnlich als dicke, dreiseitig-prismatische oder pyramidale Gallertstücke, welche einen Oentral- 

Canal mit mehreren Seitenästen enthalten; letztere münden durch einfache Saugmündchen auf den Kanten der Knöpfe 

aus. Es fehlen aber diesen auffallenden Anhängen die Krausen der Flügel-Lappen, zwischen denen sie hervortreten. 

Eupilema hat gar keine Gallertknöpfe, Pilema beständig 8 (einen am Ende jedes Armes); Rhopilema hingegen ist 

durch den Besitz zahlreicher Knöpfe ausgezeichnet, welche auf allen 3 Flügeln sowohl als am Ende sich finden. — 

Die beiden Species von Zupilema gehören der Tropenzone des indo-pacifischen Gebietes an. 

541. Species: Eupilema scapulare, Hascker; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach hutförmig, mit gewölbter Kuppel, mit 144 Randlappen 

(in jedem Octanten 8 Paar rechteckige, schmale und lange, abgestutzte Velar-Lappen zwischen 2 kleinen 

eiförmigen Augenlappen). Die 16 intracireularen Canal-Netz-Arcaden die Distal- Basis der Mundpieiler 

berührend. Scheibenstamm kubisch, schmal, nicht breiter als die Pfeiler. 8 Arme ungefähr so lang 

als der Schirm-Radius. Seapuletten von derselben Grösse und Form wie der freie Theil der Oberarme, 

welcher etwas kürzer ist als die breiten Unterarme. 

» Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Vor den verwandten Arten zeichnet sich diese 

Pilemide durch die gedrungene Form und den dünnen Scheibenhals aus, besonders aber durch die speciellen Form- 
und Grössen-Verhältnisse der Arme. Der glatte und verdickte Abaxial-Rand des Oberarmes zeigt einen tiefen wellen- 
förmigen Ausschnitt, dessen specielle Curve so genau derjenigen des gegenüberstehenden unteren Scapuletten-Randes 

entspricht, dass Beide vollständig in einander passen, wenn man sie durch Herabbiegen der Scapuletten bis zur 
Berührung nähert. Der Krausenrand der letzteren setzt sich dann unmittelbar in denjenigen der Abaxial-Flügel des 
Unterarmes fort. Dieses Verhältniss bestätigt die Annahme, dass die Scapuletten ursprünglich nur abgelöste oberste 
Lappen jener Dorsal-Flügel sind (vergl. oben p. 582). 

Grösse: Schirmbreite 150 Mm. Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Sunda-Archipel; Sumatra, Weser.
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542. Species: Eupilema claustra, Harckeı. 

? Claustra Mertensii, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 379. 
? Cyanea? Rhizostoma, BrAnDr, 1838; M&moir. Acad. Petersb., Tom. IV, p. 388, 407, Taf. 31. 

Species-Diagnose: Schirm flach hutförmig, 3 mal so breit als hoch, mit 64 Randlappen 

(in jedem Octanten 6 breite dreieckige Velar-Lappen zwischen 2 schmalen lanzettlichen Ocular-Lappen). 

Die 16 intraeireularen Canal-Netz-Areaden um ihre eigene Höhe von der Distal-Basis der Mundpfeiler 

entfernt. Scheibenstamm kubisch, diek, doppelt so breit als die Pfeiler. 8 Arme 1$mal so lang als 

der Schirm-Radius. Scapuletten halb so lang als der freie Theil der Oberarme, welcher etwas länger 

ist als die breiten Unterarme. 

Specielle Beschreibung fehlt. Bisher existirte von dieser Species nur eine schöne von MERTENS hinter- 

lassene Abbildung, ohne Angabe des Fundortes, publieirt von Branpr (l. c. Taf. 31, als Oyanea?). Die Figur zeigt 

die Subumbrella mit ihrem Canal-Netz und die Armscheibe, von welcher jedoch der Scheibenstamm nebst den Armen 

abgeschnitten ist. Ganz dieselbe Bildung, namentlich auch die 6 grossen dreieckigen Velar-Lappen (zwischen 2 kleinen 

lanzettförmigen Ocular-Lappen) in jedem Octanten des Schirmrandes zeigt ein Eupilema der Marquesas-Inseln, von 

dem ich ein gut erhaltenes Exemplar vergleichen konnte. Der Oberarm ist im Verhältniss zu den Scapuletten und 

zum Unterarme doppelt so lang als bei der vorigen Art. 

Grösse: Sehirmbreite 200 Mm., Schirmhöhe 70 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropen-Gürtel des pacifischen Oceans; Marquesas-Inseln, Suirn. 

220. Genus: PILEMA, Haecker; novum genus. 

scilmue —= Hut, Filzwerk. 

Genus-Diagnose: Pilemide mit 8 Paar Scapuletten, und mit freien, dreikantig-pyramidalen 

Unterarmen, deren 3 freie Flügel Saugkrausen ohne besondere Anhänge tragen; am Distal-Ende jedes 

Armes ein kolbenförmiger, meistens dreikantiger Anhang (oder Terminal-Knopf) ohne Saugkrausen. 

Das Genus Pilema gründe ich für diejenigen Rhizostomen-Species, welche bisher allgemein als „Rhizostoma 

im engsten Sinne“ bezeichnet wurden, insbesondere die allbekannten europäischen Vertreter dieser Gattung, die 

mediterrane R. pulmo (= Aldrovandi) und die atlantische R. oetopus (= Cuvieri). Da die Bezeichnung Rhizostoma 

von den verschiedenen Autoren mit sehr verschiedenem Umfang des Begriffes verwendet und der Ausdruck Rhizo- 

stomie neuerdings mit Recht gewöhnlich zur Bezeichnung der characteristischen Mundarm -Bildung bei allen Disco- 

medusen dieser Unterordnung benutzt wird, so halte ich es für das Richtigste, diesen Sprachgebrauch auch hier zur 

Geltung zu bringen und im ursprünglichen Sinne von ÜUVIER (1799) als Rhizostomae sämmtliche Disco- 

medusen mit obliterirtem Central-Mund und 8 wurzelförmigen Mundarmen mit Saugkrausen zusammenzufassen (vergl. 

oben p. 560). Dann darf aber der Ausdruck Rhizostoma als Genus-Bezeichnung ebensowenig mehr zur Anwendung 

kommen, als der ursprüngliche Genus-Name Medusa. Da ein besonderer Genus-Name für jene ‚Rhizostoma - Species 

(im engsten Sinne!) bisher fehlte, so hatte ich dafür im Prodromus (1877) vorläufig die Bezeichnung Eurhizostoma 

verwendet, ziehe es aber vor, sie jetzt durch die kürzere und passendere Pilema zu ersetzen. Dagegen können 

Eurhizostoma und Stylonectes als 2 Subgenera dieses Genus unterschieden werden, erstere mit sitzenden, letztere 

mit gestielten Terminal-Knöpfen. Von den 5 hier aufgeführten Species gehören 2 dem Mittelmeere an, 1 den west- 

europäischen Küsten, 1 dem rothen Meere und 1 der chinesischen Küste. 

1. Subgenus: EURHIZOSTOMA, HasckeL. 

Pilema-Species mit sitzenden, nicht gestielten Terminal-Knöpfen. 

543. Species: Pilema pulmo, Huecker. 

= i ; . Pars VI, p. 3155. 
Medusa pulmo, Lixx£& = Gmelin), 1788; Systema Natur. Ed XI, , ö 

Medusa pulmo, MACHT, 1778; Atti Real. Acad. Napol. Vol. II, p. #5, Tab. I; 1836, p. 453. 

Medusa octopodia, BRÜNNICH, 1780; Spolia maris adriatich, P- 105. 

Pulmo marinus, Auprovannı, 1642; Zoophyt. Lib. IV, p. 75, 77.
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Potta marina, ALprovannı, 1642; Zoophyt. Lib. IV, p. 73, 76. 

Rhizostoma Aldrovandi, PErON et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 362, Nr. 102. 
Rhizostoma Aldrovandi, Lesson, 1843; Acal&phes, p. 412, Pl. VOL, VIIL 

Rhizostoma Aldrovandi, Noshin, 1865; Bulletin Acad. Petersb. Tom. VII, p. 218, Taf. I, Fig. 2, 

Rhizostoma Cuvieri, EysEnHarpr, 1821 (— non P£ron! —); Nova Acta N. C. Ac. L. C. Tom. X, p. 377, Pl. 34, 
Rhizostoma Cuvieri, EschscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 45. 

Rhizostoma Cuvieri, MiLse-Epwarns, 1849; in Cuvıer’s Regne anim. illustre, Zooph. PI. 49, 50. 
Rhizostoma Cuvieri, ALEX. BrAnDT, 1870; M&m. Acad. Petersb. Tom. XVI, Nr. 6, Pl.1. 
Rhizostoma Cuvieri, CLAus, 1877; Denkschr. Wien Acad. Bd. 38, p. 47, Pl.X, XI, Fig. 1. 
Rhizostoma pulmo, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 150. 
Cephea Aldrovandi, LAMARcK, 1817; Syst. Anim. sans vertebr. Tom. I, p. 517. 
Eurhizostoma pulmo, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 495. 

Species-Diagnose: Schirm hutförmig bis halbkugelig, 2—3mal so breit als hoch. Exum- 

brella feinkörnig. Schirmrand mit 80 Randlappen (in jedem Octanten zwischen 2 kleinen lanzettlichen 

Velar-Lappen 8 grosse, fast halbkreisförmige Velar-Lappen von gleicher Grösse). Die 16 intracircularen 
Canalnetz-Arcaden um ihre eigene Höhe von der Distal-Basis der Mundpfeiler entfernt. Oberarm etwas 

länger als der Unterarm. Terminal-Knopf kürzer als der Oberarm, dreikantig-pyramidal, an der Basis 

am breitesten, von da gegen die distale Spitze verdünnt. 
Specielle Beschreibung: Pilema pulmo (oder Eurhizostoma pulmo) ist die gemeine mediterrane Species 

dieser Gattung, und wurde zuerst von ALDROVANDI (1642) als Pulmo marinus vel Potta marina (= Vulva marina) 
erkennbar beschrieben und abgebildet (de Zoophytis, lib. IV, p. 575,576). Eine bessere Abbildung gab 1778 Saverıo Macxı, 
welcher sie zuerst Medusa pulmo nannte (Osservazioni al Polmone marino degli antichi ete., 1. c.). Auch Linx& (— Gue- 
Lin —), 1788, 1. c. acceptirte diesen Namen, der als Species-Bezeichnung vor den übrigen, insbesondere vor Rhizostoma 
Aldrovandi von P&ron (1809, 1. c.) in jeder Beziehung den Vorzug hat. Eine vortreffliche Monographie dieser Art publi- 
cirte sodann 1821 1. c. EySENHARDT unter dem Namen Rhizostoma Cuvieri, indem er gleich den meisten folgenden Autoren 
diese mediterrane Species mit der nächsten atlantischen für identisch hielt; die meisten anatomischen Verhältnisse wurden 
von ihm ganz richtig dargestellt. Die erste vollständige Abbildung des Gastrocanal-Systems gab 1839 MıLn£-Epwarns 
(in Cuvıer’s Regne animal illust. 1. c.). Seine schönen beiden Tafeln scheinen in Sicilien entworfen, später aber nach 
atlantischen Exemplaren der folgenden, damit verwechselten Art corrigirt worden zu sein; Pl. 49 entspricht mehr dem 
P. pulmo (mit 8 Velar-Lappen in jedem Octanten und sitzenden, an der Basis breiteren Endknöpfen der Arme); 
P1.50 hingegen mehr dem P. ociopus (mit 10 Velar-Lappen und gestielten, in der Mitte breiteren Endknöpfen). In 
neuester Zeit haben ALEXANDER Branpr (1870 1. c.) und Craus (1877 1. c.) die Kenntniss dieser Species vervollstän- 
digt, hauptsächlich durch Beschreibung jugendlicher Larven im Semostomen-Stadium, welche noch einen offenen 
Centralmund besassen. Ich selbst habe diese grosse, im Mittelmeer weitverbreitete und zeitweise sehr häufige Species 
in Nizza, Neapel, Messina und Triest beobachtet, einmal in einem Riesen-Exemplare, dessen flach ausgebreiteter 
Schirm reichlich 80 Centimeter Durchmesser hatte. Anfänglich hielt auch ich, gleich allen neueren Autoren, diese 
Art mit der folgenden für identisch, bis ich durch unmittelbare Vergleichung sehr zahlreicher und vortrefflich conservirter 
Exemplare von beiden Species folgende Merkmale auffand, welche die Unterscheidung derselben als „bonae species“ 
wohl rechtfertigen. Die mediterrane Pilema pulmo zeigt in jedem Octanten zwischen den beiden kleinen Ocular- 
Lappen 8 Velar-Lappen von rundlicher, fast halbkreisförmiger Gestalt und fast von gleicher Grösse; die atlantische 
Pilema octopus hingegen gewöhnlich 10 (oft auch 12) Velar-Lappen, von denen die beiden lateralen (den Ocular- 
Läppchen benachbarten) sehr gross, abgestutzt und fast doppelt so breit als die 8 übrigen sind. Ferner sind bei der 
erwachsenen P. pulmo die dreiflügeligen krausenlosen Endknöpfe kürzer als der Oberarm, an der Basis am breitesten 
und meistens von dreiseitig-pyramidaler Gestalt, von einem einfachen Centralkanal durchzogen, der nur im distalen 
Drittel des Knopfes sich verästelt. Hingegen sind dieselben Endknöpfe bei der erwachsenen P. octopus in der Mitte 
am breitesten, an der Basis stielartig verdünnt, länger als der Oberarm, und von einem Central-Canal durchzogen, 
der in seiner ganzen Ausdehnung Seitenäste an die 3 Flügelkanten entsendet. 

Farbe: Milchweiss oder bläulich weiss, bisweilen röthlich weiss; Randlappen dunkel kornblau 
oder violet; Saugkrausen der Arme fleischroth, orange bis braunroth, bisweilen dunkelroth oder violet. 

Grösse: Schirmbreite 200— 300 Mm., bisweilen 600— 800 Mm.; Schirmhöhe 80—100, bis- 
weilen 300 Mm. — Ontogenie unbekannt (vergl. p. 584). 

Fundort: Mittelmeer; Küsten von Süd-Frankreich, Italien, Sicilien, Dalmatien, Triest.
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544. Species: Pilema octopus, Hascker. 

Medusa octopus, Linx& (= GMELIN), 1788; Systema Natur. Ed. XIH, Pars VI, p. 3157. 
Medusa octopus, Bosc, 1802; Hist. nat. des Vers, Tom. II, p. 171. 

Medusa octopedalis, BORLASE, 1758; Nat. hist. Cornwall. p. 258, Pl. 25, Fig. 15, 16, 17. 

Medusa lunulata, Pexxant, 1787; Brit. Zool. Vol. IV. 
Medusa sepioides, TıLesıus, 1829; Nova Acta phys. med. N. C., Vol. XV, p. 283. 
Rhizostoma Cuvieri, P&row et Lesurur, 1809; Tableau des Meduses. etc., p. 362, Nr. 101; PI.XIV. 

Rhizostoma Cuvieri, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 297, Atlas Pl. 44, Fig. 1. 
Rhizostoma Cuvieri, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 412. 
Rhizostoma Cuvieri, Gosse, 1856; Tenby, Holiday, p. 37, Pl.L 
Rhizostoma coeruleum, Cuvier, 1817; Regne animal. Tom. IV, p. 57. 
Rhizostoma undulata, FLemine, 1828; Hist. Brit. Anim. p. 502. 

Rhizostoma sepioides, Tınesıus, 1829; Nova Acta phys. med. Nat. Cur. Vol. XV, p. 283. 
Rhizostoma octopus, OkeEn, 1835; Allgemeine Naturgesch. V, 1, p. 218. 

Rhizostoma pulmo, Forses (— non Acassız! —), 1848; Monogr. Brit. Nak.-eyed Med., p. 77. 

Cassiopea Borlasea, P&ron et LESUEUR, 1809; Tableau des Meduses etc., p- 357, Nr. 84. 

Cassiopea lunulata, FLemmng, 1828; Hist. Brit. Anim. p. 502. 

Cassiopea lunulata, EscascHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 44. 

Cassiopea rhizostomoidea, Tıresıus, 1829; Nova Acta. phys. med. Nat. Cur. Vol. XV, p. 273. 

Cassiopea anglica, Tıresıus, 1829; Ibidem! Tabula Ti. 

Holigocladodes lunulatus, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 155. 

Cephea rhizostoma, LAMArck, 1817; Hist. Anim. sans vert. Tom. UI, p. 517. 

Eurhizostoma octopus, HascKe, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 496. 

Species-Diagnose: Schirm hutförmig bis halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. Exum- 

brella feinkörnig. Schirmrand mit 96—112 Randlappen (in jedem Qetanten zwischen 2 kleinen lan- 

zetlichen Ocular-Lappen 10, seltener 12 grosse abgestutzte Velar-Lappen, von denen die lateralen 

doppelt so breit als die medialen sind). Die 16 intraeireularen Canalnetz-Arcaden um ihre eigene Höhe 

von der Distal-Basis der Mundpfeiler entfernt. Oberarm etwas kürzer als der Unterarm. Terminal- 

Knopf länger als der Oberarm, dreikantig-prismatisch, an der Basis verdünnt, in der Mitte am breitesten. 

Specielle Beschreibung: Pilema octopus (oder Eurhizostoma octopus) vertritt diese Gattung an den 

atlantischen Küsten von Europa, und wurde zuerst von BORLASE als Medusa oclopus vel Urtica marina octopedalis 

beschrieben und abgebildet (1758, 1. c. Pl. XXV, Fig. 15, 16, 17). Allerdings unterscheidet BorLASsE daselbst 2 ver- 

schiedene Arten, die farblose „octopedalis limbo imbricatim undante, quatuor faucibus“ (Fig. 15) und die blaugerandete 

„ociopedalis octo faueibus, variis appendicibus ventralibus distineta“ (Fig. 16, 17). Allein durch genaue Vergleichung 

seiner Beschreibung und seiner Abbildungen, sowie durch eigene sorgfältige Untersuchung vieler hundert Exemplare 

dieser Art in den verschiedensten Zuständen des Alters, der Entwickelung, Verstümmelung, Contraction, Färbung etc., 

bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass jene beiden octopedalis- Formen von BORLASE nur verschiedene Zustände 

einer und derselben Species sind, der gemeinen westeuropäischen Pilema ociopus; ‚schon Cuvier hatte (1799) diese 

richtige Vermuthung ausgesprochen. Die farblose „octopedalis 4 faucibus“, Fig. 15, ist ein farbloses und verstümmeltes 

junges Exemplar, von 9 Zoll Durchmesser; hingegen die blaugerandete „octopedalis 8 faucibus‘ ‚Fig. 16 und 17, ist 

ein wohlerhaltenes, sehr altes Exemplar, von 24 Zoll Durchmesser. Im Ganzen ist die Abbildung der letzteren viel 

besser als die der ersteren, insbesondere die Formation der Arme und des Schirmrandes (mit 12 Velar-Lappen in 

jedem Octanten!) recht kenntlich wieder gegeben. Nur ein einziger grober, und zwar ein sehr verhängnissvoller 

Zeichnen-Fehler findet sich in der sonst guten Fig. 16. Das sind die „octo fauces“, die 8 halbmondförmigen. Subgeni- 

tal-Höhlen (4 perradiale und 4 interradiale!), welche mit den 8 Armen regelmässig alterniren ‚sollen. Diese angeb- 

lichen 8 Subgenital-Ostien in der Figur 16 von BoRLASE (vom Jahre 1758!) sind die einzige Ur- 

quelle des Mythus von den 8 Gonaden der Oassiopeae, jenes folgenschweren Irrthums, der 1829 von TıLe- 

sıus in seiner fabelhaften Monographie der Oassiopeae weiter ausgebildet, und zu einem Dogma erhoben wurde, auf 

welches 1862 L. Acassız die Familie der Cassiopeidae gründete, auch heute noch von Craus und allen neueren 

Autoren acceptirt! (vergl. oben p. 470, 568). Indem Tıuesıus später (1803) in der gemeinen Pilema ropne der bri- 

tischen Küsten jene „achtmäulige“ Medusa octopedalis des BORLASE wiederzufinden glaubte, entwarf er davon eine 

ganz phantastische und willkürlich componirte Abbildung (l. c. Tab. 71), welche des Ersteren Abbildung en 

sollte („weil sie nicht genügend und natürlich genug erschien“!!). Die 8 grossen nierenförmigen Subgenital- Höhlen 
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(oder „Respirations- Ventrikel“) in seiner Figur 1, welche er von dieser Cassiopea angliea (oder rhizostomoidea) auf 
die übrigen Cassiopeiden übertrug, können in dieser Lage, als 4 perradiale und 4 interradiale, gar nicht existiren; 
denn die 4 perradialen würden ja in die 4 Mundpfeiler hineinfallen! Alle folgenden Autoren aber, wahrscheinlich 
vertrauend auf die schöne Ausführung von Truesius’ Figuren, reproducirten seine falsche Darstellung, ohne auf die 
Quelle zurückzugehen. Da nun Tıresıus selbst angiebt, dass seine Cassiopea anglica an den britischen Küsten und 
im Canal de la Manche weit verbreitet sei, in der That aber hier nur eine einzige Rhizostome, die gemeine Pilema 

octopus vorkommt, und zwar allenthalben (von mir selbst in grossen Schwärmen daselbst gefunden), so kann über 

die Identität beider Arten kein Zweifel mehr bestehen. Auch passt die sonstige Beschreibung von BoRLASE recht 
gut. Der Irrtbum mit den 8 Subgenital- Höhlen ist vermuthlich entweder dadurch entstanden, dass er die 8 tiefen 
Buchten zwischen den Armbasen damit verwechselte, oder dadurch, dass an dem beobachteten sehr alten Exemplare 
die 4 Subgenital-Ostien durch die hypertrophischen interradialen Genital-Klappen scheinbar halbirt waren, wie ich es 
bei alten Thieren bisweilen gefunden habe; die stark gewucherte „abaxiale Genital- Klappe“, oder der dicke zungen- 
förmige Gallert-Vorsprung vom Aussenrande der breiten nierenförmigen Subgenital-Ostien, legt sich dann bisweilen 
so über deren Mitteltheil hinüber, dass er ihren axialen Innenrand berührt oder selbst überdeckt (ohne jedoch mit 
ihm zu verwachsen!). Scheinbar führen dann 2 getrennte (adradiale!) Ostien in jede der 4 Subgenital-Höhlen hinein. 
Die Arme fand ich bei älteren Thieren dieser, wie der vorigen Art oft auf das Mannichfaltigste verstümmelt, abge- 
schliffen und umgebildet, wodurch auch oft Irrthümer entstehen können (vergl. oben p. 592). Die Unterschiede dieser 
und der vorigen Art in der Bildung des Schirmrandes, der Arme und ihrer Terminal-Knöpfe, habe ich bei .P. pulmo 
bereits angeführt. Während die bläuliche Färbung der Letzteren oft in das Röthliche übergeht, neigt sie dagegen 
bei P. octopus mehr zum Grünlichen. Ich selbst beobachtete in den Herbstmonaten (August, September) grosse 
Schwärme dieser Art bei Helgoland, Scheveningen, Ostende, Dover, Jersey, Granville, St. Malo, St. Nazaire. Der flach 
ausgebreitete Schirm erreicht bei den grössten Exemplaren 500-600 Mm. Durchmesser. 

Farbe: Milchweiss oder grünlich weiss, seltener bläulich oder violet. Randlappen dunkelblau. 

Saugkrausen der Arme gelblich oder röthlich, seltener violet. 

Grösse: Schirmbreite 200—300 Mm. (selten 500—600), Schirmhöhe 80—100 Mm. 

Fundort: Atlantische Küsten von Europa; Helgoland, Britische Küsten, Holland und Belgien, 
Canal de la Manche, Normandie, Bretagne. 

545. Species: Pilema corona, Hacckeı. 

Medusa corona, ForskAL, 1775; Descript. Anim. itin. orient. p. 107. 
? Medusa tetrastyla, ForskaL, 1775; Ibidem, p. 106 (An Juvenis?). 
Rhizostoma corona, EscHscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 52. 

Rhizostoma corona, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 150. 
Rhizostoma Forskalii, P&ron et Lesueur, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 362, Nr. 103. 
Rhizostoma Forskalii, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 414 (Literatur). 

? Rhizostoma tetrastyla, Lesson, 1843; Acal&phes, p. 424. 

? Rhizostoma Cuvieri, EHRENBERG (— non P£ron! —), 1835; Abhandl. Berlin. Acad. p. 184. 
Cephea corona, LamArck, 1817; Hist. nat. anim. sans vert., Tom. U, p. 517. 
Eurhizostoma corona, HAEckEL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 497. 

Species-Diagnose: Schirm hutförmig. Exumbrella glatt. Schirmrand mit 140—180 Rand- 
lappen (in jedem ÖOectanten 16—20 schmale abgestutzte Velar-Lappen zwischen 2 kleinen dreieckigen 
Ocular-Lappen). Die 16 intracireularen Canalnetz- Arcaden berühren die Distal-Basis der Mundpfeiler. 
Oberarm fast doppelt so lang als der Unterarm. Terminalknopf sitzend, dreikantig - prismatisch, mit 
gezähnten Kanten, viel kürzer als der Oberarm, in der ganzen Länge fast von gleicher Dicke. 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Die kurze Diagnose, welche ihr Entdecker, FORSKAL 
(1775 1. c.) von dieser Pilema des rothen Meeres gab, ist sehr ungenügend. Wahrscheinlich sind die beiden Arten, 
welche derselbe als Medusa corona und M. tetrastyla unterscheidet, identisch. EHRENBERG, welcher sie später eben- 
daselbst wiederfand, hat keine Beiträge zu ihrer Kenntniss geliefert, da er sie irrthümlich für identisch mit der me- 
diterranen P. pulmo hielt (= Rhizostoma Cuvieri, EYsENHARDT und EHRENBERG, non P£ron!). Indessen habe ich 
mich an zertrümmerten Fragmenten von grossen Spiritus-Exemplaren dieser Art, welche EureEnBErG im Berliner Zoo- 
logischen Museum deponirte, überzeugt, dass die beiden Pilema-Species des rothen Meeres und des Mittelmeeres wohl 
specifisch zu unterscheiden sind. Der Schirmrand von P. pulmo hat zahlreichere Randläppchen als bei allen anderen
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Arten (16—20 schmale, abgestutzte Velar-Lappen in jedem Octanten). Ferner sind die 16 centripetalen Arcaden des 

Canal-Netzes, welche zwischen je 2 Radial-Canälen gegen die Armscheibe vorspringen, viel höher und schmäler, und 

berühren deren Aussenrand. Endlich ist auch die specielle Conformation der langen Arme und namentlich ihres keu- 

lenförmigen Endknopfes verschieden; derselbe ist dreiseitig-prismatisch, gegen das Distal-Ende etwas verdickt und 

kurz zugespitzt, dreiseitig, pyramidal, oder fast abgestutzt. 

Grösse: Schirmbreite 200—400 Mm., Schirmhöhe 80—120 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Rothes Meer; Arabische Küste, Suez, Tur; ForskaL, Enrengere. 

II. Subgenus: STYLONECTES, L. Asaıssız (1862). 

Pilema-Species mit gestielten, nicht sitzenden Terminal-Knöpfen der Arme. 

546. Species: Pilema stylonectes, Haeckeı. 

Stylonectes luteus, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 151. 

Stylonectes orithyia, HaAeckeı, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 498. 

Orithyia lutea, Quoy et GAmsarD, 1827; Annal. Science. nat. Zool. Vol. X, p. 175, PL.IVB, Fig. 1. 

Rhizostoma lutea, EscrscuoLrtz, 1829; System der Acalephen, p. 51. 

Rhizostoma luteum, GRENACHER und Norr, 1876; Beitr. Anat. System. Rhizost. p. 42, Pl. VII 

Pilema Orithyia, Hacke, 1878; in litteris Mus. Zool. Jenens. 

Species-Diagnose: Sehirm hutförmig, flach gewölbt. Exumbrella rauh, mit leistenförmigen 

radiären Wärzchen. Schirmrand mit 80 Randlappen (in jedem Octanten 8 spitze eiförmige Velar-Lap- 

pen zwischen 2 kleinen länglichen Oeular-Lappen). Die 16 intraeircularen Canalnetz-Arcaden berühren 

fast die Distal-Basis der Mundpfeiler. Oberarm etwas länger als der Unterarm. Terminal- Knopf keu- 

lenförmig, langgestielt; sein Stiel länger als der ganze Arm. 

Specielle Beschreibung und vortreffliche Abbildung bei GrenwacHEr und NOLL (l. c.). Danach unter- 

scheidet sich diese Art, welche bisher nur in der Meerenge von Gibraltar gefunden wurde, von den übrigen Arten 

auffallend durch die Gestalt der Arme, welche Agassız bestimmte, dafür das besondere Genus Stylonectes zu gründen. 

Der Oberarm ist bedeutend länger und stärker, als der schwache Unterarm, der fast rechtwinkelig von ihm abgeht. 

Der keulenföormige Endknopf ist am Distal-Ende des Arms durch einen sehr langen und dünnen, dreiseitig -prismati- 

schen Stiel befestigt, der länger ist als der ganze Arm. Auch die eiförmigen Subgenital-Klappen, welche vom Abaxial- 

rande der 4 Subgenital-Ostien centripetal vorspringen, sind länger als bei allen übrigen Arten; ihre Länge übertrifft 

ihre Breite. Da die Farbe dieser Art nicht gelb, der ursprüngliche Species- Name Tutea also geradezu falsch ist, so 

setze ich an seine Stelle die von Acassız für das Genus vorgeschlagene Bezeichnung stylonectes. 

Farbe: Schirm rosaröthlich (durch die braunrothen Leistchen der Exumbrella); Arme bläulich; 

Saugkrausen gelblich; Terminal-Knöpfe tief purpurbraun. 

Grösse: Schirmbreite 200—300 Mm., Schirmhöhe 80—120 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Meerenge von Gibraltar; Quoy und GammarRn; Grenacher und Nout. 

547. Species: Pilema clavigera, HarckeL; NOVA species. 

Stylonectes clavigera, HAECKEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 499. 

Species-Diagnose: Schirm hutförmig. Exumbrella grobkörnig. Schirmrand mit 48 Rand- 

lappen (in jedem Octanten 4 grosse, eiförmig - dreieckige Velar-Lappen zwischen 2 kleinen länglichen 

Ocular-Lappen). Die 16 intraeircularen Canalnetz - Arcaden berühren die Distal-Basis der Mundpfeiler. 

Oberarm ungefähr eben so lang als der Unterarm. Terminal-Knopf keulenförmig, langgestielt, sein 

Stiel ungefähr so lang als der Oberarm. 

Specielle Beschreibung: Pilema elavigera (oder Siylonectes clavigera) ist der Vertreter dieser Gattung 

an den chinesischen Küsten. Ich konnte nur ein wohlerhaltenes Spiritus- Exemplar von 8 Centimeter Durchmesser 

untersuchen, welches zwar entwickelte Geschlechts-Organe besass, aber doch vermuthlich noch nicht ganz ausgewach- 

75*
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sen war. Von allen anderen Arten der Gattung unterscheidet sie sich sogleich durch die geringe Zahl und beträcht- 

liche Grösse der Randlappen, indem in jedem Octanten zwischen je 2 kleinen Ocular-Lappen nur 4 breite Velar-Lap- 

pen von dreieckiger, spitzer Form liegen (ähnlich wie bei Zychnorhiza lucerna. Taf. 34). Am Canalnetz fällt die 
schwache Entwickelung des Ringcanals auf, welcher kaum deutlich zu unterscheiden ist (wie. bei Stomolophus fritilla- 
ria, Taf. 35). Die Arme gleichen am meisten denjenigen von Pilema stylonectes (= Rhizostoma luteum), wie sie 

GRENACHER und Nour (l. c.) abgebildet haben; jedoch springen die beiden Abaxial-Flügel des Unterarms noch stärker 

vor und sind fast gleichseitig-dreieckig. Dagegen sind die kolbenförmigen Terminal-Knöpfe weniger lang gestielt, 

kaum länger als der Oberarm. Die Scapuletten sind von ansehnlicher Grösse, mindestens so gross als die Saugkrau- 

sen des Unterarms. 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Chinesisches Meer; Hongkong, SchnEHaGENn. 

221. Genus: RHOPILEMA, Harckeı; novum genus. 

660g = Fluth, zriAnua = Hut. 

Genus-Diagnose: Pilemide mit 8 Paar Scapuletten und mit 8 freien, dreikantig-pyramida- 

len Unterarmen, deren 3 freie Flügel an ihren Saugkrausen zahlreiche kolbenförmige Anhänge tragen, 

von gleicher Gestalt wie die Terminal-Knöpfe. 

Das Genus Rhopilema schliesst sich in seiner gesammten Organisation unmittelbar an das vorhergehende 
Pilema an, unterscheidet sich von ihm aber auffallend dadurch, dass die 3 freien Flügel des Unterarms zwischen den 
Zotten-Lappen ihrer Saugkrausen zahlreiche kolbenförmige Gallert-Anhänge tragen. Diese Gallertkeulen sind dreisei- 
tig-prismatisch, mit 3 vorspringenden Flügel-Kanten, von derselben Structur, wie der grössere, sonst ebenso gestaltete 
Endknopf. In der Axe des massiven und knorpelharten, krystallhellen Gallertknopfes verläuft ein Canal, und giebt 
mehrere Aeste an die 3 Flügel ab, auf deren dünnen Kanten sich dieselben durch einfache Saugmündchen öffnen. Die 
einzige, nachstehend beschriebene Art von Rhopilema gehört dem indischen Ocean an. Als individuelle Abnormi- 
tät fand ich jedoch dieselbe Bildung auch einmal bei dem gemeinen westeuropäischen Pilema octopus (an der Küste 

der Bretagne). 

548. Species: BRhopilema rhopalophora, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm hutförmig, mit 144 Randlappen (in jedem Octanten 16 schmale 

rechteckige Velar-Lappen zwischen 2 kürzeren, lanzetlichen Ocular-Lappen). Scapuletten eben so lang 

als der freie Theil des Oberarms, halb so lang als der Unterarm, dessen 3 breite, lappenreiche Flügel 

zwischen den Saugkrausen zahlreiche, dreikantige Gallertkolben tragen, von derselben Form, wie der 

grössere Terminal-Knopf jedes Arms. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Diese prächtige Pilemide, 

mit dem glänzenden Schmucke ihrer zahlreichen Gallertknöpfe auf den fiederästigen Saugkrausen der mächtigen Arme, 
gleicht einem stattlichen Kronleuchter, dessen 8 Arme mit zahlreichen herabhängenden Krystall-Knöpfen geziert sind. 
Das Ende jedes Armes ziert ein grosser dreikantig-prismatischer, an beiden Erden zugespitzter Gallertknopf, der so 
lang ist als der ganze Unterarm. Auf jeder der 3 Krausen des letzteren sitzen zwischen den zottigen Läppchen 
6—8 grössere und 20—30 kleinere solche Knöpfe, die grössten halb so gross als der Terminal-Knopf; ihr Distal-Ende 

ist keulenförmig verdickt, spitz. 

Grösse: Schirmbreite 100 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, östlich von Madagascar, Razer.
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XXXC. Dritts Subfamilie der Pilemiden: 

STOMOLOPHIDAE, Harckeı. 
Pilemiden mit 8 Paar gesonderten Scapuletten (oder kammförmigen Schulterkrausen) an der Abaxialfläche der Ober- 

arme; und mit dichotom verzweigten Unterarmen, welche mehr oder weniger mit ihren Seitenrändern verwachsen. 

222. Genus: BRACHIOLOPHUS, Haecker; novum genus. 

Pocxiov —= Arm; Aopog = Busch. 

Genus-Diagnose: Pilemide mit 8 Paar Scapuletten, und mit dichotom verzweigten Unter- 

armen, welche an ihrer Basis mit ihren Seitenrändern verwachsen, übrigens frei sind. Das blinde dick- 

wandige Mundrohr reicht nicht bis zur ersten Gabeltheilung der Arme herab. 

Das Genus Brachiolophus constituirt zusammen mit dem nächstverwandten folgenden Stomolophus die beson- 

dere Subfamilie der Stomolophiden, welche vielleicht besser als besondere Familie von den echten Pilemiden ab- 

getrennt wird. Sie unterscheidet sich von diesen nicht allein durch die dichotome Ramification der Arme, 

sondern auch durch die laterale Concrescenz derselben. Während die letztere bei den Lychnorhiziden und Eupi- 

lemiden auf die Oberarme beschränkt bleibt, setzt sie sich bei den Stomolophiden über diese hinaus auch auf die 

Unterarme fort. Dadurch entsteht ein dickwandiges enges Mundrohr von vierseitig-prismatischer Form, welches oben 

im Centrum der unteren Mundscheibenfläche (in der Mundkreuz-Naht) blind geschlossen endigt, unten hingegen zwi- 

schen den Gabelästen der Arme sich öffnet (Taf. 35, Fig.1, 2). Bei Brachiolophus reicht die Concrescenz der seit- 

lichen Armflächen (und somit auch das Mundrohr) nicht bis zur ersten Gabeltheilung der Unterarme hinab, während 

sie bei Stomolophus noch über diese hinausgeht. Die Jugendformen des letzteren (Taf. 35, Fig. 3) gleichen aber dem 

ersteren. Die Verwachsung der Armränder zu einem centralen Mundrohre schreitet demnach ontogenetisch (— ebenso 

wie phylogenetisch —) von der Basis der Arme gegen ihre unteren Distal-Enden fort; sie wird bisweilen bei Stomo- 

lophus (agaricus) so vollständig, dass die ganze verwachsene Arm-Masse einen dicken, knorpelharten, soliden Gallert- 

cylinder (oder ein achtseitiges Prisma) darstellt, dessen ursprüngliche Zusammensetzung nur oben an dem Scapulet- 

ten-Kranz der Abaxial-Fläche, wie unten an den dichotomen Saugkrausen der Grundfläche ersichtlich ist. In der 

Mitte der letzteren führt eine kleine, quadratische Oeffnung in einen engen, vierseitig-prismatischen Central-Canal, der 

oben im Centrum der Schirmscheibe (in dem Mundnaht-Kreuz) blind geschlossen endigt. Die 8 Scapuletten- Paare 

verhalten sich ganz so wie bei den Eupilemiden; hingegen unterscheidet sich die Verzweigung der Arme insofern 

wesentlich, als der mediane Hauptast mit den ventralen Saugkrausen an der ersten Gabeltheilung der Arme aufhört, 

während er bei den Eupilemiden und Lychnorhiziden über diese hinaus bis zum Ende der Arme reicht. Die Stomo- 

lophiden verhalten sich in dieser Beziehung zu den Eupilemiden ähnlich, wie die Polyrhiziden zu den Polycloniden. 

549. Species: Brachiolophus collaris, HasckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch, mit 16 seichten Rand- 

einschnitten und mit 80 Randlappen (in jedem Octanten 8 quadratische Velar - Lappen zwischen 

2 eiförmigen Oeular -Lappen). Armbusch abgestutzt konisch, nach unten erweitert, ungefähr um die 

Grösse der axialen Schirmhöhe aus der Mündung des Schirmes vorragend. Scapuletten mit ihrem 

oberen Rande in der Höhe des Schirmrandes. 2 

Specielle Beschreibung: Brachiolophus collaris gleicht im Wesentlichen der ‚Jugendform von Stomo- 

lophus fritillaria, welche in Fig. 3, Taf. 35 abgebildet ist. Die Scapuletten bilden eine zierliche Halskrause (Crispa 

collaris), indem sie mit den alternirenden Fiederästen ihrer abaxialen Saugkrausen dicht an einander stossen und 

die ganze Dorsal-Fläche des Scheibenhalses, welcher durch die völlig verwachsenen Oberarme gebildet wird, rings 

umschliessen. Von da erstreckt sich die Concrescenz auch noch auf das erste, ungetheilte Drittel der 8 Unterarme, 

während die beiden folgenden Dritttheile derselben frei sind und nach unten divergiren. Jeder Unterarm ist im 

distalen Drittel doppelt gabelspaltig und endigt in 4 kurzen und dicken Gabelästen, deren ventrale, alternivend 

gefiederte Saugkrausen denjenigen der Scapuletten gleichen. Von den 16 seichten Einschnitten des Schirmrandes sin 

die 8 ocularen etwas tiefer als die 8 interocularen. 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Scehirmhöhe 40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tropengürtel des pacifischen Oceans; Galopagos-Inseln, Focns.
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223. Genus: STOMOLOPHUS, L. Acassız (1862). 

oröua = Mund; Aöpos = Busch. 

Genus-Diagnose: Pilemide mit 8 Paar Scapuletten und mit dichotom verzweigten Unter- 

armen, welche nicht nur an der Basis, sondern im grösseren Theile der Länge mit ihren Seitenrändern 

verwachsen sind, nur die Endäste frei. Das blinde diekwandige Mundrohr reicht bis über die erste 

Gabeltheilung der Arme herab. | 

Das Genus Stomolophus wurde von L. Acassız für eine nordamerikanische Pilemide gegründet, welche er 
unmittelbar an Pilema (= Eurhizostoma) anschloss und von letzterer durch die Verwachsung der Arme in ihrer 

ganzen Länge unterschied (1862, 1. c. p. 138, 151, PL.XIV). Ich selbst konnte 2 andere amerikanische Arten dieses 

Genus untersuchen, von denen die eine der westlichen, die andere der östlichen Küste des tropischen. Süd - Amerika 

angehört. Die genaue Untersuchung derselben hat ergeben, dass Stomolophus durch: weiter fortgeschrittene Concrescenz 

der Arme aus Brachiolophus entstanden ist, und dass die Ramification der Unterarme wie bei letzterem dichotom ist. 

Die ventrale Saugkrause des Oberarmes gabelt sich an der ersten Theilungsstelle, während sie sich bei den Eupile- 

miden bis zum Ende der Arme fortsetzt. 

550. Species: Stomolophus fritillaria, Haecker; nova species. 

"Tafel XXXV. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, mehr als halbkugelig, mit 16 seichten Rand- 

einschnitten (8 ocularen und 8 interocularen) und mit 208 schmalen Randläppchen (in jedem Octanten 

24 stumpfe rechteckige Velar-Lappen zwischen 2 eiförmigen spitzen vorspringenden Ocular - Lappen). 

Armbusch abgestutzt konisch, nach unten erweitert, kaum un 4 der Schirmhöhe aus der Mündung vor- 

ragend. Scapuletten tief innerhalb der Schirmhöhle versteckt. 

Specielle Beschreibung: Stomolophus fritillaria konnte ich in drei gut erhaltenen Spiritus - Exemplaren 

des Kopenhagener Museums untersuchen, welche drei verschiedene Altersstufen darstellten und sämmtlich von einer 

Localität (Surinam) stammten. Der Schirm (Fig.1) ist an dem ältesten Exemplare halbkugelig gewölbt, 5 Ctm. 

hoch, von 8 Ctm. Durchmesser. Aus der Mündung ragt das untere Ende des Armbusches nur sehr wenig (um 1 Ctm.) 

hervor. Die Exumbrella ist feinkörnig rauh, gegen den Rand hin von sehr feinen Meridian -Linien gefurcht. Der 

Rand ist nicht so tief eingeschnitten als bei S. meleagris. In den 8 Haupteinschnitten treten die 16 eiförmigen 

Ocular-Lappen, die paarweise ein Rhopalium einschliessen, stärker vor (Fig. 7, 9). Zwischen ihnen liegen in jedem 

Octanten 12 Paar schmale rechteckige Velar-Lappen. Im Ganzen sind mithin 208 Läppchen vorhanden, 192 velare 

und 16 oculare. In der Mitte jedes Octanten ist der Rand schwach bogenförmig eingekerbt. Die Subumbrella zeigt 

starke concentrische Circular-Falten, deren Höhe und Abstand von innen nach aussen allmählig abnimmt Der Arm- 

busch oder „Schirmstiel“ ist nicht cylindrisch, wie bei S. meleagris, sondern abgestutzt kegelförmig. Auch sind die 

8 Arme nicht in ihrer ganzen Länge so vollständig verwachsen, wie bei der letzteren. Bei einem der drei unter- 

suchten Exemplare waren die Arme (ähnlich wie bei Brachiolophus) unten weit flacher ausgebreitet (Fig. 3) als bei 

den anderen beiden (Fig. 1, 4). Die Höhe des Armbusches betrug bei ersterem 4 Ctm., bei den letzteren 5 und 3 Ctm. 

Der Durchmesser der Basis maass entsprechend 6, 5 und 4 Ctm. Offenbar sind die Arme, trotz ihrer Verwachsung 

und Steifheit, doch im Stande, sich mehr oder minder, sowohl in longitudinaler als transversaler Richtung, auszu- 

dehnen und zusammenzuziehen. Der mächtige Scheibenstamm, welcher durch die zusammengewachsenen Oberarme 

gebildet wird, ist von 8 Paar Scapuletten in Gestalt einer zierlichen Halskrause umgeben. Bei dem jüngsten der 
3 Exemplare (Fig. 4) sind diese „Schulterflügel“ noch wenig entwickelt und springen als länglich dreieckige Blätter 
vertical vor. Ihr äusserer oberer Rand ist convex und stark gekräuselt, der untere Rand hingegen concav und glatt. 

Bei den älteren beiden Exemplaren ist der convexe Aussenrand viel stärker verdickt und gekräuselt (Fig. 3). Er 

bildet einen doppelt gefiederten Kamm, an dem man 6—8 Paar alternirende Fiederäste und an jedem Fiederaste 

wieder 3—4 Paar Fiederchen unterscheiden kann. Die deutliche Naht, welche in der Mitte der verdickten und 

gekräuselten Ränder bis in die feinsten Fiederchen verläuft, bildet zierliche Zickzack-Linien. Die Unterarme sind nur 

in der ‘oberen Hälfte verwachsen, in der unteren frei. Jeder Arm ist hier unten doppelt gabelspaltig (Fig. 2). Jeder 

der 32 Hauptäste ist wieder durch mehrere seichte und unregelmässige Einschnitte in kleine Läppchen von unregel- 
mässiger dreieckiger Gestalt gespalten. Die eigenthümliche achtstrahlige Rosette, welche der Busch der verwachsenen 

Mundarme von unten gesehen zeigt (Fig. 2), ist leichter, zierlicher und feiner gelappt als bei 8. meleagris (AGASSIz
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I. c. Pl. 14, Fig. 4). Die obere Hälfte der Fig. 2 stellt die halbe Rosette eines jüngeren, die untere Hälfte diejenige 

eines älteren Exemplares vor. In Fig. 5 ist ein Octant der Rosette des jüngsten Exemplares von unten gesehen und 

möglichst flach ausgebreitet. Man sieht, dass auch hier auf der unteren Seite die verdickten und gekräuselten Ränder 

der Armäste mehrfach fiederspaltig sind und dieselbe Structur besitzen wie die Saugkrausen der Scapuletten. Das 

centrale Mundrohr, welches zwischen den verwachsenen Axial-Rändern der Arme bis zu der Mundkreuz -Naht 

hinaufführt, bildet im Querschnitt ein vierschenkeliges Kreuz (Fig. 2 in der Mitte). Die dickeren convexen Wülste 

zwischen je zwei Schenkeln des Kreuzes sind die Verwachsungs-Flächen von je 2 benachbarten Hauptarmen. Die 

dünneren convexen Wülste hingegen am Ende jedes Kreuzschenkels entsprechen der perradialen Mitte jedes Haupt- 

armes an seiner verticalen Axial-Kante. — Von der Peripherie der flachen quadratischen Magenhöhle gehen 16 Ra- 

dial-Canäle aus, die ungefähr 4 Ctm. lang und im inneren Drittel ihres Verlaufes ungetheilt sind. In den beiden 

äusseren Dritteln giebt jeder Canal sehr zahlreiche Seitenäste ab, welche theils zwischen, theils unter den Falten der 

Subumbrella verlaufen und durch radiale Anastomosen sich zu einem sehr engmaschigen Gefässnetze verbinden 

(Fig. 7, 8). Die Maschen sind meistens rechteckig oder quadratisch, oft auch unregelmässig rundlich. Die engsten 

Maschen finden sich in dem peripherischen,. die weitesten in dem centralen Abschnitt des Netzes. In letzterem bildet 

das Maschenwerk zwischen je 2 Radial-Canälen eine centripetal vorspringende Arcade von der Form eines gleich- 

schenkeligen Dreiecks (Fig. 7, 8). 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Schirmhöhe 60 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste des tropischen Süd-Amerika; Surinam (Museum von Kopenhagen). 

551. Species: Stomolophus Meleagris, L. Acassız. 

Stomolophus Meleagris, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 138, 151, Pl. XIV. 

Stomolophus Meleagris, Au. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 40. 

Speeies-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, mehr als halbkugelig, mit $ tiefen Veular - Ein- 

schnitten und 96 Randlappen (in jedem Octanten 10 spitze fünfeckige Velar-Lappen zwischen 2 kleinen 

Oeular-Lappen). Armbusch eylindrisch, kaum um 3% der Schirmhöhe aus der Mündung vorragend. Sea- 

puletten mit ihrem unteren Rande in der Höhe des Schirmrandes. 

Specielle Beschreibung und schöne Abbildung (von SonreEL) bei L. Agassız (l. c.). Danach unterscheidet 

sich diese Species von den übrigen sogleich durch die 8 tiefen Ocular-Buchten und die Zahl und Form der fünfeckigen, 

spitzen Velar-Lappen, sowie durch die besondere Gestalt der Scapuletten, welche sehr schmal und lang, länger als 

der ganze Unterarm sind. Die Verwachsung der Arme hält die Mitte zwischen der vorigen-und der folgenden Art. 

In der Beschreibung der Arme von L. AGassız findet sich ein auffallender morphologischer Irrthum (l. ce. p. 139 oben). 

Er sagt, dass die 8 Arme abwechselnd („alternate“) an Form und Structur verschieden sind, indem die 4 inter- 

radialen (c) innen stärker in die Cavität des Mundrohres vorspringen, als die 4 perradialen (?). Was Agassız hier 

irrthümlich als 8 einfache Arme betrachtet (Fig. 4c und {), sind in der That die zugekehrten Hälften von 

2 benachbarten und verwachsenen Armen. Hier, wie bei allen Rhizostomen, sind alle 8 Arme adradial, 

nur ihre 4 Basal-Pfeiler perradial. 

Farbe: Weisslich Blau, gegen den Schirmrand in gelblich Braun übergehend. Randlappen 

dunkelbraun. 

Grösse: Schirmbreite 120 Mm., Schirmhöhe 90 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Savannah, Georgia; Charleston, South Caro- 

lina, L. Ascassız. 

552. Species: Stomolophus agaricus, HaeckeL; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm ungefähr halbkugelig, mit 16 tiefen Randeinschnitten (8 ocularen 

und 8 interocularen) und mit 144 schmalen Randlappen (in jedem Octanten 16 rechteckige, aussen 

abgerundete Velar-Lappen zwischen 2 eiförmigen Ocular-Lappen). Armbusch cylindrisch, um mehr 

als die Schirmhöhe aus der Mündung vorragend. Scapuletten ganz ausserhalb der Schirmhöhle. 

j j j i kommen conservirten Spiritus-Exemplare, das 

Specielle Beschreibung und Abbildung ist nach dem unvol ‚conservirt 

ich untersuchen konnte, nicht zu geben. Indessen liess sich danach doch, mit Hülfe einer Farbenskizze aus dem
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Museum von Kopenhagen, die obige Diagnose entwerfen. Es scheint hiernach, dass diese pacifische Species von den 

beiden anderen atlantischen Arten der Gattung sich durch flacheren Schirm, Zahl der Velar-Lappen, und besonders 
durch den mächtigen Armbusch unterscheidet, der fast ganz ausserhalb der flachen Schirmhöhle liegt. Die Ver- 

wachsung der Arme, bis auf die Distal-Enden der Gabeläste, erreicht bei dieser Art den höchsten Grad. Die dicke 
cylindrische Knorpelmasse der völlig zusammengewachsenen Arme bildet einen mächtigen Gallert-Cylinder, dessen 
Durchmesser fast seiner Höhe gleichkommt und den Schirm-Radius übertrifft. Das obere Drittel desselben umschliesst 
ein Halsband von 16 schmalen und langen Scapuletten. 

Farbe: Schirm purpurroth; Armbusch weisslich, Saugkrausen gelblich braun. 

Grösse: Schirmbreite 140 Mm., Schirmhöhe 70 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Paeifische Küste von Central- Amerika; Costarica, Puntarenas, Osrsteor (Museum 

von Kopenhagen). 

Einunddreissigste Medusen - Familie: 

(Neunte Familie der Discomedusen :) 

VERSURIDAE, Haeckel (1877). 
Tafel XL. 

Familien- Character: Rhizostomen mit einem einzigen centralen Subgenital-Porticus und mit 

ventralen Saugkrausen der 8 Mundarme (ohne dorsale Saugkrausen). — [Discomedusen ohne 

Tentakeln und ohne centrale Mundöffnung, an deren Stelle zahlreiche Saugmündchen auf der 

ventralen oder axialen Seite der 8 Mundarme Saugkrausen bilden (keine Saugkrausen auf der 

dorsalen oder abaxialen Armseite). 8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale), 8—16 oder 

mehr enge Radial-Canäle, verzweigt und durch Anastomosen ein Gefäss-Netz in der Subumbrella 

bildend. 4 interradiale Gonaden in der aboralen Wand eines centralen Subgenital-Porticus, welcher 

durch centripetale Verschmelzung von 4 getrennten gastralen Subgenital-Höhlen entstanden ist.] 

Die neue Familie der Versuriden gründe ich für eine Gruppe von nahe verwandten Rhizostomen, deren 

bekannteste Form die mediterrane Cotylorhiza tuberculata ist (= Cephea polychroma = Cassiopea borbonica, zuerst 
von Macrı 1778 als Medusa tuberculata beschrieben). Obgleich diese prächtige und im Mittelmeer weit verbreitete 
Discomeduse schon von vielen und trefflichen Beobachtern untersucht wurde, sind dennoch viele Verhältnisse ihrer 
Organisation, und namentlich die eigenthümliche Bildung des Subgenital-Porticus und seines Verhältnisses zum Central- 
Magen bisher völlig unbekannt geblieben. Dasselbe gilt von 2 anderen Versuriden, von denen Tıresıus (1829 1. c.) 
eine anscheinend gute, in der That aber sehr unvollkommene und irrthümliche Darstellung gegeben hatte; und ebenso 
von der ältesten bekannten Art dieser Familie, der Medusa octostyla von Forskar. Die vergleichende eigene Unter- 

suchung der genannten Arten, sowie einer ansehnlichen Anzahl neuer, und zum Theil sehr interessanter Species dieser 
Familie, hat mich in den Stand gesetzt, die Charactere derselben sicher festzustellen. Ich fasse demnach in der 

Familie der Versuriden alle Rhizostomae monodemniae unicrispae zusammen, d. h. alle Rhizostomen, welche einen 
einzigen centralen Subgenital-Porticus und nur ventrale Saugkrausen (an der Axial-Seite der 
8 Wurzel-Arme) besitzen (vergl. oben p. 454, 464, 561). In dem Besitze des einfachen Subgenital-Porticus, der durch 

die centrale Vereinigung von 4 ursprünglich getrennten Subgenital- Höhlen entstanden ist, stimmen die Versuriden 

mit der folgenden Familie der Crambessiden überein und entfernen sich von allen übrigen Medusen; hingegen theilen 

sie den Mangel dorsaler Saugkrausen mit den Toreumiden, aus denen sie ohne Zweifel phylogenetisch entstanden sind. 

L. Acassız, welchem die eigenthümliche Bildung des centralen Subgenital-Porticus überhaupt unbekannt blieb, 
führt in seiner „Tabular view of the Rhizostomeae“ (1862, 1. c. p. 149) zwar mehrere Versuriden-Genera auf, vertheilt 
dieselben aber, bunt gemischt mit anderen Rhizostomen, auf 3 verschiedene Familien. Es gehören hierher: A. von 
den Rhizostomiden: Toxoclytus Dubreuilli; B. von den Cassiopeiden: Orossostoma und Stomaster; C.. von den 
Cepheiden: Cephea octostyla und Cotylorhiza. — Die neuen Versuriden-Genera, welche ich selbst untersuchen 
konnte, führten mich zu einer Eintheilung dieser Familie in folgende 3 Subfamilien, welche sich hauptsächlich durch 
die verschiedene Bildung der unicrispen Arme unterscheiden und vollständig den 3 Subfamilien der Toreumidae
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entsprechen: I. die Haplorkizidae mit einfachen und ungetheilten Armen; II. die Crossostomidae mit gefiederten oder 

trichotomen Armen; III. die Stylorkizidae mit gabelspaltigen oder dichotomen Armen. 

Der 8 chirm der Versuriden (Taf. 40, Fig. 1—4) ist meistens flach scheibenförmig, seltener stärker gewölbt 

bis halbkugelig, oder hutförmig, mit gewölbter centraler Kuppel und dünner breiter Krempe. Die Gallerte ist ziemlich con- 

sistent, oft knorpelartig; ihre Dicke ist gewöhnlich sehr beträchtlich an der centralen Schirmscheibe, dagegen sehr gering an 

dem peripheren Schirmkranze, welcher meistens durch eine tiefe subumbrale Kranzfurche von letzterer abgesetzt wird. Die 

Exumbrella ist bald glatt, bald körnig rauh, oder selbst mit kleinen Höckern bestreut, bisweilen auch durch einen 

Stern von 1632 Radialstreifen ausgezeichnet, welche von dem Centrum der Kuppel gegen den Rand ausstrahlen. 

Am Schirmrande finden sich bei allen Versuriden 8 kleine Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale). 

In der Regel sind dieselben in einer engen Nische versteckt, welche oben von einer breiten Deckschuppe, seitlich von 

2 kleinen Ocular-Läppchen gebildet wird. Die Octanten des Schirmrandes zwischen je 2 Paaren der letzteren springen 

oft gar nicht, andere Male nur wenig bogenförmig vor; selten ist der convexe Bogen dieser velaren Hauptlappen 

beträchtlicher (Taf. 40, Fig. 1). Die Zahl der Randeinschnitte, durch welche derselbe in kleinere Velar-Lappen zerfällt, 

ist zwar bei den einzelnen Species ziemlich constant, sonst aber sehr verschieden, wie auch bei den übrigen Rhizo- 

stomen-Familien (vergl. oben p. 580). Während die kleineren und einfacher gebauten Versuriden nur 4 oder 8 Velar- 

Lappen zwischen je 2 Ocular-Lappen zeigen, besitzen Andere deren 12—16 oder mehr. Ihr Aussenrand ist meistens 

abgerundet oder abgestutzt. Oft sind je 2 Velar-Lappen paarweise zu einem Doppellappen verbunden. Meistens sind 

dieselben mit den Seitenrändern verwachsen, so dass der äusserste Schirmrand nur schwach gekerbt oder selbst ganz- 

randig erscheint. 

Die Subumbrella zeichnet sich bei den meisten Versuriden durch eine eigenthümliche und oft sehr com- 

plicirte Anordnung ihrer Muskulatur aus. Nur die einfacher gebauten Haplorhiridae zeigen die ursprünglichen 

einfachen concentrischen Ringe des breiten peripheren Kranzmuskels. Bei den Crossostomidae treten stärkere concen- 

trische, sehr dicht gestellte Ringleisten auf, sowie 8 principale Knotenpunkte an den Stellen, an welchen die 8 Ocu- 

lar-Canäle die Kranzfurche schneiden und in den daselbst befindlichen Ringcanal münden. Gegen diese 8 Knoten 

sind die Leisten dergestalt bogenförmig gekrümmt, dass sie 16 getrennte Muskelfelder bilden, 8 extracirculare (ausser- 

halb des Ringcanals und der Kranzfurche) und 8 intracireulare (innerhalb derselben). In den 8 ersteren sind die 

Bogenlinien der dem Ringcanal benachbarten Muskel-Leisten schwach concav nach innen, in den 8 letzteren hingegen 

umgekehrt schwach concav nach aussen gekrümmt, so dass ihre Enden in den genannten Knoten unter einem sehr 

spitzen Winkel zusammenstossen (Fig. 9). Noch complicirter gestaltet sich die Anordnung der Muskelfalten bei den 

Stylorhiziden, wo 8 interoculare Arcaden-Systeme in sehr auffallender Weise hervortreten. Starke Bündel von radialen 

Muskelfalten gehen hier zu beiden Seiten der 8 Ocular-Canäle, diesen fast parallel nach aussen, divergiren aber, an 

der Kranzfurche angelangt, so bedeutend, dass sie in die schwächeren Circular-Falten des Schirmkranzes umbiegen; 

und dass die beiden Bündel eines jeden Feldes zwischen 2 Ocular-Canälen zusammen zierliche Bogen oder Schlingen 

um das Distal-Ende einer kurzen, stärkeren, adradialen Leiste beschreiben, welche auf halbem Wege zwischen der 

Armscheibe und dem Schirmrande aufhört. 

Die Armscheibe setzt sich bei allen Versuriden scharf von dem anstossenden Theile der Subumbrella ab, 

und hat gewöhnlich eine ausgesprochen achteckige Gestalt. Bei den Haplorhiziden und den meisten Crossostomiden 

sind die 4 Pfeiler derselben zwar stark, aber schmal im Verhältnisss zu den breiteren Subgenital-Ostien, mit denen 

sie abwechseln. Die 8 Seiten der achteckigen Armscheibe sind daher hier alternirend breiter und schmäler, und die 

convexen perradialen Seiten derselben springen stärker vor als die concaven interradialen. Dagegen nimmt bei 

den Stylorhiziden die Armscheibe gewöhnlich eine regulär achtstrahlige Beschaffenheit an, indem ihre 8 Seiten sich 

aequalisiren und die 8 Arme so auseinander treten, dass ihre angewachsenen Oberarme gleiche Distanz erhalten. Die 

Armscheibe erscheint daher gewöhnlich hier in Form eines regelmässigen achtstrahligen Sterns, dessen 8 adradiale 

Arme zwischen je 2 Ocular-Canälen mit convexem, oft halbkreisföormigem oder selbst parabolischem Bogen stark nach 

aussen vorspringen. Die Subgenital-Ostien sind hier sehr kleine, enge Löcher und liegen ganz versteckt zwischen den 

Armwurzeln an der Unterseite der Armscheibe. Indessen giebt es zwischen diesen beiden divergenten Formen der 

Armscheibe bei den Crossostomiden und Stylorhiziden auch Uebergangsformen in beiden Familien. Sehr verschieden 

ist die Dicke der Gallerte in der -Armscheibe. 

Die Mundarme zeigen bei allen Versuriden im Wesentlichen denselben Bau, den wir oben von den Toreu- 

miden geschildert haben; d. h. sie tragen ihre Saugkrausen und deren mannichfaltige Anhänge stets nur auf ihrer, 

ventralen oder axialen Seite, niemals auf ihrer dorsalen oder abaxialen Seite (, Unicrispae“, p- 464). Im Uebrigen 

zeigen die 3 Subfamilien der Versuriden ganz entsprechende Unterschiede, wie die 3 früher unterschiedenen Subfami- 

lien der Toreumiden (p. 564). Die Haplorhiziden (den Archirhizidae entsprechend) haben 8 ganz einfache Mund- 

arme, die weder gefiedert noch gabelspaltig oder verästelt sind, und deren einfache Saugkrausen Fe Desondere 

Anhänge tragen. Bei Haplorkiza bleiben die 8 einfachen Arme frei, während sie bei Cannorhiea (Taf. 40, Fig. 1— ) - 

mit ihren Seitenrändern verwachsen und so zusammen eine centrale Röhre einschliessen, die unten offen, oben blind 

geschlossen ist (wie bei Stomolophus unter den Pilemiden). — Die zweite Subfamilie, die Crossostomiden, besitzen 
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8 gefiederte oder trichotom verästelte Arme, gleich den Polyclonidae; der Oberarm setzt sich hier unmittelbar in den 
Hauptast des Unterarms bis zu dessen Ende fort und alle anderen Aeste erscheinen nur als seitliche Fiederäste des- 
selben (Fig. 9, 11). Zwischen den Zottenbüscheln ihrer Saugkrausen entwickeln sich zahlreiche, kleinere oder grössere 
kolbenförmige Blasen mit eigenthümlichem Nessel-Epithel. Bei Orossostoma differenzirt sich in der Mitte der Mund- 
scheibe eine eigenthümliche achtstrahlige Zotten-Rosette, zusammengesetzt aus grösseren, quastenförmigen Zotten- 
Büscheln. Versura (Fig. 9) fehlt dieselbe — Die dritte Subfamilie endlich, die Stylorhiziden, entsprechen den 
Polyrhizidae, indem ihre Arme entweder einfach gabelspaltig (Cotylorhiza) oder wiederholt dichotom verästelt sind 
(Stylorkiza) ; ihr Oberarm geht in der ersten Gabeltheilung auf und setzt sich nicht über diese hinaus fort. Zwischen 
den Zottenbüscheln ihrer Saugkrausen entwickeln sich lange Peitschen-Filamente oder langgestielte Saugnäpfe, oft von 
beträchtlicher Grösse und Zahl sowie von eigenthümlicher Form. — Die Gesammtform der Arme ist bei allen 
Versuriden kurz und breit, so dass sie den ausgebreiteten Schirmrand entweder nur wenig oder gar nicht überragen. 
Gewöhnlich erscheinen sie schon an ihrem Abgange von der Armscheibe ganz regelmässig .adradial vertheilt, mit 
gleichen Abständen (Fig. 9); nur bei den älteren und einfacher gebauten Versuriden ist die paarweise Zusammen- 
gehörigkeit der 8 Mundarme an ihrer Stellung sogleich zu+erkennen (Fig. 3). Die mancherlei Anhänge der Saugkrau- 
sen in Form von Hohlkolben, Peitschen, sitzenden oder gestielten Saugnäpfen, Zottenbüscheln u. s. w. scheinen bei 
den Versuriden eine ähnliche Mannichfaltigkeit der Ausbildung darzubieten, wie bei den Toreumiden, bedürfen aber 
noch sehr einer genauen Untersuchung. 

Das Gastrocanal-System der Versuriden zeigt in den 3 Subfamilien derselben ähnliche Unterschiede, 
wie in den entsprechenden 3 Subfamilien der Toreumiden. Bei den älteren und einfacher gebauten Archirhiziden ist 
die centrale Magenhöhle kreuzförmig mit 4 breiten perradialen Kreuzschenkeln (Fig. 4); während sie bei den’ 
Crossostomiden und Stylorhiziden die characteristische Form eines regulären achtstrahligen Sternes annimmt, welche 
auch in deren Armscheibe äusserlich so auffallend vortritt. Doch sind auch vermittelnde Uebergangsformen zwischen 
jener vierlappigen und dieser achtlappigen Magenform nicht selten (Fig. 10). Bei allen Versuriden — wie bei allen 
Monodemnien ohne Ausnahme — wird die Decke oder obere Wand der Magenhöhle von der ebenen oder wenig ge- 
wölbten Entoderm-Fläche der centralen Gallertscheibe gebildet, hingegen der Boden oder die untere Wand der Magen- 
höhle von der zarten „Gastrogenital-Membran“, welche durch den weiten centralen Subgenital- Porticus völlig von 
der darunter gelegenen dicken Armscheibe getrennt ist (Fig. 2). 

Die Radial-Canäle der Versuriden zeigen ebenfalls in den verschiedenen Subfamilien ein ziemlich verschie- 
denes Verhalten. Bei Haplorhiza finden sich 16 Radial-Canäle, wie bei Archirhiza (Taf. 36, Fig. 1, 2). Hingegen 
steigt ihre Zahl bei der nächstverwandten Cannorhiza auf 24; indem zwischen je 2 von den 4 dendritischen, langen 
Interradial-Canälen 5 kürzere von den Distal-Enden der 4 Magenschenkel abgehen, ein sehr starker und kurzer per- 
radialer und dazwischen jederseits 2 dünne Neben-Canäle (Taf. 40, Fig. 4). Bei den Crossostomiden und Stylorhiziden 
scheint die Zahl der Radial-Canäle, welche von der Magen-Peripherie überall abgehen, stets sehr gross zu sein 
(60— 80 oder über hundert); sie stehen hier sehr dicht gedrängt, anastomosiren alsbald durch zahlreiche Seitenäste 
und lösen sich in ein dichtmaschiges Gefäss-Netz auf, welches den grössten Theil der Subumbrella einnimmt. Oft 
sind die engen rundlichen Maschen desselben schmäler als die kurzen Canal- Aeste zwischen ihnen. Häufig zeichnen 
sich die 8 Ocular-Canäle durch beträchtlichere Stärke aus und gehen ununterbrochen zu den 8 Sinneskolben. Ein 
Ringcanal scheint bei den meisten Versuriden ausgebildet zu sein und liegt dann in der Kranzfurche der Subum- 
brella (Fig. 4); es giebt jedoch auch Arten, bei denen er nicht nachzuweisen, sondern in dem dichten Maschennetz 
aufgegangen ist. Häufig ist das letztere ausserhalb des Ringcanals weit dichter und engmaschiger als innerhalb des- 
selben (vergl. Taf. 40, Fig. 4, sowie die gute Darstellung des Gastrocanal-Systems der Cotylorkiza tuberculata von 
Derze Cmase (l. c. Taf. IV). — Unmittelbar unterhalb der 4 perradialen Ocular-Canäle gehen von den 4 Schenkeln 
des kreuzförmigen Magens die 4 starken Pfeiler-Canäle ab (Taf. 40, Fig. 2cp). Dieselben verlaufen von oben 
und aussen nach unten und innen, eingeschlossen in die Gallerte der starken Armpfeiler, jedoch näher ihrer Axial- 
Fläche. Am unteren Ende der Pfeiler, wo diese zur Bildung der Armscheibe zusammenfliessen, biegen sich die Pfei- 
ler-Canäle horizontal nach innen um, und vereinigen sich im Centrum der Armscheibe zur Bildung einer kleinen 
„Mund-Magen-Höhle“ oder „Buccal-Höhle“; diese letztere öffnet sich bei den jugendlichen Larven der Versuriden 
(und ebenso der Crambessiden) unten durch die ursprüngliche centrale Mundöffoung nach aussen; da letztere aber 
bei den erwachsenen Monodemnien stets zugewachsen ist, so erscheint hier auch jene Buccal-Höhle (der abgeschnürte 
untere Rest des Oral-Magens) oben und unten blind geschlossen. Seitlich gehen von derselben die 8 Arm-Canäle 
ab, welche aber auch paarweise unmittelbar aus einer unteren Gabeltheilung der 4 Pfeiler-Canäle entspringen können. 
Dieselben zeigen bei den 3 Subfamilien der Versuriden characteristische Verschiedenheiten. Bei den Haplorhizidae 
gehen sie einfach und ungetheilt in der Gallerte der Arme (nahe ihrer Axial-Fläche) nach abwärts und geben nur 
kurze Aeste nach innen ab, welche durch die Saugmündchen der axialen Saugkrause sich öffnen (Taf. 40, Fig. 2). 
Bei den Orossostomidae erscheint. jeder Arm -Canal gefiedert oder doppelt gefiedert, indem sein Hauptstamm bis zur 
distalen Armspitze durchgeht, seitlich aber zahlreiche Nebencanäle an die Fiederäste abgiebt. Bei den. Stylorhizidae
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endlich spaltet sich jeder Armcanal d 2, w 0: . x 
5 Gabelsste, welche ie let Versor. der Oberarm in die beiden Gabeläste des Unterarms aufgeht, ebenfalls in 

Die Gonaden haben bei 
faltete Bänder, welche in der za 
kreuzes liegen. Bald sind diese 

allen Versuriden eine sehr versteckte Lage und bilden 4 breite, krausenförmig ge- 
zwischen den 4 perradialen Schenkeln ihres Leisten- 

ist zur Zeit noch fast ganz unbekannt. Nur von einer einzigen Art von der mediterranen Cotylorkiza tuberculata (= Cassiopea borbonica = Cephea polychroma) sind die ersten Stadien der Ontogenese unvollständig bekannt: die Entwickelung des Eies zu einer schwärmenden Gastrula, welche sich später festsetzt und in ein Scyphostoma verwandelt; letzteres ist anfänglich tetranemal, später octonemal. Zuerst wurde dieser Vorgang von Busch und FRantzıus (1851, 1. c.) in Triest, späte i i 
beobachtet (LBS 3), ) ,‚ Später genauer von GEGENBAUR in Messina 

Die Bildung der Strobila aus der Scyphostoma-Amme scheint bei dieser mediterranen 
Art sehr langsam vor sich zu gehen und wurde bisher noch nicht beobachtet. Wochen lang blieben die Scyphostoma- 
Polypen (im Spätherbst) unverändert; vielleicht überwintern sie und treiben erst im nächsten Frühjahr die Ephyra- 
Knospen. (Vergl. ScumiptLein 1879, 1. c., p. 125.) " 

Die Grösse der Versuriden scheint durchschnittlich mit derjenigen der unicrispen Toreumiden überein- 
zustimmen und hinter den Dimensionen der mächtigen Pilemiden und Crambessiden beträchtlich zurückzubleiben. 
Der Schirm -Durchmesser beträgt meistens zwischen 40 und 80, seltener zwischen 100 und 200 Mm., sehr selten 
darüber. — Die Färbung ist von den meisten Arten dieser Familie (von denen ich nur Spiritus - Exemplare unter- 
suchen konnte) unbekannt. Die mediterrane Cotylorkiza tuberculata ist durch prachtvolle und bunte Färbung ausge- 
zeichnet, wesshalb der jüngere Name C. polychroma eigentlich der passendere wäre. 

Geographische Verbreitung der Versuriden. Von den 12 nachstehend aufgeführten Arten kommt 
1 auf das Mittelmeer, 2 auf den atlantischen Ocean, 3 auf den pacifischen Ocean, 5 auf den indischen Ocean und 1 
auf das rothe Meer. 

XXXI. Unterschiede der sechs Genera der Versuridae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

I. Subfamilie: j Arme ganz einfach, frei. 1. Haplorhiza * 

Haplorhizidae. \ ro mit ihren Seitenrändern zu einem , (unnorhiza* 

8 Arne einfach, weder verästelt, noch gabeltheilig. Rohre verwachsen. 

(Mundkreuz-Naht im Centrum der Arm- 

U. Subfamilie: scheibe vierstrahlig, ohne besondere Zot- 3. Versura* 
Orossostomidae. ten-Rosette. 

8 Arme gefiedert oder trichotom verästelt; Oberarm in; Mundkreuz-Naht im Centrum der Arm- 

den Hauptast des Unterarms direct fortgesetzt. Saug-| „cheibe achtstrahlig, mit einer beson- 4. Ürossostoma 

  

krausen mit kolbenförmigen Blasen. deren regulären Zotten-Rosette. 

III. Subfamilie: [ Arme einmal gabeltheilig, mit breiten, ein- . 
Stylorhizidae. fachen oder fiederspaltigen, aber nicht 5. Cotylorhiza 

8 Arme gabelspaltig oder wiederholt dichotom verzweigt,} dichotomen Gabellappen. un 

Oberarm nicht über die erste Gabeltheilung fortge- | „me wiederholt gabeltheilig, mit dicho- 5 Stylorhiza * 
setzt. Saugkrausen mit Peitschen oder gestielten | omen Gabellappen. 
Saugnäpfen. \ 

  
En 
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XXXIA. Erste Subfamilie der Versuriden: 

HAPLORHIZIDAE, Hacckeı. 

Versuriden mit 8 einfachen Mundarmen, welche weder verästelt noch gabeltheilig sind, 

224. Genus: HAPLORHIZA, HaeckeL; novum genus. 

ürchöos — einfach; 6ida = Wurzel. 

Genus-Diagnose: Versuride mit 8 einfachen, freien, weder verästelten noch gabelspaltigen 
Mundarmen, welche mit ihren Seitenrändern nicht verwachsen sind. 

Das Genus Haplorhiza wiederholt unter den Monodemnien jene einfachste Rhizostomen-Form, welche unter 
den Tetrademnien Archirhiza darstellt, und welche wir oben als gemeinsame ursprüngliche Stammform aller Rhizosto- 
men hypothetisch hingestellt haben. Die 4 Armpaare sind bei ersterer wie bei letzterer noch von einfachster Bildung, 
weder verästelt noch gabeltheilig, und unmittelbar von den 4 Gabel-Armen der Aurosa ableitbar. Wenn hei Arch- 
rkiza die 4 Subgenital-Höhlen centripetal in die Magenhöhle hinein bis zur Berührung vorwachsen und die Berührungs- 
stellen durchbrochen werden, so entsteht Haplorhiza mit ihrem einfachen Subgenital-Porticus. Alle verschiedenen 
Monodemnien-Formen können aus diesem einfachsten Typus als Stammform abgeleitet werden. Die beiden unter- 
suchten Arten stammen von Australien. 

553. Species: Haplorhiza simplex, HaeckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, mit 48 Randlappen (in jedem Oetanten 
4 grosse quadratische Velar-Lappen zwischen 2 zungenförmigen vorspringenden Oeular- Lappen). 
8 Arme ganz einfach, eylindrisch, so lang als der Schirm-Radius. _ Subgenital-Ostien ungefähr so breit 
als die Pfeiler zwischen ihnen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Im Ganzen gleicht diese 
Species hinsichtlich der gesammten Bildung des Schirms und insbesondere seiner Randlappen, sowie des Canal-Systems, 
dem Toxoclytus tripterus (p. 586), sowie auch der jungen semostomen Larve von Pilema pulmo, welche Craus abge- 
bildet hat (1877, 1. c. p. 48, Taf. X, Fig. 42, 43). Die 8 Arme zeigen dieselbe einfache Bildung, wie bei Archirhiza 
primordialis (p. 565, Taf. 36, Fig. 1, 2). 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Südaustralien; Bass-Strasse, Museum Goperrroy. 

554. Species: Haplorhiza punctata, HaeckeL; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mit 176 Randlappen (in jedem Octanten 10 Paar 
schmale abgerundete Velar- Lappen zwischen 2 kleinen eingezogenen Ocular-Lappen). 8 Arme ganz 
einfach, eylindrisch, halb so lang als der Schirm-Radius. Subgenital-Ostien 3 mal so breit als die Pfeiler. 

Specielle Beschreibung: Haplorkiza punctata unterscheidet sich von der nahe verwandten vorigen Art 
durch 5mal so grosse Zahl der schmalen Velar-Lappen, sowie durch die kurzen Arme, welche kaum halb so lang 
als der Schirm-Radius sind. Die beiden Arme jedes Paares gehen divergirend von den 4 perradialen Ecken einer 
breiten quadratischen Mundscheibe ab, deren Seitenlänge dem Schirm-Radius gleich kommt. Die 4 weiten Subgenital- 
Ostien sind 3mal so breit als die dicken, aber schmalen Pfeiler zwischen ihnen, während sie bei H. simplex kaum 
eben so breit sind. 

Farbe: Exumbrella dunkel violet-braun, ganz gleichmässig mit runden weissen Punkten getüpfelt. 
Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Küste von Nord-Australien; Arnheim’s Land, 3. M. Eısey.
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225. Genus: CANNORHIZA, HaeckeL; novum genus. 
xdvve = Rohr; dia = Wurzel. 

Genus-Diagnose: Versuride mit 8 einfachen, weder verästelten noch gabelspaltigen Mund- armen, welche mit ihren Seitenrändern verwachsen sind und zusammen ein achtkantiges Rohr mit un- terer Oeffnung bilden. 

Das Genus Cannorhiza ist bis jetzt nur durch eine süd-pacifische Speei ig. 1— Dasselbe schliesst sich unmittelbar an die nächstverwandte Haplorhiza an Und entwickelt sich and Ar had dass die einfachen unverästelten Arme mit ihren Seitenrändern unter einander verwachsen. So entsteht ein dickwan- diges, eylindrisches oder abgestutzt-pyramidales Rohr, das an seiner Aussenfläche 8 Rinnen oder Furchen zeigt (4 perradiale und 4 interradiale). Zwischen diesen treten 8 adradiale convexe Längswülste vor (die Abaxial-Flächen 
der Arme). Das Lumen des Rohres öffnet sich unten frei nach aussen, während es oben (im subumbralen Centrum 
der Armscheibe, an der Mundkreuz-Naht) blind geschlossen endet. 8 adradiale einfache Saugkrausen springen in das 
Lumen vor. Cannorhiza gleicht in dieser eigenthümlichen Bildung der Pilemide Stomolophus und verhält sich zu 
dieser ähnlich, wie Haplorhiza zu Brachiolophus. 

555. Species: Cannorhiza connexa, HaeckeL; nova species. 

Tafel XL, Fig. 1—8. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, mit 80 Randlappen (in jedem Octanten 

8 schmale rechteckige Velar-Lappen zwischen 2 eiförmigen spitzen Ocular-Lappen). Armrohr durch 

die laterale Concrescenz von 8 ceylindrischen einfachen Mundarmen gebildet, etwas länger als der Schirm- 

radius, oben halb so breit, unten eben so breit als lang. Die A weiten Subgenital-Ostien ungefähr 

ebenso breit als die 4 starken freien Pfeiler zwischen ihnen. Armscheibe ungefähr so breit als der 

Schirm-Radius. 

Specielle Beschreibung: Cannorhiza connexa, von welcher ich mehrere wohlerhaltene Spiritus - Exem- 

plare untersuchen konnte, hat im Ganzen viel Aehnlichkeit mit den Haplorhiza-Larven der westeuropäischen Cram- 

bessa, deren Metamorphose ich später beschreiben werde. Denkt man sich die 8 einfachen, noch ungetheilten Arme 

jener Larven mit ihren Seitenrändern verwachsen (ähnlich wie bei Stomolophus), so entsteht Cannorhiza. Ihre Ge- 

stalt gleicht einem Hutpilze (Agaricus), dessen flach gewölbter Schirm von einem dicken, nach oben allmählich 

verdünnten Stiele getragen wird (Fig.1). Die Exumbrella ist fein granulirt. Die Gallerte ist sowohl oberhalb des 

centralen Porticus (in der aboralen Schirmkuppel) als unterhalb desselben (in der Armscheibe) von beträchtlicher 

Dicke und knorpelartiger Consistenz, hingegen an dem peripheren Schirmkranze sehr verdünnt (Fig. 2). Der letztere 

ist eingerollt und sein Rand durch 8 tiefe Ocular-Einschnitte in 8 convexe Octanten- Bogen getheilt. Jeder Bogen 

zeigt 4 Paar rechteckige, schmale, abgestutzte Velar-Lappen, gegen welche die spitzen eiförmigen Ocular-Lappen stark 

zurücktreten (Fig. 8). Die Subumbrella wird durch 4 breite, starke Pf eiler, zwischen denen 4 eben so breite Sub- 

genital-Ostien in den centralen weiten Porticus führen, mit der subquadratischen ‚Armscheibe verbunden (Fig. 3). Yon 

der letzteren hängt in der Mitte das starke, subeylindrische oder abgestutzt-konische Armrohr herab, es se 

nach unten etwas verdickt. An seiner Aussenfläche zeigen sich 8 tiefe Längsrinnen (2 seiehlere a ” ie- 

fere interradiale); sie entsprechen den Concrescenz-Suturen der 8 Arme, die ‚bier mit ihren ara Io ‘ a jern ver- 

klebt und verwachsen sind. Nur die untersten Distal-Enden der Arme sind frei, bald einwärts ( ig. h a wärts 

gekrümmt (Fig.1, 2). Hier beginnt an der Endspitze jedes Anus en einfache ae N a AN verdiente 

i örmi ind. Auf dem Querschni . 

Arme ı aaeveise genäh Contrale egenhöhle hat die Gestalt eines regulären Kreuzes, dessen 4 Schenkel 

A elech Ei 9 Ihre Decke wird von der ebenen Entoderm-Fläche der gallertigen Schirmscheibe gebildet, 

subquadratisen Fe nital-Membran, unterhalb deren der geräumige Subgenital-Porticus liegt 

ihr Boden von, der Bere NN ti ’ efaltete, hufeisenförmige Bänder mit convexem Proximal- 

(Fig. 2. Die S Gonaden bilden © Baer aenhioder "urch das "zallertige verdickte Leistenkreuz in der Mitte der 

Bogen (Fig. 4). Sie werden von en rtion der Pfeiler übergehen. Hier biegen an 
Gastrogenital- Membran, n 4 verradiale Schenkel in die obere Inse 

der Axial-Fläche der Piiler die beiden zugekehrten Schenkel von 2 benachbarten Gonaden nach unten um und laufen 

er ” 

. 
. 

noch eine Strecke weit an der Oberseite der Armschei be hin (Fig. 6). Die 4 perradialen Schenkel des gallertigen 

Leistenkreuzes setzen sich noch über die Enden der 8 Gonaden - Schenkel binaus centripetal fort und vereinigen SIC 

eistenkreuz
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im Centrum der oberen Armscheiben-Fläche (Fig. 6). Von den 4 Schenkeln des kreuzförmigen Central-Magens gehen 
4 starke Canäle in die 4 Pfeiler hinein und laufen in deren Gallertmasse eingeschlossen ‚gedoch näher ihrer axialen 
Innenfläche) von oben und aussen nach innen und unten, gegen die Mitte der Armscheibe hin @ig. 2). Hier ver- 
einigen sich dieselben in einer kleinen Oral-Magen-Höhle, von welcher 4 Paar Armcanäle in die 8 Arme abgehen, 
um in deren Gallerte fast vertical bis zu ihrem Distal-Ende hinabzulaufen (Fig. 2). Jeder Arm-Canal- giebt an seiner 
Axial-Seite zahlreiche kurze Aestchen ab, welche an die Saugkrause hingehen und sich hier durch kleine Saug- 
mündchen öffnen (Fig. 2). Das subumbrale Canal-System besteht aus 24 Radial-Canälen, welche von der Peri- 
pherie des kreuzförmigen Central-Magens abgehen, 8 stärkeren (in der Mitte spindelförmig angeschwollenen) und 
16 schwächeren (linearen). Von den 8 stärkeren Radial-Canälen sind die 4 perradialen sehr kurz und weit, die 4 in- 
terradialen sehr lang und viel verzweigt; erstere gehen ‘von den Distal-Enden der 4 Magenschenkel oberhalb der 
4 Pfeiler-Canäle ab, letztere von der Mitte der Magenbuchten zwischen je 2 Schenkeln (Fig. 4). Alle %4 Radial. Canäle verbinden sich durch wenige anastomosirende Aeste und vereinigen sich in einem starken Ringcanal, welcher in der Kranzfurche zwischen Schirmscheibe und Schirmkranz verläuft. Ausserhalb des Ringcanals durchzieht ein sehr dichtes und engmaschiges Gefässnetz den ganzen Schirmkranz bis zum Rande. 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Südpaeifischer Ocean, in der Nähe von Neuseeland, Surru. 

XXXIB. Zweite Subfamilie der Versuriden: 

CROSSOSTOMIDAR, HacckEL. 
Versuriden mit 8 gefiederten oder trichotom verzweigten Mundarmen, deren Oberarm sich bis zur Spitze in den adradialen Hauptast des Unterarms fortsetzt. Saugkrausen mit hohlen kolbenförmigen Blasen. 

226. Genus: VERSURA, Haecker; novum genus. 
versura = Wendung, Windung. 

Genus-Diagnose: Versuride mit 8 gefiederten oder trichotom verästelten Mundarmen, deren Oberarm sich in den adradialen Hauptzweig des Unterarms bis zu dessen Distal-Ende fortsetzt. Zahl- reiche keulenförmige Blasen zwischen den Armkrausen. Mundkreuz-Naht vierstrahlig, mit 4 perradialen gabelspaltigen Saugkrausen, ohne centrale Zotten-Rosette. 
Das Genus Versura bildet zusammen mit dem nächstfolgenden Orossostoma die besondere Subfamilie der Crossostomiden, welche innerhalb der Versuriden-Familie die Toreumiden -Gruppe der Polycloniden wiederholt. Wie bei diesen letzteren, so sind auch bei jenen ersteren die 8 Mundarme fiederspaltig, gefiedert oder trichotom ver- zweigt; stets setzt sich der Oberarm direct in den adradialen Hauptast des Unterarms fort, bis an das distale Ende. Die axiale Saugkrause der 8 Arme geht daher ununterbrochen von ihrem Ursprung bis zu ihrem Distal-Ende. Zahl- reiche Hohlkolben oder gestielte keulenförmige Blasen sind zwischen den Zottenbüscheln der Saugkrausen zerstreut. Die Subgenital-Ostien sind bei den Crossostomiden, gleichwie bei den Haplorhiziden, breite und weit klaffende Spalten, während sie bei der folgenden Subfamilie der Stylorhiziden meistens enge Oefinungen, schmäler als die sie trennenden Pfeiler sind. Auch die Anordnung der subumbralen Muskulatur ist bei den Crossostomiden eigenthümlich und ver- schieden von derjenigen der beiden anderen Subfamilien. Die beiden Genera unterscheiden sich dadurch, dass Cros- sostoma eine eigenthümliche Zottenrosette am Mundkreuz besitzt, welche Versura fehlt. Von Versura konnte ich 2 Arten untersuchen, beide aus dem indischen Ocean. 

556. Species: Versura palmata, Harckcı ; nova species. 
Tafel XL, Figur 9—12. 

Species-Diagnose: Schirm ganz flach, schildförmig, fast ganzrandig, mit 8 seichten Ocular- 
Einschnitten und 112 verwachsenen Randlappen (in jedem Octanten 12 schmale, rechteckige Velar- 
Lappen zwischen 2 rudimentären, ganz verwachsenen Ocular-Lappen). Subgenital-Ostien doppelt so breit als die Pfeiler zwischen ihnen. Arme etwas kürzer als der Schirm-Radius, doppelt gefiedert, fast handförmig, flach ausgebreitet ebenso lang als breit.
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Specielle Beschreibung: Versura palmata besitzt einen ganz fla ildförmi j 
peripherer dünner Schirmkranz halb so breit ist als die centrale, dicke, norpelartige ie Do nes erscheint fast ganzrandig, da die schmalen rechteckigen Gallertlappen desselben fast vollständi nit ei ; “ . - g mit einander ver- 
wachsen sind. Doch lassen sich zwischen je 2 Sinneskolben (deren einschliessende Ocular-Läppchen ganz rudimentär 
und kaum zu unterscheiden sind), deutlich 12 rechteckige, aussen abgestutzte Velar-Lappen unterscheiden. Die 
Muskulatur der Subumbrella zeigt die characteristische, in Fig. 9 und 12 dargestellte Anordnung: in den Ocular- 
Radien treten 8 Knotenpunkte hervor, halbwegs zwischen Schirmrand und Armscheibenrand; die concentrischen, dicht 
stehenden Ringfalten der Muskelplatte convergiren von aussen und innen gegen jene 8 Knoten hin, dergestalt, dass 
die Faltenbündel der inneren Kranzhälfte nach aussen, diejenigen der äusseren hingegen nach innen divergiren. Die 
dicke knorpelartige Armscheibe ist achteckig und hängt mit der Subumbrella durch 4 breite und niedrige, kräftige 
Pfeiler zusammen, zwischen denen 4 doppelt so breite Ostien in den niedrigen, flachen Subgenital -Porticus hinein- 
führen (Fig. 9). Von den 8 Ecken der Armscheibe gehen 8 handförmige Arme ab, die flach ausgebreitet doppelt 
gefiedert erscheinen, mit 6—7 Paar Fiederästen, deren Länge. von innen nach aussen gleichmässig abnimmt; der 
Proximal-Rand jedes Fiederastes ist glatt, während der Distal-Rand tief fiederspaltig und gelappt ist (Fig. 11). Zahl- 
reiche Hohlkolben von verschiedener Grösse sind zwischen den Zotten der Saugkrausen zerstreut; eine grössere keu- 
lenformige Blase sitzt am Ende jedes Fiederastes und an der Distal-Spitze des Arms. Die 8 adradialen Hauptkrausen, 
von denen die Krausen der Fiederäste seitlich abgehen, laufen vom Distal-Ende der Arme ununterbrochen an ihrer 
axialen Mittellinie bis gegen die Mitte der unteren Armscheiben-Fläche hin; hier vereinigen sie sich paarweise und 
die 4 perradialen, so entstandenen Central-Krausen bilden in der Mitte ein reguläres Mundnaht-Kreuz. — Der Cen- 

tral-Magen (Fig. 10gc) hat die Gestalt eines regulären Ordens-Kreuzes, dessen 4 breite perradiale Schenkel durch 
schmale interradiale Leisten getrennt und nach aussen stark verbreitert sind. Das abgestutzte Distal-Ende der drei- 
eckigen Schenkel erscheint zweilappig, indem die Pfeiler-Insertion in dessen Mitte centripetal. vorspringt (Fig. 10ap). 
Die zarte Gastrogenital-Membran, welche den Central-Magen von dem darunter gelegenen Subgenital-Porticus trennt, 
zeigt ein dünnes perradiales Leistenkreuz. Zwischen je 2 Schenkeln des letzteren liegt eine hufeisenförmige Gonade 
mit convexem Proximal-Bogen. Die zugekehrten Schenkel von 2 benachbarten Hufeisen steigen mit ihren Distal- 
Enden an der Axial-Seite der Pfeiler zur Armscheibe herab, bis auf die Aboral-Fläche der letzteren (Fig. 10). 

: Grösse: Schirmbreite 60 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Sunda-See; Java, Cherebon, Anprea. 

557. Species: Versura pinnata, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, mit 8 tiefen Ocular-Einschnitten und 

144 verwachsenen Randlappen (in jedem Octanten 16 quadratische Velar-Lappen zwischen 2 kleinen 

dreieckigen Ocular-Lappen). Subgenital-Ostien eben so breit als die Pfeiler zwischen ihnen. Arme 

etwas länger als der Schirm-Radius, doppelt gefiedert, flach ausgebreitet doppelt so lang als breit. 

Specielle Beschreibung: Versura pinnata ist im Ganzen der vorhergehenden Art nahe verwandt, unter- 

scheidet sich aber von dieser durch doppelt so breite Pfeiler, welche die Breite der Subgenital-Ostien erreichen, ferner 

durch zahlreichere Randlappen, und besonders durch die schlanke Form der doppelt gefiederten Arme. Die flach 

ausgebreiteten Arme sind nicht handförmig, sondern gleichen mehr einem doppelt gefiederten Farnwedel; sie sind an 

der Basis nur halb so breit als lang. 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean; in der Nähe der Cocos-Inseln, Razer. 

227. Genus: CROSSOSTOMA, L. Asassız (1862). 

xeöcoog = Troddel, Zotte; oröua —= Mund. | 

Genus-Diagnose: Versuride mit 8 gefiederten oder trichotom verästelten Mundarmen, deren 

Oberarm sich in den adradialen Hauptzweig. des Unterarms bis zu dessen Distal-Ende fortsetzt. Zahl- 

reiche keulenförmige Blasen zwischen den Armkrausen. Mundkreuz-Naht achtstrahlig, mit 8 adradialen 

Saugkrausen, die eine reguläre Zotten-Rosette um das Centrum der Armscheibe bilden. 

Das Genus Orossostoma schliesst sich unmittelbar an die nächstverwandte Versura an und unterscheidet 

sich von derselben hauptsächlich nur durch die centrale Zotten-Rosette der Mundkreuz-Naht. L. Agdassız gründete
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diese Gattung zunächst nur für die chinesische Oassiopea frondosa von TILEsıus (nicht von P&rox). Allein auch die 
von Letzterem unmittelbar daran angeschlossene Cassiopea canariensis, für welche Ersterer das besondere Genus 
Stomaster aufstellte, scheint nicht generisch davon verschieden zu sein; ebenso auch nicht eine dritte, indische Rhi- 
zostome, welche Reynaup als Cephea Dubreuilli beschrieb, Acassız aber zu Toxoclytus zog. Ich selbst konnte nur 
eine Art dieser Gattung, C. canariensis (oder corolliflora), selbst untersuchen, und zwar nur in einem alten, unvoll- 
ständigen und schlecht conservirten Spiritus-Exemplare. Danach scheint Orossostoma eine echte Versuride und Ver- 
sura nächstverwandt zu sein. Sie theilt mit dieser die characteristische Bildung des centralen Subgenital-Porticus 
und der gefiederten Mundarme, unterscheidet sich aber von ihr durch den Besitz einer eigenthümlichen Zotten-Rosette 
im Centrum der’ Mundscheibe, welche durch einen Stern von 8 adradialen, besonders entwickelten Zotten - Büscheln 
und Filamenten gebildet wird. Alle drei Arten dieser Gattung bedürfen einer genaueren Untersuchung. 

558. Species: (Crossostoma corolliflora, Harckeı. 
Cassiopea corolliflora, Tıesıus, 1829; Nova Acta. phys. med. N. C. Vol. XV, p. 265. 
Cassiopea canariensis, Tıresıus, 1829; ibidem, p. 285, Tab. 73. 
Stomaster canariensis, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 155. 
Crossostoma canariensis, HAEcKEL, 1877; Prodrom. System. Med. Nr. 512. 

Species-Diagnose: Schirm flachgewölbt, mit 96 Randlappen (in jedem Octanten 10 halb- 
kreisförmige Velar-Lappen zwischen 2 kleinen Ocular-Lappen). Arme etwas länger als der Schirm- 
Radius, im oberen Viertel ohne Fiederäste, weiterhin mit 3—4 Paar Fiederästen, im Umrisse breit 
eiförmig. Mund-Rosette mit 8 quastenförmigen Zottenbüscheln. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Tıuessos (1. c.). Derselbe hat den Habitus dieser Versuride, sowie die Form der Arme und des Schirms im Ganzen richtig dargestellt, hingegen die Bildung der Subgenital- Höhlen eben so falsch wie bei seinen übrigen Cassiopeiden. Ich konnte von dieser canarischen Art ein Original- Exemplar untersuchen, welches ich Herrn General-Consul BERTHELOT in Teneriffa (dem Verfasser der „Naturgeschichte der canarischen Inseln“) verdanke. Obwohl dasselbe theilweise zerstört und nicht gut conservirt war, liess sich dennoch der characteristische, mit Versura übereinstimmende Bau des centralen Magens und des darunter gelegenen freien Subgenital-Porticus deutlich nachweisen, und ebenso die typische Bildung der gefiederten Mundarme, welche an ihrer Basis eine achtstrahlige Zotten-Rosette tragen.. Ihre Form hat Tıvesıvs in seiner Abbildung (l. c.) ziemlich gut wiedergegeben, während die 8 nierenförmigen Subgenital-Ostien derselben auf einer groben Täuschung beruhen, ebenso wie bei seinen 3 anderen Cassiopea-Arten; wahrscheinlich hat er als solche die 8 concaven Buchten zwischen den Arm-Basen (oder die 8 Seitenränder der octagonalen Armscheibe) angesehen. In der That sind auch hier nur 4 interradiale Subgenital-Ostien vorhanden (vergl. oben p. 470, 569, 593). Anfänglich glaubte ich, dass die Cassiopea corolliflora (oder canariensis) von Tıresıus identisch mit der nachstehend beschriebenen Cotylorhiza ambulacrata sei, glaube aber jetzt vielmehr, sie auf jenes Orossostoma von BERTRELOT beziehen zu müssen. L. Acassız hat dafür die besondere Gattung Stomaster gegründet, indessen keinen generischen Unterschied von seiner Crossostoma angegeben. Ich vereinige sie daher mit der letzteren. Jedenfalls bedürfen alle Arten dieser Gattung einer emeuten sorgfältigen 
Untersuchung und Vergleichung. 

Farbe: Hellbläulich, mit dunkelblauen Randlappen und Radialstreifen. 
Grösse: Schirmbreite 100—150 Mm., Schirmhöhe 40-60 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Canarische Inseln; Teneriffa, Tıresıus, BERTHELoOT. 

559. Species: (Crossostoma frondifera, Hacckrı. 
Crossostoma frondosa, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 155. 
Cassiopea frondosa, Tınestus (— non LAmaArck! —), 1829; Nova Acta phys. med. N. C. Vol.XV, p. 278, Tab. 72. Stomaster frondifer, Harcker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 511. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mit 112 Randlappen (in jedem Octanten 12 ab- 
gerundete Velar-Lappen zwischen 2 kleinen Ocular-Lappen). Arme etwas länger als der Schirm- 
Radius, fast von der Basis an verästelt, mit 5—6 Paar Fiederästen, im Umrisse länglich eiförmig. 
Mund-Rosette mit 8 eiförmigen Zottenbüscheln.
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Specielle Beschreibung und Abbildung bei Tırzsıus (l. c.), sehr unvollständig und wenig zuverlässig. Da dieselbe jedoch im Wesentlichen mit der Darstellung der unmittelbar darauf folgenden C. corolliflora (l. c. Pl. 73) übereinstimmt, und namentlich die characteristische achtstrahlige Mund-Rosette des Genus Crossostoma in beiden fast übereinstimmend abgebildet ist, so glaube ich auch diese chinesische Art wenigstens vorläufig zu dieser Gattung ziehen zu können. Jedenfalls ist sie ganz verschieden von der westindischen Polyclonia frondosa, mit welcher sie Tıresıus zusammenbringt. Um weitere Verwechselungen zu vermeiden, nenne ich die Species frondifera statt frondosa. 
Farbe: in der Abbildung bläulich, mit weissen Randflecken. 
Grösse: Schirmbreite 100 Mm. Schirmhöhe 30-40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Chinesisches Meer, zwischen Macao und Canton, Tıresius. 

560. Species; (Crossostoma Dubreuilli, Harckeı. 
Cephea Dubreuillii, Reynaup, 1830; in Lesson’s Centurie zoolog. p. 75, Pl. 23. 
Rhizostoma Dubreuillii, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 417. 
Toxoelytus Dubreuillii, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 153. 

‚Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mit 48 Randlappen (in jedem Octanten 4 breite, 
stumpf abgerundete Velar-Lappen zwischen 2 schmalen Ocular-Lappen). Arme ungefähr so lang als 
der Schirm-Radius, im oberen Drittel ohne Fiederäste, weiterhin mit 2—3 Paar Fiederästen, im Umrisse 
breit eiförmig. 

Specielle Beschreibung und Abbildung von Revnaup bei Lesson (l. c.), wie gewöhnlich sehr flüchtig 
und unzuverlässig. Nach der Zeichnung der Arme in der unteren Figur (Profil-Ansicht) sollte man zunächst denken, 
dass dieselbe einer Pilemide angehören möchte, und in der That hat sie auch L. Agassız zu Toxoclytus gezogen 
(1862, 1. c. p. 153). Allein die Darstellung der durchscheinenden Armscheibe in der oberen Figur (Flächenansicht 
von oben) zeigt in so auffallender Weise den regulär achtstrahligen Stern der Armscheibe, wie er in dieser Form 
nur bei den Versuriden sich findet, und auch andere Form-Verhältnisse scheinen so auf Orossostoma hinzuweisen, 
dass ich es vorläufig für das Gerathenste halte, sie.mit einem doppelten ?? zu dieser Gattung zu stellen. Von 
den anderen Arten derselben würde sie sich durch die geringere Zahl der Randlappen unterscheiden, sowie dadurch, 
dass das obere Drittel der Arme nackt, ohne Fiederäste ist. 

Farbe: Schirm hellblau, Genital- Stern fleischfarben, braun punctirt; Arme grünlich blau, 

braun gefleckt. 

Grösse: Schirmbreite 150 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean; Pondichery, Reynaun. 

XXXI CC. Dritte Subfamilie der Versuriden: 

STYLORHIZIDAE, Haxcker. 
Versuriden mit 8 gabeltheiligen oder wiederholt dichotomen Mundarmen, deren einfacher Oberarm sich nicht über 

die erste Gabeltheilung hinaus fortsetzt, mit langen Saugröhren oder gestielten Saugnäpfen. 

228. Genus: COTYLORHIZA, L. Acassız (1862). 

zoruly —= Saugnapf; dia = Wurzel. 

Genus-Diagnose: Versuride mit 8 gabeltheiligen Armen, deren Gabeläste breite, einfache 

oder fiederspaltige, aber nicht dichotome Lappen sind, und deren Oberarm sich nicht über die Gabel- 

theilung fortsetzt; zwischen den Saugkrausen lange Saugröhren oder langgestielte Saugnäpfe. 

Das Genus Cotylorkiga wurde von L. Acassız (1862, 1. c. p. 158) für die prachtvolle Rhizostome des Mit- 

telmeeres gegründet, welche zuerst Macrı (1778, 1819 1. c.) als Medusa tuberculata = tuber), nachher (1823, 1. c.) 

DELLE CHrasE als Cassiopea borbonica beschrieben und abgebildet hatte. Obgleich später noch viele Beobachter 

dieselbe in verschiedenen Theilen des Mittelmeeres angetroffen haben und auch die ersten Abschnitte ihrer Ontogenese 

(bis zur Scyphostoma-Bildung) beobachteten, so hat doch bis jetzt Niemand eine erschöpfende Darstellung ihres Baues 
77 Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1.
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und ihrer Entwickelung gegeben. Insbesondere ist das wichtigste anatomische Verhältniss, dasjenige der Magenhöhle zum Genital-Porticus, entweder gar nicht oder nur unvollständig, zum Theil auch ganz falsch geschildert worden. An einem grossen Exemplare, welches ich im October 1856 in Nizza fing, sowie an mittelgrossen, trefflich conservirten Exemplaren von Portofino, finde ich die characteristische Formation des Genital- Apparates ganz ebenso wie bei der neuen, nachstehend beschriebenen, atlantischen CO. ambulacrata, und wie bei Orossostoma. Die Armscheibe erscheint als eine dicke und feste Knorpelplatte von der Gestalt einer regulären achtlappigen Rosette. Die 8 adradialen Lappen derselben sind halbkreisförmig oder halbeiförmig, von gleicher Grösse und Distanz, und bilden die flachen Wurzel-Basen der 8 Arme, die sich aus ihrer Mitte erheben; ihre Peripherie setzt sich scharf von der anstossenden Umbrella ab, In der peripherischen Seitenwand der Armscheibe liegen sehr versteckt (zwischen je 2 Armpaaren) die 4 interradialen, spaltförmigen, sehr engen Subgenital-Ostien, von einer vorspringenden „Subgenital-Klappe“ halb verdeckt, Diese führen in den weiten, aber niedrigen Subgenital-Porticus, welcher die Gestalt der Armscheibe hat und von der darüber liegenden, ebenso geformten und ebenfalls sehr Aachen Magenhöhle durch die dünne, horizontal ausgespannte „@astrogenital-Membran“ getrennt wird. Diese letztere wird durch das perradiale, Hförmige, subgenitale Gal- lert-Kreuz in 4 interradiale Felder getheilt, deren jedes ein breites, vielfach in Querfalten gelegtes Genitalband ent- hält. Mit der Sonde konnte ich am unverletzten Thiere frei aus einem engen Subgenital-Ostium durch den Porticus hindurch in jedes der 3 anderen gelangen. Dem entsprechend sagt schon Macrı 1819 (l. c. p. 15) ganz richtig: „Caudex brevissimus, quadrifenestratus, fenestris patentibus, subtriangularibus, inter se invicem communi- cantibus, intra brachiorum originem positis.“ Ebenso beschreibt auch Wir (1844, 1. c. p. 60, 61) sehr deutlich die zusammenhängende Gastrogenital-Membran, welche die Magenhöhle von dem darunter gelegenen Subgenital- Por- ticus trennt. Im Gegensatze zu dieser Monodemnie, welche an den grossen Exemplaren von Nizza und von Portofino sicher zu constatiren war, zeigte ein kleines Exemplar aus der Adria (von nur 40 Mm. Durchmesser), welches ich durch die Güte des Herrn Buccıch von Lesina erhielt, noch die ursprüngliche Tetrademnie; hier sind die 4 Subgenital-Höhlen zwar überall bis zur seitlichen Berührung ausgedehnt, aber doch noch getrennt durch das sub- genitale (— oder hier richtiger intergenitale —) Gallertkreuz, dessen 4 perradiale Schenkel die Gastrogenital- Men- bran noch mit der Armscheibe in Continuität erhalten. Ebenso schildert auch DELLE Chase (1823, 1. c. p. 80, Tav. IV, Fig. 1) ausdrücklich 4 dreieckige, durch ein kreuzförmiges Septum getrennte Genitalhöhlen. Es scheint dem- nach, als ob bei dieser Gattung die Concrescenz der 4 Subgenital-Höhlen und der Durchbruch der sie trennenden Septen (sowie die Ablösung des Gallertkreuzes von der Armscheibe) erst im späteren Alter stattfindet (vielleicht auch bei einzelnen Individuen ausbleibt?). — Von der Peripherie des achtlappigen Central- Magens gehen zahlreiche Radial-Canäle aus (von jedem der 8 Magenlappen 7—9 bei C. tuberculata, 11—13 bei C. ambulacrata). Dieselben theilen sich alsbald in zahlreiche Aeste, die ein sehr engmaschiges Netz herstellen. Die ganze Subumbrella ist von dichtstehenden Radial-Rippen durchzogen, stark gerunzelt. Die breiten und kurzen Arme von Cotylorkiza unter- scheiden sich von denjenigen der benachbarten Genera Versura und Crossosioma dadurch, dass jeder Arm nur in 2 breite Unterarme zerfällt, die blattförmig comprimirt sind. Die Saugkrausen der Arme sind an ihrer ganzen Axial- Fläche, vom Mundkreuz an bis zu den Arm-Enden, dicht mit zahllosen gestielten Saugnäpfen besetzt, unter denen sich 16—-48 durch besonders lange Stiele auszeichnen; der längste derselben sitzt an der Gabeltheilung des cylindri- schen Oberarms in die beiden lateral-comprimirten Unterarme. — Die Ontogenie ist bei der mediterranen (. tuber- culata von SIEBOLD, ECKER und Frantzıus 1847 in Triest, ebenda 1850 von Busch und sodann 1852 von GEGEN- BAUR in Messina untersucht worden (vergl. die Literatur bei Frantzıus und GEGENBAUR, 1. c.). Die Brut hält sich in dem Schleime auf, welcher die Arme des Mutterthieres überzieht. Ihre Entwickelung wurde bis zur Bildung des Scyphostoma verfolgt, welches anfänglich 4, darauf 8, dann 16 Tentakeln entwickelte (vergl. oben p. 603). Die Furchung und Gastrulation hat 1873 KowALEvsKY ausführlich (aber leider sehr unklar) beschrieben (Hormann- SCHWALBE’S Jahresber. :Anat. Phys. pro 1873, p. 279). 

561. Species: Cotylorhiza tuberculata, L. Acassız. 
Cotylorhiza tuberculata, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 158. Cotylorhiza polychroma, Haecker, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 513, 
Medusa tuberculata, Mack, 1778; Osservazioni int. Polmone marino, p. 20, Medusa tuberculata, Linn& (GMELIN), 1791; Systema Natur. Ed. XIU, Pars VI, p. 3155. Medusa tuber (et Medusa frondosa), MAckı, 1819; Atti Real. Accad. Napol. p. 71, 74, Tav. II, IV. Cephea tuberculata, EscuscHorız, 1829; System der Acalephen, p. 56. Cephea polychroma, P£Ron et Lesueur, 1809; Tableau des Meduses etc., p. 361, Nr. 97. Cephea polychroma, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 409. 
Cephea Wageneri, Wırr, 1844; Horae Tergestinae, p. 58. 
Cephea Wageneri, Busch, 1851; Anat. Entwickl. wirbell. Seeth. p. 30, Taf. II, III.
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Cephea Wageneri, FrANTzIUS, 1853; Zeitschr. wissensch. Zool. Bd. IV, p. 118, Taf. VIII, Fig. 1—4. Cassiopea borbonica, DELLE Curase, 1823; Memor. Anim. senza vertebr. Nap. p. 75, Tav. III, IV. Cassiopea borbonica, MiLnE-Epwaros, 1849; in Cuvier’s Regne anim. illustre, Zooph. Pl. 51, Fig. 2. Cassiopea borbonica, GEGENBAUR, 1854; Generationswechsel bei Medusen etc., p. 2, Taf. II, Fig. 32—35. Rhizostoma borbonica, EscascHoutz, 1829; System der Acalephen, p. 54. 
Species-Diagnose: Schirm flach hutförmig, mit halbkugeliger Kuppel und breiter Krempe. 

Schirmrand mit 144 Gallert-Lappen, seicht gekerbt, fast ganzrandig (in jedem Octanten zwischen 2 klei- 
nen Ocular-Lappen 16 schmale, mit einander verwachsene, stumpfe Velar-Lappen). Armscheibe regulär 
achtlappig, ihr Lappen -Radius halb so sross als der Schirm-Radius. 4 Subgenital-Ostien sehr eng, 
dreieckig, kaum so breit als ein Randlappen. Arme kürzer als der Schirm-Radius, den ausgebreiteten 
Schirmrand nur wenig überragend, stark seitlich comprimirt; die beiden Aeste des Unterarms blatt- 
förmig,, dreieckig, doppelt fiederspaltig, ungefähr ebenso lang als der ungetheilte Oberarm. An jedem 
Arm zwischen zahlreichen kurzgestielten noch 10—20 langgestielte Saugnäpfe, die längsten Saugröhren 
an der Gabeltheilung der Arme, länger als dieselben. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Macrı (1819 1. c.) und DELLE CHrase (1823 1. c.). Un- 
zweifelhaft gehören alle vorstehend angeführten Synonyme zu einer und derselben mediterranen Art, wie schon aus 
den identischen Angaben über die Armbildung und die bunte, sehr characteristische Färbung hervorgeht. Einige 
wichtige Angaben (neben manchen Irrthümern) finden sich auch in der ausführlichen Beschreibung von Wını (l. c.). 
Im inneren Bau stimmt diese mediterrane Art fast ganz mit der folgenden, nahe verwandten, atlantischen Art überein, 
deren specielle Beschreibung zu vergleichen ist. Von den Gattungen Cassiopea und Cephea, welche beide zu den 
Toreumiden gehören (p. 564), ist Cotylorkiza sehr verschieden. 

Farbe: Schirm vorwiegend gelb (bald mehr weisslich, bald mehr orange oder braun, seltener 
grünlich gelb); Schirmrand oft weiss gefleckt; Mundscheibe fleischroth bis gelblich braun; Arme milch- 
weiss bis bernsteingelb, Saugkrausen braun bis violet, bisweilen ganz veilchenblau ; Saugnäpfe theils 

weiss, theils violet oder dunkelblau. 

Grösse: Schirmbreite 100—200 (nach Wırı 300) Mm., Schirmhöhe 50—100 Mm. 

Ontogenie: Generationswechsel mit Scyphostoma und Strobilation (s. oben p. 603, 610). 

Fundort: Mittelmeer; Neapel, Macrı, Deite Crrase; Messina, GeseEnsaur; Nizza, Rısso, Haeckeı ; 

Rapallo und Portofino bei Genua, Harcxer; Adria, Lesina, Buccicn; Triest, Wırr etc. 

562. Species: Cotylorhiza ambulacrata, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Schirmrand mit 144 Gallertlappen, seicht 

gekerbt, fast ganzrandig (in jedem Octanten zwischen 2 verwachsenen Ocular-Lappen 8 Paar schmale, 

rechteckige Velar-Lappen). Armscheibe regulär achtlappig, ihr Lappen -Radius halb so gross als der 

Schirm-Radius. 4 Subgenital-Ostien nierenförmige Querspalten, doppelt so breit als ein Randlappen. Arme 

länger als der Schirm-Radius, den ausgebreiteten Schirmrand beträchtlich überragend; die beiden Aeste 

des Unterarms verlängert, doppelt fiederspaltig, fast doppelt so lang als der ungetheilte Oberarm. Saug- 

näpfe der Arme äusserst zahlreich, die längsten Saugröhren noch nicht so lang als der Oberarm. 

Specielle Beschreibung: Cotylorkisa ambulacrata stimmt mit der vorhergehenden C. tuberculata in der 

Bildung des Schirms ziemlich überein, unterscheidet sich aber wesentlich von ihr durch die Form . ae Die 

centrale Kuppel des Schirms, welcher 9 Ctm. Durchmesser hat, bildet eine kreisrunde flache Scheibe von 5 Ctm. urch- 

messer, und fällt aussen ziemlich steil in den verdünnten Schirmkranz ab, welcher 2 Ctm. breit ist. Der Schirm- 

rand ist an den 8 Augen nur schwach eingezogen und zwischen je 2 Augen in 8 Doppellappen gespalten. Diese 

letzteren sind rechteckig, nur durch seichte Furchen von einander getrennt; ihr Aussenrand ist fast, abgestutzt, nur 

Jeder Doppellappen ist durch eine kurze und seichte Furche in zwei Läppchen getheilt. 

indem die circularen Muskelfalten durch verästelte Radialfalten ge- 

\ 77% 

schwach convex vorgewölbt. 

Die Subumbrella ist unregelmässig runzelig,
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kreuzt werden. In ihrer Mitte bildet die Armscheibe eine regelmässige achtstrahlige Rosette, die durch ihre glatte 
Oberfläche und den gewölbten Rand sich scharf von dem runzeligen Muskel-Kranze der Subumbrella absetzt. Jeder 
Octant der Rosette bildet ein gleichseitiges adradiales Dreieck mit gewölbten Seiten und abgerundeter Spitze, rich- 
tiger eigentlich eine halbe Ellipse. Im Centrum der Mundscheibe tritt ein regelmässig achtstrahliger Zotten -Stern 
auffallend vor, ähnlich wie bei Crossostoma. Derselbe besteht aus einer moosähnlichen krausen Gruppe von dicht- 
gedrängten Saugknöpfen und längeren dünnen Saugröhren, welche am Ende mit einem Saugscheibchen versehen sind. Die 8 Arme entspringen unmittelbar aus der Rosette der Mundscheibe, indem jeder Octant derselben eigentlich die 
flache Basis eines Oberarms bildet. In der radialen Mittellinie jedes Rosetten-Armes erhebt sich ein verticaler Saum, welcher nach aussen höher wird, sich kräuselt und in die axiale Saugkrause des Oberarms übergeht. Jeder Oberarm 
gabelt sich in 2 breite Lappen -Aeste, die unregelmässig doppelt gefiedert oder fast handförmig getheilt erscheinen. Alle Fiederästchen sind kurz, breit und platt, und tragen traubenförmige Büschel von zweierlei Anhängen, kolbenför- mige gestielte Saugnäpfe und kammförmige oder gekerbte Wülste, Hahnenkämmen ähnlich. — Die Gestalt des acht- strahligen Subgenital-Porticus entspricht derjenigen der Armscheibe, welche seinen Boden bildet. Die 4 Ostien desselben sind nierenförmige Querspalten, doppelt so breit als bei der vorigen Art, 4 Mm. breit, 1 Mm. hoch, und liegen auf der Oralfläche der Mundscheibe, 15 Mm. vom Centrum, 3—5 Mm. vom Randeinschnitt der Mundscheibe (zwischen je 2 Armen) entfernt. Die centrale Magenhöhle entspricht in ihrer Ausdehnung und achtstrahligen Form durchaus dem darunter gelegenen Porticus. Man kann daher an ihr eine kreisrunde Central-Höhle und acht, von deren Peripherie ausgehende adradiale Taschen unterscheiden. Ihre Decke wird von der flach gewölbten Oralfläche des Gallertschirms gebildet, ibr Boden von der Gastrogenital-Membran. Die letztere zerfällt durch ein perradiales gallertiges Leistenkreuz in 4 dünnhäutige Felder, deren Mitte die 4 bandförmigen, krausenartig gefalteten Gonaden einnehmen. Das Canalsystem der Subumbrella verhält sich ähnlich wie bei der vorigen Art. Von der Magen- Peripherie gehen 8 stärkere Ocular-Canäle ab und zwischen diesen zahlreiche schwächere (11—13 in jedem Octanten). Diese verbinden sich untereinander und mit den rechtwinkelig abgehenden Seitenästen der Ocular-Canäle zu einem sehr engmaschigen Gefässnetz; dessen Verlauf im Ganzen den Muskelringen und Falten der Subumbrella angepasst ist. Die sehr kleinen, theils rundlichen, theils viereckigen, theils polygonalen Maschen dieses Netzes erreichen mei- stens nur 0,1—0,5 Mm. Durchmesser, während die Gefässlumina zwischen ihnen mehrmals breiter sind. Am Rande des Schirms geht in jeden Lappen ein rechteckiges Feld dieses Gefässnetzes ein, während der Rand der Lappen von demselben frei bleibt. 

Grösse: Schirmbreite 90 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Atlantischer Ocean; Lessona, Museum von Turin. 

229. Genus: STYLORHIZA, Hascker; novum genus. 
orülog = Pfeiler, Griffel; 6il« = Wurzel. 

Genus-Diagnose: Versuride mit 8 gabeltheiligen Mundarmen, deren Gabeläste doppelt 
gabelspaltig oder dichotom sind, und deren Oberarm sich nicht über die erste Gabeltheilung fortsetzt; 
zwischen deren Saugkrausen lange Saugröhren oder langgestielte Saugnäpfe. 

Das Genus Stylorkiza gründe ich für eine neue indische Versuride ($. polysiyla), welche sich durch dichotom verästelte Arme auszeichnet und daher zu der vorhergehenden Colylorhiga (mit einfachen Gabelarmen) ebenso verhält, wie unter den Toreumiden die astreiche dichotom -armige Polyrkiza zu der einfach gabelarmigen Cephea. Zwischen den Saugkrausen hängen zahlreiche grössere und kleinere Röhren-Filamente mit terminalem Knopfe oder gestielte Saugnäpfe herab. Von der Peripherie der centralen Magenhöhle gehen zahlreiche Radial-Canäle aus, die durch dicht- stehende Anastomosen ein engmaschiges Gefässnetz bilden; 8 oculare Canäle gehen direct zu den Sinneskolben hin- durch und zeichnen sich durch besondere Stärke aus. Die Subgenital-Ostien sind breite Spalten, durch schmälere Pfeiler getrennt. In allen diesen’ Eigenschaften scheint die indische, von mir untersuchte Stylorhisa polysiyla mit der Medusa oclostyla des rothen Meeres übereinzustimmen, welche bisher nur durch die Darstellung von ForskaL (1775) bekannt war. Ich stelle letztere daher vorläufig mit einem ? zu dieser Gattung; jedoch bedarf sie einer viel ‚genaue- ren Untersuchung. Die Armscheibe ist bei Stylorkiza nicht so regelmässig achtstrahlig, wie bei Cotylorkisa; dagegen stimmen beide Genera in der characteristischen Bildung der langgestielten Saugnäpfe oder „Saugröhren“ überein. Der Central-Canal derselben öffnet sich am Distal-Ende durch einen muskulösen Saugmund, welcher von zahlreichen Nesselwarzen umgeben ist. Auf Grund dieser und anderer Eigenthümlichkeiten wird künftighin die Gruppe der Stylorhizidae wohl’ besser als besondere Familie von den eigentlichen Versuridae zu trennen sein.
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563. Species: Stylorhiza oetostyla, Hazcksı. 
Medusa octostyla, FoORSKAL, 1775; Descript. Anim. itin. orient. p. 106, Nr. 18, Icon. Tab. 29. Medusa octostyla, MoDEEr, 1791; Nova acta phys. med. N. C. VIII, Append.:p. 27, Nr. 13, 
Medusa cephea, NIEBUHR (— non Forskar! —), 1776; im explic. tabularum Forskaliüi, Icon. p- 9. 
Medusa cephea, LInn& (— GmELIN —), 1788; Systema Naturae, Ed. XIII, p. 3158. 
Cephea octostyla, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 156. 
Cephea cyclophora, P£ron et LESUEUR, 1809; Tableau des M&duses etc., p. 360, Nr. 96. 
Cephea cyclophora, EscuscHoutz, 1829; System der Acalephen, p. 55. 
Cephea cyclophora, MıLnE-Epwaros, 1849; in Cuvier’s Regne anim. illustre, Zooph. Pl. 51, Fig. 4. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, mit 80? Randlappen (in jedem Octanten 8 breite, 
abgerundete Velar-Lappen zwischen 2 kleinen Ocular-Lappen?). Subgenital-Ostien fast doppelt so 
breit als die Pfeiler zwischen ihnen. Arme ungefähr so lang als der Schirm-Radius, vielfach dichotom 
verästelt, mit 8 sehr langen Saugröhren und zahlreichen kürzer gestielten Saugnäpfen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Forskau (l. e.). Wie schon früher angegeben wurde (p. 573), 
hat der Herausgeber von Forskar’s hinterlassenen Schriften, CARsTEN NIEBUHR, diese arabische, auf Tab. XXIX 
seiner „Icones“ abgebildete und auf p. 106 seiner „‚Descriptiones“ beschriebene Medusa octostyla mit der ganz ver- 
schiedenen, ebendaselbst auf Tab. XXX abgebildeten Medusa cephea verwechselt und in der „Explicatio tabularum“ 
zu den „Icones“ (1776, p. 9) die Namen beider vertauscht. Erst L. Acassız hat die dadurch entstandene Verwirrung 
aufgeklärt, zugleich aber dadurch gesteigert, dass er den Genus-Namen Cephea auf die M. octostyla, statt auf die 
echte M. cephea übertrug (vergl. oben p. 573, 574). Beide gehören nicht nur verschiedenen Gattungen, sondern sogar 

: verschiedenen Familien an. Medusa cephea von Tab. XXX (unsere Cephea Forskalea, p. 574) ist Tetrademnie, hin- 
gegen Medusa octostyla (von Tab. XXIX) Monodemnie. Da sie unter den mir bekannten Rhizostomen sich am näch- 
sten an die nachstehend beschriebene Stylorhiza polystyla anzuschliessen scheint, stelle ich sie vorläufig zu dieser 
Gattung; die Bestätigung dieser Vermuthung wird von der genaueren Untersuchung abhängen. Es scheint, dass beim 
Drucke von ForskarL’s hinterlassenen Manuscripten noch andere Verwechselungen stattgefunden haben. In der Be- 
schreibung der M. ociostyla werden „16 appendices verticales compressae quadrantiformes“ so genau beschrieben, dass 
man sie nur als 16 Scapuletten deuten kann. In der Figur ist aber keine Spur davon zu sehen, obgleich sie, 

wenn vorhanden, stark vortreten müssten. Auch kommen solche Scapuletten nur bei den Pilemiden vor. Ich vermuthe 
daher, dass sich dieser Theil von Forskar’s Beschreibung auf die unmittelbar im Texte vorhergehende M. tetrasiyla . 
bezieht (= Pilema corona); und dass der betreffende Satz des Manuscriptes durch ein Versehen des Setzers an eine 
falsche Stelle gerathen ist. 

Farbe des ganzen Thieres hell bläulich; Armkrausen dunkelblau, Saugnäpfe weiss. 

Grösse: Schirmbreite 300 Mm., Schirmhöhe ungefähr 100 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Rothes Meer; Arabische Küste bei Mochham, Forskar.. 

: 564. Species: Stylorhiza polystyla, HaeckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mit 80 Randlappen (in jedem Octanten 8 recht- 

eckige abgestutzte Velar-Lappen zwischen 2 kleinen eiförmigen Ocular-Lappen). Subgenital - Ostien 

kaum so breit als die Pfeiler zwischen ihnen. Arme fast doppelt so lang als der Schirm-Radius, viel- 

fach dichotom verästelt, mit zahlreichen langgestielten Saugnäpfen, darunter 16 sehr lange Saugröhren. 

Specielle Beschreibung: sSiylorhiza polysiyla, von der ich nur ein mässig conservirtes und theilweise 

verletztes Spiritus- Exemplar untersuchen konnte, scheint im Ganzen der vorhergehenden, sehr ähnlichen S. octostyla 

nächstverwandt zu sein und insbesondere die Bildung des Schirmrandes, sowie der vielfach dichotom verästelten Arme 

mit ihr zu theilen. Jedoch sind letztere im Verhältniss zum Schirm fast doppelt so lang und unter ihren zahlreichen 

Saugrohr- Anhängen treten 16 sehr grosse hervor, von denen 8 an der Basis der 8 Arme, 8 andere an der grsten 

Gabeltheilung sitzen. Kleinere finden sich an den folgenden Theilungsstellen. Ferner sind die 4 perradialen Pfeiler 

der Armscheibe hier reichlich so breit als die durch sie getrennten Fenster des Subgenital-Porticus. 

Grösse: Schirmbreite 100 Mm., Schirmhöhe 40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Indischer Ocean, Singapore, Sara. 
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Zweiunddreissigste Medusen-Familie: 

(Zehnte Familie der Discomedusen:) 

CRAMBESSIDAE, Haeckel (1869). 
Tafel XXXVII, XXXIX. 

Familien-Character: Rhizostomen mit einem einzigen centralen Subgenital-Porticus und mit dorsalen sowohl als ventralen Saugkrausen der 8 Mundarme. — [Discomedusen ohne Tentakeln und obne centrale Mundöffnung, an deren Stelle zahlreiche Saugmündchen auf den 8 Mundarmen Saugkrausen bilden, und zwar sowohl auf ihrer ventralen (axialen), als auch auf ihrer dorsalen (abaxialen) Seite. 8 Sinneskolben (4 perradiale und 4 interradiale). 8—16 oder mehr enge Ra- dial-Canäle, verzweigt und durch Anastomosen ein Gefäss-Netz in der Subumbrella bildend, gewöhn- lich mit deutlichem Ringcanal. 4 interradiale Gonaden in der aboralen Wand eines centralen Subgenital-Porticus, welcher durch centripetale Verschmelzung von 4 getrennten gastralen Sub- genital-Höhlen entstanden ist.) 

Die Familie der Crambessiden, die letzte und divergenteste unter den Familien der Discomedusen, wie der Acraspeden überhaupt, gründete ich 1869 für die Rhizostomen-Gattung Cranibessa, von der ich 1866 im Tajo bei Lissabon eine ansehnliche Art beobachtet hatte („Ueber die Crambessiden, eine neue Medusen-Familie der Rhizostomen-Gruppe“, Zeitschr. für wissensch. Zool. Bd. 19, 1869, p. 509, Taf. 38, 39). Die erschwerenden und höchst ungünstigen (p. 510, ].c. geschilderten) Umstände, unter denen ich damals nur ein einziges, noch dazu verstümmeltes Exemplar dieser merkwürdigen Rhizostome untersuchen konnte, bewirkten vielfache Irrthümer und Lücken in meiner Darstellung, welche erst 1876 von GRENACHER und NoLr, in ihren vortrefflichen „Beiträgen zur Anatomie und Syste- matik der Rhizostomeen“ berichtigt und ergänzt wurden (Senkenberg. Abhandl. Ba. X, mit 8 Tafeln). In den letzten Jahren suchte und fand ich Gelegenheit, eine grössere Anzahl von Crambessa-Formen verschiedenen Alters, sowie mehrere, nächstverwandte neue Genera der Crambessiden-Familie eingehend zu untersuchen, und wurde dadurch in den Stand gesetzt, die eigenthümliche Organisation dieser Familie als eine keineswegs seltene, vielmehr weit ver- breitete und mannigfach modificirte nachzuweisen, wie das nachstehende System der Crambessiden zeigen wird. Von den Medusen-Arten der älteren Systematiker gehören zu den Crambessiden folgende Species: Medusa ocel- lata von Moneer (1791), Rhizostoma lcplopus von Ciramısso (1821), Rhizostoma cruciala und Cephea papua von Lessox (1829), MMelitea brachyura von Lesson (1830), Rhizostoma loriferum von EnRENBERG (1835) und vielleicht noch einige andere, nicht erkennbar beschriebene Arten von P&RoN und anderen älteren Beobachtern. Die erste gute 
dieselbe L. Acassız völlig unbekannt oder wurde von ihm absichtlich ignorirt (vergl. oben p. 472). In seiner „Tabular- View of the Rhizostomeae" (1862, 1. c. p. 149) führt Agassız zwar die genannten und einige andere Crambessiden auf, aber ohne Ahnung ihres verwandtschaftlichen Zusammenhanges, und bunt gemischt mit den 3 anderen Rhizosto- men-Familien. Aus dieser bunten Gesellschaft gehören zu den Crambessiden folgende Genera: A. Von den Rhizo- stomiden: Afastigias, Ilimantostoma, Calostylus, Rhacopilus, Thysanostoma; B. von den Le ptobrachiden: Zepfo- brachia; C. von den Cepheiden: Cephea ocellata und die nächstverwandte Jlidroficus. Alle Rhizostomen, welche ich in der Familie der Crambessiden vereinige, sind RAisostomae monodemniae multicrispae; d. h. sie besitzen sämmtlich einen einzigen centralen Subgenital-Porticus (gleich den Ver- suriden), aber gleichzeitig dorsale und ventrale Saugkrausen an den Armen (gleich den Pilemiden). Vergl. oben p. 454, 461, 551. Die zahlreichen neuen Arten dieser Familie, welche ich neuerdings untersuchen konnte, stim- men zwar in diesen wesentlichsten Eigenthümlichkeiten völlig überein, zeigen aber in der Bildung der Arme sehr beträchtliche Verschiedenheiten, so dass ich darauf hin 3 Subfamilien unterscheide. Von diesen schliessen sich zu- nächst die Eucrambessidae an die Pilemiden an, indem sie starke, freie Oberarme und kräftige, dreiflügelige, pyrami- dale Unterarme besitzen. Bei den Jlimantostomidae verwachsen die Oberarme und die Unterarme verlängern sich io Gestalt schmaler riemenförmiger Bänder, die in ihrer ganzen Länge mit Saugkrausen besetzt sind. Bei den Lepto-
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brackidae endlich werden die Oberarme ganz ru 
mige Endstück der riemenförmigen Unterarme. 
u Der Schirm der Crambessiden (Taf. 38, 39) zeigt im Allgemeinen ähnliche Bildungs- Verhältnisse wie derjenige der Pilemiden; wie denn überhaupt auch im Habitus und in besonderen Structur-Verhältnissen die ersteren den letzteren näher stehen, als den übrigen Rhizostomen. Daher ist es phylogenetisch vielleicht richtiger, die Cram- bessiden direct von den Pilemiden abzuleiten, als van den Versuriden; doch ist auch Letzteres möglich. Gewöhnlich ist der Schirm der Crambessiden stark und gross, meistens flach gewölbt oder scheibenförmig, seltener fast halb- kugelig. Die Gallerte ist meistens von ansehnlicher Dicke und Festigkeit, besonders in der centralen Schirmscheibe; hingegen ist sie in dem peripheren Schirmkranze oft viel dünner, besonders, wenn dieser durch eine tiefe Kranzfurche von ersterer scharf abgesetzt ist (Taf. 39, Fig.3). Die Exumbrella ist meistens durch eigenthümliche Structur- Verhältnisse ausgezeichnet, bald fein granulirt, bald mit gröberen Körnern besetzt, oder selbst zierlich polygonal getäfelt (so z.B. bei Orambessa Picionum mit grossen quadratischen Tafeln, bei Thysanostoma mit kleineren sechs- eckigen oder vieleckigen Täfelchen belegt); anderemale ist die ganze äussere Schirmfläche von radialen Rippen oder Furchen durchzogen, welche bısweilen dendritisch verästelt und stark pigmentirt sind. Bei mehreren Arten (nament- 

lich Mastigias) ist dieselbe dureh grosse, bunte Augenflecken ausgezeichnet, wie sie sonst bei Medusen nur höchst 
selten vorkommen. 

Der Schirmrand zeigt bei allen Crambessiden beständig 8 kleine Sinneskolben (4 perradiale und 4 in- 
terradiale). Dieselben sitzen versteckt in 8 tiefen Einschnitten des Schirmrandes, welche seitlich von 2 schmalen, oft 
rudimentären Ocular-Lappen eingeschlossen, oben aber von einer breiten Deckschuppe überdacht werden. In letz- 
terer findet sich an der exumbralen Oberfläche eine ansehnliche trichterförmige Riechgrube mit einem dendritischen 
Falten-System (vergl. GRENACHER und NoLL, Crambessa Tagi, 1876, 1. c. Taf. I). Die Octanten des Schirmrandes 
zwischen je 2 Ocular-Lappen springen meistens nur wenig bogenförmig vor und sind durch seichtere oder tiefere Ein- 
schnitte in eine sehr verschiedene Zahl von Velar-Lappen gespalten; diese Zahl wechselt sogar innerhalb einer und ° 
derselben Gattung bedeutend, wie denn z.B. Crambessa eruciata in jedem Octanten nur 4 Velar-Lappen besitzt, 
C. palmipes 6, C. Tagi und CO. Pictonum 8, CO. mosaica 24. Da die genannten Arten in allen übrigen wesentlichen 
Verhältnissen übereinstimmen, so kann die verschiedene Zahl und Form ihrer Velar-Lappen zwar sehr gut zu ihrer 
specifischen Unterscheidung, aber nicht (wie L. Agassız wollte) zu ihrer generischen Trennung verwerthet werden. 
Bei solchen Arten, welche 8 Velar-Lappen besitzen, sind dieselben oft paarweise verbunden (= 4 Doppellappen); 
daraus geht wiederum hervor, dass die grössere Zahl der Velar-Lappen phylogenetisch durch wiederholte Spaltung 
von wenigen, zwischen die primären Ocular-Läppchen eingeschalteten Lappen entstanden ist. 

Die Subumbreilla zeigt bei den Crambessiden nicht die eigenthümlichen und verwickelten Structur-Verhält- 
nisse ihrer Muskulatur, durch welche sich die Versuriden auszeichnen (p. 601), sondern die einfacheren Verhältnisse 
der Pilemiden (p. 580). An der ganzen Unterfläche finden sich zahlreiche concentrische Ringleisten, welche sich inner- 
halb der subumbralen Kranzfurche beträchtlich höher erheben, als ausserhalb derselben (Tat. 38, Fig.1, Taf. 39, 

Fig. 1, 2). Hingegen gleichen wiederum die Crambessiden den Versuriden dadurch, dass die Subumbrella nur durch 
die 4 Armpfeiler mit der Armscheibe verbunden bleibt, wie das bei allen Monodemnien der Fall ist. 

Die 4 perradialen Armpfeiler oder „Mundpfeiler“ (Pilastr:), aus deren jedem unten ein Armpaar entspringt, 

sind bei sämmtlichen Crambessiden bedeutend schmäler, als die 4 weiten, oft 3—4 mal so breiten Subgenital -Ostien, 
welche durch sie geschieden werden (Taf. 38, Fig. 1, 2; Taf. 39, Fig. 1, 2). Letztere führen unmittelbar in vn geräu- 

migen quadratischen „Subgenital-Porticus“ (Taf. 38, Fig. 4cg, Taf. 39, Fig. 3cg). Die obere oder aborale an ‚des 
letzteren bildet die zarte „Gastrogenital-Membran“ (ov), die untere oder orale Wand hingegen die dicke „anuse Mn € 

(sd). Die Armpfeiler oder Pilaster, welche zwischen der ersteren und letzteren die einzige Verbindung nerste en 

sind starke Gallertplatten, bald mehr von quadratischer, bald mehr von abgestutzt -dreiec iger ner " an sc 

Form: sie enthalten nur den einfachen Pfeiler-Canal, der von den 4 Magen-Ecken zur Armschei e herabsteigt, un 

ausserdem oft noch an dessen Axial-Wand die a Distal-Enden der paarweise genäherten Schenkel von 

. Fig. 10v; Taf. 39, Fig. 35). . . . 

j Ar m. 5 c heib eschemt bei den meisten Crambessiden als eine dicke, ansehnliche, knorpelige Ballertscheibe 

dratischer Form; die 4 Seiten des Quadrats begrenzen die Subgenital-Ostien, währen e abgestutzten 

Feken von den Armpfeilern eingenommen werden; seltener gestaltet sich die Armscheibe ausgesprochen achteckig, 

wenn nämlich die Breite der Subgenital-Ostien diejenige der Pfeiler nur wenig übertrifft. Die obere Fläche der Arm- 

j i i i ben oder ein wenig convex, seltener concav, i Boden des Subgenital-Porticus bildet, ist stets glatt, e > ; N 
see, Ve a rettsche Bildung, welche Taf. 39, Fig. 6 darstellt: in der Mitte ein vertieftes Quadrat, dessen 

n on ich in interradiale Furchen verlängern, und dessen 4 Seiten den Diagonalen der Armscheibe parallel laufen; 

ofenbar ein Ueberbleibsel oder richtiger eine Spur von dem Verschmelzungs-Frocesss . a Ben 
0 z ibe bi j das krause „Mundnaht-Kreuz“ ein, „Su- ‘tal-Hö j Fläche der Armscheibe hingegen nimmt » . - 
Subgenital ee ee sen deren 4 perradiale Schenkel genau im Mittelpunkte der Mundscheibe unter roch 
kn sammen (Taf. 39, Fig.1, 2, 9), bald vereinigen sich je 2 benachbarte Schenkel paarweise und dann 
en Win ‚2 ’ 

dimentär und die Saugkrausen beschränken sich auf das quastenför- 
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erscheinen die beiden gegenständigen Paare durch eine, das Mundcentrum durchschneidende Quernaht verbunden; 
dieses Verhalten findet sich häufig (aber keineswegs constant!) bei Crambessa, und ist nur durch die zufälligen 
Lagerungs-Verhältnisse der Lippen bei der Verwachsung des Mundes bedingt, bewirkt aber seinerseits eigentlich die 
Umwandelung der regulär-pyramidalen Grundform in die amphithecte. Bei Himantostoma (Taf. 38, Fig. 1, 2) entsteht 

eine sehr eigenthümliche Umbildung der Armscheibe dadurch, dass von deren Seitenrändern eine dünne Membran 
vertical herabwächst, welche gleich einer Schwimmhaut oder einem Patagium die Oberarme unter einander verbindet. 
Dieses Patagium (pg) umschliesst seitlich einen geräumigen achteckigen Hohlraum, der unten offen ist und dessen 
Decke die untere Fläche der Armscheibe bildet („Armscheiben-Flur“ oder Atrium stomodisei). 

Die 8 Mundarme der Crambessiden besitzen im Wesentlichen stets dieselbe Structur, wie bei den Pilemiden 
(p. 581); die Saugkrausen mit ihren zahlreichen Saugmündchen und Filament-Bildungen entwickeln sich eben so wohl 
auf ihrer dorsalen (abaxialen), als auf ihrer ventralen (axialen) Seite (Multicrispae, p.464). Auch hierin, wie. in 
anderen Verhältnissen, stimmen die monodemnien Crambessiden ganz mit den tetrademnien Pilemiden überein, und 
unterscheiden sich wesentlich von den Unicrispae (Versuriden und Toreumiden). Wie bei den Pilemiden, so sind 
auch bei den Crambessiden ursprünglich an jedem Arme 3 Saugkrausen zu unterscheiden, eine an der ventralen 
(oder axialen), zwei an der dorsalen (oder abaxialen) Seite desselben. Allein im Verlaufe weiterer Entwickelung 
können durch Abspaltung daraus 6—9 oder mehr Nebenkrausen entstehen (z. B. bei Himantostoma, Taf. 38). Da ich 
meine morphologische Auffassung dieser schwierigen, bisher noch von Niemand untersuchten Krausen - Verhältnisse 
bereits oben bei den Pilemiden (p. 581, 582) dargelegt habe, so kann ich hier einfach darauf verweisen. Ich bemerke 
jedoch, dass diese verwickelten, mannichfaltigen und sehr eigenthümlichen Bildungen einer viel genaueren und umfas- 
senderen Untersuchung bedürfen, als sie mir bei meinem beschränkten Materiale möglich war. Sowohl der feinere 
Bau als die Ontogenie derselben sind noch grösstentheils unbekannt. 

Scapuletten oder selbständige freie Schulterkrausen, wie sie am Oberarme der meisten Pilemiden 
vorkommen, sind bei den nahe verwandten Crambessiden niemals zu finden. Dagegen entwickeln sich hier, besonders 
in der Subfamilie der Eucrambessiden, ganz dieselben krausenlosen Gallertknöpfe oder kolbenförmigen Terminal- An- 
hänge, welche dort in der Subfamilie der Eupilemiden sich finden. Die meisten Crambessiden (Mastigias, Himan- 
tostoma, Lepiobrachia, Leonura) besitzen einen solchen Gallertknopf am Ende jedes Armes; gewöhnlich in Gestalt 
eines krystallartigen, dreikantigen Prisma oder einer dreiseitigen Pyramide; anderemale keulenförmig oder eiförmig. 
Bei Eucrambessa treten dergleichen Gallertknöpfe in grosser Zahl zwischen den Zottenbüscheln der Saugkrausen in 
deren ganzem Verlaufe auf (ebenso wie bei Rhopilema, p.596). Nur bei Crambessa und Thysanostoma fehlen sie 
ganz. Ihre Structur ist dieselbe wie bei den Eupilemiden (p. 583). 

Oberarm (Epibrachium) und Unterarm (Hypobrachium) sind bei den meisten Crambessiden in ähnlicher 
Weise verschieden, wie bei den meisten Pilemiden (p. 582). Gewöhnlich besitzt der Unterarm 3 Saugkrausen, 2 dor- 
sale und 1 ventrale, während am Oberarm nur 1 ventrale Saugkrause als centripetale Verlängerung der letzteren zu 
finden ist (vergl. p. 581, 582). Dagegen gestaltet sich die specielle Bildung des Oberarms und des Unterarms in den 
3 Subfamilien der Crambessiden sehr verschieden, ebenso wie die besondere Conformation ihrer Saugkrausen und 
deren Anhänge. Bei der ersten Subfamilie, den Eucrambessiden (Orambessa, Mastigias, Eucrambessa) sind die 
‘Arme kräftig und voll entwickelt, ähnlich wie bei den Eupilemiden: der Oberarm ist stark und frei, oder nur an der 
Basis ein wenig verwachsen; die Unterarme sind dreikantig-pyramidal, ihre 3 Kanten in Gestalt breiter Flügel erho- 
ben und blumenkohlähnlich mit dicken Saugkrausen dicht besetzt (vergl. GRENACHER und NoLL, Crambessa Tagi, 
1873, Taf. I, VI, VII, p. 28—35). Im Gegensatze dazu erscheinen bei den anderen beiden Subfamilien die Oberarme 
sehr schwach entwickelt, verwachsen, oder selbst ganz rudimentär, während die Unterarme sich zu sehr langen und 
schmalen, bandförmigen Riemen verlängern; diese sind dreikantig-prismatisch, die Flügel ihrer 3 Kanten aber sehr 
schmal und wenig vortretend, mit sehr dünnen und zarten Saugkrausen (Taf. 38, 39). Bei den Himantostomiden 
sind die riemenförmigen Arme in ihrer ganzen Länge (höchstens den Terminalknopf ausgenommen) mit solchen Saug- 
krausen besetzt (Himantostoma, Taf. 38, Thysanostoma, Tat. 39). Hingegen zeigen die Leptobrachiden ein sehr 
eigenthümliches Verhalten, indem die Saugkrausen im grössten Theile der Armlänge rudimentär werden oder ver- 
schwinden, so dass bloss das Endstück mit einer büschelförmigen Krausen-Quaste besetzt erscheint; bei Leonura findet 
sich ausserdem eine besondere achtstrahlige Zotten-Rosette in der Mitte der Armscheibe (ähnlich wie bei Crossostoma), 
während dieselbe bei Leptobrachia fehlt. — Die eigenthümlichen und mannichfach differenzirten Anhänge der Arme, 
welche die Versuriden und Toreumiden in Gestalt von Hohlkolben, Peitschen, Saugröhren u. s. w. besitzen, fehlen 
den Crambessiden ebenso wie den meisten Pilemiden. Auch dieser Umstand scheint zu beweisen, dass die letzteren 
beiden Familien (Multicrispae) unter sich näher verwandt sind und den ersteren beiden (Unicrispae) gegenüberstehen. 

Das Gastrocanal-System der Crambessiden stimmt hingegen in Folge der merkwürdigen Monodem- 
nien-Bildung mit demjenigen der Versuriden überein, und entfernt sich von der Tetrademnien-Bildung der Pilemiden 
und Toreumiden. Die centrale Magenhöhle ist stets kreuzförmig, wie bei den Archirhiziden (p. 602, 608, 
Taf. 40, Fig. 4). Gewöhnlich sind die 4 perradialen Schenkel des Kreuzes grösser, als der quadratische Central-Theil 
desselben, in dem sie zusammenkommen; oft dehnen sich sogar die Distal-Enden der 4 Schenkel bis auf die 4 iso-
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en Armpieiler aus und steigen an deren Axial-Seite bis zur Armscheibe hinab, so dass die Pfeiler-Canäle in den 
Crambessiden die Decke de Mapa ei 2, 4; Aa > Fig. 1, 3, 4). Wie bei den Versuriden, so wird auch bei den 

zes Von der. ei : 2 % . . der Boden hingegen von der zarten Gastrogenital. enen oder wenig gewölbten Fläche der Gallertscheibe gebildet, ‚bi Membran (ov). Letztere ist durch d i ital- Portieus völlig von der unter diesem gelegenen Armscheibe ehren on welen elen Subgenfta Die Radial-Canäle zeigen bei mehreren Crambessiden, und insbesondere bei der typi 
Crambessa selbst, noch das gleiche Verhalten, wie bei sämmtlichen Pilemiden. Von der Maren „Peripherie gehe 16 starke Radial-Canäle ab, welche in der Kranzfurche durch einen Ringcanal verbunden werden, und stets ausserhalb des letzteren, meistens aber auch noch innerhalb desselben, ein engmaschiges Gefäss-Netz bilden. Bisweilen findet 
sich zwischen je 2 Radial-Canälen eine intracirculare Canalnetz-Arcade, wie bei den Eupilemiden (p. 583). Von den 
16 Radial-Canälen sind stets die 4 interradialen die längsten, die 4 perradialen die kürzesten, während die 8 adra- 
dialen eine mittlere Länge besitzen, entsprechend ihrem Abgange von der Peripherie des kreuzförmigen Magens. Bei 
den meisten Crambessiden (— und insbesondere bei den Himantostomiden, Taf. 38, 39 —) entwickeln sich aus der 
Magen-Peripherie ausserdem zahlreiche secundäre Aeste, welche sich verzweigen und mit den Seiten-Aesten der ur- 
sprünglichen 16 Radial-Canäle in netzförmige Communication treten, so dass nunmehr die ganze Subumbrella zwischen 
den divergirenden Schenkeln des Magenkreuzes von einem Gefässnetz durchzogen wird (Taf. 38, Fig. 1; Taf. 39, 
Fig. 4, 5). Das ursprüngliche Ringgefäss zeichnet sich jedoch immer innerhalb des letzteren durch bedeutende Stärke 
aus. In den Randlappen nehmen die distalen Ausläufer des extraeircularen Canal - Netzes gewöhnlich eine sehr zier- 

liche und engmaschige Form an. — Die 4 starken und kurzen Pfeiler-Canäle, welche aus den Enden der 4 Ma- 

genschenkel (unterhalb der 4 perradialen Subumbral-Canäle) entspringen, laufen zur Armscheibe abwärts und gabeln 
sich hier entweder direct in 2 Hauptäste, für die 8 Arme; oder sie vereinigen sich zu einer, im Centrum der Arm- 

scheibe gelegenen Buccalhöhle, wie bei den Versuriden (p. 602); und aus dieser letzteren entspringen dann die 8 Arm- 
canäle. Jeder Armcanal spaltet sich alsbald in zwei Aeste, einen axialen und einen abaxialen, von denen der letztere 
wahrscheinlich allgemein sich wiederum in zwei Aeste theilt, so dass jede der drei Armkrausen ihren Canal erhält. 
Zahlreiche kurze Queräste gehen von diesen Canälen an die trichterförmigen Saugmündchen der Krausen, welche 
dicht mit Brachial- Filamenten besetzt sind, wie bei den übrigen Rhizostomen (vergl. GRENACHER und Nor, 1876, 

l. c. p. 31, 32; Taf. VI, Fig. 16, 17). ° 

Die Gonaden verhalten sich bei den Crambessiden im Wesentlichen wie bei den Versuriden (p. 603). Sie 

bilden zusammen ein rechtwinkeliges Kreuz, gewöhnlich von gelblicher oder röthlicher Färbung, welches bei der An- 

sicht des Schirms von oben durch die Gallertscheibe hindurchschimmert. Grösse, Ausdehnung und Gestalt dieses 

Genital-Kreuzes entsprechen ganz derjenigen des Magen-Kreuzes, dessen untere Wand die „Gastrogenital-Mem- 

bran“ bildet. Die letztere erscheint stets als eine sehr zarte und dünne, durchsichtige Membran, welche durch ein 

centrales gallertiges Leistenkreuz (mit 4 perradialen Schenkeln) in 4 Felder getheilt wird (Taf. 38, Fig. 1sg; Taf. 39, 

Fig. 1, 4sg). Jedes dieser Felder enthält ein hufeisenförmiges Genitalband mit proximaler Convexität (Taf. 38, Fig. 1ov; 

Taf.39, Fig. 1, 40v). Dasselbe erscheint meistens als ein schmales, krausenartig in dichte Querfalten gelegtes Band, 

welches durch einen schmalen Zwischenraum einerseits von dem Leistenkreuz (sg), anderseits von der Peripherie des 

Magenkreuzes getrennt bleibt; seltener ist die Geschlechts -Krause breiter und füllt ‚diese Zwischenräume vollständig 

aus. Meistens verlängern sich die beiden divergirenden Schenkel der 4 hufeisenförmigen Gonaden bis auf die Axial- 

Fläche der Pfeiler ünd können an dieser selbst bis zur Armscheibe, abwärts gekrümmt, herabsteigen (Taf. 38, Fig. 1ov, 

4ov, 5; Taf. 39, Fig. 1, 30v). Die Distal-Enden der beiden zugekehrten Schenkel von 2 benachbarten Gonaden können 

sich hier an der Axial-Seite der Armpfeiler fast bis zur Berührung nähern (Taf. 38, Fig. 1, 5); danach aber bleiben 

sie stets durch den perradialen Schenkel des Leistenkreuzes getrennt (sg) und fliessen niemals zusammen. Das schein- 

bar zusammenhängende Genital-Kreuz, welches oben durch die Gallertscheibe hindurchschimmert, besteht daher in 

der That immer aus 4 getrennten Quadrant-Bogen. Die ausführliche Schilderung dieser verwickelten Bau - Verhält- 

nisse, welche GrENACHER und NouL (1876 1. c. Fig. 8 etc.) gegeben haben, ist vollkommen richtig, während die erste 

(1869. c. von mir gegebene) Darstellung mehrfache Irrthümer enthält. Da ich damals nur ein einziges verstümmeltes 

Exemplar untersuchen konnte, war ich irrthümlich zu der Annahme einer einzigen, zusammenhängenden, kreuzförmigen 

1 ü h das Verhalten der Gastrogenital-Membran zu den benachbarten Theilen ist von den 

Gesehlechtstrss Be en Tag ganz richtig geschildert; insbesondere die eigenthümliche Entwickelung der 

ae _ Klappen oder „Subgenital-Klappen“, welche bei dieser und bei einigen anderen Arten sich finden (1876, 

l. c. p. 18, Taf. V, Fig. 8 etc.). 

Die Entwickelung der Crambessiden ist zur Zeit ganz unbekannt. Indessen konnte, ich von der westfran- 

' j izai igstens einen Theil der Meta- 
ösi . ; im August und September bei St. Nazaire) wenigs inen 

Morphe e en Larven dieser Species haben in allen wesentlichen Verhältnissen grosse Aehn- 

lichkeit mit der Versuride Canmorhiga connexa, welche auf Taf. 40 abgebildet ist (p. 605). Der einzige wesentliche 

; j i Rohre verwachsen, sondern ganz 
j i i der 8 einfachen Arme welche nicht zu einem \ N 

Unterschied besteht ın ne orhiza simplex (P- 604). Eine einzige, ganz einfache Axial-Krause verläuft an der 

einfach und frei sind, wie bei Zap 78 

Haeckel, System der Medusen. Jen. Denkschriften 1.
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Innenseite der 8 kurzen einfachen Arme, welche somit. nur den Oberarmen der entwickelten Orambessa entsprechen; 
die Unterarme mit den beiden Abaxial-Krausen wachsen erst später aus den Distal-Enden der letzteren hervor. Der 
centrale Subgenital-Porticus war bei diesen Haplorhiza-Larven der Crambessa (— von welchen die Jüngsten 
30-40 Mm. Schirm-Durchmesser hatten —) bereits vollständig entwickelt. Jüngere Larven sind wahrscheinlich noch 
tetrademnisch, mit 4 getrennten Subgenital-Höhlen (wie ich solche bei der monodemnischen Versuride Ootylorhiza 
tuberculata beobachtet habe, p. 610). Es scheint, dass die centrale Concrescenz der 4 Subgenital-Höhlen und die 
Perforation ihrer kreuzförmigen Scheidewand (durch welche der freie Porticus entsteht) bei den Larven der Crambes- 
siden schon in sehr früher Jugend stattfindet. 

Die Grösse der Crambessiden ist im Ganzen beträchtlicher als diejenige der Versuriden und Toreumiden, 
und nähert sich derjenigen der Pilemiden. Der Schirm -Durchmesser erreicht bei einigen Arten (— so z.B, hei den 
westeuropäischen beiden Crambessa-Speciess —) 500—600 Mm., während er bei der Mehrzahl 100 —150 Mm,, bei 
einigen freilich kaum 40—50 Mm. beträgt. 

Die Färbung scheint sehr bunt und mannichfaltig zu sein; bald mehr in das Bläuliche oder Violette, bald 
mehr in das Rothe oder Gelbliche spielend; der Schirmrand, die Gonaden und die Arme sind gewöhnlich lebhafter 
oder dunkler gefärbt. Bei vielen Crambessiden ist die Exumbrella durch besondere Streifen und Flecken ausgezeichnet, 
bei Mastigias durch grosse helle Augenflecken, die von einem dunkeln Saum umgeben sind. 

Geographische Verbreitung der Crambessiden. Von den 16 nachstehend beschriebenen Arten kom- 
men nur 3 Species (von Crambessa) auf das atlantische Gebiet, die übrigen 13 Species auf das indopacifische 
Gebiet. Unter den 3 atlantischen Arten gehören 2 der Westküste von Süd-Europa und 1 der Küste von Brasilien 
an. Die 8 pacifischen Arten gehören zur Hälfte der südlichen, zur Hälfte der nördlichen Hemisphäre an. 4 Species 
kommen auf den indischen Ocean und 1 auf das rothe Meer. Im Mittelmeer ist bisher noch keine Crambesside be- 
obachtet worden. 

XXXIH. Unterschiede der sieben Genera der Crambessidae. 

(Die mit einem * versehenen Genera sind neu.) 

  

I. Subfamilie: [Arme ohne kolbenförmige Gallertknöpfe. 1. Orambessa 
Eucrambessidae. | Am Distal-Ende jedes Armes ein kolben- 

Crambessiden mit starken und frei entwickelten Ober- förmiger Gallertknopf. 
armen, sowie mit kräftigen, dreikantig-pyramidalen | Kolbenförmige Gallertknöpfe sowohl auf 
Unterarmen, deren 3 Flügel breite Saugkrausen tragen. den 3 Flügeln als am Ende der Arme. 

II. Subfamilie: 
Himantostomidae. Arme ohne kolbenförmige Gallertknöpfe. 4. Thysanostoma 

Crambessiden mit schwachen und grösstentheils ' ver- } Am Distal-Ende jedes Armes ein kolben- 

DD
 . Mastigias 

[S
S . Eucrambessa* 

  

  

wachsenen Oberarmen, sowie mit riemenförmigen, förmiger Gallertknopf oder krausenloser 5. Himantostoma 
sehr verlängerten und dünnen Unterarmen, welche Terminal-Anhang. 
fast in der ganzen Länge schmale Saugkrausen tragen. | 

II. Subfamilie: ['Mundkreuz-Naht im Centrum der Arm- 
Leptobrachidae. scheibe vierstrahlig, ohne besondere Zot- 6. Leptobrachia 

Crambessiden ohne freie Oberarme, sowie mit bandför- | ten-Rosette. 
migen, sehr verlängerten und dünnen Unterarmen, | Mundkreuz-Naht im Centrum der Arm- 
welche nur am Ende ein quastenförmiges Büschel von | scheibe achtstrahlig, mit einer beson- 7. Leonura* 
Saugkrausen tragen. \ deren regulären Zotten-Rosette.   
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XXXI A. Erste Subfamilie der Crambessiden: 

EUCRAMBESSIDAE, HacckeL. 
Crambessiden mit starken und frei entwickelten Oberarmen, sowie mit kräftigen, dreikantig-pyramidalen Unterarmen, 

deren drei breite Flügel dicke Saugkrausen tragen. 

230. Genus: CRAMBESSA, Haeckeı (1869). 
xgaußneooe = kohlähnlich (wegen der Kohlform der Saugkrausen). 

Genus-Diagnose: Crambesside mit freien starken Oberarmen und mit kräftigen, dreikantig- 

pyramidalen Unterarmen, deren 3 breite Flügel Saugkrausen ohne besondere Anhänge tragen, ohne 

Terminal-Knöpfe oder krausenlose Anhänge am Distal-Ende. 
Das Genus COrambessa wurde 1869 von mir für eine grosse, bis dahin unbekannte Rhizostome gegründet, 

welche ich im November 1866 im Tajo-Flusse bei Lissabon entdeckt hatte (Zeitschr. für wiss. Zool., Bd. 19, p. 509, 
Taf.38, 39). Leider befand ich mich daselbst in strenger Quarantaine-Haft und konnte nur mit Mühe ein einziges 

Exemplar der schönen Meduse erlangen, von welcher ich grosse Schaaren unten im Tajo schwimmen sah. Dieses eine 

Exemplar war aber, wie sich nachher herausgestellt hat, theilweise verstümmelt, insbesondere der Centraltheil des 

Schirms und die Arme stark beschädigt. Sodann war ich gezwungen, die Untersuchung derselben in meiner Quaran- 

taine- Zelle ohne alle Hilfsmittel vorzunehmen. Mein einziges Instrument war ein Taschenmesser und mittelst dieses 

musste ich (— ohne Pincette, ohne Lupe, ohne Mikroskop —) die halbzerstörte Meduse zergliedern, welche flach 

ausgebreitet vor mir auf einem kleinen Tischchen lag (vergl. 1. c. p. 511). Diese ungünstigen Umstände verschuldeten 

es hauptsächlich, dass meine „zootomische Untersuchung mit Hindernissen“ zu mehrfachen Irrthümern, besonders in 

der Deutung der Gastrogenital-Räume führte. Bei Publication derselben verliess ich mich, ohne die ganze umfang- 

reiche und verworrene Rhizostomen-Literatur selbst zu vergleichen, auf die grosse Acalephen-Monographie von L. Agas- 

sız, welcher (l. c. 1862) diese Literatur erschöpfend gewürdigt und zusammengestellt zu haben angiebt. Erst nach- 

träglich stellte sich heraus, dass darin eine der wichtigsten Arbeiten über Rhizostomen - Organisation ganz fehlte; es 

ist dies die Abhandlung von Huxıry „On the affinities of the Medusae“, worin derselbe bereits 1849 eine vortreffliche 

Darstellung der australischen, ebenfalls zum Genus Crambessa gehörigen Rhizostoma mosatca gegeben hatte. Auf 

diese Quelle wurde erst 1876 von GRENACHER und Nor wieder hingewiesen, welche bei einem längeren Aufenthalte 

in Lissabon Gelegenheit fanden, zahlreiche Exemplare von Crambessa tagi gründlich zu untersuchen; sie berichtigten 

meine anatomischen Irrthümer und gaben 1876 eine vortreffliche Monographie (mit 7 haturgetreuen Tafeln) im 

X. Bande der Senkenberg. Abhandl. Die Richtigkeit ihrer Darstellung zu bestätigen fand ich Gelegenheit im vorigen 

Jahre, wo ich an der. Südküste der Bretagne bei St. Nazaire eine zweite Species dieser Gattung in grosser Menge 

entdeckte: CO. Pietonum. Eine ausführliche Darstellung ihres feineren Baues und ihrer Entwickelung behalte ich einer 

späteren monographischen Arbeit vor. Ausser diesen beiden europäischen Orambessa -Species, welche ich als typi- 

sche Repräsentanten des Genus betrachte, ziehe ich zu dieser Gattung noch 3 andere Arten, welche sich nur durch 

die Zahl der Randlappen und durch andere untergeordnete Merkmale von jenen unterscheiden. Für eine echte Cram- 

bessa halte ich zunächst den Rhacopilus eruciatus (= eyanolobatus?) von L. AGassız, welchen Lesson an der Küste 

von Brasilien, und zwar am Strande der Insel Santa Catharina, gefunden und unter dem Namen Rhizostoma cruciata 

; ille* j beebildet hatte. Zwar ist diese Darstellung, wie gewöhnlich, sehr 
in dem „Voyage de la Coquille beschrieben und abg ' . “ 

ü ie Si d ihre Ocular-Lappen!); indessen scheint daraus doch so viel hervorzu- 
ungenügend (z.B. fehlen die Sinneskolben un 0 Tteser Beziehung wichtig die Bemerkung: 

gehen, dass diese Rhizostome eine echte Crambessa ist. Namentlich ist in dies 8 : 

3 ; ; 7 owvertures, dont les parois sont renforces par les piliers 

„corps perfore au milieu, ayant sur SQ circonference 4 large , 

i 
i i i i D und 4 sta - 

i ziehen. h die Abbildung scheint dies zu bestätigen. 
[und 

nz mie bi embeisa gebildet zu sein. Während aber die beiden europäischen Crambessa-Arten in jedem Octanten 

i iet C. erweiata deren nur 4. Indessen 
. . 2 Ocular-Lappen) 8 Velar-Lappen besitzen, zeig a nd 

dur eine zone he Trennung lediglich auf Grund dieser verschiedenen Lappen-Zahl hier eben so wenig wie bei 

Pi ’ a zu htfert en sein. Ich ziehe daher zu Crambessa auch 2 australische Crambessiden mit derselben Bildung. 

dcr Mundarme: von Aiesen besitzt C. palmipes 6, hingegen C. mosaica 24 Velar-Lappen ın jedem Octanten; für die 

fylus gegründet. — Die Ontogenie von Crambessa, 

letztere Art hatte L. Agassız (1. c.) das besondere Genus Catostylus 888 A
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wie von den übrigen Crambessiden ist noch grösstentheils unbekannt; indessen konnte ich bei C. Pictonum wenigstens 
einen Theil der Metamorphose verfolgen (vergl. oben p. 617). Unter allen Crambessiden schliesst sich Crambessa 

am nächsten an Toxoclytus, die Stammgattung der Pilemiden an. Alle anderen Crambessiden aber lassen sich natur- 
gemäss von Crambessa phylogenetisch ableiten. 

. 565. Species: Crambessa cruciata, Hacker. 

Rhizostoma cruciata, Lesson, 1829; Voyage de la Coquille, Zoophyt. p. 121, Pl. XI, Fig. 1. 
? Rhizostoma cyanolobata, CoutHouy, 1862; Manuscript. \ 

Rhacopilus cruciatus, L. Asassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 153. 
? Rhacopilus cyanolobatus, L. AGassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 152. 

Speeies-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch, mit 48 Randlappen (in 

jedem Octanten zwischen 2 rudimentären Ocular-Lappen 4 grosse, gleichseitig-dreieckige Velar-Lappen). 

Exumbrella mit (32?) tiefen Radial-Furchen. Mundscheibe so breit als der Schirm-Radius. Mundarme 

13 mal so lang als der Schirm-Radius, der Oberarm kurz und schmal, der Unterarm fast Amal so lang 

als der Oberarm, ringsum dicht mit Saugkrausen besetzt, konisch, gegen das Distal-Ende zugespitzt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei Lesson (l. c.). Danach wird die Exumbrella von 32 tiefen 
Radial-Furchen durchzogen, welche den Einschnitten zwischen je 2 Velar-Lappen entsprechen. Ausserhalb des breiten 
Ringcanals ist der Schirm-Kranz mit einem dichten und sehr engmaschigen Gefässnetz ausgestattet. L. Acassız 
(1862, 1. c. p. 152) gründete für diese Art (— bloss wegen der Zahl ihrer Randlappen! —) das Genus Rhacopilus 
und schloss an sie als eine zweite Species nach Zeichnungen und Manuscript-Noten von Couruouy Rhacopilus cyano- 
lobatus an, ohne jedoch eine Diagnose derselben zu geben. Da sie ebenfalls an der Küste von Brasilien gefunden 
wurde, dürfte sie mit R. erueiatus identisch sein. Die angegebenen Unterschiede in der Färbung reichen nicht zur 

Species-Trennung aus, da dieselbe zu variabel und inconstant ist. Jedenfalls müsste erst eine genaue Diagnose beider 
Arten gegeben werden, ehe sie als 2 verschiedene „bonae species“ im Systeme aufgeführt werden. Vielleicht damit 

identisch ist auch eine „Cephea“ der brasilianischen Küste, welche Frırz MÜLLER an derselben Localität fand und 
gelegentlich wegen ihrer „Durchbrechung des Armstiels oder seines Entspringens mit 4 Wurzeln“ erwähnt. Indessen 

sollen hier „die .Oeffnungen der Arme die Form langer Spalten haben, die sich oft in riemenförmige Tentakeln fort- 
setzen“ (Archiv für Naturg. 1861, Jahrg. 27, p. 303, Anm.). Da Rhacopilus sich bloss durch die Zahl der Velar- 

Lappen (4 in jedem Octanten) von der typischen Orambessa (8 in jedem Octanten) unterscheidet, kann CO. eruciata 
höchstens als Subgenus von den übrigen Arten der Gattung getrennt werden. 

Farbe — nach Lesson: Gelblich weiss, Gonaden und Ringeanal rosenroth; — nach Couruovv: 

Bläulich weiss, Randlappen tief blau, Saugkrausen der Arme carmoisinroth. 

Grösse: Schirmbreite 120—150 Mm., Schirmhöhe 50—70 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Küste von Brasilien; Insel Santa Catharina, Lessox; Rio de Janeiro, Cournovr. 

566. Species: Crambessa palmipes, HaeckeL; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch, mit 64 Randlappen (in 

jedem Octanten 6 quadratische abgestutzte Velar-Lappen zwischen 2 vorspringenden, halb so grossen, 

eiförmigen Ocular-Lappen). Exumbrella fein granulirt. Arme etwas kürzer als der Schirm - Radius. 

Unterarm dreiseitig-pyramidal, spitz, ringsum dicht mit Saugkrausen besetzt, doppelt so lang als die 
kurzen und starken, eylindrischen Oberarme, welche durch eine dünne Membran verbunden sind. 

Specielle Beschreibung: COrambessa palmipes unterscheidet sich von den übrigen Arten durch die auf- 
fallende Dicke und Kürze der Arme, deren ganze Länge noch nicht dem Schirm-Radius gleich kommt. Die Unterarme 
sind dreiseitige Pyramiden, deren basale Breite fast ihrer Höhe gleich kommt. Die Oberarme sind in ihrer ganzen 
Länge durch eine zarte, einer dünnen Schwimmhaut ähnliche Membran unter einander verbunden. Auch die Zahl der 
Randlappen ist verschieden von derjenigen der anderen Arten. 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Küste von Nord-Australien, Koch; Museum Gopsrrror.
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567. Species: Crambessa Tagi, Hacker. 

Crambessa Tagi, Hascxer, 1869; Zeitschr. für wissensch. Zool. Bd. 19, p. 509-537, Taf. 38, 39. 
Crambessa Tagi, GRENACHER und Norr, 1876; Abhandl. Senkenberg. Frankf. Bd. X. p. 5, Taf. I-VI. 
Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch, mit 80 Randlappen 

(in jedem Octanten zwischen 2 rudimentären Ocular-Lappen 4 Paar gleichschenkelig-dreieckige Velar- 
Lappen, welche etwas länger als breit sind). Exumbrella ohne quadratische Täfelung, mit dendritisch- 
verzweigten Furchen. Schenkel des Gastrogenital-Kreuzes am Distal-Ende fast doppelt so breit als am 

Proximal-Ende Mundarme mässig lateral comprimirt, länger als der Schirm-Durchmesser. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei HaeckeL (1869 1. c.), ausführlicher und richtiger bei GRE- 

NACHER und Norr (1876 1. c.). Vergl. die vorstehenden Bemerkungen zum Genus Orambessa. Von der folgenden 
französischen Art unterscheidet sich diese portugiesische namentlich durch die dendritischen Radialfurchen der Exum- 
brella, ferner durch bedeutend längere und schlankere Mundarme, sowie durch andere untergeordnete Merkmale 

(vergl. ©. Pictonum). 

Farbe: Gelblich oder bläulich weiss, opalisirend, bisweilen bräunlich bis sepiabraun; pigmen- 

tirte Rippen der Exumbrella purpurbraun, Gonaden gelblich. 

Grösse: Schirmbreite 400—600 Mm., Schirmhöhe 200—300 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Tajo bei Lissabon; 1866, Hascker; 1871, Grenacner und Norı. 

568. Species: Crambessa Pictonum, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm fast halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch, mit 80 Randlappen 

(in jedem Octanten zwischen 2 kleinen spitzen Oeular-Lappen 4 Paar gleichseitig - dreieckige Velar- 

Lappen, welche etwas breiter als lang sind). Exumbrella ohne dendritische Furchen, quadratisch 

getäfelt; Tafeln ungefähr so gross als die Velar-Lappen. Schenkel des Gastrogenital-Kreuzes am 

Distal-Ende wenig breiter als am Proximal- Ende. Mundarme sehr stark lateral comprimirt, kürzer als 

der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später im „Spicilegium Medusarum“. Ich entdeckte diese 

stattliche Crambessa-Species im August vorigen Jahres (1878) an der Südküste der Bretagne, bei St. Nazaire. Zuerst 

fand ich sie in der Nähe der Loire- Mündung ausgeworfen an dem sandigen Strande, der vormals zum Gebiete der 

alten Pictonen gehörte. Nachher beobachtete ich grosse Schwärme derselben im Hafen von le Croisic. Obgleich diese 

französische Art der portugiesischen C. Tagi im Ganzen sehr nahe steht, unterscheidet sie sich doch specifisch durch 

die angeführten constanten Merkmale. Eigenthümlich ist namentlich die quadratische Täfelung der Exumbrella, we]- 

cher die ausgeprägten, dendritisch verzweigten Radial-Rippen von ©. Tagi fehlen. Die quadratischen Tafeln Fin alle 

von gleicher Grösse, ungefähr so breit als die grössten Velar-Lappen des Schirmrandes und werden dureh | vege - 

mässige, rechtwinkelig sich kreuzende. Systeme von tiefen parallelen Furchen getrennt. Ich habe diese no wür use 

und schwer zu erklärende Sculptur der Exumbrella,bei keiner anderen Meduse wiedergefunden. Ausser a a e 

scheidet sich ©. Pictonum von C. Tagi durch bedeutend breitere und kürzere Mundarme (bei der ersteren « rächt- 

lich kürzer, bei der letzteren länger als der Schirm-Durchmesser). Auch die specielle Form des Pa “ reuzes 

und der Armscheibe ist in Beiden verschieden. Junge Larven der C. Pictonum von 30 Mm. Schirm - Dure messer 

haben zwar im Ganzen schon die Schirmbildung der Erwachsenen, aber einfache Mundarme, mit einer einzigen axı 

Saugkrause, wie die Versuride Haplorhiza. 

' Farbe: Gelblich oder grünlich weiss, opalisirend, bisweilen gegen den Schirmrand gelblich 

ü öthli ; ünlich oder gelblich. 
grün, seltener röthlich gelb; Gonaden grün r gell 

Schirmbreite 300—500 Mm,, Schirmhöhe 150—200 Mm. 
össe: . . . 

0108 Die Larven besitzen vor der Metamorphose die Versuriden - Form Haplorhiza 

Ontogenie: 
. 617, 518). (vergl. va > \. Sebaste der Bretagne, an der Mündung der Loire bei St. Nazaire, und im Hafen 

von le Croisic; 1878, Hascker.
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569. Species: Crambessa mosaica, Harckeı. 

Cephea mosaica, Quoy et GAmmarn, 1824; Voyage de l’Uranie, Zoologie, p. 569, Pl. 85, Fig. 3. 
Rhizostoma mosaica, EscHscHoLrz, 1829; System der Acalephen, p. 53. 
Rhizostoma mosaica, Huxrey, 1849; Philosoph. Transact. p. 422, 432; P]. 38, Fig.26, 27; PI.39, Fig. 28-34, 
Catostylus mosaicus, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 152. 

Catostylus mosaicus, GRENACHER und NoLL, 1876; Abhandl. Senkenberg. Ges. Bd. X, p. 38. 
Catostylus Wilkesii, L. Asassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 152. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, fast halbkugelig, 2—3mal so breit als hoch, mit 
sehr zahlreichen und schmalen Randlappen (gegen 200? etwa 24 Velar-Lappen auf jeden Octanten?), 
Schenkel des Gastrogenital-Kreuzes fast rechteckig, am Distal-Ende eben so breit als am Proximal-Ende. 
Mundarme etwas kürzer als der Schirm-Durchmesser. Unterarme kegelförmig, unten zugespitzt, ringsum 
dicht mit gedrängten Saugkrausen besetzt, 3mal so breit als die dünnen und kurzen Oberarme. 

Specielle Beschreibung und gute Abbildung bei Huxer (l. c.). Danach stimmt die Bildung des 
Schirmes, und namentlich des Subgenital-Porticus, im Wesentlichen mit derjenigen der übrigen Crambessa-Arten über- 
ein. Während aber diese letzteren nur 4—8 grosse Velar-Lappen in jedem Octanten besitzen, zeigt C. mosaica deren 
3mal so viel (24). Die Arme sind von Huxtey nicht geschildert. Nach der älteren Abbildung von Quoy und 
GAIMARD (l. c.) sind dieselben oflenbar auch wie bei den übrigen Species dieses Genus gebildet; denn auch bei diesen 
stossen die einzelnen Lappen und Knöpfe der Saugkrausen oft so dicht an einander, dass die Oberfläche der Arme 
wie „Mosaik“ aussieht. L. Agassız gründete für CO. mosaica das besondere Genus Catostylus (1862, 1. c. p. 152) und 
schloss als eine zweite Species desselben 0. Wölkesii an, ohne jedoch eine Diagnose zu geben. Ich vermuthe, dass 
beide Species identisch sind. Denn „Illiware Lake“, wo Drayron den Catostylus-Wilkesii fand, ist eine kleine Bucht 
an der Ostküste von Australien, nur wenige Meilen südlich von Sidney entfernt, woselbst C. mosaica von ihren 
Entdeckern häufig gefunden wurde. Die vortreffliche Darstellung von Huxıey (l.c.) hat L. Agassız auffallender 
Weise gänzlich ignorirt; dieselbe enthält werthvolle Angaben sowohl über die gröbere als über die feinere Anatomie 
dieser Monodemnie; insbesondere ist die Verbindung der Armscheibe („Brachiferous plate“) mit der Umbrella durch 
die 4 freien Pfeiler hier zum ersten Male richtig dargestellt. Die Exumbrella ist papillös. 

Farbe: Bläulich weiss; Exumbrella im Alter schieferfarben mit weissen Radial - Streifen; 
Schirmrand gefleckt; Hoden graugrün; Ovarien tief orangeroth. 

Grösse: Schirmbreite 200—350 Mm., Schirmhöhe 80—120 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Ostküste von Australien; Port Jackson bei Sidney, Qvov et Gamarn, Huxuev; 

Illiware Lake (einige Meilen weiter südlich), J. Drayron. 

231. Genus: MASTIGIAS, L. Acassız (1862). 
naozıylag = peitschenwerther Knecht, fauler Taugenichts. 

Genus-Diagnose: Crambesside mit freien starken Oberarmen und mit kräftigen, dreikantig- 
pyramidalen Unterarmen, deren 3 breite Flügel Saugkrausen ohne besondere Anhänge tragen; am 
Distal-Ende jedes Armes ein kolbenförmiger, meistens dreikantiger, gallertiger Anhang (oder Terminal- 
Knopf) ohne Saugkrausen. i 

Das Genus Mastigias wurde von L. Acassız 1862 (l. ec. p. 152) für eine Rhizostome von New-Guinea 
gegründet, welche Lesson (1829 1. c.) unter dem Namen Cephea papua beschrieben und abgebildet hatte. Acassız 
stellte dieselbe zu seinen Rhizostomidae und schloss sie unmittelbar an Pilema (Stylonectes) an, während er gleich- 
zeitig eine andere indische Art derselben Gattung unter dem Namen Hidroticus rufus zu seinen Cepheidae zog, und 
überdies noch die letztere daneben als Cephea ocellata aufführte! Ich konnte von beiden Arten zahlreiche wohl- 
erhaltene Exemplare untersuchen, ebenso auch von einer dritten, nahe verwandten Art, welche weiter östlich den 
polynesischen Archipel bewohnt (M. pantherina). Da ich von M. papua auch Exemplare aus dem chinesischen und 
philippinischen Meere gesehen habe, so scheint diese Gattung in der Tropenzone des pacifischen Oceans weit ver- 
breitet zu sein. Auch Huxrey hat dieselbe lebend beobachtet und den anatomischen Bau, insbesondere den Genital- . 
Porticus, welcher den Schirm von der „arıntragenden Scheibe“ trennt, richtig beschrieben (Man. Anat. invert. anim.
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1877, p. 136, Fig. 19— 21; deutsche Uebersetz. von SPENGEL; 1878, 
uagen a rn Ende einen starken, dreikantig-prismatischen oder kolbenförmigen Anhang (,„Terminal-Knopf“), wel- 
‘ g ar enjenigen von Pilema gleicht. Dadurch unterscheidet sich Mastigias von der nächstverwandten Oram- 
essa und verhä t ‚sich zu dieser ebenso, wie unter den Pilemiden Pilema zu Eupilema. Die Saugkrausen der Arme 

die bei Jungen Thieren dieser Gattung ganz denjenigen von Orambessa gleichen, zerfallen bei älteren Thieren oft in 
zahlreiche kleinere und grössere Lappen, die selbst die Gestalt 'zierlicher Bäumchen annehmen können. Bei allen 
3 Arten der Gattung ist die Exumbrella durch helle runde Augenflecken ausgezeichnet, welche auf dunklem Grunde 
zerstreut sind. Auch die sonstige Färbung ist sehr bunt. Junge Thiere behalten ziemlich lange den offenen Rest 
der centralen Mundöffnung, die sich hier erst spät zu schliessen scheint. 

p. 124, Fig. 19— 21). Die dreiflügeligen Arme 

570. Species: Mastigias papua, L. Acassız. 

Mastigias papua, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 152. 
Cephea papua, Lesson, 1829; Voyage de la Coquille Zoophyt. p. 122, Pl. XI, Fig. 2, 3. 
Cephea papuensis, GRIFFITH, 1832; in Cuvier’s Anim. Kingd. Pl. III, Fig. 3. 

Cephea ocellata?, HuxLey (— non P£ron! —), 1877; Manual Invert. Anim. p. 136, Fig. 19—21. 
Rhizostoma papua, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 415. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, mit 80 Randlappen (in jedem Octanten 8 halb- 

kreisförmige Velar-Lappen zwischen 2 schmäleren Ocular-Lappen). Arme (ohne den Anhang) etwa 

so lang als der Schirm-Radius, Oberarm und Unterarm fast von gleicher Länge. Endanhang dreikantig- 

prismatisch, etwas länger als der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung und Abbildung am besten bei Huxıry (1877, l.c.). Er fand diese schöne Cram- 

besside 1849 in der Nähe von Neu-Guinea, woselbst sie zuerst Lesson entdeckt hatte; die Abbildung des Letzteren 

giebt bloss das Aeussere wieder. Die Randlappen sind bei dieser Art grösser, aber weniger zahlreich, als bei den 

folgenden beiden Arten. Die Endknöpfe der Arme sind länger als bei M. ocellata, kürzer als bei M. pantherina. 

Farbe: Exumbrella bläulich grün bis bräunlich grün, bald mehr in das Blaue, bald mehr in 

das Grüne oder Braune spielend, mit zahlreichen, grossen, weissen Flecken; Subumbrella hellbraun, 

mit 8 blauen oder bläulich grünen Ocular-Canälen; Randlappen und Gonaden rostfarben; Arme blau- 

grün, mit braunen Tüpfeln und Saugkrausen, Endanhang blau oder grün, gegen das Ende rothbraun. 

Grösse: Schirmbreite 60—80 Mm., Schirmhöhe 30—40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Neu-Guinea (Waigiou und Doreby), Lesson; Louisiaden - Archipel, Huxtev; Philip- 

pinen, Wenpr; Chinesisches Meer, H. Koch. 

571. Species: Mastigias ocellata, Hazcker. 

Medusa ocellata, MopEEr, 1791; Nova Acta phys. med. N. C. VIU, Append. p. 27, Nr. 11. 

Cephea ocellata, P£ron et LESUEUR, 1809; Tableau des M&duses etc., P- 361, Nr. 98. 

Cephea ocellata, ESCHSCHOLTZ, 1829; System der Acalephen, p. 56. 

Cephea ocellata, L. AGAsSIz, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 156. 

Hidroticus rufus, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 158. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, mit 112 Randlappen (in jedem Octanten 12 stumpf 

abgerundete Velar-Lappen zwischen 2 eiförmigen vorspringenden Ocular- Lappen). Arme (ohne den 

Anhang) kürzer als der Schirm-Radius, Oberarm etwas länger als der verkürzte und verbreiterte Unter- 

arm. Endanhang keulenförmig, dreikantig, so lang als der Schirm-Radius. 

und Abbildung fehlt. Doch genügt die kurze Diagnose, welche onsen (1791 

i ität mi jeni j öchstwahrscheinlich zu machen, welche L. Aaassız 

.C hat, um ihre Identität mit derjenigen Crambesside höc h Aca 

a1 ku Yufus beschrieben hat (1862 1. c.). Die kolbenförmigen Endknöpfe der ‚kurzen Arme sind bei dieser 

Art kürzer und dicker als bei den anderen beiden Arten der Gattung, zwischen denen sie bezüglich der Randlappen- 

Zahl in der Mitte steht. 

Specielle Beschreibung
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Farbe: Exumbrella hell röthlich, mit zahlreichen weissen, braun gerandeten Augenflecken; 
Schirmrand und Gonaden dunkler roth; Arme röthlich, mit kleinen weissen Papillen; Endanhang durch- 
scheinend, gegen die Spitze mit einem schön blauen Streifen. 

Grösse: Schirmbreite 50—60 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Oestlicher Theil des indischen Oceans, in der Nähe der Cocos-Inseln, Raser; Sunda- 

Strasse, W. W. Woon. 

572. Species: Mastigias pantherina, HarckeL; nova species. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, mit 144 Randlappen (in jedem Oetanten 16 schmale 
rechteckige abgestutzte Velar-Lappen zwischen 2 kleinen lanzeitlichen Oeular-Lappen). Arme (ohne den 
Anhang) fast doppelt so lang als der Schirm-Radius; der Oberarm kaum halb so lang als der schlanke 
dreikantig- pyramidale Unterarm. Endanhang dreikantig-prismatisch, sehr dünn und lang, peitschen- 
förmig, 2—3mal so lang als der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spicilegium Medusarum“. Die Randlappen sind bei 
dieser Art zahlreicher und schmäler, die Endanhänge länger und schmäler, als bei den vorigen beiden Arten. 

Farbe: Exumbrella (der Spiritus-Exemplare) dunkelbraun, mit zahlreichen und grossen weissen 
Augenflecken, die von einem breiten schwarzen Rande umgeben sind. 

Grösse: Schirmbreite 50—60 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Tropisch-Paeifischer Ocean; Samoa-Inseln, Museum Goperrkoy. 

232. Genus: EUCRAMBESSA, Hasckeı; novum genus. 
ed = schön; »gaußneoa = kohlähnliche. 

Genus-Diagnose: Crambesside mit freien starken Oberarmen und mit kräftigen, dreikantig- 
pyramidalen Unterarmen, deren 3 breite Flügel an ihren Saugkrausen zahlreiche kolbenförmige krausen- 
lose Anhänge tragen, von gleicher Gestalt wie die gallertigen Terminal-Knöpfe. | 

Das Genus Eucrambessa schliesst sich unmittelbar an das nächstverwandte Mastigias an, unterscheidet sich 
von diesem aber dadurch, dass jeder Arm nicht allein an seinem Ende einen krausenlosen kolbenförmigen Anhang 
trägt, sondern auch auf seinen 3 Flügeln zwischen den Zottenlappen der Saugkrausen zahlreiche Anhänge von gleicher 
Bildung besitzt. Mithin verhält sich Eucrambessa zu Mastigias, wie Rhopilema zu Pilema. Die einzige untersuchte 
Art stammt von Madagascar. 

573. Species: Eucrambessa Mülleri, Hasckei; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, 3mal so breit als hoch, mit 80 Randlappen (in 
jedem Octanten 8 grosse quadratische Velar-Lappen zwischen 2 kleinen dreieckigen Ocular -Lappen). 
Arme ungefähr so lang als der Schirm-Durchmesser; zwischen den Saugkrausen ihrer Flügel zahlreiche, 
dreikantige Gallertkolben, von derselben Form, wie der grössere Terminal-Knopf jedes Armes. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt im „Spieilegium Medusarum“. Im Habitus hat diese präch- 
tige Meduse viele Aehnlichkeit mit der Pilemide Rhopilema rhopalophora, deren eigenthümliche Bildung sie unter den 
Crambessiden wiederholt (vergl. oben p. 596). Ich benenne diese ausgezeichnete Art zu Ehren meines hochverehrten 
Meisters Jomannes MÜLLER, der mich vor 25 Jahren in das Studium der Medusen einführte. 

Grösse: Schirmbreite 120 Mm., Schirmhöhe 40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Indischer Ocean; Madagascar, Levasseun.
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XXXIlB. Zweite Subfamilie der Crambessiden: 

HIMANTOSTOMIDAER, Harcker. 
Crambessiden mit schwachen und grösstentheils verwachsenen Oberarmen, sowie mit riemenförmigen, sehr verlängerten 

und dünnen Unterarmen, welehe in ihrer ganzen Länge (— höchstens das Distal-Ende ausgenommen —) 
schmale Saugkrausen tragen. 

233. Genus: THYSANOSTONA, L. Acassız (1862). 

Jöoavog = Quaste, Troddel; ordue« — Mund. 

Genus-Diagnose: Crambesside mit schwachen, sehr verkürzten und grösstentheils ver- 

wachsenen Oberarmen, sowie mit riemenförmigen, sehr verlängerten, dreikantig - prismatischen Unter- 

armen, deren 3 schmale Flügel in ihrer ganzen Länge Saugkrausen tragen, ohne Terminal-Knopf. 
Das Genus Thysanostoma wurde 1862 (l.c. p. 153) von L. Acassız für eine Rhizostomide gegründet, von 

welcher Lesson 1830 eine flüchtige Beschreibung und Abbildung gegeben hatte unter dem Namen Melitea brachyura 

(= „la Meduse aux longs bras“!!; Centurie zoolog. p. 227, Pl. 80). Obwohl die Darstellung von Lesson, wie gewöhn- 

lich, höchst ungenau ist, erscheint sie doch hinreichend, um diese auffallende, bei Neu-Guinea gefundene Meduse als 

eine Species desselben Genus zu erkennen, von dem ich eine andere, australische Art genau untersuchen konnte und 

auf Taf. 39 abgebildet habe. Thysanostoma bildet zusammen mit der nächstfolgenden und nahe verwandten Himanto- 

stoma eine besondere kleine Subfamilie, welche sich durch die Bildung der Arme auffallend von den vorhergehenden 

Eucrambessiden unterscheidet. Die Oberarme sind schwach und sehr verkürzt, fast rudimentär oder verwachsen, 

während die Unterarme im Gegentheil sehr verlängert sind und die Gestalt von dünnen, peitschenförmigen Riemen 

besitzen. Diese tragen bei Thysanostoma in ihrer ganzen Länge 3 schmale Saugkrausen, ohne krausenlose End- 

anhänge (Taf. 39). 

574. Species: Thysanostoma thysanura, Haeekeı; nova species. 

Tafel XXXIX. 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 2—3 mal so breit als hoch, mit 96 Rand- 

lappen (in jedem Octanten 10 stumpfe abgerundete Velar-Lappen zwischen 2 spitzen dreieckigen 

Ocular-Lappen). Exumbrella polygonal getäfelt, mit unregelmässigen körnigen Täfelchen bedeckt, die 

kaum halb so breit als die Randlappen sind. Subgenital-Ostien 4-6 mal so breit als die Pfeiler. Arme 

2—3mal so lang als der Schirm-Durchmesser, sehr schmal bandförmig, dreiflügelig, fast in der ganzen 

Länge bis zum abgerundeten Ende gleichmässig breit. | 

Specielle Beschreibung: Thysanostoma thysanura konnte ich nur in einem einzigen, aber trefflich con- 

servirten Exemplare aus dem Museum GODEFFROY untersuchen, dessen Schirm - Durchmesser 8 Centimeter betrug. 

Der Schirm ist sehr flach gewölbt, 2—3mal so breit als hoch. Die Dicke des Gallertschirmes erreicht im mittleren 

Scheibentheile 5Mm. Die Exumbrella ist zierlich und ziemlich regelmässig getäfelt. Polygonale, flach gewölbte 

Plättchen von 1 Mm. Durchmesser stehen dichtgedrängt auf der ganzen Aussenfläche des Schirmes und lassen netz- 

förmig verbundene Furchen zwischen sich. Auf jedem Täfelchen sind 8—10 kleinere flache Körner oder Wärzchen 

zu unterscheiden. Der Schirmrand ist sehr schwach gekerbt, so dass die 96 Randlappen nur wenig vorragen. 

Jedoch treten die 16 spitzen dreieckigen Ocular - Lappen deutlicher vor, als die 80 stumpfen ahgerunde en Oenlar- 

Lappen (Fig. 1, 5). Die Sub umbrella zeigt zahlreiche und dichtstehende, concentrische Ringmuskel - ’ un eren 

Höhe von aussen nach innen beträchtlich zunimmt (Fig im, 2). Der geräumige Subgenital Tor sus ı e einen 

quadratischen Saal von 4 Mm. Höhe, 44 Mm. Seitenlänge- Seine Decke ist die zarte kreuz riee es rogenital- 

Membran (Fig. 1, 40v), sein Boden die quadratische Armscheibe (Fig. 6). Die 4 schwachen n ne (Ei 2 

welche Decke und Boden verbinden, werden durch 4 klaffende, 4—6mal so breite Subgenita - stien eo - \ ig. 9) 

Die Breite der letzteren beträgt 30, ihre Höhe 3Mm. Die Armscheibe ist eine quadratische e en ri erip j e 

mit abgerundeten Ecken, von 30 Mm. Seitenlänge, 4 Mm. Dicke. Ihre obere Fläche (Fig. 6) ist ganz giant mie a 

und zeigt nur in der Mitte eine quadratische Vertiefung von 10 Mm. Seitenlänge, den ten ea 

Furchen ausgezogen sind, entsprechend den ursprünglichen Grenzen der 4 Mundarme. ie unte 
179 

Haeckel, System der Medusen. Ten. Denkschriften I.
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scheibe trägt eine krause rechtwinkelige Kreuznaht, deren 4 perradiale Schenkel genau im Mittelpunkt der Scheibe 
zusammentreffen (Fig. 7). Die Schenkel sind 5 Mm. lang und spalten sich in 2 fast rechtwinkelig divergirende Haupt- 
äste, die alsbald wieder sich an die Wurzeln der 8 Arme begeben (Fig. 1, 2). Die 4 Pfeiler, durch welche die 
Armscheibe mit der Subumbrella zusammenhängt, sind rundliche, etwas abgeplattete Gallertsäulen, welche sich nach 
unten und innen zu dreieckigen Scheiben verbreitern; sie sind an ihrem Ursprunge aus der oralen Schirmfläche nur 
8 Mm. breit, und von da bis zur Spaltungsstelle in die Arme 14 Mm. lang; an dieser Stelle erreicht ihre Breite 
20 Mm. Die 8 Arme, welche aus der Gabeltheilung der Pfeiler hervorgehen, sind 160— 200 Mm. lang; sie gliedern 

sich in einen Oberarm von 23—3 Ctm. und einen Unterarm von 14—17 Ctm. Länge. Der Oberarm (Fig. 8) hat die 
Gestalt eines dreieckigen, lateral comprimirten Flügels. Sein abaxialer Rand ist glatt, ausgeschweift, der axiale Rand 
zeigt eine gefranste zarte Krause mit gefiederter Verwachsungsnaht der Armrinne. Die Breite des Oberarmes am 
oberen Ende beträgt 8, am unteren Ende 16 Mm. Der Unterarm ist durchschnittlich 5—7 Mm. breit und erscheint 
als ein ganz dünnes und zartes durchsichtiges Band, dessen Ränder dicht gekräuselt sind. Bei genauerer Betrachtung 
zeigt sich jedoch, dass derselbe mit drei Krausen-Kämmen besetzt ist, einem axialen und zwei abaxialen. Die axiale 
Krause ist schwächer entwickelt und erscheint wie ein flacher Mittel-Kamm auf dem dünnen Gallertbande. — Die 
centrale Magenhöble (Fig. 1, 4) bildet ein amphithectes Kreuz, dessen Spitzen-Distanz an den kürzeren Seiten 36, 
an den längeren 42 Mm. beträgt. Die 4 Schenkel sind paarweise genähert, 25 Mm. lang, 12—13 Mm. breit und in 
der Mitte durch eine transversale Centralhöhle verbunden, die 15 Mm. lang und 32 Mm. breit ist. Die obere Wand 
der Magenhöhle ist glatt und wird von der oberen Gallertscheibe des Schirmes gebildet, die untere Wand hingegen 

von der zarthäutigen, ganz durchsichtigen Gastrogenital- Membran. In der Mitte der letzteren tritt ein gallertiges 

Leistenkreuz von amphithecter Form auffallend vor (Fig. 1, 4sg); sein centraler Querbalken ist 15 Mm., jeder der 

4 Schenkel 25 Mm. lang und cc. 1 Mm. breit. Rings um dieses Leistenkreuz verläuft ein schmales krausenartig 
gefaltetes Genitalband, welches scheinbar einen zusammenhängenden kreuzförmigen Ring darstellt. Sein Verlauf ent- 

spricht genau der Peripkerie der Magenhöhle und ist 2—3 Mm. von ihr entfernt. Die Krause selbst ist im Mittel 
2 Mm. breit, aus lauter dicht neben einander und senkrecht auf den Kreuzschenkeln stehenden spindelförmigen Ovarial- 
Wülsten zusammengesetzt. Zarte Transversal-Falten gehen von der Geschlechts-Krause senkrecht zur Verwachsungs- 
Naht des Genitalkreuzes einerseits, zum Rande der Magentasche anderseits hinüber (Fig. 4). Die Distal-Enden der 

Kreuz-Schenkel biegen sich rechtwinkelig nach unten um und gehen noch eine Strecke weit an die Axial-Seite der 
Pfeiler hinab (Fig. 3). Scheinbar biegen hier die beiden Krausen-Enden jedes Schenkels schlingenförmig in einander 

um; in der That bleiben aber hier, wie bei allen Rhizostomen, die 4 hufeisenförmigen Gonaden völlig: getrennt, obgleich 

sich die benachbarten Distal-Enden ihrer Schenkel an den Pfeilern bis fast zur Berührung nähern. — Das Canal- 
System der Subumbrella besteht aus einem sehr dichten Gefäss-Netz mit rundlich-polygonalen Maschen, welche vom 
Centrum nach der Peripherie immer kleiner werden. Aus der Peripherie des Magens entspringen ungefähr 80 Gefässe, 
unter denen sich 8 oculare durch stärkeres Caliber und gestreckten Verlauf auszeichnen. Von diesen 8 Radial-Canälen 
sind die 4 perradialen, von den Ecken des Magenkreuzes ausgehenden nur 18 Mm. lang, dagegen die 4 interradialen, 
welche in der Mitte zwischen je 2 Kreuzschenkeln abgehen, doppelt so lang, 32 Mm. Die gefiederten Seitenäste, 

welche von denselben abgehen, verbinden sich durch unregelmässige Anastomosen. Ausserdem hängen die 8 Radial- 
Canäle durch ein stärkeres Ringgefäss zusammen (Fig. 4, 5), welches 35 Mm. vom Schirm -Centrum entfernt ist. 

Die 4 starken Pfeiler-Canäle, welche von den 4 Magenecken abwärts in die Mundpfeiler gehen und hier einen 

weiten Sinus bilden, theilen sich alsbald gabelig in je 2 Aeste, welche in die Arme gehen. Der starke Arm-Canal, 
welcher in jedem der acht Arme 2 Ctm. weit ungetheilt verläuft und hier nur feine Aeste an die axiale Krause 

abgiebt, spaltet sich am Ellbogen in 2 Canäle, von denen der axiale ungetheilt bleibt, der abaxiale hingegen alsbald 

wieder sich gabelt, so dass jede der drei Armkrausen ihr Gefäss erhält (Fig. 8). 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Australien, Museum Goperrroy. 

575. Species: Thysanostoma melitea, Harcker. 
Melitea brachyura, Lesson, 1830; Centurie zoologique, p. 227, Pl. 80. 
Rhizostoma brachyura, Lesson, 1829; Voyage de la Coquille, Zoophyt. Tom. II, p. 120. 
Thysanostoma Lessoni, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 153. 

Speeies-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch, mit 80 (2) Randlappen 
(in jedem Öctanten 8 rechteckige, mit den Seitenrändern verwachsene, abgestutzte Velar-Lappen zwi- 
schen 2 länglichen Ocular-Lappen). Exumbrella zierlich und regelmässig getäfelt, mit polygonalen 
(sechs- oder fünfeckigen) Tafeln bedecki, die so breit als die Randlappen sind. Arme mehrmals
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länger als der Schirm - Dur . . : . 
verdünnt. urchmesser, sehr dünn, dichtzottig, gegen das zugespitzte Ende allmählich 

sigsten abe a es chreibun 8 und Abbildung bei Lesson (1830 1. c.). Wie gewöhnlich bei diesem unzuverläs- 
amt . werd S . ie flüchtige Beschreibung so nachlässig, dass sie mit der Abbildung nicht zusammen- 

; ver en z.B. in der ersteren die auffallenden Platten (oder Netzmaschen?) der Exumbrella „pentagonal“ 
genannt, wä rend sie in der letzteren sämmtlich hexagonal gezeichnet sind. Ferner werden die Arme "eylindrisch“ 

beschrieben, während sie sicher dreikantig-prismatisch sind! Wegen der ausserordentlichen Länge der dünnen Arme 
wird diese Melitea ausdrücklich „la Meduse aux longs bras“ genannt und das in dem griechischen Species- Namen 

in das Gegentheil übersetzt: brachyura!! Und diese argen Nachlässigkeiten belohnt L. Acassız damit, dass er die 
Art (ironischer Weise?) ihrem Autor zu Ehren Thysanostoma Lessoni nennt! Immerhin lässt sich aus der schlechten 
Darstellung doch so viel entnehmen, dass dieselbe mit der vorhergehenden, auf Taf. 39 abgebildeten Art nahe ver- 
wandt ist. Sie unterscheidet sich von ihr durch die eigenthümliche Täfelung der Exumbrella und die Form der Rand- 

lappen, deren Zahl nicht sicher zu ermitteln ist. Auch die specielle Form der Arme, die allmählich sich verdünnen 

und zugespitzt enden sollen, scheint verschieden zu sein. 

Farbe: Schirm weisslich, mit rostfarbigem Rande; Gonaden gelblich; Arme dunkel gelb- 

lich roth. 

Grösse: Schirmbreite 300—400 Mm., Schirmhöhe 100—200 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Neu-Guinea; Hafen von Dorea, Lesson. 

234. Genus: HIMANTOSTOMA, L. Acassız (1862). 
c F . 

Luavröoroua — Riemenmund. 

Genus-Diagnose: Crambesside mit schwachen, sehr verkürzten und grösstentheils ver- 

wachsenen Oberarmen, sowie mit riemenförmigen, sehr verlängerten Unterarmen, deren schmale Flügel 

fast in ihrer ganzen Länge Saugkrausen tragen, mit Ausnahme des nackten, kolbenförmigen oder drei- 

seitig-pyramidalen Terminal-Knopfes. 

Das Genus Himantostoma wurde von L. Acassız 1862 für eine chinesische Rhizostome gegründet, welche er 

nur aus den Zeichnungen und Notizen von W. Woop kannte. Seine Diagnose lautet: „8 slender Arms, arising from 

a wide actinostome, ruffled with marginal folds for their whole length, with the exception of their euspidate termi- 

nation. 5 slight .marginal lobes in each segment, between 2 of the 8 eyes“ (1862, 1. c. p. 152). Die letztgenannte 

Zahl der Randlappen hat nur specifischen Werth, während der übrige Theil der Genus- Diagnose vortrefflich auf das 

arabische Rhizostoma loriferum von EHRENBERG passt, welches Acassız allerdings in eine ganz andere Gattung und 

Familie gestellt hatte, zu Leptobrachia. Eine dritte, nord-pacifische Art findet sich bei den Sandwich-Inseln. Im 

Ganzen steht Himantostoma der vorhergehenden Thysanosioma sehr nahe und unterscheidet sich von ihr hauptsäch- 

lich dadurch, dass die langen riemenförmigen Unterarme am Ende einen krausenlosen Anhang oder „Terminal-Knopf“ 

tragen. Ausserdem zeichnet sich aber Himantostoma noch besonders dadurch aus, dass zwischen die 3 schmalen 

Saugkrausen der Unterarme in deren oberen Theile noch mehrere secundäre Krausen eingeschaltet werden, und dass 

die rudimentären Oberarme durch eine Art Schwimmhaut oder Patagium verbunden sind: eine verticale Membran, 

welche von den Seitenrändern der Armscheibe herabwächst und ein Atrium stomodisci umschliesst (vergl. Taf. 38, 

Fig. 1, 2 und oben p. 614). 

576. Species: Himantostoma Lesueurü, L. Acassız. 

Himantostoma Lesueurü, L. AGASSIZ, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 152. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mit 56 Randlappen (in jedem Octanten 5 seichte 

Velar-Lappen zwischen 2 kleinen Ocular-Lappen). Arme sehr lang und dünn, in ihrer ganzen Länge 

zottig, mit Ausnahme des zugespitzten Terminal-Knopfes. 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Die kurze, oben angeführte Diagnose von AGASSIZ d. c.) 

genügt aber, um diese Art durch die Zahl der Randlappen von ‚den beiden anderen zu unterscheiden.. In jedem 

Octanten finden sich hier nur 5 Velar-Lappen, hingegen bei H. lorifera 6 und bei H. flagellata 8. 

Farbe: Schirm blass purpurroth; Rand und Armkrausen dunkler roth. 
79*
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Grösse ist in der Notiz von Acassız nicht angegeben. 

Fundort: Chinesisches Meer, W. W. Woon. 

577. Species: Himantostoma lorifera, Hırcker. 
Tafel XXX VII. 

Rhizostoma lorifera, EuRENBERG, 1845; Abhandl. Berlin. Acad., p. 260. 
Leptobrachia lorifera, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 154, 
Lorifera arabica, HAEckeL, 1877; Prodrom. System. Medus. Nr. 529, 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mit 64 Randlappen (in jedem Oetanten 6 abge- 
stutzte zweilappige Velar-Lappen zwischen 2 rudimentären stumpfen Ocular-Lappen). Subgenital- 
Ostien 3—4mal so breit als die Armpfeiler zwischen ihnen. Arme sehr schwach, doppelt so lang als 
der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung: Himantostoma lorifera war bis jetzt nur durch folgende Diagnose von EHREx- 
BERG bekannt: „Rhizostoma loriferum: Disco sexpollicari, forma R. leptopodis, colore amethystinum, margine albo et 
violaceo late maculato, integro, brachiis discretis loriformibus, pedem longis, tenuibus, basi octaedris, apice triquetris, 
corpusculo cartilagineo, conico, hyalino, glabro terminatis. Ad Tor in mari rubro bis lectum Novembre.“ Auf dem 
Berliner zoologischen Museum befinden sich 2 Exemplare, so gut conservirt, dass ich sogar das Gastrocanal -System 
(noch nach 50 Jahren!) mit bestem Erfolge injiciren und untersuchen konnte, Ausserdem lag mir noch eine Original- 
Zeichnung von EHRENBERG vor, eine steife und ziemlich rohe Profil-Zeichnung in natürlicher Grösse, welche mehr mit 
Bezug auf die Färbung und Haltung des Thieres, als auf die einzelnen Formverhältnisse von Interesse ist. Der 
Schirm misst bei den vorliegenden beiden Exemplaren im Durchmesser 15—16 Ctm.; die Schirmhöhe dürfte im Leben 

. etwa % desselben betragen, also 5 Ctm. Die Gallertsubstanz des Schirmes scheint dünn, aber fest zu sein; ihre 
grösste Dicke in der Scheibenmitte scheint nach EHRENBERG’S Abbildung etwa # der Schirmhöhe zu betragen, also 
0,8 Ctm. An den beiden Spiritus-Exemplaren ist der Schirm lederartig, papierdünn, die Gallertsubstanz offenbar durch 
das lange Liegen in Weingeist gänzlich zusammengezogen. Der Schirmrand (Fig. I, 2) ist zwischen je 2 Augen- 
lappen in 6 rundliche, stumpfe, wenig vortretende Velar-Lappen gespalten, eigentlich Doppel-Lappen, da jeder durch 
eine seichte Einkerbung in 2 Hälften gespalten ist. Die Doppel-Lappen sind 8—10 Mm. breit, 3-4 Mm. lang. Die 
sehr kleinen Augenlappen sind kaum 1—2 Mm. gross, rundlich, stumpf. — Der Subgenital-Porticus (Fig. 2 cg, 
4 cg) bildet ein niedriges quadratisches Zimmer von 8—9 Ctm. Seitenlänge, 1—1,5 Ctm. Höhe. Seine Decke ist die 
orale Wand der Magenhöhle mit dem Genitalkreuz, sein Boden die glatte und ebene Aboralfläche der Armscheibe. 
Die 4 offenen Seiten nehmen die grossen länglich runden Genitalspalten ein, während die 4 Ecken von den schmalen 
Armpfeilern gebildet werden.’ Die Armscheibe ist eine quadratische Gallert- Platte von 8,5 Ctm. Seitenlänge, die nur an den 4 Ecken durch die dünnen Armpfeiler mit der Subumbrella verbunden wird. Ihre obere Fläche ist glatt und eben; ihre untere Fläche zeigt in der Mitte das wenig vortretende Mundkreuz, dessen 4 gekräuselte Schenkel 
alsbald sich gabelig theilen und in 8 zarte wellige Krausen übergehen. Diese laufen an der Unterfläche der Mund- 
scheibe radial zum Scheibenrande und biegen dort auf die Axialfläche des verticalen Halskragens um (Fig. 1). Der Halskragen erhebt sich vom Rande der Armscheibe ringsum fast senkrecht und steigt dann nach innen und unten 
abwärts, indem er die Basen der 8 Oberarme gleich einer Schwimmhaut verbindet. Genauer betrachtet stellt der- 
selbe eine umgekehrte, abgestutzte vierseitige Pyramide dar (Fig. 1 pg, 2 29). Die Basis derselben bildet die quadra- 
tische Mundscheibe. Die Seitenflächen der Pyramide sind im Interradius 3 Ctm. hoch, die abgerundeten Kanten im 
Perradius 5 Ctm. Die 8 dünnen Arme, welche unten vom freien Rande des Halskragens abgehen, sind 25—30 Ctm. 
lang, also ungefähr doppelt so lang als der Durchmesser des Schirmes. Davon kommen auf den kurzen Oberarm 
nur 2 Ctm. EHRENBERG beschreibt letzteren als achteckig („basi octaedris“); in der That aber ist er neuneckig, indem 
sich von den 9 Kanten seines Basaltheiles 3 grössere Hauptflügel und 6 kleinere Nebenflügel in Gestalt krauser zarter 
Kämme erheben. Von den 3 Hauptflügeln ist einer axial und setzt sich bis zur Mitte des Unterarmes fort, wo er 
aufhört; die beiden anderen, einander genäherten sind abaxial und gehen in der ganzen Länge des Unterarmes bis 
zu dessen Endanhang fort. Jederseits am Oberarme zwischen dem abaxialen und axialen Hauptflügel finden sich 
3 kürzere Nebenflügel, welche in der unteren Hälfte des Oberarmes sich allmählich erheben und nur eine kurze Strecke auf die obere Hälfte des Unterarmes fortsetzen (Fig. 6 bb, be. dd). Die Unterarme sind, da der Axial-Flügel in ihrer Mitte verschwindet, in der oberen Hälfte dreiflügelig, 5—6Mm. breit, in der unteren Hälfte bandförmig, 
zweischneidig, nur 2—3 Mm. breit. Der riemenförmige untere Theil ist sehr dünn und durchsichtig; die Krausen der beiden Ränder des riemenförmigen linearen Bandes werden nach unten immer schwächer. Am Ende jedes Armes sitzt ein krausenloser Gallert-Knopf von eiförmiger Gestalt, 5-6 Mm. lang, 2—-3 Mm. breit. — Die Magenhöhle bildet
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ein reguläres Kreuz, dessen 4 perradiale Schenkel eiförmig und 6 Ctm. lang sind, in der äusseren Hälfte doppelt so 
breit (3 Ctm.) als in der inneren Hälfte (1,5 Ctm.). Die Centralhöhle des Magens, in der die 4 Schenkel zusammen- 
laufen, ist ein Quadrat von 25 Mm. Seitenlänge. In der Mitte der sehr dünnen und durchsichtigen Gastrogenital- 
Membran tritt das subgenitale Leistenkreuz (sg, Fig. 1) deutlich hervor. Das Genitäl-Kreuz in der oralen Magen- 
wand bildet eine faltige Krause von 5 Mm. Breite, deren Verlauf genau den Rändern der Magenhöhle entspricht und 
4—6 Mm. von ihnen absteht. Bei Betrachtung von oben scheint die Geschlechts-Krause einen ununterbrochenen Saum 
des Kreuzes zu bilden. Schneidet man jedoch einen Mundpfeiler ab und schlägt denselben zurück, so zeigt sich, dass 
das distale Ende jedes Kreuzschenkels durchbrochen ist. Zwar nähern sich die beiden benachbarten Geschlechts- 
Krausen jedes Schenkels bis beinahe zur Berührung. Dann aber biegen sie auf die axiale Seite des Mundpfeilers 
um und verlaufen hier noch 2 Ctm. weit als divergirende Hörner an der oberen Fläche der Mundscheibe (Fig5 w). 
— Das Gastrocanal-System zeigt 8 starke Radial-Canäle von 2—3 Mm. Durchmesser, welche durch einen stark 
vortretenden Ringcanal (Fig. 1 c) verbunden sind. Die 4 interradialen Canäle (ri), welche von der Centralhöhle aus- 
gehen, sind 3mal so lang (6 Ctm.) als die 4 perradialen Canäle, welche von den Enden der Kreuzschenkel ausgehen 
(rp). Die Seitengefässe gehen grösstentheils unter rechten Winkeln von ihnen ab und bilden durch Anastomosen ein 
ziemlich grobmaschiges Gefässnetz, dessen unregelmässig polygonale Maschen 2—4mal so gross sind als die Maschen 
des extracircularen Gefässnetzes im Schirmrande. — Die 4 starken Pfeiler-Canäle, welche von den 4 Ecken des 
Magen -Kreuzes in die Mundpfeiler eintreten, spalten sich alsbald in 2 Hauptäste für die beiden Arme jedes Paares. 
Jeder Arm-Canal theilt sich darauf wieder in einen axialen und einen abaxialen Canal. Der Verlauf der von denselben 
ausgehenden kleineren Arm-Canäle liess sich nicht genauer verfolgen, da die Injection dieser Theile nicht gelang. 

Farbe: Amethyst-Farbe; Schirmrand weiss, mit einem dunkel violetten Flecken auf jedem 

Randlappen. Saugkrausen der Arme dunkel violett. Gonaden röthlich gelb. 

Grösse: Schirmbreite 150—200 Mm., Schirmhöhe 40—60 Mm. Armlänge 300—400 Mm. 

Fundort: Rothes Meer; bei Tur (im November), Enrengere. 

578. Species: Himantostoma flagellata, HırcxeL; nova Species. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mit 80 Randlappen (in jedem Octanten 8 seichte, 

bogenförmige, stumpfe Velar-Lappen zwischen 2 kleinen spitzen Ocular-Lappen). Subgenital - Östien 

9-3 mal so breit als die Armpfeiler zwischen ihnen. Arme sehr verdünnt und schwach, 13 mal so lang 

als der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung und Abbildung fehlt. Ich fand von dieser Art 4 grosse, wohlerhaltene Spiritus- 

Exemplare im „Museum d’histoire naturelle du Jardin des plantes“ zu Paris, sämtlich von den Sandwich-Inseln stam- 

mend (ohne Species-Bezeichnung). Eines von diesen 4 Exemplaren war im März 1818 von EyYpoux und SOULEYET 

(Voyage de la Bonite) erbeutet, die 3 anderen von BALLIEU gesammelt (1875— 1877). ‚Leider konnte ich keine ein 

gehende anatomische Untersuchung derselben vornehmen. Indessen genügte schon eine flüchtige Betrachtung, um mic 

zu überzeugen, dass diese Art zwar der vorhergehenden (Taf. 38) nächst verwandt, aber zugleich specifisch verschieden 

sei. Besonders auffallend ist die verschiedene Form und Zahl der Randlappen. Während bei Himantostoma Vorifere 

auf jeden Octanten 6 vorspringende Velar-Lappen kommen, welche durch eine Einkerbung zweilappig erscheinen, D 2 

sich hingegen bei H. flagellata in jedem Octanten 8 stumpfe, abgerundete, nicht gekerbte, nur wenig yorspringen ® 

Velar-Lappen. Ferner sind die beiden Ocular-Läppchen jedes Rhopalium bei der ersteren rn ” S umph 

bei der letzteren vorspringend, fast spreitzend, und spitz. Endlich scheinen auch die Arme bei H. orifera länger u 

stärker zu sein als bei H. flagellata. 
. 

Grösse: Schirmbreite 200 Mm., Schirmhöhe 50 Mm.; Armlänge 300 Mm. 

Fundort: Nord-Paceifischer Ocean; Sandwich-Inseln, Eynoux et Sounever, Baruiev.
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XZXXIIC. Dritte Subfamilie der Crambessiden: 

LEPTOBRACHIDAE, L. Acassız (1862). 
Crambessiden ohne freie Oberarme, sowie mit bandförmigen, sehr verlängerten und dünnen Unterarmen, welche 

grösstentheils nackt sind und nur am distalen Ende ein quastenförmiges Büschel von Saugkrausen tragen, 

235. Genus: LEPTOBRACHIA, Branor (1838). 

Aerırög —= dünn, Poaxiov = Arm. 

Genus-Diagnose: (rambesside ohne freie Oberarme, mit bandförmigen, sehr langen und 
dünnen Unterarmen, welche nur gegen das distale Ende, oberhalb eines Terminal-Knopfes, Saugkrausen 
tragen. Mundkreuz-Naht vierstrahlig, ohne besondere Zotten-Rosette. 

Das Genus Leptobrackia wurde 1838 von BRANDT (l. c.) für eine polynesische Crambesside aufgestellt, welche 
Cuamisso und EYSENHARDT (1821 1. c.) als Rhizostoma leptopus beschrieben und abgebildet hatten. Es bildet diese 
eigenthümliche Orambesside, zusammen mit der nächstfolgenden letzten Rhizostomen-Gattung Leonura, die besondere 
Subfamilie der Leptobrachiden. Dieselbe schliesst sich hinsichtlich ihrer gesammten Organisation unmittelbar an 
die vorhergehende Subfamilie der Himantostomiden an, unterscheidet sich aber von ihr dadurch, dass die Saugkrausen 
am grössten Theile der verlängerten riemenförmigen Arme verloren gegangen und nur in einer dreilappigen Quaste 
am Ende derselben (sowie bei Leonura an der Mundkreuz-Naht) erhalten’ geblieben sind. Die 8 langen Arme bilden 
gewissermaassen nur die dünnen Stiele für diese terminalen Krausen- Anhänge. Wir finden somit in diesen beiden 
eigenthümlichen Leptobrachiden-Gattungen eine weitgehende Umbildung und Rückbildung der Wurzelarme vor, 
welche dieselben an das Ende der Rhizostomen-Reihe stellt und somit zugleich den Abschluss des Acraspeden-Systems 
bildet. Ausser der typischen Leptobrachia leptopus zog L. Acassız (1862 1.c.) zu dieser Gattung auch noch das 
Khizostoma loriferum von EHRENBERG, welches aber vielmehr zu Himantostoma gehört. 

579. Species: Leptobrachia leptopus, Braxor. 
Leptobrachia leptopus BrAnpr, 1838; Bulletin Acad. Petersb. Tom. I, Nr. 24, p. 191. 

‘ Leptobrachia leptopus, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 154. 
Rhizostoma leptopus, CHamisso et EYSENHARDT, 1821; Nova Acta phys. med. N. C. Tom. X, p. 356, Taf. 27. 
Rhizostoma leptopus, EscHscHoLtz, 1829; System der Acalephen, p. 52. 
Rhizostoma leptocephalus, BLAmvILLe, 1834; Actinologie, p. 298. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, mit 48 Randlappen ? (in jedem Octanten 4 recht- 
eckige Velar-Lappen zwischen 2 kleinen Ocular-Lappen ?). Subgenital-Ostien doppelt so breit als die 
Pfeiler zwischen ihnen. Mundkreuz-Naht glatt. Arme sehr lang und dünn, bandförmig, ungefähr 
doppelt so lang als der Schirm-Durchmesser, am Ende mit einem quastenförmigen Zottenbüschel, aus 
welchem ein spitzer dreikantiger Terminal-Knopf vortritt. 

Specielle Beschreibung fehlt. Die kurze Diagnose, welche Cmamisso und Eysmnuaror (1821, 1. c. 
p- 356) von dieser Crambesside gegeben haben, genügt nicht, um ihre wahre Organisation zu verstehen. Indessen 
glaube ich auf Grund der von ihnen gegebenen Abbildung (Taf. XXVII) dieselbe mit Sicherheit als nächste Verwandte 
der nachfolgenden, von mir selbst untersuchten Zeonura betrachten und danach auch die Einzelheiten jener Abbildung 
deuten zu dürfen. Die 32 röthlich-violetten Flecken des „ganzrandigen“ Schirmrandes dürften 32 rechteckige, mit den Seitenrändern verwachsene Velar-Lappen andeuten (4 in jedem Octanten). Die 16 kleinen Ocular-Lappen zwischen 
denselben, sowie die Rhopalien, sind in der Figur nicht angegeben. Die „concentrischen Streifen gegen den Schirm- 
rand hin“ sind die Muskelringe der Subumbrella. Die 4 breiten Subgenital-Ostien der letzteren, sowie die 4 halb so 
breiten Pfeiler zwischen ihnen, sind in der Figur sehr gut wiedergegeben, während der Abgang der 8 dünnen Arme von der quadratischen Armscheibe nicht richtig dargestellt ist, wie schon L. Acassız vermuthete (1862, 1. c. p. 134 unten). Die Figur zeigt 4 perradiale und 4 interradiale Arme, während in der That bei allen Rhizostomen ohne 
Ausnahme 8 adradiale Arme vorhanden sind, hervorgegangen aus der Gabeltheilung der 4 perradialen Pfeiler oder 
Armwurzeln. Die 4 perradialen Schenkel des centralen Genital-Kreuzes sind in der Figur richtig gezeichnet.
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Farbe: Blass violett; Randlappen, Arıkanten und terminale Saugkrausen dunkel violett, 
Gonaden-Kreuz gelb. 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Schirmhöhe 40 Mm. — Ontogenie unbekannt. 
Fundort: Tropengürtel des pacifischen Oceans; Radack-Inseln, Cnanısso. 

236. Genus: 

Atwv = Löwe; oe« = Schwanz. 

LEONURA, Hasckeı; novum genus. 

Genus-Diagnose: Crambesside ohne freie Oberarme, mit bandförmigen, sehr langen und 

dünnen Unterarmen, welche nur gegen das distale Ende, oberhalb eines Terminal-Knopfes, Saugkrausen 

tragen. Mundkreuz-Naht achtstrahlig, mit 8 adradialen Saugkrausen, die eine besondere Zotten-Rosette 

um das Centrum der Armscheibe bilden. 
- Das Genus Leonura (oder Leontura), von dem ich eine südpacifische, in der Nähe von Neuseeland gefundene 

Art untersuchen konnte, schliesst sich unmittelbar an die vorhergehende Leptobrachia an; während aber bei dieser 
letzteren sich die Saugkrausen-Bildung auf die terminalen Quasten der bandförmigen Arme beschränkt, besitzt erstere 
ausserdem noch eine achtstrahlige Krausen-Rosette im Centrum der Armscheibe. Lepfobrachia verhält sich somit zu 
Leonura ähnlich wie Versura zu Orossostoma. Die Ontogenie ist von dieser, wie von allen übrigen Crambessiden, 
noch ganz unbekannt. 

580. Species: 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig,, mit 80 Randlappen (in jedem Octanten 

8 rechteckige Velar-Lappen zwischen 2 spitzen dreieckigen Ocular-Lappen). Subgenital-Östien 3 mal. 

so breit als die Pfeiler zwischen ihnen. Mundkreuz-Naht der Armscheibe mit achtstrahliger Zotten- 

Rosette, deren 8 Strahlen paarweise confluiren. Arme sehr lang und dünn, bandförmig, fast 3 mal so 

lang als der Schirm - Durchmesser, am Ende mit einem ‘quastenförmigen Zottenbüschel, welches einen 

Leonura leptura, Haecker; nova species. 

spitzen dreikantigen Terminal-Knopf umschliesst. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später im „Spicilegium Medusarum“. Im wesentlichen Bau. 

und im ganzen Habitus ist Zeonura leptura der Leptobrachia leptopus sehr ähnlich, unterscheidet sich aber sogleich 

durch die auffallende Zotten-Rosette an der Mundscheibe, sowie durch die Endquaste der Arme, deren Krausenbüschel 

den Terminal-Knopf völlig umschliesst (ähnlich wie die Schwanzquaste des Löwen seinen Schwanzstachel). 

Grösse: Schirmbreite 100 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. — Ontogenie unbekannt. 

Fundort: Süd-Paeifischer Ocean, in der Nähe von Neuseeland, WEBER. 

Anhang zum System der Acraspeden: 

Uebersicht über einige Hauptorgane bei den Stammformen der 4 Ordnungen. 

  

    
  

      

Ordnungen: I. Stauromedusae. | II. Peromedusae. | III. Cubomedusae. | IV. Discomedusae. 

Stammformen : Tessera. Pericolpa. Procharagma. Ephyra. 

Tentakeln . 4 perradiale und 4 in-|4 perradiale 4 interradiale 8 adradiale 

terradiale . . 

interradi 4 perradiale 4 perradiale und 4 in- 

Sinneskolben . fehlen 4 interradiale p radiale 

ı i i j - i erradiale Ta-|4 weite perradiale Ta-|8 rhopalare Taschen (4 

Radialtaschen 4 Sen ae tere * Shen Fu einem Ring-| schen, ‚durch z lange ale) a " 

ialı i i inigt, nur| interradiale septal- i ( 

ont eptal-beisien Aurch 4 kleine Knoten Leisten getrennt. adradiale Leisten ge- 
© renn 

getrennt 
’ ano: 

; örmi ü i Krausen|4 Paar dünne Blätter, |4 hufeisenförmige inter- 

Gonaden 4 hufeisenförmige WÄL * a bumbralen frei in den Radial-| radiale Wülste in der 

ste in der u ta-| Wand des Ring-Sinus.| Taschen, längs deren Subumbral-Wand des 
Wand der Magen Septen angeheftet | Central-Magens. 
schen   
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Analytische 'Tabelle zur Bestimmung der Acraspeden-Familien, 
Die mit einem * versehenen Familien sind neu. 

Die horizontale Grenzlinie T—E scheidet die beiden Sublegionen der Tesseronien und Ephyronien (vergl. p. 362). 
  

Erste Sublegion der 
Acraspeden: 

TESSERONIAE 
(vel Tetraperiae) 

(— vergl. oben p. 362, 364 —). 

—= TESSOMEDUSAE. 
Aecraspeden mit viertheiligem 

Schirmkranz, hochgewölb- 
tem Schirm und bursalen 
Gonaden. [—- Meistens 8, 
seltener 4, Geschlechtsdrü.4 
sen in der Subumbral-Wand 
von 4 weiten, perradialen 
Magentaschen —]. Sinnes- 
kolben 4 (niemals mehr), 
nur bei den Stauromedusen 
fehlend oder durch einfache 
Tentakeln vertreten. — Ge- 
meinsame Stammform aller 
Tesseronien ist Tessera 
(ohne Sinneskolben, mit 4 
perradialen und 4 interra- 
dialen Tentakeln). 

’ I. Ordnung (p. 363). 

STAURONEDUSAR. 
Acraspeden ohne Sinneskolben. 

4 Paar adradiale (oder 4 ein- 
fache hufeisenförmige, inter- 
radiale) Gonaden in der Sub- 
umbral-Wand von 4 weiten 
perradialen Magentaschen. 

II. Ordnung (p. 396). 
PEROMEDUSAE. 

interradiale Sinneskolben. 4 
Paar krausenförmige Gonaden 
in der Subumbral-Wand eines 
weiten Ring-Sinus, der aus 4 
weiten perradialen Magenta- 
schen zusammengesetzt ist. 

III. Ordnung (p. 423) 
CUBOMEDUSAE. 

perradiale Sinneskolben. 4 
Paar blattförmige Gonaden frei 
in 4 weite perradiale Magen- 
taschen hineinragend, längs 
deren schmalen Septen sie mit 
einem Rande befestigt sind. 

J 

3 

N
 

(Schirmrand einfach, unge- 
theilt, ohne hohle Arme 
oder Randlappen, mit ein- 
fachen Tentakeln. 

Schirmrand mit 8 adradialen 
hohlen Armen oder Rand- 
lappen, deren jeder ein Ten- 

“  takel-Büschel trägt. 

(Schirmrand mit 4 perradialen 
Tentakeln und 8 adradialen 
Randlappen. Feston-Canal 
mit 16 Lappentaschen. 

Schirmrand mit 12 Tentakeln 
(4 perradialen und 8 adra- 
dialen), sowie mit 16 Rand- 
lappen. Feston-Canal wit 
32 Lappentaschen. 

[Schirmrand mit 4 einfachen 

interradialen Tentakeln. 8 
Randtaschen oberhalb des 

. Velarium. \ 

Schirmrand mit 4 interradia- 
len Tentakel-Bündeln. 16 

Randtaschen im Velarium. \ 

1. 

Te 

Tesseridae, * p. 371. 

. Lucernaridae, p. 379, 

. Pericolpidae, * p. 411. 

. Periphyllidae, * p. 415. 

. Charybdeidae, p. 433, 

. Chirodropidase, * p. 445. 

  

Zweite Sublegion der 
Acraspeden: 

EPHYRONIAE 
(rel Octoperiae) 

(— vergl. oben p. 362, 450 —). 

= IV. Ordnung der 

Acraspeden: 

= DISCONEDUSAE (p. 450). 
Acraspeden mit achttheiligem 

Schirmkranz, flachgewölb- 
tem Schirm und gastralen 
Gonaden. [— Meistens 4,/ 
seltener 8, Geschlechtsdrü- 
sen in der Subumbral-Wand 
des flachen, scheibenförmi- 
gen Central-Magens —]. 
Sinneskolben mindestens 8 
(4 perradiale und 4 inter- 
radiale), bisweilen 12, 16 
oder 32, Gemeinsame 
Stammform aller Ephyro- 
nien ist Ephyra (mit 4 per- 
radialen und 4 interradialen 
Sinneskolben, sowie mit 8 
adradialen Tentakeln). 

f 

  
IVA. Erste Discomedusen-Gruppe: 

CANNOSTOMAE (p. 476). 
Mundrohr einfach, vierseitig- 

prismatisch, ohne Mundarme. 
Centrale Mundöffnung einfach, 
Tentakeln solid, meist kurz. 

IVB. Zweite Discomedusen-Gruppe: 

SEMOSTOMAE (p. 499). 
Mundrohr in 4 ansehnliche, per- 

radiale, faltige Mundarme ge- 
spalten. Centrale Mundöffnung 

| 

zwischen denselben einfach, im { 
Querschnitt kreuzförmig. Ra- 
diale Fortsätze der Magenhöhle 
bald breite Taschen, bald enge 
Canäle (letztere mit Ringcanal). 
Tentakeln hohl (meist lang). 

IVC. Dritte Discomedusen-Gruppe: 

RHIZOSTOMAE (p. 560). 
Mundrohr durch eine dicke Arm- 

scheibe vertreten, von welcher 
8 adradiale wurzelförmige 
Mundarme abgehen. Centrale 
Mundöffnung obliterirt; statt 
deren zahlreiche Mundspalten 
an den Saugkrausen der Mund- 
arme. Radial-Canäle schmal, 
verästelt, durch einen Ring- 
canal verbunden. Tentakeln 
fehlen vollständig. 

g 

[Radial-Taschen breit, einfach, 
ohne verästelte. Lappen-Ca- 
näle. Kein Ringcanal. 

Radial-Tasehen breit, mit zahl- 
reichen verästelten blinden 
Lappen-Canälen. Kein Ring- 
canal. 

[ Radial-Taschen breit, einfach, 
ohne verästelte Lappen-Ca- 
näle. Kein Ringcanal. 

Radial-Taschen breit, mit zabl- 
reichen verästelten blinden 
Lappen-Canälen. Kein Ring- 
canal. 

Radial-Canäle schmal, einfach, 
unverästelt, durch einen 
Ringeanal unter einander 
verbunden. 

Radial-Canäle schmal, alle oder 
zum Tbeil verästelt, durch 

| einen Ringcanal verbunden. 

[4 getrennte Subgenitalhöhlen. 
Mundarme nur mit ventra- 
len Saugkrausen. 

4 getrennte Subgenitalhöhlen. 
Mundarme mit dorsalen und 
ventralen Saugkrausen. 

Ein einziger centraler Sub- 
genital-Porticus. Mundarme 
nur mit ventralen Saug- 
krausen, 

Ein einziger centraler Sub- 
genital-Porticus. Mundarme 
mit dorsalen und ventralen     Ü Saugkrausen. 

mm 

10. 

11. 

13. 

14. 

15. 

16. 

E 

. Ephyridae, * p. 476. 

. Linergidae, * p. 490. 

. Pelagidae, p. 499. 

Cyaneidae, p. 518. 

Flosculidae, * p. 535. 

. Ulmaridae, p. 539. 

Toreumidae, * p. 560. 

Pilemidae, * p. 579. 

Versuridae, * p. 600. 

Crambessidae, p. 614.



Anhang zum System der Medusen. 
Acht Nachträge zur Vervollständigung des Systems. 

Erster Nachtrag: 
Diagnosen von vier neuen Acraspeden-Genera. 

237. Genus: TESSERARIA, Hascker; novum genus. 
Tesserarius = Zur Tessera gehörig. 

Ordnung der Stauromedusen, Familie der Tesseriden (p. 371, 373). 

Genus-Diagnose: Tesseride ‘ohne Schirmstiel, mit Scheitel-Aufsatz; mit zahlreichen soliden 

Tentakeln am Schirmrande, in einer Reihe (32—64 oder mehr). 

(Vergl. unten die Species-Diagnose von Tesseraria scyphomeda). 

238. Genus: DRYMONEMA, Harcker; novum genus. 
devuog = Wald; vzua = Faden. 

Ordnung der Discomedusen, Familie der Cyaneiden (p. 518, 523). 

Genus-Diagnose: Cyaneide mit 8 Sinneskolben, welche weit vom Schirmrande entfernt in 

tiefen Nischen der Subumbrella liegen. Tentakeln sehr zahlreich, unregelmässig über die ganze Fläche 

der Subumbrella zerstreut und zwischen zahlreichen, starken, dendritisch verästelten, radialen Gallert- 

leisten: derselben inserirt. 
(Vergl. unten die Species-Diagnose von Drymonema dalmatinum). 

239. Genus: AURICOMA, HasckeL; novum genus. 

Auricoma = Die Goldhaarige. 

Ordnung der Discomedusen, Familie der Ulmariden (p. 539, 544). 

Genus-Diagnose: Ulmaride mit 16 Sinneskolben und mit 8 breiten adradialen Velar-Lappen, 

deren jeder auf seiner exumbralen Oberseite, eine Strecke vom Schirmrande entfernt, eine Reihe von 

zahlreichen kurzen Tentakeln trägt, alternirend mit eben so vielen kleinen Dorsal-Läppchen. Mund- 

arme einfach. 
(Vergl. unten die Species-Diagnose von Auricoma Aphrodite). 

240. Genus: CRAMBORHIZA, Harcrer, novum genus. 

nedußn = Kohl; 6ida = Wurzel. 

Ordnung der Discomedusen, Familie der Crambessiden (p. 614, 618). 

Crambesside mit freien starken Oberarmen und mit kräftigen, dreikantig- 
Genus-Diagnose: 

| en 

fiederte Flügel zwischen den büschelförmigen Saug- 
pyramidalen Unterarmen, deren 3 gelappte oder ge 

krausen zahlreiche lange Peitschen-Filamente tragen. 

(Vergl. unten die Species-Diagnose von Cramborhiza macronema). 
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Zweiter Nachtrag: 
Diagnosen von 36 Medusen-Arten, welche theils neu sind, theils bisher nicht genügend 

diagnosticirt waren. 

I. Ordnung: ANTHOMEDUSAE (p. 3). 

581. Species: Codonium conicum, HarckeL; nova species (vergl. p. 13). 

Species-Diagnose: Schirm kegelförmig, 3mal so hoch als breit. Das obere Drittel des 
Kegels nimmt der spitze konische Scheitelaufsatz ‘ein, der von einem Stiel-Canal bis zur Spitze durch- 
zogen ist. Magenrohr fast kugelig, nur die obere Hälfte der Schirmhöhle einnehmend. Ocellar-Bulben 
klein, eiförmig. Tentakeln länger als die Schirmhöhe. 

Specielle Beschreibung: Codonium conicum steht im Ganzen dem O. princeps am nächsten (p. 13, 
Taf. I, Fig. 1). Sie unterscheidet sich aber von dieser und den verwandten Arten durch den grossen gallertigen 
Scheitel- Aufsatz des kegelförmigen Schirms, der sich ähnlich wie bei Tiara pileata verhält (Taf. III, Fig. 8) und 

durch eine Einschnürung von der unteren Hälfte der Umbrella abgesetzt ist. Der subsphärische Magen trägt unter- 
halb des breiten Gonaden-Ringes ein kurzes cylindrisches Schlundrohr, wie Codonium codonophorum (Taf. I, Fig. 3). 

Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. 

Fundort: Indischer Ocean, Rasse. 

582. Speeies: (Cytaeis exigua, Haesckeu (vergl. p. 73). 
Podocoryne carnea, GROBBEN (— non Sars! —), 1875; Sitzungsber. Wien. Acad. Vol. 72, Taf. I, I. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, etwas höher als breit. Magen umgekehrt kegelförmig, 

kaum bis zur Mitte der Schirmhöhle hinabreichend. Gonaden 4 lanzetiförmige perradiale Wülste in 

der Magenwand. 4 einfache, sehr kurze Mundgriffel, kaum 4 so lang als der Magen. 4 Tentakeln 

eylindrisch, kürzer als der Schirm-Durchmesser. Ocellar-Bulben klein, konisch. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei GRoBBEN (l. c.). Derselbe gab eine genaue Darstellung ihres 

feineren Baues und ihrer Entwickelung, identifieirte sie jedoch irrthümlich mit Dysmorphosa carnea (p. 77), welche 
in entwickeltem und geschlechtsreifem Zustande 8 Tentakeln besitzt. Die Polypen-Ammen beider Cytaeiden scheinen 
gleich zu sein (Podocoryne carnea). Von der nächstverwandten Cytaeis tetrastyla, ESCHSCHOLTZ (p. 73), unterscheidet 

sich C. exigua durch die sehr verschiedenen Grössen - Verhältnisse des Magens, der Mundgriffel und der Tentakeln. 
Die Gonaden beschreibt GROBBEN irrthümlich als 4 „interradiäre“ Wülste, bildet sie aber richtig perradial ab 
(Fig. 19). 

Grösse: Schirmbreite 1 Mr, Schirmhöhe 1,2 Mm. 

Fundort: Mittelmeer; Neapel, Grossen. 

583. Species: Lizzella hyalina, Harcreı (vergl. p. 83). 
Circe hyalina, P. J. Van BEneDEn, 1866; Faune littorale Belge, p. 95, Pl. III, Fig. 14. 
? Bougainvillea species, MERESCHKOWsKY, 1879; Ann. Mag. N. H. Vol. III, p. 179, PI.XX, Fig. 6, 7. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig bis eiförmig. Magen eiförmig, doppelt so lang als 
sein konischer Stiel. Gonaden 4 eiförmige, quer gerippte Wülste in der Magenwand. 4 einfache Mund- 
griffel halb so lang als der Magen. 8 Tentakel-Bündel, jedes mit 3—4 kurzen Randfäden. 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei P. J. Van BENEDEN, der diese Margelide zu den Aglauriden 
(Circe!) stellte. Ich habe mich jedoch kürzlich an Exemplaren, welche ich selbst im Canal de la Manche beobach- 
tete, überzeugt, dass dieselbe eine echte Lizzella, aus der Subfamilie der Lizusiden ist. Wie bei allen Margeliden sind 
nur 4 schmale Radial-Canäle vorhanden. Was Van BENEDEN als 8 Canäle beschreibt, sind die Längsmuskeln der 
Subumbrella. Von der japanischen Lizzella octella (p. 84) unterscheidet sich diese europäische Art durch 4 einfache 
Mundgriffel und 3—4 kurze Tentakeln in jedem der 8 Bündel. 

Farbe: Magen, Gonaden, und Tentäkel-Bulben schwarzbraun.



DIAGNOSEN NEUER MEDUSEN-ARTEN. 635 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. 
Fundort: Belgische Küsten, Van Beneven; Normandie, Granville, Haecxer. 

584. Species: Margelis zygonema, Harcxer (vergl. p. 87). 
? Bougainvillea dinema, GrEEn, 1857; Nat. Hist. Revew, Vol. IV, p. 246, PI. XV, Fig. 6. 

Species-Diagnose: Schirm eiförmig, gegen die Mündung verengert, 14mal so hoch als 

breit. Magen rundlich - vierseitig, schmäler als die Tentakel-Bulben, kaum 4 so lang als die Schirm- 

höhe. Gonaden 4 interradiale, dreieckig-eiförmige Wülste. 4 Mundgriffel 4—5 mal dichotom, das mitt- 

lere Drittel der Schirmhöhle füllend. 4 Tentakel-Bulben breit nierenförmig, halb so breit als ihre 

Intervalle; jeder Bulbus mit 10—12 Ocellar-Lappen, aber nur 2 entwickelten Tentakeln (einer an 

jedem Ende des Bulbus). 
Specielle Beschreibung: Margelis zygonema, welche ich 1876 an der Ostküste von Irland, unweit 

Dublin (bei der Insel „Irelands’ Eye“) beobachtete, ist wahrscheinlich identisch mit der Margelide, welche GREEN am 

gleichen Orte auffand und als Bougainvillea dinema beschrieb. Indessen ist bei der von mir untersuchten Form der 
Magen beträchtlich kleiner, als der reich verästelte Busch der Mundgriffel. Characteristisch sind die eigenthümlichen 

Ocellar-Bulben, deren jeder 10—12 Lappen mit Ocellen, aber nur ein paar entwickelte Tentakeln (an beiden Seiten) 

trägt; die 8-10 mittleren Tentakeln jedes Bulbus sind wahrscheinlich rückgebildet (vergl. p. 85). 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben gelb. 

Grösse: Schirmbreite 6—8 Mm., Schirmhöhe 10—12 Mn. 

Fundort: Ostküste von Irland, Green; Irelands’ Eye, Haecker. 

585. Species: Hippocrene pyramidata, Hasckeı (vergl. p- 90). 

? Hippocrene pyramidata, ForBes, 1853; Transact. Edinburgh. Soc. Vol. XX, p. 312, Pl.X, Fig. 4 (juvenis?). 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig. Magen vierseitig- pyramidal, mit breiter quadra- 

tischer Basis den ganzen Grund der Schirmhöhle erfüllend, gegen den Mund zugespitzt. Gonaden 

4 interradiale, gleichseitig-dreieckige Platten (in den 4 Seiten der umgekehrten Magen - Pyramide). 

4 Mundgriffel doppelt gabelspaltig. 4 Tentakel-Bulben breit nierenförmig, jeder mit 6—8 Fäden, die 

etwas kürzer als der Schirm-Durchmesser sind. 

Specielle Beschreibung: Hippocrene pyramidata beobachtete ich im letzten Herbst (1879) an der West- 

küste von Schottland, woselbst früher FoOrBES die unter diesem Namen (l. c.) abgebildete Art entdeckt hatte. Obwohl 

Letzterer nur einfach gabelspaltige Mundgriffel und nur 2 Tentakeln an jedem Bulbus beschreibt, halte ich es doch 

für sehr wahrscheinlich, dass beide Arten identisch sind. Vermuthlich stellen die von mir beobachteten, doppelt so 

grossen Exemplare den älteren Zustand dar. 

Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben orangegelb. Ocellen schwaız. 

Grösse: Schirmbreite 6—8 Mm,, Schirmhöhe 6—8 Mm. 

Fundort: Westküste von Schottland; Mull, Forses; Insel Handa, Haecker. 

586. Species: Nemopsis crucifera, Harcxeı (vergl. p- 92). 

Hippocrene crucifera, FORBES, 1853; Transaet. Edinburgh Soc. Vol. x p. 313, Pl. X, Fig. 5. 

Species-Diagnose: Schirm fast kugelig. Magen kubisch, mit quadratischer Basis Sven 

Schlundrohr kürzer als der Magen. Gonaden 4 eylindrische Säcke, welche von den Magenkanten 0 

bis zur Mitte der Radial-Canäle fortsetzen. 4 Mundgriffel klein, doppelt gabelspallig. 1 Ten el- 

Bulben breit nierenförmig, an jedem 2 steife aufwärts gerichtete Kolben mit Ben Ocellus, so lang 

als die Mundgriffel, und 4—6 längere, abwärts gerichtete Fäden mit oe ni Bkemplar bes 

Specielle Beschreibung und Abbildung bei ForBes (l. C.). Ein damit überein 
. . : Ten- 

achtete ich im letzten Herbst (1879) in der Nähe von Scourie, bei der Insel Handa. Dasselbe trug an jedem Ten 

ü den. 
a u : -Kolben, welche von FORBES wohl übersehen wur 

takel-Bulbus die 2 characteristischen aufwärts gerichteten Tast K _W 80%
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Farbe: Magen, Gonaden und Tentakel-Bulben röthlich gelb; Ocellen schwarz. 
Grösse: Schirmbreite 4 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. 

Fundort: Westküste von Schottland; Tobermory, Forszs; Insel Handa, Harckeı, 

II. Ordnung: LEPTOMEDUSAE (p. 111). 

587. Species: Laodice salinarum, Hascxeı (vergl. p. 131). 
Cosmetira salinarum, Du Pressıs, 1879; Ann. Mag. N. H. Vol. III, p. 385. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, uhrglasförmig. Magen lang, flaschenförmig, länger 
als die Schirmhöhe. Mundlappen sehr klein. Gonaden krausenförmig, fast die ganze Länge der Ra- 
dial-Canäle einnehmend. Velum sehr breit, die Schirmhöhle beinahe abschliessend. Tentakeln sehr 
zahlreich, mehrmals länger als der Schirm-Durchmesser, dazwischen zahlreiche Kolben (und Cirren N. 

Specielle Beschreibung (ohne Abbildung) bei Du Pressıs (I. c.). Danach steht diese Thaumantide der 
mediterranen Laodice cruciata (p. 132) sehr nahe und unterscheidet sich von ihr hauptsächlich durch eigenthümliche 
Färbung, viel geringere Grösse, längeren Magen, längere Tentakeln und besonders durch ein ausserordentlich breites 
Velum; letzteres kann die Schirmhöhle gleich einem Diaphragma fast ganz abschliessen, so dass bloss in der Mitte 
eine enge Oeffnung zum Durchtritt des flaschenförmigen Magenschlauches bleibt. Von grossem Interesse aber ist diese 
kleine Meduse als Bewohnerin stinkender, mit Algen dicht gefüllter Salzwasser -Gräben und putrider Abzugs - Canäle 
von Salinen. Sie findet sich heerdenweise unter den Algen versteckt, an deren Fäden sie sich mit den Tentakeln 
anklammert. Ihre Unterschiede von der Stammform Laodice crueiata sind ohne Zweifel durch Anpassung an diese 
eigenthümliche Lebensweise entstanden. 

Farbe: Canäle und Velum roth; Magen und Gonaden malachit-grün; Tentakeln schwarz. 
Grösse: Schirmbreite 10—20 Mm., Sehirmhöhe 4—8 Mm. 
Fundort: Salinengräben in der Nähe von Cette, bei Montpellier; Du Pressıs. 

588. Species: Polyorchis saltatrix, Hırckeı (vergl. p. 149). 
Medusa saltatrix, Tıuesıus, 1818; M&m. Acad. Petersb. Tom. VI, p. 554, Taf. XVII. 
Spirocodon saltatrix, HAscker, 1879; in litteris. 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, glockenförmig, etwas höher als breit. Magen 
eylindrisch, bis zur Velar-Ebene hinabreichend, mit 4 grossen gardinenförmigen Mundlappen. Im oberen 
Proximal- Theile jedes der 4 gefiederten Radial-Canäle eine herabhängende, eylindrische, spiralig auf- 
gerollte Gonade. Jeder Canal mit sehr zahlreichen Paaren von gegenständigen Fiederästen, von denen 
die distalen selbst wieder gefiedert sind. Dendritische blinde Centripetal-Canäle am Ringeanal. Sehr 
zahlreiche (in 8 Gruppen dichtgedrängte) Tentäkeln am Schirmrande. 

Specielle Beschreibung und leidliche Abbildung bei Tıvestus (l. c.). Derselbe entdeckte diese ausge- 
zeichnete Cannotide im März 1805 im Hafen von Nangasaki (Japan). Seine Darstellung ist im Ganzen richtig, wurde 
aber von keinem nachfolgenden Autor (— auch nicht von ESCHSCHOLTZ und von Aqassız —) erwähnt. Durch Herrn 
Dr. Hıngenoorr, welcher vor einigen Jahren die Meduse in der Nähe von Yeddo wiederfand, erhielt ich 2 wohlcon- 
servirte Spiritus-Exemplare, deren ausführliche Beschreibung und Abbildung demnächst folgen wird. Von den anderen 
(ebenfalls pacifischen) Species des Genus Polyorchis unterscheidet sich diese Art auffallend durch die 4 grossen, kork- zieherförmigen Spiral-Gonaden, die dendritischen Centripetal-Canäle, welche vom Ringcanal ausgehen, die gardinenförmigen Mundlappen und die 8 einspringenden Tentakel-Gruppen. Es dürfte daher richtiger sein, sie 
zum Typus eines neuen Genus zu erheben: Spirocodon saltatriz. 

Farbe: Magen und Ocellar-Bulben roth, Gonaden blaugrün, Tentakeln und Canäle milchweiss. 
Grösse: Schirmbreite 40—60 Mm., Schirmhöhe 60—80 Mm. 
Fundort: Japan; Hafen von Nangasaki und Megasaki, Tıuesius ; Yeddo, Hırsenporr. 

589. Species: Dipleurosoma irregulare, Haeckeı (vergl. p- 155). 
? Ametrangia hemisphaerica, ALLMAN, 1873; „Nature“, London, Vol. IX, Nr. 213; 27. November, p. 73. 
Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, 2—3 mal so breit als hoch. Magen kurz, amphi-
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ect comprimirt, an beiden Enden in 3 Haupt-Canäle ausgehend, welche mehrere ganz unregelmässige 

(theils blinde, theils in den Ringcanal mündende) Nebenäste treiben. 6 eiförmige Gonaden am Proxi- 
mal-Ende der Radial - Canäle. —_ 
Durchmesser. näle. 100—150 sehr lange Tentakeln, 6—8mal so lang als der Schirm- 

meines wecken 2 = os 2 r a: Dipleurosoma irregulare beobachtete ich im letzten Herbste (1879) während 
ch Arch die auffallend T ü küste von England in einem kleinen Schwarme von einem Dutzend Exemplaren, die 
Verkstel nde ngleichheit ihrer Gestaltung und besonders durch die unregelmässige Form ihrer Canal- 

erästelung auszeichneten. Bei einigen Exemplaren gab jeder der 6 Radial-Canäle in seiner Distalhälfte nur 2—3 
ungleiche Aeste jederseits ab (ähnlich wie D. amphitheetum, p. 155, Taf. IX, Fig. 9); andere hingegen zeigten deren 
4—10, von ganz ungleicher Grösse und regellosem Verlaufe. Nur ein Theil der Canal- Aeste mündete.in den Ring- 

canal, während ein anderer Theil blind endigte. Ferner zeigten 2 jüngere Personen nur 3 Radial-Canäle und ein 
kleines Individuum 4. Ein grosses Individuum zeigte in der Transversal-Ebene, welche senkrecht auf der Längsaxe 
des amphithecten spindelförmigen Magens stand, beiderseits eine tiefe Einkerbung des Schirmrandes, als ob es sich 
theilen wolle. Ich vermuthe daher, dass diese Species (ähnlich wie Mesonema pensile, p. 226) sich durch Theilung 
vermehrt, und dass die dreistrahlige Cannotide, welche ALLman an der Südküste von Irland fand und (l. c. p. 73) 

als Ametrangia hemisphaerica beschrieb, auf Theilhälften dieser Art zu beziehen ist. Derselbe beobachtete in den 

3 eiförmigen Gonaden derselben (in der ungetheilten Proximal-Hälfte der Radial-Canäle) gefurchte Eier und flimmer- 

lose Gastrula-Larven auf verschiedenen Entwickelungsstufen (— also Hypogenesis einer Leptomeduse!! —). 

Die von mir beobachteten Thiere zeigten nur erst die unreife Anlage der Gonaden an jenen Stellen. 

Grösse: Schirmbreite 8—12 Mm., Schirmhöhe 3—4 Mm. 

Fundort: Südküste von Irland, Arıman; Südküste von England, in der Nähe von Porto 

bello, bei Brighton, Haecker. 

II. Ordnung: TRACHOMEDUSAE (p. 234). 

590. Species: Petasata Rabbeana, Hırcker; Nova species (vergl. p. 249). 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Magen eylindrisch, 

doppelt so lang als die Schirmhöhe. Mund mit 4 lanzettförmigen spitzen Lappen. Gonaden 8 spin- 

delförmige Säcke in der distalen Hälfte der Radial-Canäle. Tentakeln solid, eylindrisch, am Ende 

kolbenförmig; die 4 perradialen doppelt so lang, die 4 interradialen eben so lang als die Schirmbreite. 

8 adradiale Hörkölbehen in der Mitte zwischen den Tentakeln, langgestielt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Ich benenne diese interessante Petaside zu Ehren 

ihres Entdeckers, des Herrn Capitain H. RABBE in Bremen, dessen wissenschaftlichem Interesse und fleissigem Sammel- 

Eifer ich eine grosse Zahl vortrefilich erhaltener neuer Medusen- Arten verdanke. Von der Petasata eucope (p. 249, 

Taf. XVIII, Fig. 3) unterscheidet sich diese Species durch die verschiedenen Grössen - Verhältnisse des Magens und 

der Tentakeln, sowie durch die Lage und Form der Mundlappen. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Sehirmhöhe 5 Mm. 

Fundort: Indischer Ocean, südlich von Madagascar, Rasse. 

591. Species: Aglisera invertens, Harcxrı, (vergl. p. 276). 

Circe invertens, Auıman, 1873; „Nature“, London, Vol. IX, Nr. 213; 27. November, p. 714. 

Species-Diagnose:' Schirm hoch gewölbt, eylindrisch, mit konischem Scheitel-Aufsatz, dop- 

pelt so hoch als breit. Magenstiel eylindrisch, 3 so lang als die Schirmhöhe. Magen klein, mit den 

Mundlappen fast bis zur. Sehirmhöhlen - Mündung reichend. 8 Gonaden eylindrisch, im Grunde der 

Schirmhöhle an der Subumbrella angeheftet. 80 sehr kurze Tentakeln. 16 marginale ‚Hörkölbehen. 

Specielle Bes chreibung (ohne Abbildung) bei ALLMAN (l. 6). Da derselbe die 16 Hörkölbchen ausdrünn 

lich erwähnt, ist diese Art zur Gattung Aglisera zu stellen ’(p- 276). Sie unterscheidet sc von den anderen beiden 

Species derselben durch breiteren Schirm und längeren Magenstiel, sowie durch 80 Tentakein. 

Grösse: Schirmbreite 10—12 Mm., Schirmhöhe 5—6 Mm. 

Fundort: Südküste von Irland, Arıman.
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IV. Ordnung: NARCOMEDUSAE (p. 299). 
592. Species: Solmaris Weberi, Hırcker; nova species (vergl. p. 355). 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 3mal so breit als hoch. Am Schirm- 
kragen 27 rechteckige. Lappen, etwa 4 so lang als der Linsen - Radius. Geschlechtsgürtel sehr breit, 
fast die ganze untere Fläche der Magenwand einnehmend, durch 8 radiale Furchen in 8 glatte keil- 
förmige Lappen getheilt. 27 Tentakeln dünn, ungefähr so lang als die Schirmbreite. 27 Hörkölbehen 
(eines an jedem Lappen). 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Ich benenne diese schöne Art zu Ehren des Herrn 
Capitain WEBER, dessen wissenschaftlichem Interesse und fleissigem Sammeln ich eine grosse Zahl pacifischer, treff- 
lich erhaltener neuer Medusen- Arten verdanke. Von der nächstverwandten Solmaris Godeffroyi (p. 355, Taf. XIX, 
Fig. 12) unterscheidet sich diese Art durch die grössere Zahl und Länge der Tentakeln und der Kragenlappen, deren 
jeder nur ein Hörkölbchen trägt, sowie durch die glatte Oberfläche der 8 keilförmigen Lappen des Gonaden - Gürtels. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 16 Mm. 

Fundort: Tropenzone des pacifischen Oceans, Weser. 

V. Ordnung: STAUROMEDUSAR (p. 363, 370). 
593. Species: Tessera typus, Hırcker; nova species (vergl. p. 374). 

Species-Diagnose: Schirm vierseitig, fast würfelförmig, oben mit einem vierkantig- pyra- 
midalen Scheitel-Aufsatz und Stiel-Canal. 4 kurze Reihen von Gastral-Filamenten längs der 4 inter- 
radialen Taeniolen, mnerhalb des Central-Magens. Mundrohr vierseitig- prismatisch, kaum halb so lang 
als der Schirm-Radius, mit vierlappiger Mundöffnung. 4 einfache Gonaden hufeisenförmig, in der Pro- 
ximal-Hälfte der Subumbrella. Alle 8 Tentakeln von gleicher Länge, solid, eylindrisch, zugespitzt, 
ungefähr doppelt so lang als der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Gleich der nahe verwandten Tessera princeps 
(p- 374, Taf. XXI, Fig. 1—6) ist auch 7. iypus im Wesentlichen als ein octonemaler, frei schwimmender Scypho- 
polyp (Scyphostoma) zu betrachten, welcher die Peristom-Scheibe zur Subumbrella umgebildet und den peri- 
pherischen Magenring durch Verwachsung seiner beiden Wände an 4 interradialen Stellen („Septal-Knoten“) in 
4 perradiale „Magentaschen“ abgetheilt hat. Von der oben genauer beschriebenen 7. princeps unterscheidet sich 
T. iypus durch vierkantigen Schirm, gleiche Läuge aller 8 Tentakeln, kürzeres Mundrohr, und besonders dadurch, 
dass jedes der 4 interradialen Taeniolen an seinem Distal- Ende (oberhalb der Septal-Kanten) nicht ein einzelnes, 
sondern mehrere (6—8) kurze Gastral-Filamente in einer Reihe trägt. 

Grösse: Schirmbreite 8 Mm., Schirmhöhe 12 Mm. 
Fundort: Indischer Ocean, südlich von Madagascar, Rasse. 

594. Species: Tesseraria scyphomeda, HaAEcKEL; nova species (vergl. p. 633). 
Species-Diagnose: Schirm becherförnig, 13 mal so hoch als breit, mit stielförmigem eylin- 

drischen Scheitel-Aufsatz und Stiel-Canal. 4 einfache Reihen von Gastral-Filamenten längs der 4 inter- 
radialen Taeniolen. Mundrohr vierseitig - prismatisch, halb. so lang als die Schirmhöhe, mit einfacher 
quadratischer Mundöffnung. 4 Gonaden hufeisenförmig, in der Proximal-Hälfte der Subumbrella. 
32 Tentakeln von gleicher Länge, eylindrisch, in einer Reihe am Schirmrande, ungefähr so lang als 
der Schirm-Durchmesser. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Wie die octonemale Tessera (p. 374) einem medusi- 
formen schwimmenden Scyphopolypen (Seyphostoma) mit 8 Tentakeln, Tesserantha (p. 375) einem solchen mit 16 Tentakeln entspricht, so repräsentirt das neue Genus Tesseraria einen weiter entwickelten Zustand derselben hoch- 
wichtigen Form, bei welchem die Tentakel-Zahl auf 32 gestiegen ist. Gleich den genannten Gattungen ist auch dieses 
Genus sehr schwierig zu untersuchen, da der kleine Körper bei sehr geringer Grösse wegen des dunklen Pigments
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d as . 
Seiritus Eremuplanı een archeichtig I Soweit indes der mässige Conservations- Zustand der untersuchten beiden 

n inneren oe akiam ni . 
Tessera verschieden (vergl. p. 374, Taf. XXI, Fig.1 schen gestattete, ist die Organisation nicht wesentlich von 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 15 Mm. 
Fundort: Bass-Strasse zwischen "Australien und Tasmanien; Museum Goperrroy. 

595. Species: Depastrella Allmani, Harckeı (vergl. p. 376). 
Carduella eyathiformis, ALLMmANn, 1860; Transact. Mier. Soc. Vol. VII, p. 125, Pl. V. 
Carduella Allmani, HAcckeL, 1879; in litteris (fortasse rectius!). 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig, gegen den Rand hin eingeschnürt und dann 

verbreitert, ungefähr eben so hoch als breit. Schirmstiel eylindrisch, einkammerig, mit mehreren (4—6) 

Ring-Strieturen, am Distal-Ende in eine Scheibe verbreitert. Schirmhöhle flach, mit 4 tiefen Trichter- 

höhlen. Mundrohr kurz, kaum 4 so lang als die Schirmhöhe. 4 Gonaden hufeisenförmig; die zuge- 

kehrten Schenkel von 2 benachbarten Gonaden fast bis zur Berührung genähert. 8 Principal-Tentakeln 

(4 perradiale und 4 interradiale) von gleicher Form und Grösse wie die 40 Succursal-Tentakeln. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Auuman (1860 1. c.). Nachdem ich jetzt Gelegenheit hatte, 

diese Species selbst zu untersuchen, habe ich mich überzeugt, dass dieselbe eine selbständige „gute Art‘“ meines Genus 

Depastrella (p. 376) darstellt, keineswegs identisch mit der Jugendform von Depastrum cyathiforme, wie ich früher 

mit CLARK angenommen hatte (p. 378). Allerdings ist die jugendliche und noch nicht geschlechtsreife Larve von 

Depastrum unserer Depastrella höchst ähnlich. Da aber Letztere in dieser Form (mit einer Tentakel-Reihe!) 

geschlechtsreif wird und sich fortpflanzt, so ist sie generisch von dem entwickelten und geschlechtsreifen Depastrum 

(mit mehreren Tentakel-Reihen!) zu trennen. Da Autman sein Genus Carduella für das echte Depastrum (eyathi- 

forme) gründete, so bleibt der Genus-Name Depastrella bestehen; die von ALLMAN als Carduella cyathiformis beschrie- 

bene Species benenne ich zu Ehren dieses trefflichen, um die Naturgeschichte der Medusen und ihrer Polypen-Ammen 

hoch verdienten Zoologen. Die britische Depastrella Allmani unterscheidet sich von der canarischen D. carduella 

durch kürzeren geringelten Stiel, flachere Schirmhöble, viel kürzeres Mundrohr und besonders durch folgende Merk- 

male: Bei D. Allmani sind die entwickelten 48 Tentakeln alle von gleicher Grösse, jeder principale aber von den 

benachbarten succursalen durch ein Tentakel-Rudiment getrennt; bei D. carduella hingegen sind die 8 principalen 

Tentakeln doppelt so gross als die 40 succursalen Tentakeln, welche 8 adradiale Gruppen bilden. Ferner liegen die 

4 hufeisenförmigen Gonaden bei D. Allmani mit stark divergirenden Schenkeln ganz innerhalb der Trichterhöhlen, 

so dass ALLMAN sie sogar als 4 perradiale Doppelbänder in den Magenkanten beschreibt; in der That jedoch besteht 

jedes Doppelband aus den zugekehrten, sich fast berührenden (jedoch durch das Mesogon getrennten!) parallelen 

Schenkeln von 2 benachbarten Gonaden. Bei D. carduella hingegen divergiren die Schenkel der Hufeisen nur wenig 

und setzen sich in der Subumbrella bis zum Kranzmuskel fort (vergl. oben p. 376, Taf. XXI, Fig. 5—12). 

Farbe: Braunroth, Gonaden und Schirmrand dunkler. 

Grösse: Schirmbreite 6 Mm., Schirmhöhe 6 Mm.; Stiellänge 4 Mm. 

Fundort: Küsten von Schottland; Orkney-Inseln, ALLman; Handa-Insel, Haecxer. 

596. Species: Depastrum polare, HarckeL; nova species (vergl. p. 377). 

Species-Diagnose: Schirm becherförmig, ungefähr eben so hoch als breit. Sehirmstiel 

eylindrisch, vierkammerig, doppelt so lang als der Schirm-Durchmesser. Schirmhöhle flach, mit 4 tiefen 

Trichterhöhlen. 4 Gonaden in der Subumbrella ein rechtwinkeliges Kreuz bildend, dessen 4 Schenkel 

den Schirmrand fast berühren. Tentakeln 200— 250, innerhalb des Schirmrandes dichtgedrängt in meh- 

reren Reihen. 8 Prineipal-Tentakeln (4 perradiale und 4 interradiale) von gleicher Form und Grösse, 

wie die übrigen, aber mehr abaxial inserirt. 

Specielle Beschreibung: Depastrum polare scheint dem bekannten D. cyathiforme (p. 378) sehr nahe 

i j i indri lt so langen Schirmstiel, längere Schenkel des 

sich aber von ihm durch cylindrischen, doppe 1,1 

Ge a ee onpalt 0 grosse Zahl der Tentakeln und besonders dadurch, dass die 8 prineipalen Tentaken von 

gleicher Grösse und. Form wie die übrigen, jedoch durch einen kleinen Zwischenraum von ihnen getrennt und weiter 

aussen am Schirmrande inserirt sind.
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Grösse: Schirmbreite 12 Mm., Schirmhöhe 12 Mm.; Schirmstiel 24 Mm. 

Fundort: Arktischer Ocean; Spitzbergen, Scamipr. 

597. Species: Lucernaria bathyphila, HarckeL; nova species (vergl. p. 389). 

Species-Diagnose: Schirm glockenförmig (ausgebreitet ungefähr eben so breit als hoch). 
Schirmstiel fast rudimentär, konisch, einkammerig, kaum # so lang als die Schirmhöhe, mit 4 linearen 
interradialen Längsmuskeln. 8 Arme paarweise verbunden. Die 4 perradialen Buchten des Schirm- 
randes 3mal so breit und tief als die 4 interradialen. Jeder Arm mit 80—120 Tentakeln. 8 Gonaden 
sehr breit, sowohl vom Ansatz des Schirmstiels (oder vom Pylorus) als vom Ende der Arme durch 
einen breiten Zwischenraum getrennt. 

Specielle Beschreibung: Lucernaria bathyphila ist von besonderem Interesse als die erste Tiefsee- 
Lucernaride, aus 3240 Fuss Tiefe gehoben. Alle anderen bisher bekannt gewordenen Lucernariden sind littoral 
oder gehen nur in geringe Tiefen hinab (von 20 bis höchstens 50 Fuss). Das trefflich conservirte Spiritus-Exemplar, 
welches ich der Güte meines Freundes Jomn Murray in Edinburgh verdanke, erreicht die beträchtliche Grösse von 
60 Mm. Unter den oben beschriebenen Arten steht L. batkyphila im Ganzen der L. pyramidalis am nächsten (p. 391, 
Taf. XXID. Sie unterscheidet sich von ihr durch rundlich glockenförmigen Schirm, sehr kurzen, fast rudimentären 
Stiel und die breiten eiförmigen Gonaden, welche von der Gabeltheilung der Arme noch durch einen breiten Zwischen- 
raum getrennt sind. 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe (mit Stiel) 60 Mm. 

Fundort: Nord-Atlantischer Ocean, zwischen den Far-Öer- und Shetland-Inseln (60,30 N. Br, 
5,51° W.L. v. Greenw.), in 540 Faden (= 1080 Meter) Tiefe, Joun Murray. 

VI. Ordnung: PEROMEDUSAE (p. 396, 411). 
598. Species: Pericolpa tetralina, Hırcer; nova species (vergl. p. 413). 

Species-Diagnose: Schirm hoch gewölbt, glockenförmig, wenig höher als breit, durch eine 
tiefe Kranzfurche in oberen Schirmkegel und unteren Schirmkranz getheilt, beide fast von gleicher 
Höhe. Die 4 perradialen Pedalien des Schirmkranzes wenig breiter als die 4 interradialen, 14mal so 
lang als die 8 rundlichen, abgestutzten Randlappen. 4 Tentakeln ungefähr so lang als die Schirmhöhe. 
Mundrohr vierseitig-prismatisch, fast doppelt so lang als der Central-Magen, halb so lang als die 
Schirmhöhe, bis zu der Schirm-Mündung herabreichend. 

Specielle Beschreibung: Pericolpa tetralina ist im Ganzen der P. quadrigata nahe verwandt (p. 413, 
Taf. XXIII). Sie unterscheidet sich von ihr durch gedrungenere Statur, nahezu gleiche Breite der 8 exumbralen 
Pedalien, längeres Mundrohr und halb so lange Tentakeln, sowie dadurch, dass die beiden Geschlechtswülste in jedem 
der 4 Gonaden-Paare in der Mitte (beiderseits der 4 interradialen Septal-Knoten) am meisten genähert sind, nach 
beiden Enden hingegen divergiren (während sie bei P. quadrigata nach oben convergiren, Fig. 4, Taf. XXI). 

Grösse: Schirmbreite 16 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. 
Fundort: Südküste von Australien, Weser. 

VII Ordnung: CUBOMEDUSAR (p. 423, 433). 
599. Species: Procharybdis securigera, HarckeL; nova species (vergl. p. 437). 

Species-Diagnose: Schirm fast würfelförmig, oben abgestutzt, eben so hoch als breit. 
Magen quadratisch, flach, mit 4 kleinen dreieckigen Mundlappen. 4 Paar flügelförmige Phacellen, jede 
in 10—12 starke Filamente gespalten. Schirmrand schwach achtlappig. Abstand der Sinnesnischen 
vom Schirmrande gleich der Distanz der Pedal-Basen. 4 Pedalien beilförmig, halb so lang als die 
Schirmhöhe. 4 Tentakeln länger als die Schirmhöhe, unten in einen runden Knopf angeschwollen. 

Specielle Beschreibung: Procharybdis securigera stimmt in der kubischen Schirmform und in dem 
Besitze eines Terminal-Knopfes an den 4 Tentakeln mit P. cuboides überein (p. 439). Hingegen zeigen die 4 Pha-
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cellen-Paare die Gestalt von 4 Flügelpaaren, wie bei P. tetrapt 438, Taf Fi i 
beilfürmige Gestalt der 4 Tontak . tetraptera (p. ‚ Taf. XXV, Fig. 3, 4). Die ausgesprochen 

-Pedalien ist dieselbe wie bei P. turricula (p. 438). D ist ziemli i 
entbehrt der Frenula und hängt schlaf herab. re Das Yelum st ziemlich breit 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm, Schirmhöhe 40 Mm. 
Fundort: Pacifische Küste von Central-Amerika, Fucas. 

600. Species: Chiropsalmus zygonema, HaeckEL; nova species (vergl. p. 446). 

Species-Diagnose: Schirm vierseitig-pyramidal, oben abgestutzt, mit Einschluss des herab- 
hängenden Velarium 13mal so hoch als breit. Mundrohr klein, vierlappig, halb so lang als der rund- 
liche Magensack, dessen Seitenwände 4 interradiale bogenförmige Phacellen tragen. Die beiden Taschen- 
Arme an der Umbral-Wand jeder Radial-Tasche, nahe deren Eingang, eiförmig, sehr klein. 4 Pedalien 
blattförmig, zweischneidig, asymmetrisch verdreht, etwa 4 so lang als die Schirmhöhe, jedes mit 2 

kurzen Gallertfingern. Im Ganzen 8 lange Tentakeln. | 
Specielle Beschreibung: Chiropsalmus zygonema ist von Interesse als die einfachste unter den bisher 

untersuchten Chirodropiden, welche diese Subfamilie unmittelbar mit derjenigen der Tamoyiden verknüpft. Im Ganzen 
gleicht diese Art mehr einer Zamoya, als einem Ohiropsalmus, muss aber doch zu letzterem Genus gestellt werden, 
da jedes Pedal 2 Tentakeln trägt. Allerdings kommt aber diese Bildung als individuelle Variation auch bei der 
tetranemalen Tamoya haplonema vor (p. 443). Velarium und Gonaden sind ähnlich wie bei C. guadrumanus (p. 44T). 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 60 Mm. 

Fundort: Südatlantischer Ocean, an der argentinischen Küste, Smırn. 

VII. Ordnung: DISCOMEDUSAE (p. 450). 

601. Species: Ephyra discometra, Hırcrer; nova species (vergl. p. 482). 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Schirmlappen pentagonal, spitz, ihre Ten- 

tacular-Seite doppelt so lang als ihre Ocular-Seite. Tentakeln eylindrisch, am Ende kolbenförmig, so 

lang als der Schirm-Radius. In jedem der 4 interradialen Phacellen 3 Gastral-Filamente. 4 Gonaden 

hufeisenförmig, zweilappig. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Von der nahe verwandten Ephyra prometor (p. 482, 

Taf. XXVII, Fig. 1, 2) unterscheidet sich E. discometra durch das kolbenförmige Ende der 8 Tentakeln, durch die 

12 Gastral-Filamente, und besonders dadurch, dass jeder der 4 hufeisenförmigen Genital-Bogen durch eine interradiale 

Einkerbung seiner distalen Concavität in 2 nierenförmige Lappen getheilt erscheint. 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 4 Mm. 

Fundort: Indischer Ocean, Russe. 

602. Species: Zonephyra connectens, HasckeL; nova species (vergl. p. 484). 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, mit tiefer exumbraler Kranzfurche. Mund- 

rohr so lang als der Schirm-Durchmesser, im distalen Drittel in 4 eiförmig-dreieckige gekräuselte Mund- 

lappen gespalten. 16 Randlappen fast fünfeckig, spitz, 4 so lang als der Schirm-Radius. $ Tentakeln 

ungefähr so lang als der Schirm-Radius. 4 Gonaden hufeisenförmig, zweilappig. 

Specielle Beschreibung: Zonephyra conneciens unterscheidet sich von den beiden anderen Arten der 

i i ind die hufeisenförmigen Gonaden nicht drei- 
L Fig. 7, 8) durch zwei Merkmale. Erstens sin 

anni  nerlapnie, "nit einem ofen interradialen Einschnitt; und zweitens ist das unlere uud Is Fr 

Mundrohres in 4 ansehnliche gekräuselte Mundlappen gespalten, wie bei Palephyra primigema (ef r yn ie. 8): 

Dadurch nähert sich diese Cannostome bereits den einfachsten Formen der Semostomen, Insbesondere gi 

Ulmaris (Taf. X<XXIU, Fig. 1—4). 

Grösse: Schirmbreite 10 Mm., Schirmhöhe 3 Mm. 

Fundort: Tropengürtel des pacifischen Oceans, WEBER. 

8l 

Haeckel, System der Medusen. Ten. Denkschriften I.
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603. Species: Linuche Lamarckü, HarckeL; nova species (vergl. p. 484). 

Species-Diagnose: Schirm fast würfelförmig, mit horizontaler Scheitelfläche und verticalen 

Seitenwänden, eben so hoch als breit. Schirmlappen eiförmig, spitz, fast doppelt so lang als breit, 

Lappen -Canäle wiederholt dichotom, mit geraden Aesten, die längsten (medialen) 3 so lang als der 
Lappen selbst; in jedem Lappen 20—30 blinde terminale Canal-Aeste. Tentakeln pfriemlich, kaum so 

lang als die Lappen. 8 Gonaden kugelig, in gleichen Abständen vertheilt. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Von den beiden angeführten Arten der Gattung 
(p. 498) unterscheidet sich diese Species durch die angegebene Zahl und Gestalt der Lappen-Canäle, sowie durch die 
Grösse und Form der spitzen, stark vortretenden Lappen, welche mehr denjenigen von Linantha lunulata gleichen 
(p. 494, Taf. XXIX, Fig. 1--3). 

Grösse: Schirmbreite 20 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. 

Fundort: Atlantischer Ocean, unter dem Aequator, Smrn. 

604. Species: Stenoptycha Goetheana, Hecker; nova species (vergl. p. 525). 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig. Mundrohr vierseitig-prismatisch, 

ungefähr so lang als der Schirm-Durchmesser, in der Distal-Hälfte in 4 eiförmige gekräuselte Mund- 

lappen gespalten. Gonaden 4 krause, schwach gebogene Bänder in der unteren Magenwand, nicht 

herabhängend. 16 Randlappen fünfeckig, spitz. An der Unterseite jedes der 8 Hauptlappen 5 Ten- 

takeln, von denen der mittlere viel stärker und so lang als der Schirm-Durchmesser ist, die 4 andern 

kaum 4 so lang. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Von den beiden anderen, oben angeführten Arten 

der Gattung (p. 525) unterscheidet sich diese Species auffallend durch die Bildung des vierseitig-prismatischen Mund- 
rohres, welches nur in der unteren Hälfte vierlappig ist, ähnlich wie bei Ulmaris, Taf. XXXII, Fig.1. Ferner ist in 
jedem der 8 Tentakel-Bündel der mittlere (adradiale) Tentakel 3mal so lang und stark als die 4 übrigen. Die Rand- 
lappen und ihre Canäle sind ähnlich wie bei Oyananiha Annasethe (Taf. XXX). 

Grösse: Schirmbreite 40 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. 

Fundort: Südatlantischer Ocean, unweit der argentinischen Küste, Smirn. 

605. Species: Desmonema imporcata, Hıscker (vergl. p. 526). 

Cyanea imporcata, Norman, 1865; Nat. Hist. Transact. Northumb. Durham, Vol. I, p. 11, Taf. 
Cyanea imporcata, LEUCKART, 1865; Jahresber. (Arch. f. Natg., 29. Jahrg., p. 215; 32. Jahrg., p. 73). 
Cyanantha imporcata, HAECKEL; (fortasse rectius!) 

Speeies-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Mundärme gardinenförmig, gefranst. Go- 

naden tief herabhängend. Schirmrand mit 8 grossen Hauptlappen, deren jeder in 4 kleinere getheilt 

ist (2 oculare und 2 tentaculare). Tentakeln einreihig in 8 Bündeln, deren jedes aus etwa 40 kurzen 

Fäden besteht. Exumbrella mit 16 Radial-Rippen. 
Specielle Beschreibung und Abbildung bei Norman (l. c.). Leider habe ich dieselbe nicht einsehen 

können, sondern kenne sie bloss aus dem kurzen Referate in LEeuokaArr’s Jahresberichte (1. c.). Danach zweifle ich 

aber nicht, dass diese angebliche Cyanea eine echte Desmonema und meiner D. Annasethe nahe verwandt ist. Jedes 

der 8 Tentakel-Bündel trägt 40 Fäden in einer halbkreisförmig gebogenen Reihe (vergl. p. 526 und Taf. XXX, Fig. 2, 4). 

Farbe: Blau mit weisser Zeichnung. 

Grösse: Schirmbreite 100 Mm., Schirmhöhe 50 Mm. 

Fundort: Britische Küsten ; Northumberland, Norsan. 

606. Species: Drymonema dalmatina, Harcker; nova species (vergl. p. 633). 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig, 3—4 mal so breit als hoch. Schirmrand 

sehr breit, schwach gekerbt, fast ganzrandig, in jedem Octanten (zwischen je 2 Sinneskolben) mit 8 tie-
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fen exumbralen Radial-Furchen, zwischen welchen 8 Doppellappen des Gallertschirms vortreten. 8 Sin- 
neskolben in der subumbralen Kranzfurche, in tiefen Nischen der Subumbrella, fast um 4 des Schirm- 
Radius vom Schirmrande entfernt. 4 perradiale Mundarme und 4 interradiale Geschlechtstaschen gar- 
dinenförmig,, zarthäutig, herabhängend, erstere ungefähr eben so lang, letztere halb so lang als der 
Schirm -Radius. Tentakeln sehr lang und sehr zahlreich, überall auf der Subumbrella (innerhalb der 
Kranzfurche!) zerstreut und in tiefen Radialfurchen zwischen radialen, dichotom verzweigten Gallertleisten 
der Subumbrella inserirt. 

| Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Ich konnte diese merkwürdige, in vieler Hinsicht 
höchst auff allend organisirte Meduse in 4 wohlerhaltenen Spiritus-Exemplaren untersuchen, welche ich der 
Güte meines hochverehrten Freundes, Herrn Gresor Buccıch in Lesina verdanke. Die Familie der Cyaneiden 
war bisher im Mittelmeer nicht vertreten; indessen weicht diese neue Gattung so sehr von den übrigen Cyaneiden 

ab, dass sie wohl eine besondere neue Subfamilie (oder selbst Familie?) repräsentirt, die Drymonemidae. 

Grösse: Schirmbreite 120—160 Mm., Schirmhöhe 30—50 Mm. 

Fundort: Mittelmeer; Küste von Dalmatien, Insel Lesina, Gresor Buccıcn. 

607. Species: Floscula Pandora, Hısckeı; nova species (vergl. p. 537). 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig, doppelt so breit als hoch. Exumbrella ohne acht- 

strahligen Pigmentstern. Randlappen eiförmig, spitz, 13 mal so lang als breit. Tentakeln so lang als 

der Schirm-Radius. Mundrohr halb so lang als der Schirm-Radius, kaum 4 so lang als die schmalen, 

lanzettlichen Mundarme. : 

Specielle Beschreibung: Floscula Pandora theilt im Ganzen die Organisation der nahe verwandten 

F. Promethea (p.537, Taf. XXXU, Fig. 1—4). Sie unterscheidet sich von ihr durch den Mangel des exumbralen 

Pigmentsternes, durch längere eiförmige Randlappen, kürzere Tentakeln, und besonders dadurch, dass das vierkantige 

Mundrohr fast bis zur Basis in 4 lange und schmale Mundarme gespalten ist. 

Grösse: Schirmbreite 30 Mm., Schirmhöhe 15 Mm. 

Fundort: Tropen-Zone des pacifischen Oceans, Weser. 

608. Species: Phacellophora ornata, Harckeı (vergl. p. 549). 

Callinema ornata, VERRILL, 1869; Annals and Mag. N.H. Vol. IV, p.161. 

Heccaedecomma ornata, HAEcKEL; (fortasse rectius!). 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig. Schirmrand mit 16 Sinneskolben, 

welche in tiefen Sinnesbuchten zwischen 2 Ocular-Lappen sitzen. Damit alterniren 16 breitere, am 

Rande in 3—4 Läppchen gespaltene Velar-Lappen. An der Unterseite jedes Velar-Lappens, vom 

Schirmrande entfernt, ein Bündel von 5—6 langen Tentakeln in einer Reihe. Tentakeln bandförmig, 

abgeplattet, an einem Rande fein gezähnelt, 10—12 mal so lang als der Schirm-Durehmesser. Mund- 

arme breit, zugespitzt, vielfach gefaltet und gelappt, so lang als der Schirm-Durchmesser. 16 Ocular- 

Canäle fiederästig, alternirend mit 16 intermediären Canal-Bündeln, deren jedes aus 3 einfachen Canä- 

len besteht. 

Specielle Beschreibung (ohne Abbildung) bei Verritt (1869 1. c.). Derselbe stellte für diese Species 

das neue Genus Callinema auf, welches sich von dem nächstverwandten Heccaedecomma ambiguum durch verschiedene 

Gestalt der Mundlappen, Randlappen, Gonaden und Tentakeln unterscheiden soll. Ich kann jedoch diesen Merkmalen 

nur specifischen, nicht generischen Werth zuerkennen, und glaube, dass diese Species eine echte Phacellophora ist, 

i ; ; i j d (vergl. oben p-. 549—551). 

zwischen P. amdigua und P. sicula in der Mitte stehen 

Farbe: Central-Magen orange -gelb, Canäle bräunlich gelb, Mundlappen eitrongelb, Gonaden 

i - lweiss. 
orange-braun, Sinneskolben und Tentakel-Rand per 

| 

° Grösse: Schirmbreite 400—500 Mm., Schirmhöhe 50—100 Mm.; Tentakel-Länge 5 Meter. 

Fundort: Atlantische Küste von Nord-Amerika; Eastport, Maine, VERRILL. 

gı*
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609. Species: Aurelia cruciata, Haecxeı (vergl. p. 554). 
? Aurelia cruciata, J. P. Van BENEDEn, 1866; Faune littor. Belg. p. 86, 87. 
Aurelia campanula, FORBES, 1848; Brit. Nak. eyed. Med. p. 76. 

Aurelia melanospila, P£ron et Lesurur, 1809; Tableau etc. p. 358, Nr. 89. 
?Medusa cruciata, Linx£, 1758; Systema Naturae, Ed. X, p. 659. 

Medusa cruciata, Basrer, 1762; Opuscula subseciva, p.123, Tab. XIV, Fig. 3, 4. 

Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, scheibenförmig, 4—6mal so breit als hoch, 

8 Velar-Lappen des Schirmrandes breit, stark vorspringend, durch 8 tiefe Ocular- Buchten getrennt, 

Mundarme kaum länger als die Hälfte des Schirm-Radius, breit eiförmig, an den Rändern gelappt. 
Schirm - Radius doppelt so gross als der Genital-Radius. 4 Perradial-Canäle schwach verästelt, ohne 
Anastomosen. An jeder Genital-Bucht 5—7 Canal-Wurzeln (1 einfacher Interradial-Canal, 2 einfache 
adradiale und dazwischen 2—4 dichotome eradiale Canäle). Canal-Ramificationen mit sehr langen und 
schmalen Maschen, ohne alle Anastomosen. 

Specielle Beschreibung: Aurelia cruciata habe ich oben als blosse Local- Varietät (oder vielleicht als 
divergente Ethoral-Variation?, p.554) von Aureha aurita aufgeführt (p.552). Nachdem ich jedoch in den letz- 
ten beiden Jahren (1878, 1879) wiederholt grosse Schwärme derselben (im September) an den britischen und hollän- 
dischen Küsten, sowie im Canal de la Manche bei den normannischen Inseln beobachtet habe, bin ich zu der Ueber- 
zeugung gelangt, dass sie als „bona species“ von der gewöhnlichen, ebendaselbst vorkommenden Aurelia aurita 
mindestens eben so gut unterschieden werden muss, wie die meisten übrigen, oben angeführten Aurelia-Species. Der 
ganze Habitus der geschlechtsreifen Aurelia cruciata ist weit zarter und schlaffer, als bei A. aurita von derselben 
Grösse, der Schirm flacher und dünner, die Arme breiter und kürzer, die Subgenital-Höhlen im Verhältniss um die 
Hälfte grösser. Besonders auffallend verschieden aber ist die Conformation der zahlreicheren Radial-Canäle, welche 
gar keine Anastomosen bilden und von jeder Genital-Bucht nicht mit 3, sondern mit 7 (oder seltener 5) Wurzeln 
entspringen. Die ganze Bildung des Canal-Systems gleicht mehr A. flavidula oder A. labiata, diejenige der Arme 
mehr A. marginalis, als A. aurita. Während Letztere oft 200 Mm. Schirm-Durchmesser und darüber erreicht, haben 
die grössten Exemplare von A. cruciata, die ich fand, nur 80-90 Mm. Auffallend ist auch der verschiedene Grund- 
ton der Färbung, welche bei A. aurita vorwiegend blass röthlich oder violet, bei A. cruciata hingegen milchweiss oder 
gelblich ist. Uebrigens sind beide Arten schon von englischen Autoren (namentlich Forses, 1. c.) unterschieden, aber 
nicht bestimmt diagnostieirt worden. Die einzige vorhandene Abbildung hat vor 120 Jahren Baster gegeben (I. c.). 
Alle Aurelien des Mittelmeeres, welche ich gesehen habe (von Gibraltar bis zum Bosporus und schwarzen Meere) ge- 
hören zu der gemeinen A. aurita, welche auch an der atlantischen Küste von Europa viel häufiger und weiter ver- 
breitet ist, als A. eruciata. 

Farbe: Gonaden, Tentakeln und Armfransen milchweiss oder gelblichweiss (seltener blass 
röthlich gelb). 

Grösse: Schirmbreite 80—90 Mm., Schirmhöhe 20—30 Mm. 
Fundort: Atlantische Küsten von Mittel-Europa; Normandie, Normannische Inseln, Südküste 

von England, Belgische und holländische Küsten. 

610. Species: Auricoma Aphrodite, Haecker; nova species (vergl. p. 633). 
Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, fast scheibenförmig, am Rande mit 16 breiten, 

vorspringenden Velar-Lappen, zwischen denen in tiefen Einschnitten die 16 Sinneskolben sitzen. Mund- 
arme ungefähr so lang als der Schirm-Radius, breit, mit stark gelappten und gekräuselten Rändern. 
Schirm -Radius doppelt so gross als der Genital-Radius. An jeder Genital-Bucht 7 Canal- Wurzeln, 
sämmtlich unter einander und mit den 4 perradialen Canälen durch zahlreiche Queräste anastomosirend. 
Canal-Netz in der Peripherie sehr dichtmaschig. Die 16 Ocular-Canäle (4 perradiale, 4 interradiale und 
8 adradiale) stark vortretend, 2—3mal breiter als die übrigen. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Im Ganzen gleicht diese Art einer Aureha, unter- 
scheidet sich aber von ihr wesentlich durch den Besitz von 16 Sinneskolben; sie gleicht darin Phacellophora (p.549). 
Als individuelle Abnormität finden sich Rhopalien bisweilen auch bei der gewöhnlichen Aurelia aurita. Die
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äusserst zahlreichen und dicht gedrän 
als bei allen Aurelien. 

Grösse: Schirmbreite 160 Mm., Schirmhöhe 40 Mm. 
Fundort: Tropenzone des pacifischen Oceans, WeBer. 

gt stehenden Tentakeln sind ungefähr so lang als der Schirm-Radius, länger 

611. Species: Archirhiza aurosa, Hırcker: nova species (vergl. p. 565). 
Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Schirmrand mit 80 Randlappen (in jedem 

Octanten 8 eiförmige spitze Velar-Lappen zwischen 2 spreitzenden dreieckigen Ocular-Lappen). Mund- 
arme 14 mal so lang als der Schirm-Radius, fast kegelförmig, einfach und ungetheilt, mit einfacher 
wenig gebogener Saugkrause. 

Specielle Beschreibung: Archirhiza aurosa unterscheidet sich von der nächstverwandten A. »rimordialis 
(p. 565, Taf. 36, Fig. 1, 2) durch längere, conische, gegen das freie Ende allmählig verdünnte Arme, durch doppelt 
so zahlreiche Velar-Lappen, und durch die specielle Bildung des Gefäss- Systems, welches innerhalb des Ringcanals 
derjenigen von Aurosa furcata gleicht (Taf. 33, Fig. 7, 8). 

Grösse: Schirmbreite 50 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. 

Fundort: Neuseeland, Weser. 

612. Species: Toreuma Gegenbauri, HaeckeL; nova species (vergl. p. 566). 

Species-Diagnose: Schirm flach scheibenförmig. Schirmrand mit 80 Randlappen (in jedem 

Octanten 8 rechteckige verwachsene Velar-Lappen zwischen 2 rudimentären Ocular-Lappen). Exum- 

brella papillös, mit einem länglichen weissen Flecken auf jedem Randlappen. 8 Arme 14mal so lang 

als der Schirm-Radius, mit 4—6 Paar abgeplatteten Haupfästen. Zwischen den Zottenbüscheln zahl- 

reiche kleine kolbenförmige Blasen, eine sehr grosse an der Basis jedes Armes, halb so lang als 

derselbe. 
Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später. Im Ganzen scheint diese Species zwischen den 

beiden, oben beschriebenen Arten in der Mitte zu stehen. Sie zeichnet sich aus durch einen kolossalen Hohlkolben 

an der Basis jedes Armes. Vergl. p. 566. 

Grösse: Schirmbreite 60 Mm., Schirmhöhe 20 Mm. 

Fundort: Tropen-Zone des indischen Oceans, Raser. 

613. Species: Pilema capense, Hascreı (vergl. p. 591). 

Cephea capensis, QuoY et GAIMARD, 1824; Voyage de l’Uranie etc., p. 568, Pl. 84, Fig. 9. 

Rhizostoma capensis, Lesson, 1843; Acalöphes p. 411. 

Species-Diagnose: Schirm halbkugelig. Schirmrand mit 64 Randlappen (in jedem Octanten 

6 breite, halbkreisförmige Velar-Lappen zwischen 2 spitzen dreieckigen Ocular -Lappen)? Oberarm 

ungefähr so lang als der Unterarm. Terminal-Knopf sitzend, dreikantig-pyramidal, mit gezähnten 

Kanten, halb so lang als der Oberarm. . 

Specielle Be: schreibung: Pilema capense, von dem ich nur ein halbzerstörtes Fragment untersuchen 

i i j Arten, insbesondere P. pulmo. Soweit ich aus jenem 
ıf einer genaueren Vergleichung mit den verwandten y e 

Bruchetücke ersehen konnte unterscheidet sie sich von dieser Art durch ‚geringere Zahl der Randlappen und gezähnte 

Kanten der Terminal -Knöpfe (die allerdings als individuelle Variation auch bei P. pulmo und P. octopus vor- 

kommen!). Vergl. p. 592, 593. i 

Grösse: Schirmbreite 200—300 Mm., Schirmhöhe 80—100 Mm. (?). 

Fundort: Küste von Süd-Afrika; Tafel-Bay, Capstadt, Quor et Garmarn. 

Versura vesicata, HaeckeL, NOVA species (vergl. p. 606). 

flach schildförmig, mit 8 tiefen Ocular-Einschnitten und 208 ver- 

ten 24 schmale rechteckige Velar-Lappen zwischen 2 rudimen- 

614. Species: 

Species-Diagnose: Schirm 

wachsenen Randlappen (in jedem Octan
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tären Ocular-Lappen). Subgenital-Ostien halb so breit als die Pfeiler zwischen ihnen. Arme ungefähr 
so lang als der Schirm-Radius, doppelt gefiedert, flach ausgebreitet eben so lang als breit. 

Specielle Beschreibung: Versura vesicata gleicht im Ganzen der V. palmata (p. 606, Taf. 40, Fig. 9 
— 12). Sie unterscheidet sich von ihr durch 4mal so breite Armpfeiler und doppelt so zahlreiche Velar-Lappen. 
Die kolbenförmige Blase am Ende jedes Armes ist bei dieser Art 3mal grösser, } so lang als der Schirm-Radius, 

Fundort: Australien (Nordwestküste?), Weser. | 

615. Species: Cramborhiza flagellata, Harceı, nova species (vergl. p. 633). 
Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, hutförmig, mit 48 Randlappen (in jedem Octanten 

4 breite eiförmige Velar-Lappen zwischen 2 kleinen dreieckigen Ocular-Lappen). Exumbrella fein 
granulirt. Ostien des Subgenital-Porticus 3mal so breit als die 4 perradialen Pfeiler zwischen ihnen. 
Arme ungefähr so lang als der Schirm - Radius. Oberarm stark, cylindrisch, ungefähr so lang als der 
dreikantig-pyramidale Unterarm, dessen 3 breite Flügel stark gelappte Saugkrausen tragen, und da- 
zwischen zahlreiche lange Peitschen-Filamente. 

Specielle Beschreibung: Cramborhiza flagellata zeigt unter den bekannten Rhizostomen die grösste 
Aehnlichkeit mit der schönen, ebenfalls in Brasilien gefundenen Lychnorkiza lucerna (p. 587, Taf. XXXIV). Insbeson- 
dere ist die eigenthümliche Bildung des Schirmrandes und der Arme mit ihren breiten, lappenreichen Flügeln und 
langen, herabhängenden Peitschen-Fäden auffallend ähnlich; ebenso auch die besondere Form des breiten Ringcanals 
und der 16 spindelförmigen breiten Radial-Canäle, welche diesen mit dem kreuzförmigen Magen verbinden (Taf. XXXIV, 
Fig. 2, 3). Zwischen je 2 Radial-Canälen geht aber nur ein einziger, kolbenförmiger, blinder Centripetal-Canal nach 
innen vom Ringcanal ab. Während jedoch die 4 getrennten Subgenital-Höhlen bei der tetrademnien Lychnorhiza 
sich ebenso wie bei Pilema verhalten, stimmt der centrale einfache Subgenital-Porticus der monodemnien Oramborhiza 
wesentlich mit demjenigen von Crambessa überein. 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. 

Fundort: Küste von Brasilien; Cotingeriba, Hycon; Pernambuco, Levasssun. 

616. Species: Leonura terminalis, HarcxeL; nova species (vergl. p. 631). 
Species-Diagnose: Schirm flach gewölbt, mit 80 Randlappen (in jedem Oetanten 8 spitze, 

dreieckige Velar-Lappen zwischen 2 kleinen divergirenden Oeular-Lappen). Subgenital-Ostien 3 mal 
so breit als die Pfeiler zwischen ihnen. Mundkreuz-Naht der Armscheibe mit regulär achtstrahliger 
Zotten -Rosette. Arme mässig lang und dünn, bandförmig;, ungefähr so lang als der Schirm - Durch- 
messer, mit einem quastenförmigen Zottenbüschel, welches einen dreikantigen, vortretenden Terminal- 
Knopf umschliesst. 

Specielle Beschreibung und Abbildung folgt später in den „Tiefsee-Medusen der Challenger-Expedition“. 
Von der nächstverwandten Leonura leptura (p. 631) unterscheidet sich L. Zerminalis durch dreieckige Velar- Lappen 
und 3mal kürzere, aber doppelt so starke Arme, sowie durch die besondere Form der achtstrahligen Zotten-Rosette 
im Centrum der Armscheibe. 

Grösse: Schirmbreite 80 Mm., Schirmhöhe 30 Mm. 
Fundort: Paeifischer Ocean, Challenger-Expedition, Wyvıuue Thomson. 

  

Dritter Nachtrag: 
Index der fossilen Medusen-Species. 

In 4 verschiedenen Abhandlungen habe ich (in den Jahren 1865—1874) eine Anzahl von fossilen Medu- 
sen-Abdrücken beschrieben und abgebildet, welche sämmtlich in den lithographischen Schiefern von Solen- 
hofen und Eichstädt (in der bairischen Grafschaft Pappenheim) gefunden worden sind, in Schichten des feinkörnigen 
Korallenkalkes, welcher der oberen Jura-Formation angehört. Die bezüglichen 4 Mittheilungen sind folgende: 

I. Ueber fossile Medusen. 1865. Zeitschr. für wissensch. Zool. Bd. XV, p. 504, Taf. 39. (Craspedonites 
deperditus und Acraspedites antiquus).
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U. Ueber zwei neue fossile Medusen aus der Familie der Rhizostomiden. 1866. Bronn’s Neue Jahrb. für Mineralogie, p. 257—2 ; ; ; IM. Vebar die fossilen Medusen der Ta IE „(Rhizostomites admirandus und R. hithographicus). 
n Tat. XL-KL Dinguosn von 19 verschiedenen Artanı eitschr. für wissensch. Zool. Bd. XIX, p. 538—562. 

. eber eine sechszähli i i : : Vierter Beitrag zur Kns® jossile Rhizostomee und eine vierzählige fossile Semaeostomee. 
enntniss. ossilen Medusen. 1874. Jena. Zeitschr. für Naturw. Bd. VIII S. 308—330 Tat n Re (- nexarkizites insignis und Semaeostomites Zitteli). 1 ” 

ie beurthellung der Organisations - Verhältni j ; : . 
kann selbstverständlich immer nur einen ich In ana Werth haben "chen im Allgenane 
kann natürlich die Erhaltung von so zarten und weichen Organismen, wie die Medu ind, i i Ab. 
drücken nur eine sehr unvollständige und mangelhafte sein. Ganz besonders wenig aber er a ah 
diejenigen Theile geeignet, welche die grösste systematische Bedeutung besitzen: die Sinnes-Organe, die Gonaden der 
Magen, die Radial -Canäle u. S. W. Niemals aber wird eine fossile Meduse so vollständig versteinert conservirt sein 
dass die Bestimmung der Familie — oder gar des Genus — welcher sie angehörte, mit voller Sicherheit möglich ist. 
Es ist daher unmöglich, die fossilen Medusen in das System der lebenden Medusen einzureihen. und ich halte es 
für das Zweckmässigste, der Vollständigkeit halber hier einfach die Namen der betreffenden, bis jetzt bekannten fos- 
silen Medusen folgen zu lassen, unter Hinweis auf die betreffende Literatur. ‘Ausser den 4 angeführten Arbeiten von 
mir hat später (1871) auch ALEXANDER BRANDT eine ausführliche Abhandlung über einige der von mir beschriebenen 
Arten publicirt und dabei einige Irrthümer berichtigt. Freilich ist er selbst dabei auch in andere Irrthümer verfallen 
wie er denn z.B. in dem vierzähligen Leptobrachites (= Pelagiopsis) „die erste fünfstrahlige Meduse* be- 
grüssen zu können glaubt (!). Nach Branpr (1871, 1.c. p.2) soll auch Sreranow 1863 auf Helgoland einen „sehr 

wohl ausgeprägten‘ fossilen Medusen-Abdruck (aus der Kreide?) gefunden, später aber wieder verloren haben. End- 
lich hat auch Kner eine fossile Meduse aus der’ Kreide von Galizien (— von Niszniow, im Stanislawer Kreis —) 
beschrieben. Die bezüglichen Mittheilungen sind folgende: 

V. Kner, Ueber eine neue Meduse im Feuerstein. 1865. Sitzungsber. der Wiener Academie, Bd.52, p. 480, 
mit Taf. (Medusites ceretaceus). 

VI. Branpt, Arex., Ueber fossile Medusen. 1871. M&m. Acad. Petersb. Tom. XVI, Nr. 11, mit 2 Tafeln. 
(Rhizostomites admirandus, Leptobrachites trigonobrachius.) 

VII. BRANDT, ALex.,, Nachträgliche Bemerkungen über fossile Medusen. 1871. Melang. biolog. Bullet. 
Acad. Petersb. Tom. VIII, p. 168. (Medusites deperditus.) 

VIII. Leuckarr, Bemerkungen über fossile Medusen in seinen „Jahresberichten“ (1865—1875) im „Archiv 

für Naturgeschichte“. 

Verzeichniss der beschriebenen 16 fossilen Medusen-Arten: 

1. Rbizostomites admirandus, HaEckeEL, 1866; Bronn’s Neue Jahrb. für Mineral. p. 261, Taf. V. Acraspedites 

(Medusites) admirandus, Hecker, 1869; Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 19, p. 557. 

2. Rhizostomites lithographicus, HaEckEL, 1866; Bronn’s Neue Jahrb. für Mineral. p. 282, Taf. VI. Acraspedites 

(Medusites) lithographicus, HAECKEL, 1869; Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 19, p. 557. 

3, Hexarhizites insignis, HarckeL, 1874; Jena. Zeitschr. für Naturw. Bd. VIII, p. 312, Taf. X. Acraspedites 

(Rhizostomites) insignis, HAECKEL, 1878; (in litteris). . 

4. Semaeostomites Zittelii, HacckeL, 1874; Jena. Zeitschr. für Naturw. Bd. VIII, p. 323, Taf. XL. Acraspedites 

Medusites) Zittelii, Harcke, 1878; (in litteris). 

D. mulichotn a an HAcckeEr, 1869; Zeitschr. für wiss, Zool. Bd. 19, p. 559, Taf. 42, Fig. 1, 2. Acraspedites 

Semaeostomites) fasciculatus, HaAEcKEL, 1869; Ibidem. 

6... Aorasnoditen an, Harcker, 1865; Zeitschr. für wiss. Zool: Bd. XV, v. 509, Taf. 39, Fig. 2. 

7, Leptobrachites trigonobrachius, HAECKEL, 1869; Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. 19, p. 558, Taf. 41. Pelagiopsis 

Leuckartii, BrRanpr, 1871; M&m. Acad. Petersb. Tom. XVI, p. 26, Taf. Il. Pelagiopsis (Acraspedites) tri- 

onobrachia, HAECKEL, 1878; in litteris. . u u 

8 Loptohrachites giganteus, HaAEcKEL, 1878; in litteris. Pelaegina gigantea, HAECKEL, 1869; Zeitschr. für wiss. 

Zool. Bd. 19, p. 540, Taf. 40. (Craspedonites? Ibidem.) 

9 Mödusites Seperaitus HaAcckeı, 1879; in litteris. Trachynemites (Craspedonites) deperditus, HAECKEL, 1865; 

Zeitschr. für wiss. Zool. Bd. XV, p. 506, Taf. 39, Fig. j1. Acalepha deperdita, BEYRICH, 1849; Zeitschr. 

deutsch Geolog. Ges. Bd. Lp. 437. Acalepha deperdita, BRAnDT, 1871; Melang. biolog. Acad. Petersb. 

Tom. VII, p. 174. 
. Si ien. Acad. Bd. 52, p- 480, Taf. 

. Medusite taceus, KuEr, 1865; Sitzungsber. Wien | 

1 Medusitos holgolanaicus, HaszckeL; BRANDT, 1871 in M6m. Acad. Petersb. Tom. XVLp. 2
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12. Medusites quadratus, HAeckeı, 1869; Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 19, p. 553, Taf. 42, Fig. 4. 
13. Medusites bieinctus, HArckeı, 1869; Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 19, p. 554, Taf. 42, Fig. 3. 
14. Medusites staurophorus, HasckeL, 1869; Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 19, p. 555, Taf. 42, Fig. 6. 
15. . Medusites circularis, HAEcKEL, 1869; Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 19, p. 556. 

16. Medusites porpitinus, HAEcKEL, 1869; Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 19, p. 556. 

Vierter Nachtrag: 
Index obsoleter Medusen-Namen von Lesson, Histoire naturelle des Zoophytes Acalephes, 1843, 

Die umfangreiche, 1843 erschienene „Histoire naturelle des Zoophytes Acal&phes“ von REn&-PrimEYERE Lessox 
(— in unserem System einfach als „Lesson, Acalöphes“ eitirt —) ist unstreitig, und nach dem einstimmigen Urtheil 
der competentesten Medusologen: GEGENBAUR, AGAssIz, FORBES etc, die schlechteste und kritikloseste un- 
ter allen grösseren Schriften über Medusen. Trotzdem besitzt sie einen gewissen literar - historischen 
Werth, indem darin fast alle, bis zum Jahre 1842 beschriebenen Medusen-Arten zusammengestellt und die betrefiende 
Literatur beinahe vollständig eitirt ist (mit wenigen Ausnahmen!). Freilich hat Lessox sich damit begnügt, alle bis- 
herigen Diagnosen und Beschreibungen von Medusen einfach abdrucken zu lassen und sie in der buntesten Weise 
durch einander gewürfelt zusammenzustellen. Von irgend welchem logischen Systeme und irgend welcher vernünftigen 
Kritik ist natürlich in dieser oberflächlichen Compilation keine Rede, und das, was Lesson selbst von eigenen Be- 
obachtungen dazu gegeben hat, gehört sicher zum Schlechtesten! Hat doch Lesson allein aus der gemeinsten aller 
grösseren europäischen Medusen, aus der allbekannten Aurelia aurita, nicht weniger als 4 verschiedene Genera nebst 
12 verschiedenen Species fabricirt! (vergl. oben p. 554). Unter den 244 von ihm aufgeführten Species besteht kaum 
die kleinere Hälfte (120 —130) aus wirklichen, einigermaassen erkennbaren „guten Arten“; von der anderen Hälfte 
ist wiederum die Hälfte bloss aus Synonymen gebildet; und die übrige Hälfte (also 4 des Ganzen) besteht aus ob- 
soleten Species, welche völlig unerkennbar und niemals mit Sicherheit zu verwerthen sind. Diese obsoleten Arten 
(62—66) habe ich nachstehend aufgeführt, um die Synonymen-Liste zu vervollständigen. Die völlig werthlosen Namen 
sind durch ein } bezeichnet, diejenigen, welche möglicherweise (— wenn auch nur ganz unsicher —) auf eine 
bekannte Species zu beziehen sind, durch ein ?. 

f 1. Discus discobolorum, Lesson, 1843; Acalephes p. 256. = Eudora discoides, Lessox, 1829; Zoologie de la 
„Ooquille“, p.128, P1.9, Fig.3. = Umbrella-Rest einer zerstörten Meduse (Discomeduse? Aurelia?), gleich 
den übrigen Arten von Discus, Eudora, Eulimenes, Phorcynia etc. 

Discus rosaceus, LEsson, 1843; p. 256. = Eudora rosacea, Lesson, 1829; Zoologie de la „Coquille“, p. 128. 
Discus hydropotes, Lesson, 1829; Zoologie de la „Coquille“, p. 127, Pl. 9, Fig. 2. 
Discus membranaceus, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 257. 
Eudora moneta, Lesson, 1843; l. c. p. 258. = Porpita moneta, Risso; Nice, Tom. IV, p. 304. 
Eudora undulosa, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 326; Lesurur, Planche inedite Nr. 1. — Eudora unduloss, 

BrarnvitLe, 1834; Actinologie, Pl. 30. (Umbrella einer Cannotide ?) 
Eulimenes sphaeroidalis, P£ron, 1809; Tableau p. 334, Nr. 16. 
Eulimenes cyclophylla, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 334, Nr. 17. —= Phorcynia cyclophylla, LamArck, 1817; 

An.s. v. Tom.1I, p. 495. Eulimenes cyclophylla, BLaınviuLe, 1830; Actinologie, p.274, Pl.31, Fig.3. Euli- 
menes cyclophylla, Miune-EpwaAros, 1839; in Cuvier’s Regne anim. illust. Zooph. Pl. 43, Fig.2. (Umbrella- 
Rest einer zerstörten Aequoride, mit den Gonaden, ohne Tentakeln). 

Eulimenes heliometra, Lxsson, 1843; Acalephes etc. p. 259. 
Phorcynia cudonoidea, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 333, No..13. _Phoreynia @udonoidea, BLAINVILLE, 1830; 

Actinologie p. 273, Pl. 31, Fig. 2. —= Umbrella-Rest einer zerstörten Geryonide (Carmarinide?). 
Phorcynia petasella, P£rox, 1809; Tableau etc. p. 333, Nr. 14. 
Phorcynia istiophore, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 333, Nr. 15. Phorcynia istiophora, MıLne-Eowaros, 1839, 

in Cuvıer’s Regne an. ill. Zooph. Pl. 43, Fig. 1. = Umbrella-Rest einer zerstörten Geryonide (Carmarinide?). 
? 13. Phoreynia eruciata, EscascuoLtz, 1829; Acalephen, p. 107. (= Laodice cruciata?, p. 132). 
ı 14. Pileola gibraltarica, Lesson, 1843; Acal£phes, p. 261. = Phorcynia pileata, Quoy et Gaımarp, 1827; Annal. 

Sc. nat. T.X, PI. VI, C, Fig. 1. Leere Umbrella einer Tiaride? 
? 15. Epomis gargantua, Lesson, 1843; 1. c. p.262. — Tamoya gargantua, Hacker, p. 444. 
7 16. Ephyra simplex, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 354. — Medusa simplex, Pennant, 1776; Brit. Zool. 
7 17. Ephyra tuberculata, P&ron, 1809; Tableau etc. p-. 354. Zerstörter Umbrella-Rest, wie vorige. 
? 18. Ephyra octolobata, ESCHSCHOLTZ, 1829; Acalephen p. 84, Tab. VII, Fig. 1. = Ephyra octolobata, Branmn- 

VILLE, 1830; Actinologie Pl. 36, Fig.3. (= Ephyrula-Larve einer Discomeduse?; vergl. oben p. 476, 482). 
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"Each dr Oigha ang von men Km a re Lasun, 1, Ss 2 30) neide, mit 16 (— nicht 15! =) Rondlepnent, chirm einer zerstörten Cyanea, oder einer anderen Cya- 

ya dubia, Lesson, 1843; Acalöphes p. 264. 
1arybdes campanella, Lesson, 1843; Acalöphes p.267, P1.6, Fig.6. (= Ephyrula-Larve einer Discomeduse?) na Otooyaten kn un Acaltphes p. 280, Pl. 6, Fig. 5. (= Wahrscheinlich eine Aglauride? Gonaden 

Eurybia exigua, EscascaHorzz, 1829; Acälephen p.118, Taf. 8, Fig.5. (= Wahrscheinlich die Petasus-Larve 
einer Liriopide? Oder eine Ounantha? Ohne Gonaden N. 

Circe anais, Lesson, 1843; l.c. p.285, PI.5, Fig.1. (Eine Aglauride; das Genus ist nicht zu bestimmen, da 
die Hörkölbchen nicht angegeben sind). 

Melicertum pusillum, EschscHoLtz, 1829; Acalephen p. 106. — Actinia pusilla, SwArtz, 1788; Neue Ab- 
handl. Schwed. Acad. Uebers. IX, p. 196, Tab. VI, Fig.2. (? Eine schwimmende Actinien-Larve?). 

Pegasia cylindrella, P£ron, 1809; Tableau etc. p, 341, Nr. 42. 
Foveolia pilearis, P#ron, 1809; Tableau etc. p. 339, Nr. 36. Vergl. p.57. = Medusa pilearis, Lnwwt:, 1766, 
Foveolia bunogaster, PEron, 1809; Tableau etc. p. 340, Nr. 37. 
Fovelia pulvinata, Lesson, 1843; Acalephes p. 300. 
Aogina semirosea, QuoyY et GATIMARD, 1824; Voyage de l’Uranie etc. p.564, Pl. 84, Fig. 6. 
Aegina capillata, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 303. = Aequorea capillata, Quov et Gaımard, 1827; Annal. 

Sc. nat. Tom. X, Pl. VI, Fig. B. 
Aegina nivea, Lesson, 1843; Acalephes p. 303. 
Aegina corona, LESson, 1843; Acalöphes p. 303. 
Aegins Carolinarum, Lesson, 1843; Acal&phes p.303. (= Aequorea Carolinarum, Lesson, 1829; Zool. de la 

„Coquille“, Zoophyt. p. 126). 
Aequores amphicurta, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 335, Nr. 19. (Nach LesuEur’s Original-Figur die zer- 

störte Umbrella einer Aequoride). 
Aequorea bunogaster, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 335, Nr. 20; Lesveur, Planche inedite VII, Fig. 5. 

Aequorea sphaeroidalis, P&ron, 1809; Tableau etc. p. 335, Nr. 18; Lesueur, Planche inedite VII, Fig. 1, 2. 
Aequorea phosphoriphora, P&ron, 1809; Tableau etc. p. 336, Nr. 22; Lesueur, Planche inedite VII, Fig. 6. 
Aequorea atlantica, P&ron, 1809; Tableau etc. p. 339, Nr. 33. 

Aequorea danica, P&ron, 1809; Tableau etc. p. 339, Nr. 34. 
Oceania paradoxa, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 348, Nr. 61. 
Oceania heteronema, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 348, Nr. 63. 

Melicerta morchella, Lesson, 1843; Acalöphes p. 325, Pl. 6, Fig. 4; (= Geryonia morilla, Lesson, 1837). 

Saphenia balearica, EscHscHoLTz, 1829; Acalephen p. 93. = Dianaea balearica, Quoy et GAIMARD, 1824; 

Voyage de l’Uranie etc. p. 566, Pl. 84, Fig.3. = Geryonia Dubautii, MıLne-EowaAros, 1839; in Cuvier’s 

Regne an. illustr. Zooph. Pl. 54, Fig. 2. (Umbrella-Rest einer zerstörten Carmarinide). nn) 

Orithyie viridis, P&ron, 1809; Tableau etc. p. 327, Nr. 4. Planch. inedit. III, Fig. 1. Orithyia viridis, MiLne- 

Epwarps, 1839; in Cuvıer’s Regne an. ill. Zooph. Pl. 54, Fig. 3. Rhizostoma viridis, Escascnoutz, 1829. 

Orithyia minima, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 328, Nr.5. == Medusa minima, Baster, 1765; Opusc. sub- 

seciva, II, Pl. VII, Fig. 5. = Geryonia minima, EscHSCHOLTz, 1829; Acalephen p. 87. (Ephyrula?) 

r 133a. Geryonia octona, FLEMING, 1828; British Animals, Nr. 57; Lesson, 1843, 1. c. p. 329. 

r 140. 

r 153. 
? 156. 

r 159. 

r 162. 

+ 165. 
? 187. 
+ 190. 

Xanthea agaricina, Lesson, 1843; Acalephes p. 333, PL XI, Fig. 3. — Geryonia agaricus, Lesson, 1837; 

Prodrom. Nr. 140. Zerstörter Rest einer Saphenide oder Liriopide? 

Usous roseus (vel Osous roseus), Lesson, 1843; Acalöphes p. 337. 

Favonia eanems, PERON, 1809; Tableau etc. p. 328, Planch. inedite III, Fig. 4. = Favonia hexanema, 

MıLne-Epwarps, 1839; in Cuvıer’s Regne anim. illustr. Zooph. Pl. 52, Fig. 2. = Orithyia hexanema, 

Lamarck, 1817; An. s. vert. Tom. II, p. 503. 

Melites purpurea, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 342, Nr. 45. 

nologie p. 295, Pl. 35, Fig.5. — Orithyia purpures, Lanknox, 

— Rhizostoma purpurea, EscascHoutz, 1829; Acalephen p. >°. ws 

Evagora enitister Denon, 1809; Tableau etc. p. 343, Nr. 47. Evagora capillata, Bramvinun, es ; Aino 

logie, p. 296, Pl. 35, Fig. 3. Orithyia capillata, LAMARCK, 1817; H. n. an. s. vert. Tom. U, . Z0- 

stoma capillata, ESCHSCHOLTZ, 1829; Acalephen p. 54. 

i i ema, Pfron, 1809; Tableau etc. p- 341, Nr. 43. 

Oyancn Jueitanios, Piron, 1809; Tableau etc. p. 364, Nr. 109. = Medusa capillaris, Bosc, Vers. Tom. I. 

Cyanea limbazure, Lesson, 1843; Acalöphes p. 386. 

— Melitea purpurea, BLAINVILLE, 1840, Acti- 

1817; An. s. vert. Tom. II, p. 508. 
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7 203. Pelagia conifera, Lesson, 1843; Acalephes p. 395. 

+ 203a. Pelagia australis, PERON, 1809; Tableau etc. p. 350, Nr. 70. 

+ 207. Chrysaora pentastoma, Piron, 1809; Tableau etc. p. 366. — Cyanea pentastoma, LAmArck, 1817. 

+ 208. Chrysaora hexastoma, Pfron, 1809; Tableau etc. p. 366. = Cyanea hexastoma, LAmARrck, 1817. 

+ 216. Chrysaors cruentata, Lesson, 1843; Acalephes p. 403. 

+ 217. Ocyroe lineolata, P&ron, 1809; Tableau ete. p. 355, Nr. 82. = Cassiopea lineolata, LamAror, 1817. 
+ 242. Rhizostoma aculeate, Lesson, 1843; Acalephes, p. 424. 

+ 243. Rhizostoma tuberculifera, Lesson, 1843; Acalephes p. 424. 

2 244. Rhizostoma tetrastyla, Lesson, 1843; Acalöphes p. 424. = Medusa tetrastyla, FoRsKAL, 1775; Descript. 

an. itin. orient. p. 107. (? = Pilema corona, HaEckEL, vergl. oben p. 594.) 

Fünfter Nachtrag: 
Index obsoleter Medusen-Namen von J. F. Brandt, 1836. 

Das „Bulletin seientifique de l’Acad&mie de St. Petersbourg“, Tome I, 1837, Nr. 24, p. 185, 
enthält eine kurze, 8 Seiten lange Abhandlung von J. F. Branpr, betitelt: „Remarques sur quelques modifications 
dans l’arrangement de P’ordre des Acalephes discophores ou ombrelliferes“ (lu le 23. Decembre 1836). Der 
Verfasser will in diesem systematischen Versuche das treffliche „System der Acalephen“ von EscuschorLtz (1829) 

verbessern und ergänzen. Indessen kann dieser Versuch nur als ein gänzlich verunglückter bezeichnet werden, und 
BRANDT zeigt darin nur auf’s Neue (— ebenso wie in seiner „Ausführlichen Beschreibung der von MERTENs beobach- 

teten Schirmquallen“ ete. — gelesen den 24. April 1835 —), wie wenig er in das tiefere Verständniss der Medusen- 
Organisation und ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen eingedrungen ist. Es haben daher auch alle folgenden Me- 
dusologen jenen Versuch ignorirt und er wird später fast niemals citirt. L. Acassız hat ihn zwar gekannt, aber die 
33 neuen Namen, welche BrAnpr für die angeführten (schon früher bekannten) Arten aufgestellt hat, auch nicht 
angenommen. Nur 2 Gattungsnamen, Polyclonia und Leptobrachia, sind in das neue System von Acassız (1862, 1. c.) 
übergegangen und auch von mir oben acceptirt worden. Um das Synonymen-Register vollständig zu machen, lasse 
ich hier die obsoleten Namen von BRANDT folgen, unter Angabe der Species, auf welche sie sich beziehen. 

1. Octochila bitentaculata, Branprt, 1837; 1. c. p. 186. — Aeginella bitentaculata, HacckEr, p. 341. 
2. Saccophora Tilesii, Branpr, 1837; 1. c. p. 187. = Medusa saccata, TıLesıus (Wetterauer Ann. Tom. 3, p. 367). 
3. Hoeterobrachia Gaimardi, Branpr, 1837; 1. c. p. 187. -—= Polyrhiza orithyia, HAEckEL, p. 578. 
4. Octoplocamus mitra, Branprt, 1837; 1. c. p. 187. (= Charybdea mitra) = Tiara papua, Hazckeı, p. 58. 

5. Cyelophylia periphylla, BranpT, 1837; ]. c. p. 187. = Periphylla Peronii, HAEcKEL, p. 420. 
6. Cyclophylla bicolor, Branpr, 1837; 1. c. p. 187. —= Periphylla bicolor, HArcker, p. 419. 
7. Epidactyla mucilaginosa, Branpr, 1837; 1. c. p. 188. = Cunina mucilaginosa, HAEcKEL, p. 321. 

8. Exechestoma punctatum, Branpr, 1837; 1. c. p. 188. = Solmaris punctatus, HAEcKEL, p. 326. 
9. Exechestoma semiroseum, BrRAnDT, 1837; 1. c. p. 188. — Aequorea semirosea, QuoY et GAIMARD, 1. c. 

10. Gymnocraspedon Lessoni, BRAnDT, 1837; 1. c. p. 189. — Thysanostoma melitea, HAECKEL, p. 626. 

il. Trigonodactyla lutea, Branpr, 1837; l. c. p. 189. = Pilema stylonectes, HaeckEL, p. 595. 
12. Syncorypha hyacintkina, Branpr, 1837; 1. c. p. 189. = ? Periphylla hyacinthina, StEEnstrup, p. 419. 

13. Chirocampta cerebriformis, Branpr, 1837; 1. c. p. 189. — Patera cerebriformis, Lesson, p. 533. 
14. Fabera caudata, Branprt, 1837; l. c. p. 189. — Ephyra caudata, FAzer, 1829; Fische Islands, p. 19. 
15. Heccaedecabostrycha Blossevillei, Branpr, 1837; 1. c. p. 190. == Chrysaora Blosseyillei, Lesson, p. 514. 

16. Podionophora perla, Branpr, 1837; ]. c. p. 190. — Pelagia perla, Haecke, p. 506. 

17. Cladostoma fulgida, Branpr, 1837; 1. c. p. 190. = Chrysaora fulgida, HaAscker, p. 514. 
18. Polyeladodes Pallasii, Branpr, 1837; 1. c. p. 191. = Polyclonia frondosa, L. Acassız, p. 568. 
19. Polycladodes Forskalii, Branpr, 1837; 1. c. p. 191. = Cassiopea Andromeda, Escuschoutz, p. 569. 
20. Polycladodes Canariensis, BRAnDT, 1837; 1. c. p. 191. = Crossostoma corolliflora, HAEcKEL, p. 608. 

21. Holigocladodes Borlasii, Branpr, 1837; ]. c. p. 191. — Pilema octopus, HAEcKEL, p. 59. 
22. Holigocladodes roseus (Cassiopea rosea), BRAnDT, 1837; ]. c. p. 191. — Toxoclytus roseus, L. Acassız, p. 586. 
23. Holigocladodes Dubreuilli (Cassiopea D.), Branpr, 1837; 1. c. p. 191. — Crossostoma D., HaEckEL, p. 609. 
24. Polyclonia theophila, Branpr, 1837; 1. c. p. 191. — Toreuma theophila, Hacker, p. 566. 
25. Polyclonia borbonica, BRAnDT, 1837; 1. c. p. 191. —= Cotylorhiza tuberculata, L. Acassız, p. 610. 
26. Polyclonia Mertensii, Branpr, 1837; 1. c. p. 191. = Cassiopea Mertensii, BRAnpr, p. 572. 
271. Holigoclonia Cuvieri, Branpr, 1837; l. c. p. 191. = Pilema octopus, HAEckEL, p. 593. 
28. Holigoclonia Aldrovandi, Branpr, 1837; 1. c. p. 191. —= Pilema pulmo, HAEckEL, p. 591.
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29. Holigoclonia coron 8, BRANDT, 1837; ] , 

30. Holigocloni : ’ ;l ep. 191. = Pilema . 

31. Holigoolonia eruoiote Brannrt, 1837; 1. c. p. 191. = Orambecen morsin Hu Do 

32. Leptobrachia lepton n Baanor, 1837; 1. c. p. 191. — Crambessa eruciata Hanorer BER 

33, » Branpr, 1837; 1. ec. p. 191. —= Lept ' ’ L, p. 620. 
ptobrachia leptopus, BrAnDT, p. 630. 

L C . ere > b y ’ I 7 ’ > 

Sechster Nachtrag: 
Index j angeblich neuer Craspedoten-Arten des Mittelmeeres von Elias Metschnikoff 

Beiträge zur Kenntniss i 
Sprache erschienen in den " erhandlunen a Lai ud Medusen von Erıas METSCHNIKOFF, 1870; in russischer 

Moskau“. Kurzer Auszug in LEUCKART’s Jahresbericht Na rehie für er runde er Matnwissenschaft etc. i 
p. 225, 231. i ichten, im Archiv für Naturgeschichte, Jahrg. 38, Bd. II, 1872, 

Obgleich ich mich bestreb i i 
graphie möglichst vollständig zu N Ai gan Pu angreiche und zeystreute Medusen-Literatur in meiner Mono- 

und in chinesischer Sprache erschienen sind davon au eschl a hehnde rn russischer 

UVebereinstimmung mit fast allen europäischen Zoologen d Geger art nn Rn nel In Brncsätzlicher 
senden Anforderungen, welche das Gulturleben der zn . Bun ’ sehn, Denn bei den ungeheuren und täglich wach- 

unmöglich neben der Kenntniss von 2 ausgestorbenen und 5 Tevend n Sr en me neden steilb, a 

un Sprachen gefordert werden, die so schwierig und kremdartig and, wie das Rus Re he ch ech. 

'enn ich trotzd ier ei \ nn inesische. 

ELias ersomencoen. 80 geschieht ex erstens weil Alenor Zone nee hal nenmasce ae are von 

und zweitens, weil ein kurzer deutscher Auszug jener Arbeit. von Leona n m ehe u ee autbnitt, 

scheinen, als ob dieselbe einige neue und wichtige Angaben ehielte Ind (l. ce.) gegeben ist. Hiernach könnte es 

mich durch eine eingehende Vergleichung seiner Beschreibungen und Abbild en überzeugt le ie ae 

Craspedoten -Species, welche Merschnikorr entd y keine ee, en > den 

nachstehend auf ihren wahren Werth eevefühtt, Der rusiache tor hatte Teicht Belbst die N ne DR Descben 

Species“ in der älteren Literatur finden können, wenn er sich die Mühe genommen hätte dieselbe sor eältie on 

gleichen. Ebenso wenig neu sind einige anatomische „Entdeckungen“, wie z. B. diejenige der Exscı Klon. Pie m 

Schirmrande der Aequoriden (schon 31 Jahre früher von Minse-Enwanos beobachtet! "Ver 1 oben on in ke 

Medusen-Larven und zufällige Monstrositäten ganz bekannter Medusen werden von Mersommkorr al h An ei 

beschrieben. Mit der Systematik ist derselbe so wenig vertraut, dass er die bekanntesten Gattungen nicht. be Kume 

kann, und z.B. Cytaeis mit Bougainvillea, Saphenia mit Eutima verwechselt. Da MerschniKkorr bei Ieder G Negen- 

heit meine zoologischen Arbeiten auf das Heftigste schmäht und angreift, und ich es mir zur Ehre rechne anz ent- 

gegengesetzte Ansichten zu haben, gereicht es mir hier zur besonderen Genugthuung nachzuweisen, dass erscin. 

KOFF nicht bloss in Bezug auf allgemeine morphologische Grundsätze, sondern auch in Hinsicht auf specielle Be- 

obachtung und sorgfältige Darstellung eine der tiefsten Stufen einnimmt. 

1870; 1. c. Tom. VII, p. 343, Taf. III, Fig. 1—5. = Dipurena dolichogaster 

Hacker, 1864 (vergl. oben p. 77). Nach M&rschNIKorr soll erstere von letzterer dadurch verschieden 

sein, dass die Radial-Canäle an ihrer Mündung in den Ringcanal keine Anschwellung besitzen (obwohl er 

diese selbst gezeichnet!) und ferner dadurch, dass ein Exemplar einen Tentakel am Magenrohr trug!! 

2. Bougainvillea coeca, METSCHNIKOFF, 1870; 1. c. p. 346, Taf. II, Fig. 6. — Cytaeis tetrastyla, ESCHSCHOLTZ 

(vergl. oben p. 73). — Alle Charactere von Bougainvillea fehlen! 

3, Eucope polygastrica, METSCHNIKOFF, 1870; 1. c. p. 346, Taf. IV, Fig. 2, 4. 

p. 186; jugendliche Larven und zum Theil monströse Varietäten, wie 

häufig vorkommen! 

4. Halopsis Annae, METSCHNIKOFF, 1870; 1. c. p. 355, 

(vergl. oben p. 189). Nach METSCHNIKOFF soll diese 

j1. Dipurena fertilis, AlETSCHNIKOFF, 

— Phialidium variabile, HAcEcKEL, 

sie bei dieser polymorphen Species 

Taf. IV, Fig. . = Mitrocoma Annae, Haecker, 1864 

schöne, von mir zuerst beschriebene Eucopide zu 

hl diese Gattung in eine ganz andere Familie, 

dem Genus Halopsis von AGASSIZ ZU stellen sein, obwo 

ergl. oben p. 217). Die angeblich nächstverwandte Halopsis cruciata ist 

d gehört zur Gattung Phialis, 

er Mitrocoma Annae giebt, ist grundfalsch! 

1870; 1. c. p. 352, Taf. V, Fig. 5. 

zu den Aequoriden gehört W 

ebenfalls generisch verschieden un 

METSCHNIKOFF von den Randbläschen d 

Siphonorbynchus bitentaculatus, METSCHNIKOFF, 

scHoLtz (vergl. oben p- 193). 

radiale Tentakeln und ist mit 

Die Gattung Siphonorhynchus, 

Eutima von Mac CRADY identise 

Haecker (p.181). Die Darstellung, welche 

— Saphenia dinema, EScH- 

von Kerersrein aufgestellt, besitzt 4 per- 

h (vergl. oben p. 190, 192). Hingegen be- 
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sitzt die von METSCHNIKOFF abgebildete Form nur 2 gegenständige Tentakeln und gehört somit zu der 
schon 1829 von EscascaoLtz aufgestellten Saphenia! Da die Gonaden nach seiner Abbildung nur am 
Magenstiel sassen, scheint diese Art eher mit $. dinema, als mit S. bitentaculata identisch zu sein. 

6. Zygodactyla rosea, METSCHNIKOFF, 1870; 1.c.p. 353, Taf. V, Fig. 7,8. = Polycanna italica, HAECKEL (= Aegquo- 
rea Risso, Püron, 1809), vergl. oben p. 230. Bei dieser Art und bei Irene pellucida (= Tima pellucida) 
beschreibt Merschnikorr die trichterförmigen Exeretions-Organe am Ringcanal und rühmt sich dieser 
wichtigen Entdeckung. Allein dieselben waren schon 31 Jahre früher von MiLne-Enwarps bei Aequorea 
violacea deutlich beschrieben und abgebildet worden! (vergl. oben p. 210). 

7. Cunina proboscides, MerscHhniKorf, 1870; 1. c. p. 360, Taf. VI, Fig. 1—3. — (unina vitrea, GEGENBAUR 
(vergl. oben p. 320). Obgleich die von METscHxIKoFF beschriebene Form noch nicht geschlechtsreif war, 
ist sie doch (nach seiner eigenen Darstellung!) für O. vitrea zu halten! 

8. Cuninsa striata, METSCHNIKOFF, 1870; 1. c. p. 362, Taf. VI, Fig. 4-8. — Cunantha striata, HAECKEL, p. 315, 
Auch von dieser Art beobachtete METScHNIKorF nur geschlechtslose Jugendformen! 

Siebenter Nachtrag: 
Index verschiedener obsoleter Medusen- Namen, 

welche sich theils auf junge und unreife oder verstümmelte Medpsen, theils auf unkenntliche Beschreibungen älterer 
Autoren beziehen, Die völlig werthlosen und obsoleten Namen sind durch ein T bezeichnet, diejenigen, 
welche möglicherweise auf eine bekannte Species zu beziehen sind, durch ein ?. \ 
? Acanthobrachia inconspicua, STRETHILL WRIGHT, 1867; Journ. of Anat. Phys. p. 322, Pl. XIV. (= Eucope in- 

conspicua? oder Larve einer Eucopide? Ohne Gonaden!). 
? Aequorea formosa, GREEN, 1857; Nat. Hist. Revew, Vol. IV, p. 245, Pl. 14, Fig.2. Wahrscheinlich die Jugendliche 

Larve einer Aequoride, wie GREEN selbst vermuthete (mit 10 Radial-Canälen, von denen nur 2 gegen- 
ständige Spuren von Gonaden zeigen!). 

f Aequorea radiata, TEmPLETon, 1836; Loudon’s Mag. Nat. Hist. Vol. IX, p. 301. ; 
Aequores viridula, LAmArcK, 1817; Hist. nat. an. sans. vert. Tom II, p.499. = Rhegmatodes thalassina, p. 222. 
Aequorea ceyanostylis, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 278. — Polyzenia cyanostylis, p. 330. 
Aequorea ceitrea, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 279. — Aegina citrea, p. 338. 
Aequorea campanulata, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 279. — Ounina campanulata, p. 319. 

T Berenice cruciata, FABER, 1829; Fische Islands, p. 191. 
T Berenice globosa, FABErR, 1829; Fische Islands, p. 191. 
? Bougainvillea paradoxa, MERESCHKOWSKY, 1879; Ann. Mag. N. H. Vol. III, p. 177, Pl. XX, Fig. 1-5. — Hippo- 

erene superciliaris, L. Acassız (p. 92)? 
Campanularia noliformis, Mac Crapy, 1857; Gymnophth. Charleston Harb. p- 92, Pl. XI, Fig. 4. = Eucopium- 

Larve einer Eucopide, von einer Campanarien-Amme erzeugt; Sexual-Form unbekannt. 
Campanielava Cleodorae, ALLMman, 1864; Ann. Mag. N. H. Vol. XII, p. 352. (— Syncoryne Oleodorae, p. 29.) T Callichroma Dujardin, Bronx, 1860; Klass. Ordn. Med. p- 143. Anthomeduse ohne Gonaden! ? Callirhoe campanula, Faser, 1829; Fische Islands, p. 196. (= Catablema campanula, p- 63?) f Callirhoe dubia, TEMPLETON, 1836; Loudon’s Mag. Nat. Hist. Vol. IX, p. 301. 

T Cassiopea cruciate, TEMPLETON, 1836; Loudons’ Mag. Nat. Hist. Vol. IX, p. 302, Fig. 47. 
T Chrysaora lutea, Quoy et Gamarn, 1827; Annal. des Scienc. nat. Tom. X. 

Chrysomitra striata, GEGENBAUR, 1856; Zeitschr. wiss. Zool. Vol. VII, p. 232, Taf. VII, Fig. 10, 11. — Ohryso- 
mitra spirans, STUART, 1870; Arch. Anat. Phys. p. 366. = Larve von Velella spirans (Siphonophora). 

Coryne Stauridia, Gosse, 1853; Devonshire Coast, p. 257, Pl. XVI. (= Stauridium Cladonema, Amme von Ola- 
donema radiatum. p. 109.) : 

Coryne Listeri, ALper, 1860; Transact. Tyneside N. F. Club, Vol II, p. 102. (= Sarsia eximia, p. 17.) Cunina costata, LEUCKART, 1856; Arch. f. Naturg. Jahrg. 22, p. 38. Unbestimmbare Narcomeduse? Cyanea inscripta, TEMPLETON, 1836; Loudons’ Mag. Nat. Hist. Vol. IX, p. 301, Fig. 45. —= Cyanea capillata? Cyanea inscripta, PEAcn (— non Päron! —), 1854; Ann. Mag. N. H. Vol. XIV, 2.462. — Cyanea Lamarckü? Cyanes helgolandica, EHRENBERG, 1834; Abhandl. Berlin. Acad. p. 541, Anm. (Junge Desmonema-Larve von 
Cyanea Lamarckü?) 

? Cytaeis polystyla, WıLL, 1844; Horae Tergestinae, p. 68, Pl. II, Fig. 5. (= Hypsonema polystyla, L. AGassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 366.) 

m
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ev. Vol. IV, p. 247, Pl. XV, Fig. 7. = Amphicodon fritillaria, p. 36. 
Fortegnelse over Grönlands Bloddyr, p. 23. = Periphylla hyacin- 

Diplonema islandica, GREEN, 1857; Nat. Hist. R 
Dodecabostrycha Umataursak, Mörch, 1857; 

thina, STEENSTRUP, p. 419. 
? Eucope exigus, KEFERSTEIN und Euters, 1861; Zool. Beitr. 

einer Trachomeduse, wahrscheinlich einer Liriopide?). 
? Eucope flava, AxEL Boeck, 1860; Forhandl. Vidensk. Selsk. Christiania, p. 151 j Ephyra capillata, FAser, 1829; Fische Islands, tie . 194. == C rch 2 , . 

f Ephyra caudata, FaBer, 1829; Fische Islands, 195, ( yanea arctica? p. 530) 

? Geryonie aoquoren, OR. Mirune, 1776, Pananı Zu Nat. Miet Val IX, p- 01, Kg. 4 ‘ ' } ; . . Dan. p. 233. 
Hippocrene simplex, FoRBEs, 1853; Transact. Edinb. Soc. p- 313, Pl. X, Fig. 6. — Thamnitis nigritella, p. 84 
Lar Sabellarum, Gosse, 1857; Transact. Linn. Soc. Vol. XXII, p. 113, Pl. 20. = Lar Sabellarum, Hınoxs, 1872; 

Ann. Mag. N. H. Vol. X, p. 313, Pl. 19. Eine dipleurische Tubularien-Amme mit 2 Tentakeln, deren 
Medusen-Knospen (mit 6 Radial-Canälen und 6 perradialen Tentakeln) sich zu Larven einer Antho- 
meduse entwickeln (Hıncks 1. c.). 

Lovenella clausa, Hıncks, 1871; Ann. Mag. N. H. Vol. VII, p. 79, Pl. V. Fig. 2—2b. Larve einer Leptomeduse? 
(Eucopide?), deren hydroide Amme Campanularia clausa, Lov&n, ist. Die neugeborene Larve, deren 
Metamorphose noch unbekannt ist, hat nach Hıncks eine höchst auffallende Beschaffenheit; der Schirm- 
rand soll nur 2 entwickelte, gegenständige, perradiale Tentakeln tragen, dazwischen aber 4 interradiale 
Cirren, an deren Basis ein Randbläschen sitzt! Alle anderen, bis jetzt bekannten Eucopiden besitzen von 

Anfang an mindestens 8 adradiale Randbläschen! (vergl. oben p. 165). Sollte Lovenella vielleicht die 
erste Polypen-Amme einer Trachomeduse sein? 

Neapel u. Messina p. 88, Taf. XII, Fig. 13. (Larve 

Lucernaria phrygia, FAskıcıus, 1780; Fauna Groenland. p. 343, Nr. 333. — Myriothela phrygia, Auıman, 1875; 
Philos. Transact., Vol. 165, p. 549, Pl. 55-58. Hydro-Polyp! 

? Mesonema Henleana, J. P. Van Benepen, 1866; Faune littor. Belg. p. 91. = Mesonema Henleana, METZGER, 
1870; Jahresber. Naturf. Ges. Hannover (Zool. Record. Vol. VII, p. 490). (? = Aequorea Henleana, KöL- 

LIKER, 1843; Beiträge zur Entwickelungsgesch.) 
Mnestra parasites, Kroun, 1853; Arch. f. Naturg. Jahrg. 19, p. 278. = Mnestra parasites, CLaus, 1875; Ver- 

handl. zool. botan. Ges. Wien. Bd. 25, p. 9, Taf. I. Tetracanale parasitische Craspedote, auf Prylli- 

rhoe bucephalum schmarotzend. Da bisher weder Gonaden noch Octocysten beobachtet wurden, lässt sich 

ihre systematische Stellung nicht bestimmen. 
} Medusa azures, LamArck, 1799 (2). — Pilema octopus? 

Medusa beroe, Linn&, 1758; Systema Nat. Ed. X, p. 660. — Beroe Forskali, MıLne-Epwarps! Otenophora! 

Medusa bifida (vel minutissima), DALYELL, 1847; Rare and remark. anim. Scotland, Vol. I, p. 110, Pl. 18—20. 

— Ephyrula-Larve einer Acraspede (Chrysaora). 

+ Medusa brachiate, Linn&, 1758; Systema Nat. Ed. X, p. 660. (= Pelagia?). 

Medusa bulla, FABEr, 1829; Fische Islands, p. 202. 

' Medusa caravella, O. F. MÜLLER, 1776; Beschr. Berlin. Ges. nat. Fr. Vol. I, p. 290, Taf. 9, Fig. 2. = Physalia 

Siphonophora! ns 

? Medusa rn. 1848: Rare rem. anim. Scotl. Vol. II, p. 248, Pl. 52, Fig. I, 2. = Irene viridula? p. 202. 

Medusa cucumis, Linn& (Gmeuin), 1778; Systema Nat. Ed. XII. = lIdyia cucumis, Ctenophora! 

+ Medusa duplicata, Groxovıus, 1760; Acta Helvetica, Vol. IV, p. 383. Pelagiae rudimentum?) 

i ; Hi j . 385. (— Chrysaora isosceles?) 
} Medusa fimbriata, BROWNE, 1756; Hist. Jana 0 pP 

usa fossilis — Medusites, HAECKEL, P- . . . _ 

T Medusn fragum, FABER, 1829; Fische Islands, p. 202. (= Tara pileata? p. 58.) 
. _ 27 109 

} Medusa fungus, Macrı, 1819; Atti Real. Accad. Napol. 23. Aprile, p. 73, Tav. II, Fig. 3. = Geryonia proboscidahs? 

Medusa infundibulum, Linn£& (GMELIN), 1778; Systema Nat. Nr. 3152. — Cydippe pileus, Ct enop hora! 

Medusa ovum, Linn& (Gemein), 1778; Systema Nat. Nr. 3152. = Meriensia cucullus, Ctenop rat Phi 

? Medusa papillata 0. FE. Müıter, 1806; Vol. IV, p- 24, Tab. 140. = Eucopium-Larve einer Eucopide (Fhia- 

lidium variabile?). 

Medusa pileus, LinNnE (GMELIN), 

Medusa pocillum, MONTAGU, 1817; 
; j a! 

‚pocillum, ESCHSCHOLT?. Sip u pn x p. 659. — Porpita mediterranea, Siphonophora! 
. 1758; Syst. N 

03 ig. 2.3. 

Meausn  eiden. anvens, 
1848; Rare remark. anim. Scotl. Vol. II, p. 248, Pl. 52, Fig. 3, 4; Pl. 53, Fig 

— Sarsia tubulosa, LESSON, P- 16. 4 

9 Medusa quadricostata, FABER, 1829; Fische Islands, 

j ; hora! 
. System. Nat. Nr. 3152. —= Üydippe pileus, Ctenop 

an Transact. Vol. XI, Tab. 14, Fig. 4; Isis 1817. = Rataria (Velella) 

p. 204. (= Thaumantias hemisphaerica?)
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? Medusa radiata, Tıresıus, 1802; Jahrb. d. Naturg. v. Tıtesıus, Bd. I, p. 166. (= Chrysaora 1sosceles). 
f Medusa reniformis, MODEER, 1791; Nova Acta N. C. Tom. VIII, Append. p. 33. „Nierennessel‘“, SLABBER, 1760; 

Physikal. Belust. p. 33, Taf. 8, Fig. 45. (= Noctiluca miliaris! Protista!) 
1 Medusa saccata (vel marsupiformis), Tıresıus, 1814; Annal. Wetterau. Ges. Naturk. Bd. III, p. 367, Taf. XXa, 

Fig. 15. (= Irene species?) 
Medusa seintillans (vel Mammaria scintillans), MAcArTREY, 1810; Philos. Transact. p. 282, Taf. XV, Fig. 9, 10. 

— Noctiluca miliaris, Protista! 

f Medusa simplex, PEnnant, 1768; Brit. Zool. IV, p. 58. (= Acraspedae rudimentum.) 
Medusa umbella, O. F. MüLrer, 1776; Besch. Berlin. Ges. nat. Fr. Vol. II, p. 295, Taf. 9, Fig. 3. 

umbella, Siphonophora! 
Medusa undulata, PEnnant, 1768; Brit. Zool. IV, p. 58. (= Pilema octopus, p. 593.) 
Medusa utriculus, LA MARTINIERE, 1787; Journ. Phys. Tom. II, p. 365, PL. II, Fig. 13, 14. — Physalia utriculus, 

Siphonophora! 
Medusa velella, Linx£, 1758; Systema Nat. Ed. X, p. 660. = Velella spirans, Siphonophora! 
Oceania ducalis, ForBEs, 1853; Transact. Edinburgh Soc. Vol. XX, p. 311, PI.X, Fig. 2. = Tiara »ileata, 

L. Acassız, p. 58; var. ducalis (— eventuell Tiara ducalis! —). Ich kann diese Form nur als eine der 
zahlreichen Varietäten der gewöhnlichen polymorphen Tiara pileata betrachten; ohne Scheitel-Aufsatz, wie 
meine Tiara ampullacea, Atlas, Taf. III, Fig. 7. 

? Oceania Gaedii, P. J. Van BENEDEN, 1866; Faune littor. Belge. p. 93. = Tiara pileata (var.?), p. 58. 
Oceania lenticula (= Thaumantias lenticula), EHRENBERG, 1834; Abhandl. Berlin. Acad. p. 538, Anm. (Eucopide?). 

? Oceania pusilla, Gosse, 1853; Devonshire Coast, p. 384, Pl. XIII, Fig. 11-14. Jugendform oder Larve einer 
Tiaride (Tiara? Turris?). . 

f Oeyrhoe erueiata, TemPLeron, 1836; Loudon’s Mag. Nat. Hist. Vol. IX, p. 302, Fig. 47. 
f Ocyrhoe rosea, FiBer, 1829; Fische Islands, p. 198. (= Aurelia aurita, p. 552°). 
? Oeyrhoe tuberculata, TEMPLETON, 1836; Loudon’s Mag. Nat. Hist. Vol. IX, p- 302. (= Uhrysaora isosceles, p. 513?) 

Olindias phosphorica, HAECKEL, — Olindias Mülleri, HAEckEL, p. 253, = Oceania phosphorica, DELLE CHIAJE, 
Memorie anim. senza vert. Napoli, Tom. V, p. 131, Fig. 147. Wie ich leider zu spät sehe, ist die medi- 
terrane, von mir oben (p. 253) als Olindias Mülleri beschriebene Form schon von DerLLE Curse als 
Oceania phosphorica beschrieben und abgebildet worden, und ist der Name dem entsprechend in Olindias 
phosphorica zu ändern. E 

?. Paryphasma planiusculum, LEUCKART, 1856; Arch. für Naturg. Jahrg. 22, p. 39, Taf. II, Fig. 10, 11. (Narcome- 
meduse ohne Gonaden!). 

Perigonimus linearis, P. miniatus, und andere tetranemale Arten dieser Gattung, ebenso Atraciylis quadriten- 
taculata, A. linearis ete. von STRETMILL WRIGHT (Proceed. R. Soc. Edinb. 1863, Pl. I, Fig. 6) sind Am- 
men von Anthomedusen (wahrscheinlich Codoniden oder Tiariden); vergl. Hıncks, Brit. Hydr. 1868, 
p. 96 etc. und Arıman, Monogr. Tubular. p. 321, Taf. 11 etc. 

Perigonimus repens, P. muscoides, und andere dissonemale Arten dieser Gattung, ebenso Atractylis bitentacu- 
lata, und A. repens etc. von STRETHILL WRIGHT (Proceed. R. Soc. Edinb. 1863, Pl.I, Fig. 5) sind Am- 
men von Anthomedusen (wahrscheinlich Codoniden oder Tiariden); vergl. oben p. 28, ferner Hıncks, 
Brit. Hydr. 1868, p. 90 etc, und ALLMAn, Monogr. Tubular. p. 321, Taf. 11 etc. 

Phorcynia cruciata, LAmArck, 1817; Hist. nat. an.s.v. — Aurelia eruciata, p. 644. 
? Phorcynia galerita, FABER, 1829; Fische Islands, p. 192 (= Periphylla hyacinthina, p. 419). 
j Phorcynia simpla, FABER, 1829; Fische Islands, p. 193. \ 
T Phorcynia uniformis, FABEr, 1829; Fische Islands, p. 19. 
? Phoreynia striata, KÖLLIKER, 1853; Zeitschr. wiss. Zool. Vol. IV, p. 321. Unbestimmbar, ohne Gonaden! (Junge 

Aequoride, oder Cunanthide?). 
T Pileola gibraltarica, Lesson, 1843; Acalephes, p. 261. — Phorcynia pileata, Quox et GAımArD, 1827; Annales 

Sc. nat. Tom. X, PL VI, c. Fig. 1. Rest einer zerstörten Umbrella, ohne Organe! ’ 
Piliscelotus vitreus, TEMPLETON, 1836; Loudon’s Mag. Nat. Hist. Vol. IX, p. 302, Fig. 48. — Tiara pileata (Te- 

tranemale Protiara-Larve!) oder vielleicht Modeeria formosa, FORBES (vergl. oben p. 47)?. 
Platypyxis cylindriea, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p.306, 307, 354 (= Clytia. eylindrica, 

Ar. Acassız, 1865; North Amer. Acal. p. 79, 80, Fig. 112, 114). — Eucopiden - Amme. 
Plancia gracilis, FoRBEs, 1853; Transact. Edinburgh Soc. Vol. XX, p. 311, PI.X, Fig. 1. Eine dissonemale Craspe- 

dote, wahrscheinlich Saphenia mirabilis, HAEcKEL, p. 192, oder eine verwandte Art (— vorausgesetzt, dass 
ForBEs die 8 Otocysten übersehen hat! —); vielleicht auch eine neue Art von Dinema, nahe verwandt 
dem D. Slabberi, Van BENEDEN (p. 28); = Dinema gracile, HAECKEL? 

Podocoryne albida et P. tubularia, Sars, wahrscheinlich synonym mit P. carnea, p. 77. 

= Porpita 
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Do eoryne erh Hanse, 1860; Transact. Tyneside N. F.C. (— Corynopsis Alderi, Hıncks; vergl. oben p. 80) o'yxenia albescens, METSCHNIKOFF, 1874; Zeitschr. wiss. Zool. Bd.24 9.26. — 5 ; "EL. p. 350 (= Ounina albescens, GEGENBAUR). E oumissus albescens, HAroxer, = Eudora moneta, N ; . iti 
t Pterostoma heteronema. RAFINESQUE, 1814; Specchio delle Scienze; OK Dein 1045, en. es Alpes maritim. 
? Ptychogastria polaris, Arıman, 1878; in Nare’s Narrat. Voy. Polar Sea, Vol.I, p. 290. Nach Untersuchung eines 

(unvollständigen) Original-Exemplares im „British Museum“ halte ich diese Species für nahe verwandt (oder identisch?) mit Pectyllis arctica, p- 266 (vielleicht Pectyllis polaris?). 
T Pyxidium truncatum, Lruckart, 1856; Arch. für Naturg. Jahrg. 22, p. 31, Taf. II, Fig. 7. 
? Rhabdoon singulare, KEFERSTEIN und Enters, 1861; Zool. Beitr. Neapel u. Messina, p.86, Taf. XIII, Fig. 6, 7. 

Larve einer Anthomeduse? Ohne Gonaden! 
f Rhizostoma brassieifiora, BLAInVILLe, 1834; Actinologie, p. 298. 
? Rhopalonema placogaster, KEFERSTEIN und Euters, 1861; Zool. Beitr. Neapel und Messina, p.91, Taf. XIV, 

Fig. 3, 4 (Larve einer Trachynemide, Marmanema?, ohne Gonaden N. 
Sarsia princeps, HAEcKEL, 1877; Prodrom. Nr. 1 (= Codonium princeps, p. 13). 
Sarsia codonophora, HAEckEL, 1877; Prodrom. Nr.2 (= Codonium codonophorum, p. 14). 
Slabberia catenata, Forbes, 1853; Transact. Edinburgh. Soc. p. 315, Vol. XX, Pl. X, Fig.3. —= Dipurena dolicho- 

gaster, HAEcKeL, p.25, Taf. II, Fig. 1—7, var. catenata. Ich hatte im letzten Herbste (1879) selbst Ge- 
legenbeit, an der Westküste von Schottland, wo FORBES seine Slabberia catenata entdeckt hatte, dieselbe 
zu beobachten und mich von ihrer Identität mit meiner Dipurena dolichogaster von Nizza zu überzeugen. 
Eventuell würde sie als Dipurena catenata, HAECKEL, zu bezeichnen sein. 

? Sminthea campanulata, KErERSTEIN und Enters, 1861; Zool. Beitr. Neapel u. Messina, p. 89, Taf. XIV, Fig. 1, 2. 
(Larve einer Carmarinide? ohne Gonaden!). . 

Steuridium productum (STRETHILL Wrıcar), Hincks, 1868; Brit. Hydr. Zooph. p. 68, Pl. XII, Fig. 1. (= Amme 
einer Codonide, Codonium oder Sarsia?). . 

Staurophora vitrea, Sars, 1863; Geolog. og Zoolog. Jagttag. p. 87. (Konnte ich nicht vergleichen!) 
Steenstrupia Owenii, GREEN, 1857: Nat. Hist. Revew, Vol. VI, p. 248, Pl. XV, Fig.8. = Hybocodon prolifer. 

Styripus cyanemus, RAFINESQUE, 1814; Specchio delle Scienze; Oxen’s Isis, 1845, p. 227. ul 

Syncoryne gravats (STRETEILL WrıicHT), Hıncks, 1868; Brit. Hydr. 2.53. = Amme von Sarsio mirabilis?) 

9 Tetraplatia volitans, Busch, 1851; Beobacht. Wirbellos. Seethiere, p. 120, Taf. X, Fig. 3—4. = Tetrapteron vo- 

litans, Craus, 1878; Arch. mikrosk. Anat. p. 349, Taf. 22. Vielleicht eine Narcomedusen-Larve? 

Vielleicht eine Zwischenform zwischen Hydro-Polypen und Craspedoten? \ \ 

"Thaumantias achroa, SPENCER COBBOLD, 1858; Journ. Proceed. Linn. Soc. = Phialidium variabile?) Vol. II, p. 38. 

Thaumantias confluens, ForBEs, 1853; Transact. Edinb. Soc. p. 314, PI.X, Fig. 8. = Laodice uloihrix, p. 133? 

Thaumantias crucifera, ROMAnEs, 1877; Journ. Linn. Soc. Vol. XII, p. 190, Pl. 15, Fig. 2 (Eucopida?) 

Thaumantias diversicolor, METTENHEINER, 1859; Abhandl. Senkenberg. Ges. Bd. III, p. 302, Tab. XI (= Epenthe- 

; ; HaEcKEL, p. 183°). 

a ee Kbbuuch, 1853; Zertchr. für wiss. Zool. Bd. IV, p. 324. = Eucope octona ? pP. 11. 

i i - Journ. Linn. Soc. Vol. XII, p. 190, Pl. 15, Fig. 5 (Eucopida?). 
Thaumantias helicobostrycha, ROMANES, 1877; ! 7 \ ieip- 

?% Thaumanties Pattersoni, GREEN, 1857; Nat. Hist. Revew, Vol. IV, p. 245, Pl. XIV, Fig. 3. = Tiaropsis mulhicır 

L. Acassız, p. 179 P). . . > 
humanen neglecta, GrreN, 1857, Nat. Hist. Revew, Vol. IV, p. 246, PI.XV, Fig.5. = Thaumantias hemi 

sphaerica, ESCHSCHOLTZ, P. 128. K. Selsk. Christiania 151 

. ieirrata, AxEL BoEcK, 1860; Forhandl. Vidensk. Selsk. ia, p. 151. | 

’ Thaumantias ein ÖRHEN, 1857; Nat. Hist. Revew, Vol. IV, p. 246, Pl. XIV, Fig. 4 = Thaumanlias hemisphae 

rien, Escnscuounz, p- 125 U) i PLX Fig. . — Laodice eruciata, p. 133. 
ca, 1853; Transact. Edinb. Soc. p- 313, PI.X, Fig.”. = , 

Tintiemabuie at, Farrz Müruer, 1861; Arch. für Naturg. 27. Jahrg., Bd. ], p. 309, Anm. m Obenar). 

nn sis, RAFINESQUE, 1821; Sıuuımann’s Americ. Journ. Tom. IU, 2. Angebliehe fossile Ne use as. 

Trlaniei nn "Farız MürLer, 1861; Archiv f. Naturg. 27. Jahrg. , Bad. I, p. 303, Anm. Ein en er 

en de Randkörper in tiefen Nischen auf der Unterfläche und 2 Zoll von dem ungetheilte Fre 

28 en im Durchmesser haltenden Scheibe“ entfernt liegen (unserer eyanoıe Drymonema verwandt?). 

an u 9 ’ 

 Urtica astrophyta, Linn&, 1748; Systema Nat. r nn 2. Oanca Kanil IrRmperH 

i ini : Systema Nat. . »- . — Au 

Urtica eriatte, in Fi Gemeinschaftlicher Name der älteren Autoren für ale Medusem 

? Zvomma genus Bronn; Class. Ordn. Strahlenthiere, 1860, p. 143. = Eucopium, HAECKEL, P. 
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656 ACHTER NACHTRAG: INDEX OBSOLETER NAMEN VON MEDUSEN-GRUPPEN. 

| Achter Nachtrag: 
Index obsoleter Namen von Medusen-Gruppen, welche im System nicht aufgeführt worden sind, 

Acalephae, LEUCKART, 1857; Arch. f. Naturg. Jahrg. 23, Bd. II (Jahresber.), p. 234. = Acraspedae, GEGENBAUR (1856). 
Auch CrAus (in seinen „Grundzügen der Zoologie‘) gebraucht noch heute (ebenso wie LEUCKART in seinen 
Jahresberichten) die allgemeinere Gruppenbezeichnung Acalephae für die besondere Legion der Acraspedae. 
Am besten ist es wohl, Acalephae (oder Cnidariae = Cnidae) sämmtliche Nesselthiere zu nennen (alle 
Zoophyten oder Coelenteraten, mit Ausschluss der Spongien!). 

Agaricinae, Lesson, 1843; Acalephes, p. 324. Unnatürliche Gruppe von sehr verschiedenen Medusen! 
Agastrica, P£ron, 1809; Tableau etc. p. 325. Alle Medusen ohne Magenhöhle (nicht existirend!). 
Astoma, Üuvier, 1830; Regne anim. Tom. III. Alle Medusen obne jede Mundöffnung (nicht existirend!). 
Athecata, Hıscks, 1868; Hist. Brit. Hydr. I, p. LXIV, p. 1. = Anthomedusae cum Polypis Tubularüs. 
Campanularidae, Mac Crapy, 1857; Proceed. Elliot Soc. Charleston Vol. I, p. 124. — Thaumantidae + Eucopidae. 
Coratostera, LEUCKART, 1856; Nachträge zu Van DER Hoxven’s Zoologie, p. 37. —= Alle „Scheibenquallen mit ein- 

facher Metamorphose“ (— mit Hypogenese —), ohne Generationswechsel. 
Chiropsalmidae (et Bursaridae), HaEcKeEL, 1878; Jena. Sitzungsber. 26. Juli. —= Chirodropidae, HAEcKEL (p. 45). 
Conomedusae, HAEcKEL, 1878; Jena. Sitzungsber. 26. Juli. (= Cubomedusae, p. 423.) 
Corynidae, Mac Orapr, 1857; Proceed. Elliot Soc. Charleston, Vol. I, p. 123. = Oceanidae + Sarsiadae + Ola- 

vidae (= Anthomedusae, partim!) 
Cyclomorpha, LATREILLE, 1825; Familles naturelles du regne an. p. 537. —= Medusae, Linn#! 
Elasmorchidae, HAEcKEL, 1866; Generelle Morphologie Vol. II, p. LIX. (= Peromedusae + Cubomedusae, HAEcKEL). 
Endostomata, Mac Crapry, 1857; Proceed. Elliot Soc. Charleston, Vol. I, p. 123, 126. — Anthomedusae + Tubu- 

larıae + Siphonophorae. 
Eudoreae, Lesson, 1843; Acalephes, p. 255. Unnatürliche Gruppe! Grösstentheils zerstörte Umbrellen! 
Eumedusae, P. Harrına, 1870; Dierkunde, III, 1, Coelenteraten, p. 1340, 1342. —= Discomedusae, HAEcKEL, 1866. 
Exostomata, Mac Crapy, 1857; Proceed. Elliot Soc. Charleston, Vol. I, p. 124, 181. = Leptomedusae + Campa- 

nariae + Trachomedusae + Narcomedusae. 
Gastries, P£ron, 1809; Tableau etc., p. 332. Alle Medusen mit Magenhöhle (Gegensatz Agastrica!). 
Haplostomeae, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 167. Höchst unnatürliche Medusen-Gruppe. 
Imperviae (Rhizostomae), GRENACHER und NoLL, 1876; Abhandl. Senkenb. Ges. Bd. X, p. 58. — Tetrademniae. 
Marsiporchidae, Hacker, 1866; Generelle Morphologie, Vol. II, p. LIX. (= Trachomedusae, partim)). 
Marsupiales, Lesson, 1843; Acalephes, p. 267. Unnatürliche Gruppe der verschiedensten Medusen! 
Medusariae, Lesson, 1843; Acalephes, p. 159. = Medusae, Linn£. 
Medusinae, BRAanpr, 1838; M&moir. Academ. Petersburg, Tom. II, p. 330. —= Medusae, Linn&! 
Monogameliae, HAEcKEL, 1878; Jena. Sitzungsber. 26. Juli. (= Monodemniae, p. 454, 473.) 
Monostomae, Branpr, 1836; Bullet. Acad. Petersb. Tom. I, p. 186. = Alle Medusen mit einfacher Mundöffnung! 
Nucleiferae, Lesson, 1843; Acalöphes, p. 283. Unnatürliche Gruppe der verschiedensten Medusen! p. 40. 
Ocellatas, Harcrer, 1866: Generelle Morphologie, Vol. II, p. LVII. = Craspedoten mit Ocellen, ohne Randbläschen. 
Pervise (Rhizostomae), GRENACHER und NorL, 1876; Abhandl. Senkenberg. Ges. Bd. X, p. 57. — Monodemniae. 
Phyllorchidae, HAEcKEL, 1866; Generelle Morphologie, Vol. II, p. LIX. (= Trachomedusae, partim!) 
Polystomae, Branpr, 1836; Bull. Acad. Petersb. Tom. I, p. 190. Unnatürliche Vereinigung von verschiedenen Craspe- 

doten und Rhizostomen. 
Proboscideae, Lesson, 1843; Acalephes, p. 324. Unnatürliche Gruppe verschiedener Medusen. 
Pulmograda, BLAINVILLE, 1834; Actinologie, p. 271. — Medusae, Linnü! 
Sertulariae, L. Acassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 348. = Lepiomedusae cum Hydro-Polypis Campanarüs 

et cum Trachomedusis! 
Tetragameliae, HAEcKErL, 1878; Jena. Sitzungsber. 26. Juli. (= Tetrademniae, p. 454, 472.) 
Thecaphora, Hıncks, 1868; Hist. Brit. Hydr. Zooph. I, p. LXIV, p. 137. — Leptomedusae cum Polypis Campanariis. 
Thecomedusae, Aruman, 1874; Transact. Linn. Soc. Zool. Vol. I, p. 61, Taf. XIV. Bezeichnung für eine Acalephen- 

Gruppe (— bis jetzt nur durch Stephanoscyphus mirabilis = Spongicola fistularis vertreten —), welche 
ALLMAN für Hydromedusen hält, ich hingegen für Scyphopolypen (p. 363). 

Tubulariae, L. Agassız, 1862; Monogr. Acal. Contrib. IV, p. 338. — Anthomedusae cum Polypis Tubularüs. 
Tubularidae, Mac Crapr, 1857; Proceed. Elliot Soc. Charleston, Vol. I, p. 123. = Anthomedusae partim! 
Umbrelliferae, Branpr, 1836; Bullet. scient. Acad. Petersb. Vol. I, p. 185. — Medusae, Linxt&! 
Vesiculatee, HAEcREL, 1866; Generelle Morphologie. — Leptomedusen mit Randbläschen Vol. II, p. LVIIL



NOMENCLATOR MEDUSARUM 
CONTINENS 

NOMINA SYSTEMATICA OMNIA 
ad Medusarum i ili i Species et genera, familias et ordines, usque ad annum 1879 (inclusum) 

applicata, secundum ordinem alphabeticum disposita. 

(N.B.) In dem nachstehenden Nomenelator habe ich mich bemüht 
Lnm£ (1735) bis zum Ende des Jahres 1879 (einschliesslich) überhaupt z 
sind, und welche bisher in einer beispiellos verworrenen Litteratur zerstr 

‚ alle systematischen Namen, welche seit 

ur Bezeichnung von Medusen angewendet worden 
\ \ ’ eut waren, möglichst vollständig in alphabe- 

tischer Reihenfolge zusammen zu stellen. Die Namen der anerkannten 240 Genera und 616 Species, welche in dem vor- « R . schonen vöyten durch genügende Diagnosen unterschieden werden konnten, sind mit Cursiv-Schrift gesetzt, die Synonyme 
er Genera und Species mit aufrechter Schrift; die obsoleten Genera sind durch ein angehängtes + bezeichnet. Die Namen 

der KLEINEREN und der OBSOLETEN GBUPPEN sind mit CuArrräL-ScHRirt gesetzt ’ | " hingegen die Namen der grösseren und de 

wichtigeren Gruppen mit Egyptienne. \ “ i 

Acalephae 656 
Acalepha 647 
— deperdita 647 
Acanthobranchia } 652 
— inconspicua 652 

Acraspedae 361, 632 
Acraspedites 647 
— admirandus 647 
— antiquus 647 
— fasciculatus 647 
— giganteus 647 
— hexarhizites 647 
— insignis 647 
— lithographicus 647 
— trigonobrachius 647 
ACYSTELLAE 454 
Aegina 537 
— canariensis 339 
— capillata 549 
— Carolinarum 649 
— citrea 338 
— corona 649 
— cyanogramma 329 
— Eschscholteii 339 
— grisea 356 
— nivea 649 
— pachyderma 339 
— punctata 356 
— rhodina 338 
— rosea 338 
— semirosea 649 

Aeginaria 339 
— pachyderma 339 
Aeginella 340 
— dissonema 340 
— bitentaculata 341 

Haeckel, System der Medusen. 

  

Aegineta 341 
— corona 358 

— coronantha 359 

— flavescens 353 

— gemmifera 320 

— globosa 319 

— hemisphaerica 342 

— octonema 341 

— paupercula 358 

— prolifera 320 

— rosea 321 
— solmaris 358 

AEGINETIDAEB 337 

Aeginidae 334, 337 
Aeginodiscus 344 
— actinodiscus 344 

AEGINODORIDAE 344 

Aeginodorus 344 
— Alderi 345 
Aeginopsis 342 
— bitentaculata 341, 352 

— dissonema 340 

— horensis 342 

— Laurentü 342 

— mediterranea 352 

— Mertensü 343 

Aeginorhodus 345 

— rosarius 345 

Aeginura 343 
— myosura 343 

AEGINURIDAE 342 

Aequoranna 219 

— discus 219 

Aequorea 218 

— albida 221 

— allantophora 231 

Jen. Denkschriften I. 

  

Aequorea amphicurta 649 
— atlantica 649 

| — bunogaster 649 
— campanulata 652 
— capillata 649 
— Carolinarum 649 

— ciliata 220 

— citrea 652 

— cyanea 222 
— cyanogramma 329 
— cyanostylis 652 
— danica 649 

— diseus 219 

— euchroma 153 

— eurhodina 220 

— Forbesiana 225 

— formosa 652 

— Forskalea 219 

— Forskalina 219 

— globosa 222 
— globularis 232 
— grisea 356 
— groenlandica 232 

— Henleana 653 

— mesonema 226 

— mitra 58 

— molliecina 329 

— mucilaginosa 321 
— octocostata 138 
— phosphoriphora 649 

— pleuronota 215 
— punctata 356 
— purpurea 215 
— radiata 652 

— rhodoloma 358 

— Risso 230 

83
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Aequorea Rissoana 230 
— rosea 153 
— semirosea 649 
— sphaeroidalis 649 
— stauroglypha 225 
— thalassina 160, 222 
— undulosa 217 

— violacea 220 
— viridula 652 
— vitrina 231 
Äequorella 219 
— ciliata 220 
— Forskalea 219 

Aequoridae 207, 212 
Aequorissa 221 
— albida 221 
Aequoroma 220 
— eurhodinum 220 
— violaceum 220 
ÄAGARICINAE 656 
AGASTRICA 656 
Aglantha 271 
— camtschatica 273 
— digitalis 272 
— globuligera 272 
AGLANTHIDAE 271 
Aglaura 2714 
— hemistoma 275 

— laterna 274 

— Nausicaa 274 
— penicillata 150 
— Peronii 275 
— radiata 276 

Aglaurella T 274 
— Nausicaa 274 

Aglauridae 268, 271 
Aglauropsis 250 
— Agassizii 250 
Agliscra 276 

— elata 276 

— elongata 2717 
— invertens 637 
Amalthaea 38 

— amoebigera 38 
— Januarü 39 
— Sarsii 38 
— uvifera 38 
ÄMALTHAEIDAE 37 
Ametrangia 636 
— hemisphaerica 636 

Amphicodon 35 

— amphipleurus 37 
— fritillaria 36 

— globosus 36 
Amphinema 49 
— apicatum 50 
— Titania 50   

NOMENCLATOR MEDUSARUM 

AMPHINEMIDAE 49 
ANTHOMEDAE 8 

Anthomedusae 3, 8 
ANTHUSAE 3 

Aphacellae 1 
Archephyra 482 
— discometra 641 

— »prometor 482 
ARCHEPHYRIDAE 476 

Archirhiza 565 

— aurosa 646 

— »primordialis 565 
ARCHIRHIZIDAE 565 
Astoma 656 

ATHECATA 656 
Atolla 488 
— Wyvillei 488 
Atractilis 654 
— bitentaculata 654 
— linearis 654 

— quadritentaculata 654 
Aurelia 551 

— amaranthea 553 

— aurita 552, 555 
— campanula 552 

ı — clausa 558 

— colpota 555 
— crenata 513 

— cruciata 553, 644 
— crucigera 132 

— flavidula 555 
— globularis 552 
— globulus 513 
— granulata 552 

— hyalina 556 
— labiata 557 

— limbata 558 
— lineolata 552 

— marginalis 556 
— melanospila 552 

— phosphorica 505 
— purpurea 552 

— quadricincta 553 
— raldiolata 552 
— Reynaudii 553 
— rosea 552 
— rufescens 132 
— stelligera 547 
— surirea 552 
— tyrrhena 553 
ÄURELIDAE 55l 
Aurelissa 557 

I — clausa 558 

— labiata 557 

— limbata 558 

Auricoma 633 

— Aphrodite 644 

  

  

Aurosa 559 
— furcata 559 
Bathycodon 26 

— pyramis 26 
Berenice 152 
— capillata 154 
— carisochroma 153 
— cruciata 652 

— euchroma 153, 160 
— globosa 652 

— Huxleyi 154 
— rosea 153 
— thalassina 160 
Berenicetta 154 

— Huxleyi 154 
BERENICıDAE 151 
Beroe 

— gargantua 444 
Biblis + 555 
— Reynaudii 553 
— Aquitaniae 553 

Blastogaster 77 
— carneus 77 

— fulgurans 77 
Bougainvillea 90 
— Allmani 88 

— britannica 38 
— carolinensis 89 
— coeca 651 
— dinema 635 

— diplectanus 80 
— fruticosa 80, 88 

: — gigantea 88 
— Köllikerii 97 

— Macloviana 90 

— maniculata 89 

— mediterranea 73 

— Mertensii 92 
— muscus 30 
— nigritella 84 
— octopunctata 97 

— paradoxa 652 
— ramosa 80, 88 
— superciliaris 92 
BOUGAINVILLIDAE 4, 68 
Brachiolophus 597 

— collaris 597 
BrRANDTIDAE 397 

Bryoclonia 7 570 
— depressa 572 
— Mertensü 572 

— ornata 570 
Bursarius + 444 
— Cythereae 444 

— gargantua 444 
Calicinaria 378 
— cyathiformis 378



Callichroma + 652 

— Dujardinii 652 
Callinema + 643 
— ornata 643 

Callirrho& + 133 

— Basteriana 133 

— campanula 652 
— dubia 652 
— micronema 649 

Callitiara 67 

— polyophthalma 67 

Calvadosia F 392 _ 
— campanulata 392 

CaLyYcozoA 379 
Calyptra + 263 
— umbilicata 263 

CAMPANARIAE 119, 166 
Campanella f 
— capitulum 341 
— Chamissonis 150 
— dinema 193 

— dissonema 340 
— Fabricii 63 
— mediterranea 352 

— pachyderma 339 
Campaniclava 652 
— Cleodorae 652 
Campanularia 119, 173 
— acuminata 186 

— clausa 653 
— diaphana 175 
— dichotoma 173 

— flabellata 177 
— Gegenbauri 168 
— gelatinosa 176 
— geniculata 173, 175 
— Johnstoni 168 

— noliformis 652 

— raridentata 128 
— volubilis 168 

CAMPANULARIDAE 656 

Campanulina 119 

— acuminata 186, 231 

— languida 188 
— repens 168 
— tenuis 186 

— turrita 168 

— vitrina 231 

Cannorhiza 605 

— connexa 605 

Cannostomae 454, 476 
Cannota 151 

— dodecantha 151 

Cannotidae 140, 144 

Carduella 378 
— Allmani 639 

— cyathiformis 378, 639 

CONTINENS NOMINA SYSTEMATICA OMNIA. 

Carduella depastrella 376 
Carmarina 297 
— fungiformis 297 
— hastata 297 

— hexaphylia 298 
CARMARINIDAE 293 
Carmaris 296 

— G@Giltschii 296 
— umbella 296 

Carybdea — Charybdea 439 
Cassionea 568 
— Andromeda 569 

— anglica 593 
— borbonica 611 

— Borlasea 593 

— canariensis 608 

— corolliflora 608 

— cruciata 652 

— depressa 512 
— dieuphila 566 
— dieuphylia 566 

— dubia 421 
— Dubreuilli 650 

— Forskalea 569 

— frondosa 568, 608. 

— fusca 575 

— labiata 557 

— lineolata 558 

— lunulata 593 

— Mertensü 512 

— ornata 570 

— Pallasii 568 
— rhizostomoidea 593 

— rosea 650 
; — theophila 566 

CassıoPpEIDAE 561 
Catablema 62 
— campannula 63 
— vesicarium 64 
— eurystoma 64 

Catablemium + 64 
— eurystoma 64 

Catostylus + 622 
— mosaicus 622 

— Wilkesii 622 

Cephea 513 
— Aldrovandi 592 

— capensis 645 
— conifera 576 
— corona 594 

— cyclophora 613 
_ diplopilus 575 

— Dubreuillii 609 
— Forskalea 514 

— fusca 575 

— Guerini 645 
— mosaica 622     

659 

Cephea ocellata 623 
— octostyla 574, 613 
— papua 623. 

— papuensis 623 

— polychroma 610 

— rhizostoma 593 

— rhizostomoidea 574 

— tuberculata 610 

— vesiculosa 577 

— Wageneri 610 

ÜEPHEIDAE 561 
CERATOSTERA 656 
Charybdea 439 
— alata 4l 

— bicolor 419 

— bitentaculata 341 
— campanella 649 

— hyacinthina 419 

— marsupialis 442 

— mitra 650 

— Müurrayana 442 
— obeliscus 441 

— periphylla 420 

— philippina 440 
— pyramis 440 
— turricula 438 

Charybdeidae 433, 435 
Charybdella 440 
— alata 441 

— philippina 440 

— pyramis 440 
Charybdusa 441 
— marsupialis 442 

— Murrayana 442 

— obeliscus 441 

Chirocampta + 650 
— cerebriformis 650 

Chirodropidae 445, 446 
Chirodropus 447 
— palmatus 448 

— gorilla 448 
CHIROPSALMIDAE 656 
Ohiropsalmus 446 
— quadrigatus 447 

— quadrumanus 441 

— zygonema 641 
Chrysaora 510 
— aspilonota 513 

— Blossevillei 514 

— calliparea 516 

— cruentata 650 

— cyclonota 513 

— dinobrachia 516 

— dodecabostrycha 421 

— dubia 421 

— fulgida 514 

— fuscescens 515 
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Chrysaora Gaudichaudi 527 
— helvola 515 
— heptanema 513 
— hexastoma 650 
— hyoscela 513 
— hysoscella 511, 513 
— isosceles 513 
— lactea 517 
— Lesueurii 513 
— Jutea 650 
— macrogona 519 
— mediterranea 511 
— melanaster 515 
— oculata 513 
— pelagica 105 
— pentastoma 650 
— pleurophora 513 
— plocamia 516 
— Reynaudii 514 
— spilhemigona 513 
— spilogona 513 
Chrysomitra 652 
— striata 652 
Circe 7 271 
— anais 649 

— camtschatica 273 
— elongata 277 
— hyalina 634 
— impatiens 273 
— invertens 637 
— rosea 272 

CIRCEADAE 268 
Circella + 
— digitalis 272 
— globuligera 272 
Circetta f 
— elata 276 

Cladocanna 160 
— polyclada 161 
— thalassina 160 
CLADOCANNIDAE 156 
Cladonema 108 
— Allmani 109 
— decanema 109 
— Dujardinii 109 
— Gegenbauri 109 
— Krohnii 109 

— octonema 109 
— pentastyla 109 
— radiatum 109 
— tetrastyla 109 

Cladonemidae 98, 101 
Cladostoma } 650 
— fulgida 650 
CLADOSTYLAE 69 
Claustra + 
— Mertensii 591   

NOMENCLATOR MEDUSARUM 

Claustra pissiniboque 558 

Clavatella 106 
— prolifera 106 
Clavula 62 
— Gossei 62 

CLEISTOCARPIDAE 393 
Clytia 119 
— bicophora 184 
— cylindrica 184 

— eucopophora 168 
— intermedia 184 

— Johnstoni 168, 186 
— volubilis 168 

Codonidae 9, 12 
Codonium 13 

— codonophorum 14 
— conicum 634 

— gemmiferum 15 
— princeps 13 

— pulchellum 15 
Codonorchis 51 
— octaedrus 51 

COLLASPIDAE 488 
Collaspsis 489 

— Achillis 489 
Conis 55 

— cyelophthalma 55 
— mitrata 55 

CONOMEDUSAE 423 
Cordylonema 263 
— clavigerum 263 

— umbilicatum 263 
ÜORDYLOTAE 301 
Corymorpha 29 
— amoebigera 38 

— annulicornis 35 
— fritillaria 36 

— galanthus 31 
— Januarii 39 
— nana 32 

— nutans 31, 34 

— pendula 34 
— prolifera 34 
— Sarsii 38 
— uvifera 38 
Coryne 652 
— Briareus 105 

— eximia 17 

— implexa 105 
— Listeri 652 

— macrorhyncha 19 
— mirabilis 17 

— pelagica 105 
— pusilla 16 

— rosaria 18 
— stauridia 652 
orynetes 48   

Corynetes Agassizü 49 
— arcuata 49 

CORYNIDAE 656 
Corynitis 7 48 
— Agassizii 49 
Corynopsis 80 
— Alderi 80 

Cosmetira 132 
— calcarata 134 

— cruciata 132 

— pilosella 133 
— punctata 132 
— salinarum 636 

— ulothrix 133 
Cotylorkiza 609 
— tuberculata 610 
— polychroma 610 
— ambulacrata 611 
Couthouya } 
— pendula 528 
Crambessa 619 
— cruciata 620 
— mosaica 622 
— palmipes 620 
— Pictonum 621 
— Tagi 621 

Crambessidae 614, 618 
Cramborhiza 633 
— flagellata 646 
Craspedonites 647 
— deperditus 647 
— giganteus 647 

Craspedotae 1, 360 
Craterolophus 394 
— convolvulus 392 

— Teihys 395 
Crematostoma 230 
— flava 233 

— germanicum 230 
— italicum 230 
— orchistoma 139 
— pileus 139 

Crossostoma 607 
— canariensis 608 
— corolliflora 608 
— Dubreuilläi 609 
— frondifera 608 
— frondosa 608 
ÜROSSOSTOMIDAE 606 

Cryptocarpae 1 
Cienaria 107 
— ctenophora 108 
Cubogaster 75 
— dissonema 716 

— gemmascens 716 
CUBOMEDAE 423 

Cubomedusae 423, 433



CuBusaE 433 
Cunantha 314 
— primigenia 315 
— petasoides 314 
— striata 315 

Cunanthidae 310, 314 
Cunarcha 315 
— aeginoides 315 
Cunina 318 
— albescens 3504 

— campanulata 319 
— costata 652 

— discoidalis 316 

— dodecimlobata 320 
— globosa 319 
— Köllikeri 317 

— Lanzerotae 318 

— lativentris 320 

— moneta 350 

— mucilaginosa 321 
— multifida 322 
— octonaria 316 

— oligotis 319 
— polygonia 317 
— proboscidea 652 
— »prolifera 320 
— rhododaciyla 321 
— rosea 321 

— rubiginosa 321 
— solmaris 350 
— striata 652 

— vitrea 320 

Qunissa 322 
— »polypera 323 
— polyporpa 322 
Cunoctantha 316 
— discoidalis 316 

— Kölliker: 317 

— octonaria 316 

— polygonia 317 
Cunoctona 317 
— Lanzerotae 318 
— nausithoe 318 

Cuvieria 
— carisochroma 153 
— euchroma 160 
Cyanantha 526 
— Annasethe 526 

— imporcata 642 

Oyanea 528 
— ambigua 550 
— arctica 530 

— aspilonota 513 
— aurita 553 
— baltica 529 
— Behringiana 531 

— borealis 529 

CONTINENS NOMINA SYSTEMATICA OMNIA. 

Cyanea Bougainvillei 90 
— britannica 530 

— calliparea 516 
— capillata 529 

— chrysaora 513 

— coccinea 62 

— cyelonota 513 
— ferruginea 531 
— fulva 530 

— helgolandica 530, 652 
— heptanema 513 
— hexastoma 650 

— imporcata 642 

— inseripta 652 
— Labiche 509 

— Lamarcki 530 

— Lesueurii 513 

— limbazura 649 

— lusitanica 530 

— macrogona 513 
— mediterranea 5li 

— pentastoma 650 
— pleurophora 513 
— plocamia 516 

— Postelsiü 531, 532 

— punctulata 513 
— quadricineta 553 

— Rhizostoma 591 

— rosea 525 
— spilogona 513 

— versicolor 531 

Cyaneidae 518, 523 
Cyaneopsis 7 
— Behringiana 531 

Cyanora 532 

— Postelsii 532 
Cybogaster 75 
— gemmascens 76 

CYCLOCANNAE 454 
CYCLOMORPHAE 656 
CYCLONEMAE 69 
CYCLONEURAE 1 

Cyclophylla } 650 
— bicolor 650 
— periphylla 650 

Cy1ıcozoA 379 
Oytaeandra 79 
— areolata 79 
— polystyla 19 

CYTAEIDAE 73 
Cytaeidium 75 
— pusillum 75 

Cytaeis 713 
— exigua 634 

— macrogaster 14 

— nigritina 74 

— octopunctata 97     
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Cytaeis polystyla 653 
— pusilla 75 
— tetrastyla 73, 714 
Dactylometra 517 
— lactea 517 

— quingquecirra 518 
DENDROCANNIDAE 217 

Dendronema 110 

— stiylodendron I10 
DENDRONEMIDAE 107 

Depastrella 376 
— Allmani 639 

— carduella 376 

DerAstrinae 376 

Depastrum 3717 
— cyathiforme 318 
— stellifrons 378 
— »polare 639 
Desmonema 526 

— Annasethe 526 

— Gaudichaudi 527 

— imporcata 642 

— pendula 528 
Dianaea T 
— Bairdii 205 

— balearica 649 

— bitentaculata 193 

— campanula 63 

— cerebriformis 533 

— conica 54 

— cyanella 507 

— cymbalaroides 183 
— cymbaloidea 183 
— denticulata 507 

— diadema 50 

— digitale 272 

— dinema 50, 193 

— endrachtensis 295 

— exigua 289 
— flavidula 186 

— funeraria 261 

— Gaberti 295 

— gibbosa 201 
— Lesueurii 58 

— lineolata 132 

— lucullana 201 
— panopyra 509 
— phosphorica 186 
— pileata 58 
— proboscidalis 295 
— rotunda 57 

— triedra 87 

— unguiculata 498 
— viridula 202 

Dicodonium 27 

— cornutum 27 

— dissonema 27
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Dicranocanna 156 
— furcillata 156 
Dinema 28 
— gracile 654 

— ocellatum 29 
— Slabberi 28 
DineMmivaeE 28 
Dipetasus 248 
— digonimus 249 
Diplectana f 80 
— octocilia 80 

Dipleurosoma 155 
— amphithectum 155 
— irregulare 636 
— Stuvitzii 155 
— iypicum 155 
Diplocraspedon } 
— limbatus 558 

Diplonema + 652 
— islandica 652 
Diplopilus 575 

— Couthouyi 575 
Diplura 36 

— fritillaria 36 
Dipurena 23 
— catenata 655 
— cervicata 24 
— conica 24 

— dolichogaster 25 
— fertilis 651 
— halterata 24 

— ophiogaster 25 
— strangulata 23 
DiscoMmEDAE 450 

Discomedusae 450, 454 
Discomedusa } 545 
— lobata 546 

Discomenusinae 539, 545 
DiscorHorAE 361, 450 
Discus } 648 

— discobolorum 648 
— ‚hydropotes 648 

— membranaceus 648 
— rosaceus 648 
Discusae 454 
Dissonema 126 
— saphenella 126 
Dodecabostrycha + 
— dubia 421 

— Umataursak 653 
Donacostoma } 
— Woodii 534 

Drymonema 633 
— dalmatina 642 
DRYMONEMIDAE 643 
Dyscannota 151 
— dysdipleura 152   

NOMENCLATOR MEDUSARUM 

Dysmorphosa 76 
— carnea 77 

— fulgurans 77 
— minima 73 

— octostyla 78 
— tenuis 32 

Ectopleura 21 

— Dumortieri 22 
— nodosa 21 

— ochracea 22 

— pulchella 15 
— turricula 21 

Eirene F = Irene 200 
— coerulea 203 
— digitale 272 

— endrachtensis 295 
— gibbosa 201 
— viridula 202 

ELASMORCHIDAE 656 
Eleutheria 105 

— anisonema 106 

— cnidobdella 107 
— dichobdella 107 
— dichocnida 107 
— dichotoma 106 

— diplonema 106° 
— heptanema 107 
— heteroclada 107 

: — heteronema 106 

— hexanema 106 
— octonema 107 
— pentänema 106 
— tetranema 106 
ELEUTHEROCARPIDAE 387 
Enpostomata 656 
Epenthesis 182 
— bicophora 184 
— cymbaloidea 183 
— folleata 184 
— maculata 183 
Ephyra 482 
— antarctica 649 

— capitata 653 
— caudata 653 

— discometra 641 
— hemisphaerica 653 
— octolobata 553, 648 
— prometor 482 
— simplex 648 
— tuberculata 648 
Ephyraea 473, 476 

Ephyridae 476, 481 
Ephyroniae 362, 632 
Ephyrula 474, 476 
Ephyropsis + 
— pellucida 486 
Epidactyla +   

Epidactyla mucilaginosa. 650 
Epomis 7 
— gargantua 444 
Eucheilota + 
— duodecimalis 180, 181° 
— ventricularis 179 
Euchilota 179 
— ventricularis 179 
Eucope 170 
— affıimis 1711 
— articulata 176 
— campanulata 170 
— diaphana 175 
— divaricata 177 
— exigua 653 
— flava 653 

— fusiformis 177 
— gemmigera 183 
— octona 171 

— picta 168 
— plana 177 

— polygastrica 651 
— polygena 176 
— polystyla 177 
— primordialis 168 
— pyriformis 176 
— quadrata 169 
— thaumantoides 186 
— variabilis 186 

Eucopidae 161, 167 
Eucopium 168 
— pictum 168 
— primordiale 168 
— quadratum 169 
Eucoryne 39 
— elegans 39 
Eucerambessa 624 
— Mülleri 624 
EUCRAMBESSIDAE 619 - 
Eudendrium 80 
— ramosum 80, 88 
Eudora + 648 
— discoides 648 
— moneta 648 
— rosacea 648 
— undulosa 648 
EUDOREAE 656 
Eulimenes + 648 
— cyclophylla 648 
— heliometra 648 
— sphaeroidalis 648 
Eulithota 647 
— fasciculata 647 
Eulymena } = Eulimenes 648 
EumEnUSAE 656 
Euphysa 31 
— auralta 32



Euphysa globator 40 
— mediterranea 32 
— virgulata 33 
Eurnvsınar 29 
Eupilema 590 
— claustra 591 
— scapulare 590 
EuriLemivae 590 
Eurhizostoma 591 
— corona 594 
— octopus 593 
— pulmo 592 
Euryale j 649 
.— antarctica 649 
— dubia 649 
Eurybia f 649 
— exigua 649 
Eurybiopsis T 
— anisostyla 288 
Eurystoma 7 
— rubiginosum 313, 321 

Eutima 190 
— elephas 190 
— gentiana 194 
— insignis 192 
— limpida 191 
— mira 191 
"— pyramidalis 191 
— variabilis 199 
‚Eulimalphes 194 
— indicans 195 
— pretiosa 195 
Eutimeta 194 
— gentiana 194 
EurnupaeE 190 

. Eutimium 190 

— elephas 190 
: Evagora T 649 
— capillata 649 
— tetrachira 553 . 
Exostouata 656 
Exechestoma } 650 

— punctatum 650 
— semiroseum 650 
Fabera T 650 
— caudata 650 
Favonia 7 9% 
— Bachei 93 

— heteronema 93 
— hexanema 649 

— octonema 94 
Favonıpae 86, 561 

Floresca 538 
— Palladia 539 
— Parthenia 538 

Floscula 537 
— Pandora 643 

CONTINENS NOMINA SYSTEMATICA OMNIA. 

Floscula Promelhea 537 

Flosculidae 535, 537 
Foveolia 649 
— bunogaster 649 
— diadema 329 

— lineolata 350 
— mbollicina 329 
— pilearis 649 

— pulvinata 649 
Gastrica 656 
Gastrula 7, 474 

Gastroblastus 78 

— minimus 78 
—- octostylus 78 

Gemmaria 103 

— cladophora 104 

— gemmosa 104 

— implexa 105 
— sagittaria 103 

Gemellaria 103 

— implexa 105 

Geryones 293 

— elephas 294 

Geryonia 294 
— aequorea 653 

— agaricus 649. 

— appendiculata 287 

— bicolor 290 

— conoides 298 

— dianaea 295 

— dinema 193 

— Dubautii 649 

— exigua 289, 291 
| — fungiformis 297 
| — hastata 297 
— hemisphaerica 128 
— hexaphylla 295, 297, 298 

— minima 649 

— morilla 649 

— octona 649 

— pellucida 201, 202 

— planata 186 

— proboscidalis 295, 297 

— rosacea 290 

— tetraphylla 286 

— umbella 297 

Geryonidae 280, 285 

GERYONoPSIDAE 163 

Geryonopsis T 

— delicatula 202 

— Forbesii 202 

— gentiana 194 

— pellucida 201 

Globiceps 39 

— globalor 40 

— tiarella 39 

Glossocodon 292     
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Glossocodon agaricus 293 
— catharinensis 287 

— eurybia 291 

— Lütkenii 293 

— mucronatus 288 

Glossoconus 292 

— canariensis 292 

— catharinensis 287 

— mucronatus 288 

Gonionemus 7 146 
— vertens 147 

Gonynema 146 
— vertens 147 

Goodsirea 7 
— mirabilis 192 

Gossea 251 

— circinalta 252 

— corynetes 251 
Gymnocraspedon T 650 

— Lessoni 650 

Gymnophthalmae 1 
Halatractus 32 

— nanus 32 

HarıcLystinas 387 

Haliclystus 387 

— auricula 389 

— octoradiatus 388 

— primula 389 

— salpinz 388 
HaLicyATaıpaE 393 

Halicyathus 393 
— lagena 594 
— platypus 393 
Halimocyathus F 393 

— platypus 393 
Halocharis 48 

— spiralis 49 
Halocordyle 39 

— tiarella 39 

Haropsıpae 217 

Halopsis 217 
— Annae 651 

— cruciata 181 

— ocellata 217 

Haplorhiza 604 
— punctata 604 
— simplex 604 

HarLorHizipAaE 604 

HarLostomEar 301, 397 

HarLostYLae 69 

Heccaedecabostrycha T 

— Blossevillei 650 

Heccaedecomma f 549 

— ambiguum 550 

— ornatum 643 

Herpetusa T 
— Ulvae 105
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Heterobrachia } 650 
— Gaimardi 650 
Hidroticus 7 
— rufus 623 
‚Himantostoma 627 

— flagellata 629 
— Lesueurü 627 

— lorifera 628 

HIMANTOSTOMIDAE 625 
Hippocrene 90 
— britannica 88 
— Bougainvillei 92, 90 

— carolinensis 89 
— crucifera 635 
— macloviana 0 
— maniculata 89 

— Mertensü 92 
-— octopunctata 97 
— platygaster 
— pyramidata 635 

— simplex 653 
— superciliaris 92 

HıPPOCRENIDAE 87 
Histiodactyla 7 651 
— globosa 651 
Holigocladodes T 650 
— Borlasii 650 
— Dubreuilli 650 
— lunulatus 593 
— roseus 650 

Holigoclonia F 650 
— Aldrovandi 650 

— corona 651 
— cruciata 651 
— Cuvieri 651 
— mosaica 651 
Homopneusis 7 577 
— frondosa 577 

Hybocodon 33 
— annulicornis 35 

— nutans 34 

— pendulus 34 

— prolifer 33, 36 
Hydra 364 
Hydractinia 79 

— areolata 79 

HyoproinDae 1 

HYDROMEDUSAE 1 

HYDROPHORAE 1 

HYproporypı 363 

HyrocYstELLaAE 454 
Hypsonema 7 

— polystyla 653 

IMPERVIAE 55 
Irene 200 

— Bairdii 205 

— coerulea 203   

NOMENCLATOR MEDUSARUM 

Irene flavilabris 204 
— formosa 205 
— gibbosa 203 
— vpellucida 201 
— Teuscheri 206 
— viridula 202 

IRExıDAE 199, 163 
Irenium 199 

— quadrigatum 199 
Köllikeria } 97 
— faseiculata 97 
Lafoea 134 

— calcarata 134 

— cornuta 134 

Laodice 131 

-— calcarata 134 
— cellularia 129 

— cruciata 132 

— crucigera 132 
— pilosella 133 

— salinarum 636 

— stauroglypha 133, 225 
— ulothrixc 133 

Laopicıpae 125 
Laomedea 173 

— acuminata 186 

— dichotoma 173 
— gelatinosa 176 
— geniculata 175, 176 
— longissima 177 
— tenuis 82 
Lar 653 

— Sabellarum 653 

Leonura 631 
— leptura 631 
— terminalis 646 

Leptobrachia 630 
— leptopus 630 

— lorifera 628 

LEPTOBRACHIDAE 630 
Leptobrachites 647 
— giganteus 647 

— trigonobrachius 647 

Leptolinae 233, 360 
LEPTOMEDAE 120 

Leptomedusae 111, 120 
Leptoscyphus 71, 82 
— tenuis 71, 82 
LePtusae 111 

Lessonia f 

— radiata 276 

Leuckartia 

— brevicirrata 295 

— longicirrata 295 

— proboscidalis 295 
LEUCKARTIDAE 281 
Limnorea 86   

Limnorea proboscidea 87 
— triedra 87 

Linantha 494 

— lunulata 494 
LINANTHIDaE 494 
Linerges 495 
— aquila 496 
— draco 496 
— mercurius. 495 
— pegasus 495 

Linergidae 490, 494 
Liniscus 496 

— ceyamopterus 497 
— ornithopterus 497 
— sandalopterus 497 
Linuche 498 
— Lamarcki 642 
— unguiculata 498 
— vesiculata 499 

LinucHipAaE 494 
Liriantha 286 
— appendiculata 287 
— catharinensis 287 
— mucronalta 288 
— seutigera 281 
— tetraphylia 286 
Liriope 288 
— appendiculata 287 
— bicolor 290 
— catharinensis 287 
— cerasiformis 289 
— cerasus 289 
— comirostris 291 

— crucifera 290 
— eurybia 291 
— exigua 288, 289 
— ligurina 291 

— mucronata 288 
— proboseidalis, 295, 298 
— rosacea 290 

— scutigera 287, 291 
— tetraphylla 286 
LirioripAE 286 
Liriopsis 7 
— campanulata 19 

Lizusa 80 
— Elisabethae 85 

— multieika 81 

— octocilia 80 

Liızusınar 80 

Lizzella 83 

— hyalina 634 
— octella 84 

Lizzia 82 
— blondina 17, 82 

— Claparedei 82 
— dibolia 86



Lizzia Elisabelhae 83 

— grata 95 
— Köllikerii 97 
— octopunctata 95, 97 
Lobocrocis 7 514 
— Blossevillei 514 
LoBoPrHoRA 423 

Lorifera 628 
— arabica 628 

Lovenella 653 

— clausa 653 
Lucernaria 389 

— auricula 388, 389 
— auricula 392, 394 
— bathyphila 640 
— campanulata 392 

— convolvulus 392 

— cyathiformis 378 
— Fabricii 394 
— fascicularis 390 
— helgolandica 395 
— inauriculata 392 
— infundibulum 392 
— lagena 394 

— Leuckarti 395 
— octocornis 392 

— octoradiata 388 
— phrygia 653 
— platypus 393 
— primula 389 
— pyramidalis 391 
— quadricornis 390 
— salpinx 388 
— stellifrons 378 
— Tethys 395 
— typica 394 
LUCERNARIAE 379 

Lucernaridae 361, 379, 387 
Lucernella 392 

— infundibulum 392 

Lychnorhiza 587 
— lucerna 587 

LYCHNORHIZIDAE 585 

Lymnorea 86 
— triedra 87 

Macrostoma f 
— quadricinctum 553 
Mammaria 7 
— scintillans 654 
Manania 7 394 
— auricula 394 

— lagena 394 

Margelidae 68, 72 
Margelis 87 
— carolinensis 89 

-—- macloviana 90 
— maniculata 89 

Haeckel, System der Medusen. 

CONTINENS NOMINA SYSTEMATICA OMNIA. 

Margelis Mertensii 92 
— nigritella 84 
— platygaster 91 

— principis 88 
— ramosa 88 
— superciliaris 92 
— zygonema 635 

Margellium 94 
— gratum 95 
— multieilium 81 

— octopunctatum 95 
Marmanema 261 

— clavigerum 263 
— mammaeforme 262 
— tympanum 262 
— umbilicatum 263 

MARMANEMIDAE 259 

MARSIPORCHIDAE 656 
MARSUPIALES 656 

MARSUPIALIDAE 423 

Marsupialis } 
— alata 41 

— flagellata 438 
— Planci 442 

Mastigias 622 
— ocellata 623 

— pantherina 624 

— papua 623 
Medora 524 

— capensis 525 
— reticulata 525 

MEDorIDAE 524 

MEDUSA 
— aequorea 135, 219, 232 
—- amaranthea 553 

— Andromeda 569 

— aurita 553, 555 

— azurea 653 

—. beroe 653 

— bifida 653 
— bimorpha 54 
— brachiata 653 

— bulla 653 
— cacuminata 132 
— campanella 183 

— campanula 63, 553 

— campanulata 150 

— capillaris 650 

— capillata 529, 530 
'— caravella 653 
—  cephea 574, 613 

— coelum 226 
— conifera 173 

— corona 594 
— crinita 653 
— cruciata 132, 644 
— crucigera 132   

Jen. Denkschriften I. 
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Medusa cucumis 653 
— cymbaloidea 183 

— digitale 272 
— dimorpha 653 
— duodecilia 88 
— duplicata 653 
— fimbriata 175, 653 

— flavidula 555 
— fossilis 653 
— fragum 653 
— frondosa 568 
— fungus 653 
— fusca 513 
— globularis 232, 553 
— granulata 553 
— hemisphaerica 128 
— hyacinthina 419 
— hysoscella 513 
— infundibulum 653 
— isosceles 513 

— labiata 557 

— lucida 128 

— lunulata 593 

— marginata 133 
— marina 173 

— marsupialis 442 

— marsupiformis 654 
— minima 649 

— minutissima 653 
— mollicina 329 

—- mucilaginosa 321 
— noctiluca 505 
— ocellata 623 
— ocilia 80 

— octocilia 80 

— octopedalis 593 ° 
— octopodia 591 
— octopus 593 
— octostyla 574, 613 
— octotentaculata 505 
— ovum 653 

— panopyra 509 
— papillata 653 
— patina 219 
— pelagia 505, 507 
— pelagica 507 
— pellucens 128 
— pellucida 128 
— pensilis 226 
— perla 506 
— persea 553 
— phosphorea 505 

— pilearis 57 
— pileata 58 
— pileus 653 
— pocillum 653 

| — porpita 653 

84
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Medusa proboscidalis 295 
— proboscidea 653 
— pulmo 591 
— purpura 553 
— purpurata 553 
— quadricincta 553 
— quadricostata 653 
— radiata 654 
— radiolata 553 

— reniformis 654 
— saccata 654 
— saltatrix 636 
— sanguinolenta 62 
— scintillans 128, 654 
— sepioides 593 
— simplex 654 
— stella 513 
— stelligera 547 
— surirea 553 
— tetrastyla 594 
— tima 205 

— tintinnabulum 176 
— tuber 610 

— tuberculata 505, 610 
— tyrrhena 553 
— umbella 654 
— undulata 654 
— unguiculata 498 

— utriculus 654 
— velella 654 
— verrucosa 507 
MEDusARrIAE 656 
Mepusipar 452, 539 
MEDusınAaE 656 
Medusites 647 
— admirandus 647 
— anliquus 647 
— bicinetus 648 
— circularis 648 
— crelaceus 647 
— deperditus 647 

— fascieulatus 647 
— giganteus 647 

— helgolandicus 6471 
— insignis 647 
— lithographicus 647 
— porpitinus 648 
— quadratus 648 
— staurophorus 648 

— trigenobrachius 647 
— Zitteli 647 
Melanaster 7 515 
— Mertensii 515 
Melicertaria f 137 
— campanula 137 
Melicerta } 
— campanula 63 

  

  

NOMENCLATOR MEDUSARUM 

Melicerta digitale 272 
— fasciculata 97 
— morchella 649 
— perla 506 
— pleurostoma 67 
Melicertella 134 
— panocto 135 

— clavigera 135 
MELICERTIDAE 134 
Melicertidium 137 

— octocostatum 138 
Melicertissa 135 
— clavigera 135 
Melicertum 136 

— campanula 63, 137 
—- campanulatum 138, 150 
— clavigerum 135 
— georgicum 137 

— octocostatum 138 
— panocto 135 

— penicillatum 150 
— pusillum 138, 649 
Melitea 7 

— brachyura 626 
— hyacinthina 419 
— purpurea 649 
Melusina 534 
— formosa 535 
Mesonema 225 

— abbreviatum 228 
— coelum 226 

— coerulescens 226, 228 
— cyaneum 227 
— dubium 228 
— eurystoma 227 
— Henleana 653 

— macrodactylum 226 
— pensile 226 
— pileus 139 

Mesonemanna 226 

— macrodactyla 226 
— peısilis 226 
Mesonemella 227 
— cyanea 227 

.— eurystoma 227 
Mesonemissa 228 
— abbreviata 228 
— dubia 228 
Microstoma +} 102 
— ambiguum 102 
Mitra 7 649 
— Rangii 649 
Mitrocoma 188 
— Annae 189 

— Minervae 189 
Mitrocomella 184 
— polydiadema 185 

MITROCOMIDAE 163 
Mitrocomium 181 

— cirratum 182 
Mnestra 653 

— parasites 653 
Modeeria 47 
— formosa 47 
— irenium 48 

Monocraspedon } 
— auritus 553 

— colpotus 555   — hyalinus 556 

: MONODEMNIAE 454, 473 
ı MONOGAMELIAE 656 
Monopyxis 173 
— dichotoma 173 

; — geniculata 175 

| Monostomaz 656 
! MULTICRISPAE 464, 561 
| NARCOMEDAE 310 

Narcomedusae 299, 310 
, NARCUSAE 299 
| Nauphanta 487 

— Challengeri 487 
Nausicaa 485 
— Phaeacum 485 

Nausithoe 486 
— albida 486 

— marginata 486 
— punctala 486 

NAUSITHOIDAE 485 
NEMOPSIDAE 68, 93 
Nemopsis 92 
— Bachei 93 

— crucifera 635 
— favonia 94 
— Gibbesii 93 

— heteronema 93 
Nerinea 526 
— pendula 528 

Nigritina 73 
— atlantica 74 
— macrogaster 74 

—- tetrastyla 73 
NUCLEIFERAE 40, 656 
Obelaria 173 
Obeletta 173 
Obelia 171 
— commissuralis 174 
— diaphana 175 
— dichotoma 173, 176 

— flabellata 177 

— fusiformis 177 
— gelatinosa 174, 176 

— geniculata 175 
— Teucostyla 174 

— longissima 117  



Obelia Tucifera 175 
— plana 177 
— polystyla 177 
— pyriformis 176 
— sphaerulina 173 

ÖBELIDAE 168 
Obelissa 175 

‚ Obelomma 176 
Oceania +} 
— ampullacea 58 
— armata 65 
— bimorpha 54 

— Blumenbachii 96 

— cacuminata 132 

— coccinea 58 

— conica 54 

— coronata 57 

— cruciata 132 

— danica 128 

— diadema 50 

— dinema 50 

— ducalis 654 

— episcopalis 58 
— flavidula 65, 186 
— folleata 184 

— funeraria 261 
— Gaedii 654 
— gibbosa 201 
— globulosa 62 

— gregaria 188 
-— hemisphaerica 128 
— heteronema 649 

— languida 188 
— Lesueurii 58 

— lenticula 654 

— lineolata 132 
— marsupialis 442 
— microscopica 28 
— nutricola 66 
— octocostata 138 

— octona 57 

— paradoxa 649 
— phosphorica 186, 654 
— pileata 54, 58 
— polycirra 66 
— pusilla 654 
— rotunda 57 

— saltatoria 54 
— sanguinolenta 69 
— sedecimcostata 54 
— tetranema 47 

— thelostyla 21 
— tubulosa 16 
—— turrita 57 

— viridieans 186 
— viridula 202 

OCEANIDAE 3, 40, 162 

CONTINENS NOMINA SYSTEMATICA OMNIA. 

  

ÜCELLATAE 656 
Octocanna 213 
— octonema 213 
— polynema 214 

Octocannella 213 
— octonema 213 
OCTOCANNIDAE 213 
Octocannissa 214 

— polynema 214 

Octochila + 

— bitentaculata 650 

Octogonia } 486 
Octonema 126 

‚ — eucope 127 
OCTOPERIAE 632 

Octoplocamus F 650 
: — mitra 650 

Octorchandra 197 

. — canariensis 198 

— germanica 198 

— variabilis 199 

OCTORCHIDAE 163 
Octorchidium 195 

— tetranema 196 

Octorchis 196 

— campanulatus 197 

— canariensis 198 
— Gegenbauri 191 

— germanica 198 

— tetranema 196 

— variabilis 199 

OCTOTESSAE 163 

Ocyrhoe 7 
— cruciata 054 

— labiata 553, 557 
— lineolata 558 

— persea 553 
— rosea 654 

— tuberculata 654 
OLINDIADAE 252 

Olindias 252 

— Müllerü 253 

— phosphorica 654 

— sambaquiensis 254 

Olindora 253 

— Müllerii 253 

Orchistoma 138 

— pileus 139 

— Steenstrupü 139 

ORCHISTOMIDAE 138 

Orithyia 7 649 

— capillata 649 

— hexanema 649 

— incolor 578 

— lutea 595 

— minima 649 

— octonema 94   
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Orithyia purpurea 649 
— tetrachira 553 

-— viridis 295, 649 

Orythia 7 — Orithyia + 649 
Osous } 
— roseus 649 

Pachysoma 7 
— flavescens 353 

Palaegina 647 
— gigantea 647 

Palephyra 483 
— antiqua 484 
— primigenia 483 
PALEPHYRIDAE 482 

Pandaea 53 

— conica 54 

— flavidula 65 

— globulosa 62 
— rotunda 57 

— saltatoria 54 

PANDAEIDAE 53 

Paryphasma + 654 

— planiusculum 654 
— rhodoloma 358 

Patera 533 

— cerebriformis 533 
— donacostoma 534 

PATERIDAE 533 

Pecianthis 267 

— asteroides 267 

Pectis 266 

— antarctica 266 

PECTYLLIDAE 265 

Pectyllis 265 
— arctica 266 

— polaris 655 
Pegantha 332 
— biloba 333 
— magnifica 333 

— marlagon 332 
— pamtheon 332 

— quadriloba 333 

— triloba 333 

Peganthidae 323, 327 
Pegasia 350 
— cylindrella 331 

— dodecagona 331 
— Sieboldii 331 

Pelagia 504 
— americana 507 

— australis 650 

— Brandtii 508 

— conifera 650 

— cyanella 506, 507 
— denticulata 506, 507, 508 
— discoidea 510 

— flaveola 508 

84 *
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Pelagia guineensis 506 
Labiche 509 
Lessoni 506 
noctiluca 505, 507 
panopyra 509 

— papillata 509 
parthenopea 505 

parthenopensis 505 
perla 506 
phosphorea 505 

phosphora 506 
placenta 510 
purpurea 505 
quinquecirra 518 
tuberculosa 509 
unguiculata 498 
volutata 514 

Pelagidae 499, 504 
Pelagiopsis 647 

Leuckarti 647 

trigonobrachia 647 
Pennaria 39, 40 

Cavolinii 40 

disticha 40 

tiarella 39 

Pericolpidae 411, 413 
Pericolpa 413 

quadrigata 413 
tetralina 640 

Pericrypta 414 

campana 414 
galea 414 

Perigonimus 654 
linearis 654 

minutus 23 

muscoides 654 

palliatus 28 
repens 654 
serpens 28 
sessilis 654 

vestitus 28 
Peripalma 418 

corona 418 

Periphema 421 
regina 421 

Periphenga 422 
mirabilis 422 

Periphylla 418 
bicolor 419 

dodecabostrycha 421 
hyacinthina 419 
mirabilis 422 
Peronii 420 
regina 421 

Periphyllidae 415, 417 
PEROMEDAE 396 

Peromedusae 396, 411   

NOMENCLATOR MEDUSARUM 

Persa 278 

— dissogonima 2719 
— incolorata 279 

— lucerna 2718 

PeRsınar 277 
PERUSAE 411 
PERVIAE 656 

PETAcCHNIDAaE 247 

Petachnum 250 
— tiaropsis 250 

Petasata 249 
— eucope 249 

— Rabbeana 637 

Petasidae 243, 247 
Pelasus 247 

— alavus 248 

— teiranema 248 

Phacellantha 550 
— ambigua 550 

Phacellophora 549 
— ambigua 550 

— camtschatica 549, 551 
— ornata 646 

— sicula 551 

Phacellotae 361 

Phanerocarpae 361, 450 
Parauınae 180 
Phialidium 185 

— ampullaceum 58 
— bicophorum 184 
— cymbaloideum 183 
— ferrugineum 186 
— flavidulum 186 
— folleatum 134 
— gregarium 188 
— languidum 188 
— maculatum 183 
— phosphoricum 186 

| — variabile 186 
— viridicans 186 
Phialis 181 

— cirrata 182 

— cruciata 181 
— duodecimalis 180 
— polydiadema 185 
Phialium 180 

— dodecasema 181 
— duodecimale 180 
Phorcynia + 
— cruciata 553, 654 
— cudonoidea 648 
— cyclophylla 648 
— galerita 654 
— istiophora 648 
-— petasella 648 

— pileata 654 
— simpla 654   

Phoreynia striata 654 
— uniformis 654 
PHORMONEMAE 69 
Phortis + 

— gibbosa 203 
PHYLLoRcHIDAE 656 
Phyllorhiza 588 
— chinensis 589 
— trifolium 589 
Pilema 591 

— capense 645 
— clavigera 595 
— corona 594 
— octopus 593 
— orithyia 595 
— pulmo 591 
— stylonectes 595 

Pilemidae 579, 585 
Pileola F 654 
— gibraltarica 654 
Piliscelotus F 654 
— vitreus 654 
Placois + 510 
— discoidea 510 
Plancia } 

— gracilis 654 
Platypyxis 654 

| — eylindrica 654 

PoDACTINARIAE 379 
Podionophora } 
— perla 650 

Podocoryne 79 

— albida 654 

— Alderi 654 
— areolata 79 

— carnea 77, 634 

— tubularia 654 
Polybostrycha + 511 
— helvola 515 

— mediterranea 511 
— melanaster 515 

Polycanna 229 

— crassa 232 

— flava 233 

— fungina 229 
— germanica 230 

— groenlandica 232 
— italica 230 
— viirina 231 

PoLYcAnNnIDAaE 218 
Polyeladodes 650 

— Canariensis 650 
— Forskalii 650 
— Pallasii 650 

Polyclonia 567 

— borbonica 650 

— frondosa 568



Polyclonia Mertensii 572 
— theophila 566 
PoLycLoninaE 566 
Polycolva 327 
— Forskalii 328 
— zonaria 327 

— zonorchis 327 

POLYORCHIDAE 145 
Polyorchidium 150 

— campanulatum 150 
Polyorchis 149 

— campanulatus 150 
— Eschscholtzii 150 
— penicillatus 150 
— pinnatus 149 
— saltatrix 636 

Porvyorsssae 163 
Polyrhiza 576 
— cephea 574 
— conifera 576 

— fusca 575 
 — homopneusis 577 
— Orithyia 578 
— Salamis 578 

— vesiculosa 577 
PoLYruızıDaE 573 

PoLystomau 656 
Polyxenia 328 
— albescens 655 
— Alderi 345 
— cyanogramma 329 
— cyanolina 330 
— cyanostylis 330 
— diadema 329 
— flavescens 353 
— flavibrachia 354 
— leucostyla 353, 357 
— mollicina 329 

— pleuronota 215 
— purpurea 215 
— undulosa 217 

Porpita 648 
— moneta 648 

PorPYLoTAE 301 
Potta 7 592 
— marina 592 
Proboscidactyla 159 
— brevicirrata 160 
— flavieirrata 159, 160 
PROBOSCIDEAE 656 
Procharagma 436 
— aurea 431 

— prototypus 436 
PROCHARAGMIDAE 436 
Procharis } 437 
— aurea 437 
Procharybdis 437 

CONTINENS NOMINA SYSTEMATICA OMNIA. 

Procharybdis cuboides 439 
— flagellata 438 
— securigera 640 
— tetraptera 437 
— Zurricula 438 
Procyanea 524 
— protosema 524 
Prothaumantias 125 
— aeronautica 125 

— dissonema 126 

— eucopium 125 
— octonema 127 

Protiara 46 

— tetranema 47 

PROTIARIDAE 46 

Pteronema 101 

— ambiguum 102 
— Darwini 101 

PTERONEMIDAE 101. 

Pterostoma 7 

— heteronema 655 

Ptychogastria 655 
— polaris 655 
Ptychogena 147 
— lactea 147 

— pinnulata 148 
Pulmo fr 

— marinus 591 

PULMOGRADAE 656 

Pyxidium T 
— truncatum 655 

Quoya T 

— bicolor 419 

Rathkea 96 

— Blumenbachü 96 

— fasciculata 97 

— octella 84 

— octopunctata 91 

Rhabdoon 7 
— singulare 655 

Rhacopilus f 
— cruciatus 620 
— cyanolobatus 620 
Rhacostoma } 229 
— atlanticum 232 
— funginum 229 

Rhegmatella 222 
— cyanea 222 
— globosa 222 
Rhegmatissa 223 
— tenuis 223 
— floridana 223 
Rhegmatodes 221 
— floridana 223 
— Forbesianus 225 
— funginus 229 
— germanicus 230     

669 

Rhegmatodes globosa 222 
— tenuis 223 

— thalassina 222 

Rhizocline 79 

— areolata 79 

Re1zostoma 454 

— aculeata 650 

— Aldrovandi 592 

— borbonica 611 

— brachyura 626 
— brassiciflora 655 

— capensis 645 

— capillata 649 

— coeruleum 593 

— corona 594 

— cruciata 620 

— Cuvieri 592, 593 

— cyanolobata 620 

— Dubreuillii 609 

— Forskalii 594 

— fulgidum 514 

— leptocephalus 630 

— leptopus 630 

— loriferum 628 

— luteum 595 

— Mertensii 572 

— mosaica 622 

— octopus 593 
— papua 623 

— perla 506 
— persea 553 

— pulmo 592, 593 
— purpurea 649 

— rosea 586 

— sepioides 593 

— tetrastyla 594, 650 
— theophila 566 
— tuberculifera 650 

— undulata 593 

— viridis 649 

Rhizostomae 454, 560 

Rurzostominas 452, 561 

Rhizostomites 647 

— admirandus 647 

— hexarhizites 647 

— insignis 647 
— litbographicus 647 

Rhopalonema 264 

— clavigerum 263 

— coeruleum 264 

— placogaster 655 

— polydaciylum 265 

— umbilicatum 263 

— velatum 264 

Rhopilema 596 

— rhopalophora 596 

| Saccophora 7
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Saccophora Tilesii 650 
Salamis 
— toreumata 578 

Saphenella 169 
— dissonema 169 
Saphenia 192 
— apicata 50 

— balearica 649 
— bitentaculata 193 

— dinema 50, 193 
— mirabilis 192 

— Titania 50 
Sarsella 16 

Sarsia 16 
— clavata 19 

— codonophora 655 
— erythrops 17 
— eximia 11 

— gemmifera 15 
— glacialis 17 

— macrorhyncha 19 
— mirabilis 17 
— nodosa 21 
— ocellata 29 
— princeps 655 
— prolifera 18 

— pulchella 15 
— rosaria 18 

— siphonophora 20 
— strangulata 25 
— tubulosa 16 
— turricula 21 

SARSIADAE 13 
Sarsona 18 
Scyphis } 

— mucilaginosa 321 
— punctata 356 

SCYPHOMEDUSAE 361, 363 
SCYPHOPOLYPI 363 
Scyphostoma 363 

SEMAEOSTOMEAE 454 

Semostomae 454, 499 
Semostomites 647 
— fasciculatus 647 
— giganteus 647 

— trigonobrachius 647 
— Zittelii 647 
Sertularia 
— diehotoma 173, 176 
— gelatinosa 176 

— geniculata 175 
— longissima 177 

SERTULARIAE 111, 656 
Siphonorhynchus } 192 
— bitentaculatus 651 
— insignis 192 
Slabberia 23 

  

NOMENCLATOR MEDUSARUM 

Slabberia catenata 655 
— conica 24 
— halterata 24 

— strangulata 23 
Sminthea 7 260 

— campanulata 655 
— eurygaster 260 
— globosa 262 

— leptogaster 261 
— tympanum 262 

Sminthonema 262 

— globosum 262 

— mammaeforme 262 

Solmaridae 346, 349 
Solmarinus 357 

— corona 358 
— coronantha 359 

— Gegenbauri 358 
— lenticula 357 

— leucostylus 357 
— rhöodoloma 358 
Solmaris 355 

— astrozona 357 

— corona 358 

— coronantha 359 

— flavescens 353 

— flavibrachius 354 
— Gegenbauri 358 

.— Godeffroyi 355 
— griseus 356 
— lentieula 357 

| — Teucostylus 357 

— puncltatus 356 
— rhodoloma 358 
—- Weberi 638 
Solmarium 355 

: — astrozona 357 

  

— Godefiroyi 355 
— griseum 356 
— punctatum 356 
SOLMISSIDAE 349 
Solmissus 349 

— albescens 350 
— Bleekii 351 

— ephesius 350 
— Faberi 350 

— moneta 350 
Solmonela 353 
— aureola 354 

— flavescens 353 
— flavibrachia 354- 
— lunulata 354 
SOLMONETIDAE 353 
Solmundella 352 
— bitentaculata 341 
— mediterranea 352 
— Mülleri 352   

SOLMUNDINAE 351 
Solmundus 351 
— tetralinus 351 
Spirocodon 636 

— saltatrix 636 

Stauraglaura 277 
— tetragonima 277 
Stauridium 109 

— Cladonema 109 
— productum 655 
Staurobrachium 224 
— stauroglyphum 225 
Staurodiscalma 145 
— tetrastaura 145 
Staurodiscema 146 
— heterosceles 146 
Staurodiscus 145 

— heterosceles 146 

.— tetrastaurus 145 

STAUROMEDAE 363 

Stauromedusae 363, 370 
Staurophora 148 
— arctica 131 

— laciniata 130 

— Mertensiü 149 

— vitrea 655 

Staurostoma 130 

— arctica 131 

— laciniata 130 

STAURUSAE 8363 

Steenstrupia 29 
— cranoides 30 

— flaveola 31 

— fritillaria 36 

— galanthus 31 
— globosa 36 
— lineata 30 

— nutans 31 

— Owenii 655 

— rubra 31 

Steganophthalmae 361 
Stenogaster 313, 321 

— complanatus 313, 321 
Stenoptycha 525 

— calliparea 516 

— dactylometra 526 
— Goetheanea 642 
— plocamia 516 
— rosea 525 ' 

Sthenonia 548 

— albida 548 

STHENONIDAE 548 
Sthenyo + 19 

— decipiens 19 
Stomaster + 

— eanariensis 608 

— frondifer 608



Stomobrachiota } 
— lenticularis 224 

Stomobrachium 223 
— Forbesianum 225 

 — lenticulare 224 
— mirabile 226 

— octocostatum 138 
— tentaculatum 224 

STOMOLOPHIDAE 597 
Stomolophus 598 
— agaricus 599 
— fritillaria 598 
— Meleagris 599 
Stomotoca 51 
— apicata 50 
— atra 53 

— dinema 50 

— pterophylla 52 
Stomotocanna 52 
— pterophylla 52 
Stomotocella 53 
.— atra 53 

Strobila 474 
— octoradiata 553 
Stylonectes 595 
— clavigera 595 
— luteus 595 
— orithyia 595 
Stylorhiza 612 
— octostyla 613 
— polystyla 613 
STYLORHIZIDAE 609 
Styripus + 655 
— cyanemus 655 
Syncoryne 11 
— Cleodorae 29 

— decipiens 19 
 — eximia 17 

— ferox 19 
— frutescens 19 
— gravata 655 
— mirabilis 17 
— prolifera 18 
— pulchella 15 
— reticulata 21 
— rosaria 18 
— Sarsii 16, 17 
Syncorypha 7 
— hyacinthina 650 
Syndiciyon 20 
— nodosum 21 

— ocellatum 29 
— reticulatum 21 

— thelostylum 21 
Tamoya 442 
— alata Mi 

— bursaria 444 

CONTINENS NOMINA SYSTEMATICA OMNIA. 

  

Tamoya Cythereae 444 
— gargantua 444 
— haplonema 443 
— prismaltica 443 
— quadrumana 447 
TAamoyıpaz 439 

Tessera 374 

— princeps 3714 
— typus.638 
Tesserantha 375 
— connectens 375 

TESSERANTHIDAE 374 

Tesseraria 633 

— scyphomeda 638 

Tesseridae 371, 373 
Tesseroniae 362, 632 

"; TESSOMEDUSAE 632 

TETRADEMNIAE 454, 472 
TETRAGAMELIAE 656 

Tetranema 125 

— aeronauticum 125 

— eucopium 125 
TETRAPERIAE 633 
Tetraplatia 655 
— volitans 655 

Tetrapteron + 655 
— volitans 655 

Tetrapurena 25 
— dolichogaster 25 
— ophiogaster 25 
THALASSANTHEAE 299 

Thamnitis 84 
— nigritella 84 
— tetrella 34 

Thamnostylus 85 
— dinema 85 

Thamnosioma 85 

— dibolia 86 
— macrostoma 86 

TEHAMNOSTOMIDAE 84 

Thaumantias 127 
— achroa 655 

— aöronautica 125 
— Buskeana 186 

— cellularia 129 

— confluens 655 
— convexa 186 

— corollata 132 

— corynetes 251 
— crucifera 655 

— cymbaloidea 183, 186, 202 
— diaphana 175 

— diversicolor 655 

— dubia 186, 655 

— Eschscholtzis 129 

— Forbesü 129 

— globosa 186   
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Thaumantias helicobostrycha 655 
hemisphaerica 128 
inconspicua 128 
leucostyla 174 
lineata 128 
"lucida 128 
lucifera 175 
maculata 183 

mediterranea 132 
melanops 179 
Millerii 138 
multicirrata 179 
neglecta 655 
octona 171 

Pattersoni 655 
pileata 58 
pilosella 133 

plana 177 
punctata 128 
quadrata 169 
sarnica 186 

Thompsoni 129, 183 
trieirrata 655 
typica 655 
undulata 655 

Thaumantidae 120, 124 
THECAPHORA 656 

THECOMEDUSAE 656 

Tholus 260 

eurygaster 260 
funerarius 261 

Thysanostoma 625 
Lessoni 626 

melitea 626 

thysanura 625 
Tiara 56 

ampullacea 58 
conica 54 
conifera 59 
ducalis 654 

neglecta 62 
octona 51 

papalis 58 
papua 58 
pileata 58 
reticulata 60 
rotunda 57 
saltatoria 54 
Sarsii 58 
smaragdina 58 

Tiaranna 56 

octona 57 
papua 58 
rotunda 57 

Tiaridae 40, 46 
Tiarissa 58 

pileata 58
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Tiaropsis 178 
— diademata 118 

— indicans 195 
— multicirrata 179 

— oligoplocama 179 
— polydiademata 185 
— scotica 179 

Tima 203 
— Bairdii 205 
— Cari 201 
— flavilabris 204 
— formosa 205 
— gibbosa 201 

— pellucida 201, 202 
— Teuscheri 206 

Tintinnabulum f 655 
— resupinatum 655 

TOPONEURAE 361 
Toreuma 566 
— Gegenbawri 645 
— thamnostoma 567 
— theophila 566 

Toreumidae 560, 564 
. Toxoclytus 585 
— Dubreuillii 609 
— roseus 586 
— itripterus 586 

Toxorchis 156 
— arcualtus 157 
TRACHOMEDAE 243 

Trachomedusae 234, 234 
TRACHUSAE 234 

Trachylinae 233, 360 
Trachynema 259 
— camtschaticum 273 
— ciliatum 260 
— coeruleum 264 
— digitale 272 
— eurygaster 260 

— funerarium 261 
— octonarium 260 

Trachynemidae 255, 259 
Trachynemites 647 
— deperditus 647 

Trianisites 655 
— fossilis 655 
Trichoplea 655 

Trigonodactyla F 650 
— Jutea 650   

Triplura 36 

— amphipleura 37 
— globosa 36 
Tubularia 11 

—- Dumortieri 22 

— implexa 105 
— ramosa 88 

TUBULARIAE 656 
TUBULARIDAE 656 

Turris 60 

— borealis 272 

— digitalis 61, 272 
— neglecta 62 
— papua 58 
— vesicaria 64 
Turritopsis 65 

Rp) 
— nutricola 66 

— »leurosioma 67 
— polynema 66 

TYPRLOCANNAE 454 

Ulmaridae 539, 544 
Ulmaris 545 
— prototypus 545 

UMBRELLATAE 656 

UMBRELLIFERAE 656 
Umbrosa 545 
— lobata 546 

UMBROSIDAE 545 
Undosa 546 
— stelligera 547 
— undulata 546 

UNIcrRISPAE 464, 561 
Urtica F 655 

— astrophyta 655 
— crinita 655 

— marina 655 
— marsupium 442 
— soluta 442 
Usous T 649 
— roseus 649 
Versura 606 

— palmata 606 

— pinnata 607 
— vesicata 645 

Versuridae 600, 603 
VESICULATAE 656 
Willetta 157 
— ornata 157 

Druck von Bd, Frommann in Jena. 

  

Willia 158 

— furcata 158 
— ormata 152 

— stellata 158 
WILLIADAE 156 
Willsia 7 
— ornata 157 

— stellata 158 
Wrightia 186 

— acuminata 186 
Xanthea + 649 

— agaricina 649 

— appendiculata 287 

— ligurina 291 

— scutigera 287 
— tetraphylla 286 
Zanclea 102 
— ambigua 102 

— costata 108 

— gemmosa 104 
— implexa 105 
Zonephyra 484 

— connectens 641 

— pelagica 485 
— zonaria 484 
Zygocanna 214 

— costata 214 

— diploconus 216 
— »pleuronota 215 
— undulosa 217 

ZYGOCANNIDAE 214 
Zygocannota 215 
— purpurea 215 
Zygocannula 216 

— diploconus 216 
— undulosa 217 
Zygodactyla 231 
— allantophora 231 

— coerulescens 228 

— crassa 232 
— cyanea 227 

— dubia 228 

— flava 233 

— groenlandica 232 
— rosea 652 
— vitrina 231 

Zygomma 7 655 
Zygonema T 514 

— volutata 514



Nachwort 
zur Reprintausgabe von 

„Haeckel, Das System der Medusen“, Jena 1880 

Als Ernst HAECKEL 1879/80 die zweiteilige Monographie 
durch umfangreiche Werke über niedere Seetiere (Ra 
sein nachhaltiges, aber auch vielfach umstrittenes E 
hinaus hatte der Jenaer Zoologe mit erfolgreichen 
schichte“ (1868) oder die „Anthropogenie“ (1874), 
liche Vorträge breite Bevölkerungskreise für dieE 
interessiert. Erste Voraussetzungen für dieses viel 

Der Sohn eines freisinnigen Juristen und einer g 

„Das System der Medusen“ veröffentlichte, war er bereits 
diolarien, Siphonophoren, Kalkschwämme) sowie durch 
intreten für Darwın in der Fachwelt bekannt. Darüber 
populären Schriften wie die „Natürliche Schöpfungsge- 

die immer wieder neue Auflagen erlebten, und durch öffent- 
ntwicklungslehre und ihre weltanschaulichen Konsequenzen 
seitige Wirken entstanden bereits während der Schuljahre. 

\ eistig regsamen Mutter wurde am 16. Februar 1834 in Potsdam 
geboren und wuchs in Merseburg auf, wo der Vater von 1835 bis 1851 als Oberregierungsrat für Kirchen- und 
Schulangelegenheiten der Provinzialregierung angehörte. Der fleißige Schüler beschäftigte sich in der Freizeit 
mit Zeichnen oder Malen, las gern Reisebeschreibungen und war frühzeitig für die Pflanzenwelt begeistert. Auf 
zahlreichen Exkursionen bildete er sich zu einem tüchtigen Botaniker heran, der Arten rasch und sicher be- 
stimmen konnte und bald über ein umfangreiches Herbarium verfügte. Verständlicherweise schwebte ihm 
deshalb nach dem Abitur (1852) ein Studium der Botanik vor, und zwar in Jena unter SCHLEIDEN, dessen Buch 
„Die Pflanze und ihr Leben“ (1848) ihn stark beeindruckt hatte. Infolge einer Erkrankung mußte dieser Plan 
aufgegeben werden. HAECKEL ging zunächst nach Berlin, wo die Eltern seit 1851 lebten, und nahm auf Wunsch des 
Vaters wider Willen das Studium der Medizin auf. Bereits im zweiten Semester (1852/53) in Würzburg erkannte 
jedoch der junge Student, welche Möglichkeiten die Ausbildung eines Mediziners bot. Noch Anfang November 
1852 hatte HAECKEL dem Vater geschrieben, daß er nie Arzt werden könne und lieber Naturwissenschaften und 
Mathematik studieren wolle, kurze Zeit danach rühmte er die Vorlesungen das Anatomen Albert KöLLIKER 
(1817-1905) und begann, sich allmählich mit der Medizin auszusöhnen. 

Der Vortrag KÖLLIKERS über eine Exkursion nach Sizilien machte HAECKEL zum ersten Male auf die Be- 

deutung der Erforschung niederer Seetiere aufmerksam, „deren Anatomie, Morphologie und Physiologie höchst 
anziehend und wichtig ist“ (an die Eltern am 12.12.1852). Ein halbes Jahr später (1.6.1855) wird von den „wunder- 
vollen Polypen, Quallen und Korallen‘ geschwärmt, und im Anschluß an eine Vorlesung über Seesterne und 

Seeigel heißt es, „ich habe auf einmal schreckliche Lust bekommen, an die See zu gehen, um diese prächtigen 

Biester zu untersuchen und ihren herrlich künstlichen Bau in natura kennenzulernen“. 
Ein Jahr später wurde dieser Wunsch erfüllt. HAECKEL war 1854 für zwei Semester nach Berlin gegangen, wo er 

in dem berühmten Naturforscher Johannes MüLLer (1801-1858) eine „anerkannte Autorität“ kennenlernte, „die 

ich mir als ein wissenschaftliches Ideal hinstellte, wie denn auch sein näherer Umgang ... mich für ewig der ver- 

gleichenden Anatomie als Lieblingswissenschaft zuführte‘“ (Tagebuch). Im Spätsommer 1854 erlebte HAECKEL 

in Helgoland zum ersten Male voller Begeisterung die niedere Seetierwelt und lernte dort von MürLer die 

Arbeitsmethoden der marinen Zoologie kennen. Vom Boot aus wurden mit dem feinen Gazenetz „Tausende der 

reizendsten Seegeschöpfe, meist Entwicklungsstufen wirbelloser Tiere, Radiaten, Würmer und Crustaceen ge- 

fangen und dann mikroskopisch untersucht. In der gleichen Weise hat HAECKEL auch später immer wieder 

En Ergebnis der Reise nach Helgoland (1854) zeichnete sich für den jungen Studenten bereits sein Künliees 

Arbeitsfeld ab. Brieflich wird den Eltern mitgeteilt, daß der Entschluß, „künftig als Naturforscher namen on 

Zoolog, tropische Seeküsten zu untersuchen“, nunmehr feststehe und „daß die Zooier Dr e Ba un 

für immer die Botanik“ aus seinem Herzen verdrängt habe (50.8.1854). Im Sommer 1856 wurde HAECKEL vori 

i i 1902), dessen naturwissenschaftlich fundiertes 
gehend Assistent bei dem Pathologen Rudolf VIRCHOW (1821 2), esser ae ine meereszoo. 

Kolleg ihn faszinierte. Kurze Zeit danach hatte er die Gelegenheit, mit KöLLIKER in Nizza 

logischen Kenntnisse zu erweitern. . Bu . a 

Das Medizinstudium wurde mit der Promotion auf Grund end Aa De 858) In Berlin abgeschlossen | 

(1857) und, nach einem klinischen Semester in Wien, mit dem Sta er Tohannes Mürren 

Die im Elternhaus eröffnete Praxis betrieb HAECKEL nur formell, vom ee ham a durch 

seine zoologischen und vergleichend-anatomischen Kenntnisse ich in Jena Möglichkeiten für eine 
MüLLers plötzlichen Tod im April 1858 zerstört worden war, eröffneten sic n (1826-1003) 1858 zum 

ünfti laufbahn. Dort war der ihm befreundete Mediziner Carl GEGENBAU fon nn 

Kunige Hochsehu j den, sollte aber weiterhin die von ihm bisher vertretene Z00 ogie wal r 

Ordinarius für Anatomie berufen Zune] Bedeutung dieser Wissenschaft auf die Dauer nicht möglich 
nehmen. Da das im Hinblick au ce en : “ nn Zunächst regte er ihn jedoch zu einer z00- 

erschien, suchte GEGENBAUR HAE :



logischen Studienfahrt nach Italien an, die HAEckEL Ende Januar 1859 kurz entschlossen allein antrat. Diese Reise sollte der Materialsammlung für eine größere wissenschaftliche Arbeit dienen und damit die Grund- 
lage der geplanten Habilitation in Jena schaffen. 

Der gewünschte Erfolg blieb jedoch anfangs aus. HAECKEL genoß in vollen Zügen die Kunstwerke Roms, dann 
die Schönheiten des Golfs von Neapel und schloß Freundschaft mit dem Dichter Hermann ALLMERS, mit 
dem er auf Ischia und Capri botanisierte und malte. Dagegen muß der Braut Anna SETHE im August 1859 von dem gänzlichen Mißlingen seiner „schönen zoologischen Hoffnungen, besonders auf die pelagische Fischerei“, 
berichtet werden, die ihn im Stich gelassen habe. Vorübergehend spielt er sogar mit dem Gedanken, „den 
Naturforscher zugunsten des Landschaftsmalers aufzustecken“, beschließt aber dann doch, „ruhig als mikro- 
skopischer und mikroskopierender Wurm aufdemrauhen und mühsamen Steinboden zoologisch-anatomischer Spezialforschung weiterzukriechen“ (7.8.1859). 

Die entscheidende Wende vollzog sich in den Wintermonaten 1859/60. HaECKEL stieß im Golf von Messina auf 
die zu den Rhizopoden (Wurzelfüßer) gehörenden Radiolarien, mikroskopisch kleine, zierliche Skelette bildende Organismen. Sie waren ihm bereits in Berlin durch EHRENBERGS „Mikrogeologie“ (1854-1856) und dann durch 
Johannes MüLLERs letzte Arbeit „Über die Thalassicollen, Polycystinen und Acanthometren des Mittelmeeres“ (1858) bekannt geworden. Die damals beschriebenen 58 Arten konnte er bis zum März 1860 um 144 neue Funde vermehren. Dieses Material diente HAEckEL nach der Rückkehr als Grundlage für eine große Monographie über „Die Radiolarien“, die in zwei Bänden (davon ein Atlas mit 55 Kupfertafeln) 1862 erschien. Inzwischen 
hatte er sich 1861 in Jena an der Medizinischen Fakultät für vergleichende Anatomie habilitiert und die ersten 
zoologischen Vorlesungen abgehalten. 

In dieser Zeit fesselte ihn die Lektüre von Darwıns Werk „Über die Entstehung der Arten“ in der deutschen 
Übersetzung (1860) derart, daß der junge Dozent spontan zu einem leidenschaftlichen Anhänger des Ent- 
wicklungsgedankens wurde, der seinem Wirken fortan das charakteristische Gepräge gab. Bereits in der Radio- 
larien-Monographie weist er darauf hin, daß sich innerhalb der Formenmannigfaltigkeit der Radiolarien Ver- 
wandtschaftsverhältnisse zeigen und „Übergangsformen“ zwischen bestimmten, morphologisch stark differie- 
renden Arten nachweisbar sind. Die Ursache dafür wird im Sinne DARrwins in der gemeinsamen Abstammung 
von einer „Urform“ gesehen. Damit führt HAECKEL zum ersten Male ein Argument zugunsten der Entwicklungs- 
lehre an, aufdas er später immer wieder besonderes Gewicht legt: das mit vergleichend-anatomischen Methoden 
erschlossene System rezenter Organismen. 

Die Radiolarien-Monographie erregte Aufsehen und bewirkte Erfolge. HAECKEL wurde 1862 zum ao. Professor 
und 1863 zum Mitglied der „Leopoldina“ ernannt, die ihn 1864 mit der goldenen Cothenius-Medaille aus- 
zeichnete. Im gleichen Jahr beschäftigte er sich in Nizza eingehend mit Medusen und veröffentlichte 1865 
„Die Familie der Rüsselquallen“. 

Im Anschluß an eine erfolgreiche Vorlesung entstand der Plan eines umfassenden Werkes über die Darwin- sche Theorie. Für ein solches Unternehmen war die fachwissenschaftliche Grundlage relativ schmal. So mußten notwendigerweise die über die morphologischen und systematischen Feststellungen hinausführenden 
Aussagen aufSekundärliteratur basieren oder spekulativer Natur sein, wobei HAcEcKEr vielfach über die ähigkeit einer beinahe genialen Intuition verfügte oder die Arbeiten von Vorgängern zu nutzen verstand. Hier liegt ein Vergleich mit LamAarck nahe, den HAECKEL (im Gegensatz zu Darwın) immer wieder bewundert hat. Beide Ge- lehrte waren verwandte Naturen mit künstlerischen Neigungen. Beide waren zunächst als Botaniker ausge- 
zeichnete Systematiker und blieben es auch später auf dem Gebiet der Zoologie. Der grundlegenden „Naturge- schichte der wirbellosen Tiere“ (1815-1822) LaMmArcKs entsprechen die großen Monographien über niedere See- tiere von HaEcKEL. Beide Gelehrte sahen in ihren Systemen rezenter Organismen einen Ausdruck der stammes- 
geschichtlichen Beziehungen. . 

Das von HAEcKEL geplante Buch erschien 1866 in zwei Bänden unter dem Titel „Generelle Morphologie der 
Organismen“ und bedeutet im Hinblick auf das spätere Schaffen HAEckELS ein richtungweisendes Programm. Im Sinne der Darwinschen Theorie wird die Morphologie in die Anatomie (Wissenschaft von der vollendeten 
Form) und die Morphogenie (Wissenschaft von der werdenden Form) gegliedert. Die Anatomie wiederum be- 
steht nach HAECKEL aus der Struktur- und Grundformenlehre, die Morphogenie aus Ontogenie und Phylogenie. 
Die Methodik („empirische Philosophie“) besteht in der Wechselwirkung zwischen Induktion und Deduktion, 
wobei jede dogmatische als auch jede vitalistisch-teleologische Naturbetrachtung zugunsten einer mechanisch- 
kausalen abgelehnt wird. Das methodische Kapitel schließt mit einer Erörterung über Dualismus und Monismus ab. Den Begriff „Monismus“ (Einheit von Geist und Materie) übernahm HAEcKEL von dem Linguisten August SCHLEICHER (1821-1868), der 1863 die Darwinsche Theorie auf die Sprachwissenschaft angewendet hatte. Den größten Mangel der Theorie Darwiıns sieht HAECKEL darin, daß sie für die Entstehung des ersten „Uror- ganismus“ noch einen Schöpfungsakt annimmt. Demgegenüber stellt er die Hypothese von der Entstehung erster und einfachster Urorganismen auf der Erde durch „Selbstzeugung oder Autogonie“ auf. Danach haben



Mn 1) gebildet. Durch eine Art Kristallisation entsteht schließ- „Moner“. Von einem solchen Moner (oder von mehreren) kann 
menreiches ableiten, der dem natürlichen System der Lebewesen 

lich ein strukturloses Plasmaklümpchen oder 
man den Stammbaum des gesamten Organis 
entspricht. 
Die biologiehistorischen Exkurse HAECKELS beruhen zum Teil die Behauptung, daß es sich im „Pariser Akademiestreit“ n handelt habe, die evolutionistische Deutung der verglei interpretation der Anschauungen von Georges CuviEr. 
Erstmalig in der „Generellen Morphologie“ wird aufden Kausalnexus zwischen Ontogenese und Phylogenese hingewie ä i . Monismus als reinsten Moon nedisches an daesetz“ Benannt. Im Schlußteil bezeichnet HAECKEL seinen 

2 » sieich dem allgemeinen Kausal . i Schwächen und Fehler hat das Werk in Zustimmung oder Widerspruch der Wissenschaft eitemwirkende hu regungen vermittelt. Viele von HAECKEL geprägte neue Begriffe wie Ontogenie, Phylogenie, Chorologi Ökologie werden heute noch gebraucht. » "yYogenle, Uhorologie und 
st n sen Algenden ; anren na ne sich immer wieder um die Theorienbildung bemüht. So entstand aus dem 
vielzelligen Tiere (Gastracaı 4 a wämme die „Gastraea-Theorie“ (1874), nach der die Stammform der 

In zahlreichen Schriften ) on astrulastadium in der Embryonalentwicklung entsprechen soll. 
Entwickl n und orträgen trat HAECKEL stets aufs neue mit den gleichen Argumenten für den ntwicklungsgedanken ein. Seine Forderung, die Darwinsche Theorie auch in der Schule zu lehren, löste auf 
der Naturforscherversammlung 1877 in München eine scharfe Entgegnung von Rudolf VircHow aus, die von den 
Gegnern der Entwicklungslehre, besonders durch klerikale Kreise, begrüßt wurde. HAECKEL antwortete mit der 
Streitschrifi „Freie Wissenschaft und Freie Lehre“ (1878), die großes Aufsehen erregte. 

Im fachwissenschafllichen Bereich widmete sich HasckeEr weiterhin der marinen Zoologie, so daß Jahr für 
Jahr Reisen an verschiedene Meeresküsten notwendig wurden, deren Ergebnisse ihren Niederschlag in einer 
Reihe von kleineren oder größeren Publikationen fanden. So erschienen 1869 Arbeiten „Über den Organismus 
der Schwämme und ihre Verwandtschaft mit den Korallen“, ein „Prodromus eines Systems der Kalkschwämme“, 
„Zur Entwicklungsgeschichte der Siphonophoren“, „Ueber die fossilen Medusen der Jurazeit“ und „Ueber Cram- 
bessiden, eine neue Medusenfamilie aus der Rhizostomengruppe“, 1871 „Ueber die sexuelle Forpflanzung und 
das natürliche System der Schwämme“, 1872 die dreibändige Monographie „Die Kalkschwämme“, 1874 „Ueber 

eine sechszählige fossile Rhizostomee und eine vierzählige fossile Semaeostomee“, 1876 „Arabische Korallen“ 

und 1878 „Die Kometenform der Seesterne und der Generationswechsel der Echinodermen“. 

Eine besondere Aufgabe erwuchs Haccker, als ihm 1876 die Bearbeitung bestimmter Tiergruppen aus dem 

Material der englischen Tiefsee-Expedition des „Challenger‘ (1872-1876) übertragen wurde. In zwölfjähriger 

Arbeit entstanden die „Reports“ über die Tiefsee-Medusen (1882), die Radiolarien (1887), die Siphonophoren 
(1888) und die Tiefsee-Hornschwämme (1889). Insgesamt wurden 2763 Seiten Text und 250 Tafeln mit 

zahlreichen Abbildungen im Rahmen des Gesamtwerkes publiziert. 

Die diesen fachwissenschaftlichen Veröffentlichungen zugrunde liegenden Untersuchungen hat HaAEcker bis 

zur Jahrhundertwende immer noch mit den klassischen Forschungsmethoden der vorphylogenetischen Epoche 

durchgeführt, obwohl sich inzwischen die Zoologie zu einer modernen Naturwissenschaft mit neuen Frage- 

stellungen und einer modernen Verfahrenstechnik entwickelt hatte. HAECKEL hielt jedoch nicht viel von den 

neuen Schnitt- und Färbemethoden und hatte schon 1872 an den Zoologen Oscar SCHMIDT (1825-1886) ge- 

schrieben, daß man „Leute, die noch-mit Zielen und Gesichtspunkten arbeiten“, suchen ‚müsse, denn das 

„Urteil wird jetzt durch Goldchlorid und der Verstand durch Überosmiumsäure ersetzt!!” Ahnliche Urteile findet 

man auch an anderen Stellen, und über den eigenen Standpunkt ‚heißt es in einem Brief an den Berliner 

Zoologen Wilhelm PETERS (1815-1883): „Ich bin entsetzlich reactionär geworden und bei nehte eine einfache 

ältere systematische Arbeit als viel verdienstlichere Leistung, im Vergleich zu diesen KEN m ern ” 

Arbeiten.“ Im Grunde hatte HAEcKEL mit dem Übergang von der Botanik zur Zoologie nur das Objekt, aber nic 

i thodik gewechselt. 

isch für HAECKEL. ist, daß er immer wieder von der Schönheit der von ihm untersuchten Objekte begeistert 

ist Auch darin zeigt sich seine Künstlernatur, die in zahlreichen Aquarellen, en Rn nolfach in 

hrei i ilt aber auch für die wissenschaftlichen ildungen, die vielfa 
schreibungen ihren Ausdruck findet. Das gi e ao en seiner 

ä ssenschaftlichen Abhandlungen beigegeben sind. oP 

es er Pflanzen e durch ein umfangreiches Abbildungswerk „Kunstformen 

ü ie Schönheit vieler Pflanzen und Tier 
ı 

ur (1800 1904) Ausdruck gegeben, das in den Jahren der Auseinandersetzungen um das Buch über „Die 

e 
FE 

Welträtsel“ (1899) erschien. 

Nach den Radiolarien waren es beson 

uf fehlerhaften Einschätzungen. Dazu gehört 
(1850) „wesentlich um die Transmutationstheorie“ ge- 
chend-anatomischen Arbeiten GoETHES und die Fehl- 

ders die Siphonophoren und Medusen, die ihn in ihrer bunten Formen-



mannigfaltigkeit immer wieder in helles Entzücken versetzten. So heißt es in einem Brief von der Insel Lanzarote (27.1.1867) über die „herrlichen Siphonophoren“: „Denkt Euch einen zierlichen schlanken Blumenstock, dessen Blätter und bunten Blüten durchsichtig wie Glas sind und der sich in den zierlichsten und lebhaftesten Bewegun- 
gen durch das Wasser schlängelt, und Ihr habt eine Vorstellung von diesen wunderbaren, schönen und zierlichen 
Tierstaaten.“ 

Diese Freude an der Schönheit bestimmter Organismengruppen zeigtsich auch in dem nunmehr als Neudruck 
vorliegenden Werk „Das System der Medusen“ (1879), und zwar nicht nur im Tafelteil, sondern vielfach auch in 
der Benennung und Beschreibung der Arten. Zwei von ihnen sind nach HAECKELS 1864 verstorbener erster Frau 
benannt. Die Mitrocoma Annae gehört zu „den reizendsten und zierlichsten unter allen Medusen“ und ist „die 
Fürstin unter den Eucopiden“, und von der Desmonema Annasethe heißt es: „Ich benenne diese reizende Disco- 
meduse zum Andenken an meine theure unvergeßliche Frau Anna Sethe“. 
Obwohl die Medusen-Monographie sich in der Hauptsache mit der Systematik dieser Tiergruppe beschäftigt, 

bietet sie aber zugleich auch einen kleinen Beitrag zur Geschichte der Theorienbildung in der Frühzeit des 
Darwinismus. Er bezieht sich aufeine vermeintliche Beobachtung HAEckELS, die bereits 1865 in der Abhandlung 
über „Die Familie der Rüsselquallen“ veröffentlicht worden war. HAECKEL hatte damals geglaubt, daß die 
sechsstrahlige Meduse Carmarina (Geronya Peron et Lesueur) hastata auf ungeschlechtlichem Wege die acht- 
strahlige Meduse Cunina rhododactyla erzeugt. Zur gleichen Zeit hatte KöLLiKer eine Theorie entwickelt, nach 
der unter dem Einflusse eines allgemeinen Entwicklungsgesetzes befruchtete Eier unter besonderen Umständen 
in höhere Formen übergehen können; weiterhin glaubte er, daß aus Keimen oder Eiern bestimmter Organismen 
auch ohne Befruchtung (parthenogenetisch) andere Arten hervorgehen würden (Theorie von der heterogenen 
Zeugung). Es ist deshalb verständlich, daß KöLLıker HAECKELS Darstellung sofort aufgriff und ihm schrieb 
(3.4.1865): „Ihre Entdeckungen an Carmarina hastata haben mich höchstlich interessiert und erfreut. Haben Sie 
Recht, wie ich hoffe, so ist die wichtigste Entdeckung seit Langem Ihnen gelungen und freue ich mich speciell 
mit Ihnen, da dann auch meine heterogene Zeugung zu Ehren kommt und zum ersten Male auf eine schlagende 
wirkliche Thatsache belegt wird und aus dem Gebiete des Wahrscheinlichen und Möglichen herauskommt“. 

Erst 1879 im „System der Medusen“ (S.285) mußte HAEcKEL unter Bezug auf Feststellungen von Franz Eilhard 
SCHULTZE (1875) zugeben, daß eine solche Form des Generationswechsels nicht existierte und es sich bei den 
Cunina-Larven im Magen vieler Geryoniden um Commensalen oder Parasiten handelt. 

Eine erste Äußerung über HAcckEıs Medusen-Werk liegt von dem Berliner Zoologen Eduard von MARTENS 
(1831-1904) vor, der brieflich feststellte (25.12.1879), daß HAEckEL die Einteilung nach den Hydroidstöcken auf- 
gegeben habe, so daß „die Medusenform allein maßgebend für das System“ sei. Das könne man auch sehr wohl 
verteidigen, „zuerst auf die geschlechtsreifen Formen zu sehen, und im allgemeinen stimmen ja auch die Haupt- 
gruppen so oder so zusammen“. Kritisch merkt v. MARTENS noch an, „daß die Ordnungen nicht durch ein 
einzelnes Kennzeichen ausschließlich charakterisiert werden, erschwert zwar einen raschen Überblick, ist aber 
im Wesen einer natürlichen Eintheilung begründet“. Er werde das Werk im nächsten Monat bei seinen Vor- 
lesungen benutzen und freue sich schon darauf, seinen Zuhörern „die schönen Abbildungen“ zu zeigen, 

Wie sehr HaEcKEL die Medusen liebte, zeigt sich auch daran, daß er das 1882/83 erbaute Wohnhaus in Jena 
„Villa Medusa“ nannte. 

Mit der Medusen-Monographie und den Challenger-Reports hatte HAEcKEL seine meereszoologischen Arbeiten 
abgeschlossen. Eine zweite Tropenreise 1900/1901 brachte keine neuen Ergebnisse, wurde aber durch die noch 
heute lesenswerten Reisebriefe „Aus Insulinde“ (1901) bekannt. 

In den Jahren nach 1900 bis zu seinem Tode (9.8.1919) widmete sich Ernst HAECKEL unermüdlich dem Kampf 
um den Entwicklungsgedanken unter dem weltanschaulichen Aspekt des vielumstrittenen Monismus. 

Jena, 16. Februar 1985 Georg Uschmann 
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Epilogue 
When Ernst Haeckel published his monograph “Das System der Medusen” in two volumes in 1879/80, he had already gained a reputation amongst biologists for his comprehensive works dealing with lower marine 
animals (radiolarians, siphonophores, calcisponges) and his persistent, although often coniroversial, support for Darwin. Moreover, while working as a zoologist at Jena, he had also aroused the interest of large sections of the population in the theory of evolution and its Philosophical consequences by his public lectures and popular publications such as his “Natürliche Schöpfungsgeschichte” (1868) and “Anthropogenie” (1874), which were published time and time again. The foundations for his breadth of interests took shape while he was still 
atschool. 
Born the son of a liberal lawyer and an intellectually active mother in Potsdam on 16 February 1834, Ernst Haeckel grew up in Merseburg, where his father served the provincial government as Oberregierungsrat for 

church and school affairs from 1835 to 1851. A diligent pupil at school, he spent his spare time drawing or painting 
and liked reading travel books. His enthusiasm for plants was aroused at an early age, and in the course of 
numerous excursions he developed into a keen botanist who was able to identify species quickly and reliably and 
soon possessed an extensive herbarium. It is therefore not surprising that, after passing his Abitur (German A- 
level examinations) in 1852, he had visions of studying botany at Jena under Schleiden, whose book “Die Pflanze 
und ihr Leben” (1848) had greaily impressed him, This plan had to be abandoned owing to poor health, however, 
and Haeckel first went to Berlin, where his parents had moved the year before. In accordance with his father’s 
wishes, Haeckel started studying medicine in Würzburg, but became disenchanted with the Prospects offered 
by a medical career even before he had completed the second term (1852/55) of his studies. It was still earlyin 
November 1852 when he wrote to his father that he felt he would never be able to become a doctor and wished 
instead to study natural sciences and mathematics. Shortly afterwards, however, he praised the lectures given by 
the anatomist Albert Kölliker (1817-1905) and gradually came to regard medicine in a more favourable light. 

Kölliker’s lecture dealing with an excursion to Sicily drew Haeckel’s attention for the first time to the lower 
marine animals, “whose anatomy, morphology and physiology are most attractive and important” (from a letter 
dated 12 December 1852 to his parents). Half a year later, on 1 June 1853, he enthused about “wonderful polyps, 
jellyfishes and corals,” and, after hearing a lecture on the starfishes and sea urchins, he wrote: “I suddenly feela 
terrific urge to go to the sea and investigate those beautiful creatures and become acquainted with their splendid, 
intricate architecture at first hand.” 

This wish came true a year later. In 1854, Haeckel went to study at Berlin for two years, where he met 
Johannes Müller (1801-1858), a famous naturalist and “acknowledged” expert, “who I have chosen as my 
scientific ideal, whose close acquaintanceship ... led me to comparative anatomy as my favourite science for 
ever” (diary extract). Haeckel experienced the lower fauna of the sea personally and with tremendous enthu- 
siasm for the firsttime on Heligoland in the late summer of 1854, where Müller taught him the methods of marine 
zoology. Working from a boat, they caught “thousands of the most charming marine creatures, most ofthem 
developmental stages of invertebrates, radiolarians, worms and crustaceans” with a net made of fine gauze 
and then studied them under the microscope. He was to use these same methods repeatediy during his later 
work. 

As a result of his visit to Heligoland in 1854 the young student was already able to outline his future field 
of study. He informed his parents by letter that he had finally decided “in the future to explore tropical coasts 
as a natural scientist, namely as a zoologist” and that zoology had now definitely and irrevocably displaced botany” from his heart (30 August 1854). During the summer of 1856, Haeckel had worked for some time as 
an assistent under Rudolf Virchow (1821-1902), a pathologist, whose team ofcoworkers trained in natural sciences 
fascinated him. Shortly afterwards he had the opportunity to broaden his marine zoological knowledge during 
a trip to Nice with Kölliker. 

His thesis with the title “On the Tissue of the Crayfish” (1857) and, after a term of clinical practice in 
Vienna, the state examination in Berlin (1858) marked the completion of Haeckel’s medical studies. The medical 
practice he set up in his parent’s house was a mere formality because he intended to continue his zoological 
and comparative anatomical studies under the tutelage of Johannes Müller. This plan having been foiled by 
Müller’s sudden death in April 1858, he was offered the prospect of an academic career at Jena, where Carl 
Gegenbaur (1826-1905), a medical friend, had been appointed professor of anatomy but was to continue working 
in the zoology department. Since such a dual role did not appear feasible in the long term in view of the 
increasing importance of zoology, Gegenbaur attempted to attract Haeckel to Jena. He advised him first, how- 
ever, to undertake a tour of zoological studies.in Italy, on which Haeckel set off alone and without further 
ado at the end of January 1859 to collect material which was to serve as a basis for his intended habilitation 
in Jena.
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or taxonomy therefore had to be based on secondary literature or be of a speculative nature, Haeckel often 
showing an intuition approaching genius and an understanding of how to use the work of his predecessors. 

This prompts a comparison with Lamarck, who Haeckel (tn contrast to Darwin) admired. Both ofthese learned 
men were similar in nature and had an inclination for the arts. They were both excellent taxonomists, 

first as botanists and later as zoologists. Lamarck’s fundamental “Naturgeschichte der wirbellosen Tiere” 

(1815-1822) corresponds to Haeckel’s major works dealing with the lower marine animals. Both ofthem regarded 

their systematic classifications of recent organisms as an expression of evolutionary relationships. 

Haeckel’s book appeared under the title “Generelle Morphologie der Organismen” in two volumes in 1866 

and represented a programme setting the direction for his future work. 

In line with the Darwinian theory, he split morphology into anatomy (the science ofthe final form) and morpho- 

geny (the science ofthe developing form). Anatomy, according to Haeckel, consists ofthe theories ofthe structure 

and basic form, while morphogeny includes ontogeny and phylogeny. The method used (“empirical philosophy”) 

is based on the interaction between induction and deduction, all dogmatic vitalist-teleological approaches to 

nature being rejected in favour ofa mechanical-causal approach. The chapter dealing with the method closes 

with a discussion of dualism and monism. Haeckel took the term “monism” (the unity of spirit and material) 

from August Schleicher (1821-1888), who had applied Darwin’s theory to linguistics in 1863. 

Haeckel considered the main drawback of Darwin’s theory to be that it still assumed an act of creation for the 

origin of the first protoorganisms. He therefore elaborated a hypothesis for the origin ofthe first, and simplest, 

protoorganisms on earth by “self-generation or autogeny.” According to his hypothesis, complex molecules 

(perhaps proteins) were formed “in a liquid which contained in dissolved form all the elements of which the 

organism was composed.” Finally, a structureless clump of plasma, a “moner‘, arose by a sort ofcrystallisation. 

The lineage of the whole realm of organisms forming the natural system of life forms can be traced back to 

such a moner (or several ofthem). 
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phylogenesis, which was later (1872) called the “basic biogenetic law”. In its closing sections, Haeckel denoted his 
monism as pure monotheism, equating God with the general law of causality. Despite its weaknesses, this 
work, by arousing agreement or disagreement in the scientific community, had a stimulatory effect. Many ofthe 
terms coined by Haeckel, such as ontogenesis, phylogeny, chorology and ecology, are still in current use, 

During the subsequent years, Haeckel returned repeatedly to theorizing. The “Gastraea Theorie” (1874), for 
instance, resulted from his work on the ontogenesis of ihe calcispongiae and proposed that the original form 
of multicellular animals (the gastraea) corresponds to the gastrula stage of embryonic development. 

Haeckel always promoted the idea of evolution, using the same arguments in numerous writings and lectures. 
Atthe meeting of natural scientists in Munich 1877, his demand that Darwin’s theory be taught atschool evoked a 
sharp reply from Rudolph Virchow, which was welcomed by the opponents of evolutionism, particularly among 
ecclesiastical circles. Haeckel responded with the polemical pamphlet “Freie Wissenschaft und Freie Lehre” 
(1878), which was quite a sensation. 

In connection with his specialised field, Haeckel continued to concentrate on marine zoology, so that excursions 
to different coastlines were necessary year after year, the results being presented in several minor and major 
publications. In 1869, for example, he published works with the titles “Über den Organismus der Schwämme 
und ihre Verwandtschaft mit den Korallen”, “Prodromus eines Systems der Caleispongiae”, “Zur Entwicklungsge- 
schichte der Siphonophoren”, “Über die fossilen Medusen der Jurazeit”, and “Über Crambessiden, eine neue 
Medusenfamilie aus der Rhizostomengruppe”, in 1871 “Über die sexuelle Fortpflanzung und das natürliche 
System der Schwämme”, in 1874 the monograph “Die Kalkschwämme” in three volumes, in 1874 “Über eine 

. sechszählige fossile Rhizostomee”, in 1876 “Arabische Korallen”, and in 1878 “Die Kometenform der Seesterne 
und der Generationswechsel der Echinodermen.” 

Haeckel faced a special challenge when, in 1876, he was entrusted with the scientific analysis of certain 
groups of animals from among the samples collected by the English research vessel “Challenger” during her 

. deep sea expedition (1872-1876). His “reports” on the deep sea medusae (1882), the radiolarians (1887), the 
siphonophores (1888) and the deep sea fibrous sponges (1889) represented the results of his 12 years of work 
with this material, in the course of which he-published a total of 2763 pages of text and 250 plates containing 
numerous figures. 

The methods Haeckel used up to the turn ofthe century for the investigations on which these scientific publi- 
cations were based were still the classical methods of the prephylogenetic epoch although, in the meantime, 
zoology had developed into amodern science confronted with new questions and making use ofmore sophisticat- 
ed techniques. Haeckel thought little of the new sectioning and staining methods and, as early as 1872, had 
written to the oceanologist Oscar Schmidt (1825-1886) that “people who still work with aims and standpoints” 
are hard to find because “judgement is now being replaced by gold chloride and a knowledge of osmic acid!!” 
He also expressed similar opinions elsewhere, and, describing his own position in a letter to Wilhelm Peters 
(1815-1885), a zoologist in Berlin, he wrote: “I have become terribly reactionary and consider a simple paper on 
systematics published in the past as being of much greater merit than these ‘higher’ modern papers.” Basically, 
Haeckel had changed only the object of his attention, but not the methods, when he left botany in favour of 
zoology. 

It is typical of Haeckel that he was always able to enthuse about the beauty of the objects he investigated. It 
is also a sign of his artistic nature, which found its expression in numerous watercolours, sketch books and 
descriptions of his travels. The same also applies to his scientific illustrations, which were often published with 
his scientific works as separate volumes of splendid plates. Later he expressed his sense of joy at the beauty of 
many plants and animals in the form of an extensive book of illustrations, “Kunstformen der Natur” (1899-1904), 
which appeared during the period of controversy aroused by his book “Die Welträtsel” (1899). 

To Haeckel it was always a sheer delight to observe not only the radiolarians, but also, and in particular, 
the diversity of colour and shape of the siphonophores and medusae. In a leiter (27 January 1867) from the 
island of Lanzarote, for instance, he wrote about the “splendid siphonophores”: “Imagine a delicate, slender 
plant whose leaves and colourful flowers are as transparent as glass and which weaves its way through the water 
with the most graceful and lively of motions, and you have some idea of these wonderful, beautiful and 
delicate animal states.” \ 

This feeling of joy aroused by the beauty of certain groups of organisms is also evident in his “Das System 
der Medusen” (1879), which is presented here as a new edition, and not only in the plates, but in many cases 
in the names and descriptions of the species. Two of the species he named after his first wife, who died in 
1864. He described Mitrocoma annae as one of “the most charming and delicate of all the medusae,” and as the 
“princess among the eucopida;” and of Desmonema annasethe he wrote: “I name this charming discomedusa in 
memory of my dear, unforgettable wife, Anna Sethe.” 
Although his monograph on the medusae deals mainly with the systematics of the group, it simultaneously
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(1851-1904), a zoologist in Berlin, who observed in a letter dated 25 December 1879 that Haeckel had given up 
the system based on the stems of the hydroids, so that the “shape of the medusae alone” would be “decisive 
for the system.” This, he considered, could easily be justified in “looking first at the sexually mature organisms,” 
noting that “in general the principal groups correspond, whether considered from one standpoint or the other.” 
Von Martens wrote critically: “The fact that the orders are not identified exclusively by a single character 

' makes it more difficult to gain a quick overview, büt this is inherent in the character of a natural system.” He 
intended to use the work for his lectures next month, and was looking forward to showing his students the 
“beautiful illustrations.” 

Haeckel’s love for the medusae is also illustrated by the fact that he named the house he built in Jena 
in 1882/83 “Villa Medusae”. 

The completion of his monograph on the medusae and ofthe Challenger Reports marked the end of Haeckel’s 

marine zoological work. A second expedition to the tropics in 1900/1901 yielded no new results, but was made 

known to the public by the book “Aus Insulinde” (1901), a diary of his journey, which is still worth reading 

today. 
From the turn of the century until his death (9 August 1919), Ernst Haeckel devoted himself untiringly to 

defending and promoting the concept of evolution in connection with the controversial monistic world view. 

Jena, 16 February 1985 Georg Uschmann 
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