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Beitrage zur Kenntniss der Rolothurien.
Von

Dr. HUBERr LUDWIG.
(Mit Tafel VI. u. VII.)

Die folgendcn Blatter sind der Beschreibung einer Anzahl neuer
Holothurien gewidmct, welche sich in den Arbeitsvorr1ithen des Herrn
Prof. C. Semper wahrend der letzten Jahre angesammelt batten und
welche derselbe mir zur Bestimmung iiberliess, wofiir ich ihm meinen
besten Dank aussprechc.
Da in dem Werke Semper's: , Reisen im Archipel der Philippinen,

Ir, 1. Holothurien ", eine znsammenfassende Darstellung all desjenigen,
was bis dahin iiber Holothurien bekaunt war, geliefert ist, so konnte ich
mich in mcincn Beschreibnngcn direkt an jencs Werk anschliessen und
hatte nur seltcn nothig, die iiltere Literatnr heranzuziehen. Die in ji.ingerer
Zeit erschienenen Publikationen iiber Holothurien suchte ich nach Moglichkcit zu verwerthen und babe am Schlusse dieser Abhandlung ein Verzeichniss derselben hinzugefiigt. Mit Hilfc des vorliegenden Materials vermochte ich zwei neue Gattungen und 54 neue Arten aufzustellen. Die
neuen Arten vertheilen sich in folgender Weise. auf die einzelnen Gattungen: 5 Synapta, 1 Chirodota, 10 Cucumaria, 3 Colochirus, 1 Pseudocucumis nov. gen., 1 Actinocucumis nov. gen., 2 Thyone, 1 Thyonidium,
1 Orcula, 2 Phyllophorus, 2 Stichopus, 1 Miilleria, 1 Labidodemas,
23 Holothuria.
Arbeiten au• detn zoolog,-zootom,lMtitut in Wiirzburg, IT. Bd.
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Synaptidae.
Synapta Eschscboltz.
Synapta l1anlrcnsis n. sp.
Farbe des einzigen Exemplars weisslich, mit blass-rothlichem Schimmer,
Der Kopfthei! ist abgerisscn und s1imrntliehe innere Organe derartig schlccht
erhalten, dass cine genanc anatomische Beschreibung unmoglich ist. Das
gauze Bruchstlick ist 7 1/ 2 Cm, lang. N ur durch ihre Kalkkorper gibt
sich die neue Form zu crkennen. Fig, 1. Es liegen in der Haut gezahnte Anker, dercn zugehorigc Ankerplatten von gleichfalls gezi.ihnten
Locbern durchbrochen und mit einer gezahnten Handcontour versehcn
sind. Ausser diesen Gebilden kommen in der Haut aber auch noch
Anker und Ankerplattchen vor, welche urn das fiinf- bis sechsfache kleiner
sind, als die eben beschriebenen, in ihrer Form jedoch vollig mit ihnen
iibereinstimmen. Die IIirsepllittchen haben nicht die filr die Synapten im
Allgemeinen charakteristische Form, sondern stellen kleine, rundliche oder
blsquitformige Ka!J,korperchen dar.
Die grossen Anker stimmen mit dcnjcnigen der Syn. pseudo digitata
Semp. 1) iibercin, dcr einzigcn Art, von welcher bis jctzt zweicrlci Anker
in der Haut bcschriebcn wurden. Es sind abcr die Ankcrplaltrn dcr
Syn. bankt•nsis mit. geziihntcn Lochern versdJCn, wiihrcnu lctztcre bci
Syn. pscudo-digitata ungezahnt sind, Ferner siud die klein en i\ nker der
Syn. bankensis ebenfalls geziihnt, was bel der kleinen Ankern dcr Syn.
digitata nicht det· Fall ist. Synapta bankcnsis stellt sieh also hezU;;lich
ihrer Kalkkorper zwischen die Formen mit gcziihnlcn Ankern und ungeziihnte!l Lochern der Ankcrplatten (S. similis Semp., S, pseudo digitala
Semp.) und diejenigen mit ungeziihnten Ankem und gez1ihnten Lochern
der Ankerplatten (S. indivisa Semp., S, recta Semp., S. reticulata Semp.,
S. grisea Semp., S. glabra Semp., S. Kefersteinii Sci., S. albicans Sel.).
Letztere Gruppe unterscheidet sich von ersterer und von S. bankensis
aucb durch die Regelmiissigkeit in Zahl und Stellung der Loeber der
Ankerplatten.
Banka.

(Dureh Salmin.)

Synapta assyrnmetrica n. sp.
Das eine Exemplar ist 4 Cm. lang, farblos, von sehr dunner Haut,
welche die Liingsmuskeln deutlich durchsehimmern liisst. Die zwolf, 2 Mm.
1) Semper, Holothurien, Taf. IV. Fig, 12.
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Iangen Tentakel sind vierfingerig, Die Kalkgebilde der Haut sind sebr
eigenthiimlich (Fig. 2.). Man findet ziemlich grosse Anker, deren Ankerplatten den grosscn Ankerplatten der Syn. bankensis gleichen; die Anker
selbst aber sind assymmetrisch, indem dcr cine Ankerarm grosser ist als
der andere und sich in einem stumpferen Winkel an den Ankerschaft
ansetzt. Die Ankerarme sinJ nn den einen Ankern an der Aussenseite
geziihnt, bei den anderen nicht. Der Ankerschaft ist an der Handhabe
baufig seitlich verbogen ( vergl. die Fig. 2. c.). Die Hirseplattchen sind
ebenfalls auffallig gestaltet, indem sie ganz regelrnassig von vier gezahnten Lochern durchbohrte Scheibchen darstellen (Fig. 2. b.). Die Radialia
des Kalkringes sind durch!Ochert; die Langsmuskeln sind einfach; der
Darm ist gewundcn; die Geschlechtsschliiuche sind veriistelt, Es findet
sich ein kurzer Steinkanal und vier Poli'sche Blasen, von denen die
kleinste 2 Mm., die grosste 6 Mm. lang ist.
Banka. (Durch Salmin.)

Synapta incerta n. sp.
Die Kalkkorper dieser Art sind eigenthiimlich geformt (Fig. 3. ).
Sie naheru sich durch die Gestalt !!er Ankerplatten am meisten denjenigen
von S. dubia Semp. 1); jedoch sind die Ankerplatten regelmassiger sym·
metrisch. Die Ank('rarme sind im Gegcnsatz zu S. dubia an ihrem
ausseren Hand gezahnt, indcssen ist diesc Bezahnung nicht an allen
Ankern gleichmlissig deutlich ausgesprochen. Die Hirseplattchcn entfernen
sich ebenfalls von denjenigcn der S. dubia und haben rcgelmassig die
Form von Klammern.
Es liegt mir nur das abgerissenc Afterende cines einzigen Exemplars
vor, so dass ich von einer weiteren Beschreibung Abstand nehmen muss.
Die Farbe des Bruchstiickes ist weiss.
Banka. (Durch Salmin.)

Synapta innominata n. sp.
Es liegt nur ein 1 Cm. langes Bruchstiick vor. Es finden sich in der
Haut zweierlei Formen von Ankern, vergl. Fig. 4. a. und d. Die kleinen
Anker tragen auf jedem Arm zwci oder auch nur ein Ziihnchen. Ankerplatten und Hirseplii.ttchen haben die in Fig. 4. b. c. dargestel!te Form.
Die grossen Anker kommen nur in den fiinf Radien des Korpers vor.
t) Semper, Holothurien. Taf. IV. Fig. 11.
6*
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Diese Form scheint der Synapta pseudo-digitata Semp. 1) nahe zu stehen,
vielleicht mit ihr identisch zu sein.
Philippinen (Semper coiL).
Synapta Polii n, sp.

Das etnzige vorliegendc Exemplar ist 8 Cm. lang ; das Afterende
ist abgerissen, Farbe hellbraun, in den Radien dunkler, die Bauchseite
im Ganzen holler als die Riickenseite. Die Locher in den Ankerplatten
der Haul sind doppelrcihig gez1ihnt; die cine Zahnreihe geht ringsurn,
wiihrlilnd die andere in der Regel nur cinen Halbkreis beschreibt (Fig, 5.).
15 'l'entakel, dercn jedcr mit ungcf1ihr 60 Fiederchcn besetzt ist.
Zahlreichc langgcstrccklc I'oli'schc Blasen linden sich am Wassergcfiissring, sowic ein einziger gcwundencr und mit rundlicher Madreporcnplatlo
versehener Steinkanal, wclcher im dorsalen l\:Iesenterium festgelegt ist.
Die Geschlcchtsorganc stcllcn zwei unrcgelmlissig veri.isteltc SchHiuche
dar, sic scheincn mir an dcm vorliegendcn Exemplar noch nicht vollig
enlwickelt zu scin .. Die Za!Jl der 'l'cnlakcl, die zahlrcichen Poli'schcn
Blasen und die mit Forts1itzen verschenc Handhabe dcr Anker el'innern
an die ahnlichcn Vcrhaltnissc bci Synapta .glahra Scmp. 2); jetloch untcrschcitlcn sic sich durch die Form ucr Ankcrplatten; auch fehlt bci diescr
Art die fiir Syn. glabra charaktcristischc Verhiudung dcr Ncbcuslrahlrn
dcr 'l'cntakcl tlurch cine feine Membran.
Barbados.

Chirodota Eschscholtz.
Chi1,odota conto1'ta n. sp.

Drci Exemplare von 41/~ Cm. Lange. Die ungefiirbte Haut ist sehr
durchscheinend. Ausscr den RHdchen liegen in der Haut sehr charakteristisch geformlc Kalkgebildc, wie solche Fig. 6. b. darstellt. Fig. 6. c.
ist cine scltcnerc Form. Die Radchenpapillen sind unregelmiissig tiber
die Interradien vcrtheilt) zahlreicher auf dem Bivium als auf dcm Trivium
und bedeutend zahlreichcr auf dcm Vorderlhcil als auf dem Hintertheil
des 'l'hieres. Zwolf Tentakel, dcrcn Handchen zusammengeklappt werden
konnen und die mit je 13-14 Nebenasten versehen sind, von denen diejenigen an der Spitzc cines Tentakels Hinger sind als die seitlichen. Der
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1) Scmpe1·, Holothurion, p. 9, Taf. IV. l!'ig, 12.
2)

Semper, Holothurien 1 p. 12. Taf, IV. Fig. 8,

1) Semper, Holothurien. 'faf. XUI. Fii. lG.
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Kalkring hat zwolf Glieder; der Darm ist gewunden; der Steinkanal sehr
klein. Die Geschlechtsschliiuche sind dichotomiscb getheilt und 11/2 Cm.
lang. Sechs bis sieben Poli'sche Blasen von sehr ungleicher Grosse sind
vorhanden.
Fundort unbekannt, (Zwei Exemplare aus dem Hamburger Museum,
eines von Wessel.)

Dendrochirotae.

Cucumaria Blainville.
Oucumaria ignava n. tip,

Das einzige Exemplar isl hell braun; auf der Bauchseite sehr vie)
Iichter als auf dem Riicken; es ist 3f/2 Cm. lang und 7 Mm. dick.
Die Korperform ist undcutlich fiinfkantig. Am Vorderende verl!ingert sich
die Korperhaut den Radien entsprechend in fUnf den Mund iiberrag-ende
Zacken. Das Aftercnde ist zugespitzt. Sowohl auf dem Banche als auch
auf dem Hiicl<en stchcn die Flisschen zu je zwei in drn Radien gereiht,
jedoch in den heiden !{adieu des Bivium weniger dicht ala auf der Bauch. seitc. Die Haul ist sehr starr durch die zahlreichen Kalkkurper, welche
in der Form von Kalkplatten urul, in der oberfllichlich Schicht der Haut,
von durchl1icherten Hohlkugeln auftreten, welch' letztere denjenigen von
Colochirus cylindricus Scmp. l) glcichen. In tier Wandung der Fiisschen
liegen durch!Ocherte Stlitzsllibchen von getlrungener Form.
Der After ist mit kleinen Kalkzahnen versehen. Am Wassergeflissring
links eine rundliche Poli'sche Blase; im dorsal en Mesenterium festg'elegt ein
kleiner, gestreckt verlaufcnder Steinkanal. Die Radialia und Interradialia des
Kalkringes sind ziemlich gleich gross, 2 Mm.; sic sind nicht geschwanzt,
die drei ventra len cl was naher aneinamler geriickt als die iibrigen.
Die Hetraktoren, welche bedeutend starker entwickelt sind als dill
sehr schwachen Langsmuskeln, in!eriren 1/s vom Vorderende. Nahe hinter
ibnen setzen sich die Geschlechtsorgane an, welche zwei Biindel von nicht
sehr zahlreichen, bis 1 Om. Iangen, nicht verlistelten Schlliuchen dar!tellen.
Nicht nur durch die Gestalt der Kalkkorpcr, sondern aueh durch die
Korperform niihert sich diese Art der Gattung Ooloehirus, denn der Korper
ist zwar vorn und hinton deutlich fiinfkantig, nahert sicb aber im Uebrigen sehr der vierkantigen Geetalt der Colochirus-Arten. Nach der Ver'theilung der Fiisschen ist sie jedoch eine entschiedene Oucumaria,
Golf St. Vincent. (Godeffroy.)
1) Semper, Ho]otburien. 'f11f. XIJI. Fii· ll,}.

82

LUDWIG: Beitrlige zur Kenutuiss der Holothurieu.

Oucumaria punctata n. sp.
Das vorliegende Exemplar ist cylindrisch, 31/2 Cm. lang, 12 Mm.
breit. Die weisse Grundfarbe des Thieres ist mit sehr feinen bniunen
Piinktchen bedeckt; ferner find en sich, namenllich auf dem Riicken, kleine
dunkelbraune Flecken. Die Fiisschen stehen in den Radien in einer doppelten Langsreihe. Namentlich am vorderen und hinteren Ki:irperende tritt
die Reihenstellung der Fiisschen sehr deutlich hervor, im Uebrigen ist sie
indessen etwas verwischt durch die, besonders auf dem Bauche zahlreichen
Fiisschen der Interradien; auf dem Riicken sind sowohl die Fiisschen der
Radien als auch diejenigen der lnterradien seltener als auf der Bauch·
seite. Durch diese Vertheilung der Fiisschen ahnelt diese Form den
Arten der Gattung Thyone.
Der After ist fiinfstrahlig ohne Kalkzahne. Die ventralen Glieder
des aus zebu Stiicken bestehenden Kalkringes sind ebenso gross wie die
dorsal en; die Radialia sind 21j2 Mm. hoch, die Interradialia urn ein Unbedeutendes kleiner, Die heiden Biischel der Geschlechtsorgane bestehen
aus nicht sehr zahlreichen, 1-11/2 Cm. Iangen, nicht verastelten Schliiu·
chen und inseriren sich 1j2 vom Vorderende, Etwas weiter nach vorn
setzen sich die Retractoren an. Im dorsalen Mesenterium liegt ein klei·
ner Steinkanal; rings am Wassergefiissring 5 Poli'sche Blasen, von denen
die gri:isste 5 Mm. lang ist. Von den 10 schwarzlichen Tentakeln ist
nur einer, ventral gclegener, kleiner als die iibrigen. Von Kalkkor·
peru finden sich ausser knotigen Schnallen die in Fig. 8. a. und b. gezeichneten Formen von zu dnrchbrocbenen Halbkugeln umgewandelten
Stiihlchen. DieseJ sowie die Stiitzstiibchen in dcr Wand der Fiisschen
gleichen denjenigen von Thyone suspecta mihi. (Fig. 19.) Es zeigt also
diese Cucumaria njcht nur in der Vertheilung ihrer Fiisschen, sondern
auch in der Form der Kalkgebilde der Haut Anklange an die Thyone·
Arten.
Barbados. (Durch Wessel.)

Oucumaria nobilis n, sp.
Das vorliegende Exemplar ist 11 Mm. lang, tonnenfiirmig, farblos.
Die Fiisschen sind in doppolten Langsrcihcn auf den Radicn angebracht; ,
auf lien Interradien d!ls Rlickcns stehen zerstreute Fiisschen, seltener
kommeri solche a11ch auf den Interradien des Bauches vor. Der Kalkring gleicht in seiner Gestalt demjenigen von Cucumaria perspicuu mihi;
die Radialia sind Itj2 Mm hoch. Die Muskulatur ist ziemlich kraftig
entwickelt, die Retraktoren inseriren tj3 vom Vorderende. Eben dort in-
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seriren auch die Geschlechtsorgane, tiber <
ten Conservirung nichts aussagen kann.
eine ventrale, 3 Mm. lange Poli'sche Bias
Mesenlerium festgelegter Steinkanal, Die l
form mit breiter, unregclmassig geformtm
der Stiel ist bald aus 4, bald aus 3, hal
sammengesetzt. (Fig. 14.)
Verkriizen (Norwegen).
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Ein Exemplar liegt vor. Dassclbe i
9 Mm. dick. Die Haut ist farblos und E
L1ingsmuskeln als auch die inneren Orga
chen stehen in den Radien des Bauc!Jes 1
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Oucumaria parv•

Das einzige Exemplar ist ungefarbt
cylindrisch und gegen das Afterencle sHirk
ende. Auf dcm Trivium stehen die Fiissc
Bivium rcgellos zerstreut wie bci der
besteht aus zehnJ nicht gescbwiinztcn Gli
Ieicht eingeschnitten, Radialia und Interr
wenigen kurzen, nicbt verastelten Genitals
die Retractoren 1j3 vom Vorderencle an.
ache Blase und ein kleiner im dorsalen
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itrlige zur Kenntniss der Holothurien.

umaria punctata n. sp.
plar ist cylindrisch, 31/2 Cm. lang, 12 Mm.
rbe des Thieres ist mit sehr feinen praunen
finden sich, namentlich auf dem Riicken, kleine
Fiisschen stehen in den Radien in einer dopiich am vorderen und hinteren Korperende tritt
schen sehr deutlich hervor, im Uebrigen ist sie
urch die, besonders auf dem Bauche zahlreichen
auf dem Riicken sind sowohl die Fiisschen der
der Interradien seltener als auf der Baucheilung der Fiisschen abnelt diese Form den
1hlig ohne Kalkzabne. Die ventralen Glieder
.ehenden Kalkringes sind ebenso gross wie die
21/2 Mm. hoch, die Interradialia um ein UnbeJideu Biischel der Geschlechtsorgane bestehen
, 1-11/2 Cm. Iangen, nicht verastelten Schlau/2 vom Vorderende. Etwas weiter nach vorn
r1 an.
Im dorsalen Mesenterium liegt ein klei·
Wassergefassring 5 Poli'scbe Blasen, von denen
st. Von den 10 schwarzlichen Tentakeln ist
ener, kleiner als die iibrigen. Von Kalkkorotigen Schnallen die in Fig. 8. a. und b. geu durchbrochenen Halbkugeln umgewandelten
die Stiitzstabchen in dcr Wand der Fiisschen
byone suspecta mihi. (Fig. 19 .) Es zeigt also
.r in der Vertheilung ihrer Fiisschen,. sondern
lkgebilde der Haut Anklange an die Tbyone-

Vessel.)
~cumaria

nobilis n. sp.

nplar ist 11 Mm. lang, tonncnfOrmig, farblos.
,pel ten Langsreihcn auf den Radicn angebracht;
RUckens stehen zerstreute Fiisscben, seltener
den lnterradien des Bauches vor. Der Kalktalt demjenigen von Cucu~aria perspicu~ mihi;
n hoch. Die Muskulatur ist ziemlich kraftig
inseriren ij3 vom Vorderende, Eben dort in-
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serircn auch d;e Geschlechtsorgane, tiber deren Gestalt ich bei der schlechten Conservirung nichts aussagen kann. Am Wassergefiissring findet sich
eine ventrale, 3 Mm. lange Poli'sche Blase und ein kleiner im dJrsalen
Mesentcrium feBtgelegter Steinkanal. Die Kalkkorper haben die Stiihlchenform mit breiter, unregelmassig gcformter Scheibe und niedrigem Sticl;
der Stiel ist bald aus 4, bald aus 3, bald auch nur aus 2 Staben zusammengesetzt. (Fig. 14.)
Verkriizen (Norwegen ).

Cucumaria perspicua n. sp.
Ein Exemplar licgt vor. Dassel be ist tonncnfurmig, 2 Cm. lang,
9 Mm. dick. Die Haut ist farblos und sehr dUnn, so dass sowohl die
Liingsmnskeln als auch die inneren Organe durcbschirnmern. Die Fusschen stehen in den Radien des Bauches und in denjenigen des liiickens
in einer Ilicht sehr deutlicben Doppelrcilte, in ersteren aber viel zahlreicher als in letzteren. In den Interambulacren stehen zerstreute FUsschen, in geringer Anzabl auf der Bauchseite, in grosscrer Anzahl auf
der Riickenscite.
Kalkkorper fehlen mit Ausnahme cler Endscheibchen der Fiisschen
vollstandig. Die Gestalt des Kalkringes erbcllt aus Fig. 13. Am Wassergefassring drei kleine, ventrale Poli'sche Blasen und ein kleiner dorsaler, festgelegter Steinkanal. Die Retraktoren inseriren 1i4, vom Vorderende. Die Geschlechtsorgane stellen rechts und links vom Mesenterium
ein Biischel von wcnigen, nicht verastelten, 6 Mm. Iangen Schlauchen
dar und setzen sicb lfs vom Vorderende an.
Verkriizen (Norwegen) .

Cucumaria parva n. sp.
Das einzige Exemplar ist ungefiirbt, 13 Mm. lang, 5 Mm. dick,
cylindrisch und gegen das Afterende starker vcrjiingt als gegen das Kopfende. Auf dcm Trivium stehen die Fiisschen zweizcilig gereiht, auf dem
Bivium rcgcllos zerstreut wie bci der Ga ttnng Thyone. Dcr Kalkring
besteht aus zehn, nicht geschwanzten Gliedern, die Radialia sind vorne
Ieicht eingeschnitten, Radialia und Interradialia sind 2 Mm. hoch. Die
wenigen kurzen, nicht verastelten Genitalschlauche setzen sich ebenso wie
die Hetractoren 1fs vom Vorderende an. Es findet sich eine kleine Po~i'
scbe Blase und ein kleiner im dorsalen Mesenterium fcstgelegter Stemkana], Von den l 0 Tentakeln sind die beidcn ventralen kleiner als die
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iibrigen. Ausser den grossen durchlOcherten Kalkplatten der Haut firidcn
sich in der oherflachlichen Schicht derselhen kleine x-fi:irmige Ki:irperchen
Fig. 12.
Chili ( durch Wessel).

Cucumarw 'tlxigua n. sp.
Die heiden, 3 Cm. Iangen Exemplare sind hellbraun mit wenigen,
namentlich auf dem Riicken stehenden grossen, dunkelbraunen Flecken.
Die cylindrische Ki:irpergestalt ist nach hinten verjiingt, nach vorne endet
sie stumpf. Die Fiisschen stehen zu je zwei auf den Radien des Riickens
. und Bauches, auf letzteren weit zahlreicher als auf ersteren; die Interradien sind frei von Fiisschen. Die Fiisschenreihen des Trivium sind einimder mehr geni:ihert als diejenigen des Bivium, Von den 10 braunen
'l'entakeln sind die heiden ventralen kleincr als die iibrigen. Von Kalkgebilden (vergl. Fig. 9. a. b. c.) linden sich in der unteren Schicht der
ziemlich diinnen Haut nur grosse, durchli:icherte Platten, in der oberflachlichen Schicht sind diese Platten sehr vie! kleiner; ausserdem find en
sich in der Wan dung der Fiisschen x-fi:irmige Kiirperchen; die Stiitzstiibchen in den Fiisschen sind ungemein gross, Es ist nur eine, 11/'J Cm,
lange, Poli'sche Blase vorhanden, welche eine verhiiltnissmassig !ebr dicke
Wandung besitzt. Links und rechts am dorsalen Mesenterium liegt ein
!ehr kurzer, doch mit kriiftig entwickelter Madreporenplatte versehener
Steinkanal. Die Retraktormuskeln setzen sich 1j 2 vom Vorderende an;
kurz vor ibn en inseriren die Geschlechtsorgane, welche jedcrseits aus
nicht sehr zahlreichen, unverastelten, dicken Schli:iucben von ungefahr
1 Cm. Lange bestehen. In der Zeicbnung einiger Glieder des Kalkringes
(Fig. 9, d.) sind die drei gezeichneten Glieder (2 Radialia und 1 Inter·
radiale) auseinander gezerrt, in Wirklichkeit liegen sie vie! niiher aneinander. Die heiden ventralen Interradialia sind ganz dicht zusammengeriickt mit dem mittleren ventralen Radiale.
Angehlich China·See (Hamburger Museum).
. Fernere drei Exemplare von Chili konnte ich untersuchen (durch
Wessel erhalten) und an ihnen folgende weitere Beohachtungcn machen,
In den Fiisschen fehlen die Endseheibchen, oder riehtiger, sie sind his
auf ein ganz kleines Gitterchen reducirt (vergl. Fig, 11. b.). In den
Riickenfiisschen, die eine sehr kleine Endaushreitung besitzen, finden sich
nur sehr wenlge Stiltzstabchen von viel kiirzerer, gedrungenerer Gestalt
als in den Bauchfiisschen. Das grosste dieser drei Exemplari mass <Jlj2
Cm, und besass zwei 7 starkwandige Poli'acbe Blasen 1 eine kurze und eiiJe
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sehr lange (2 Cm. ). Links am dorsalcn
hiingt ein kurzer, aber hllftig entwickclter
dung durch die Anhaufung von Kalkablag
Die Glicder des Kalkringes (vcrgl. Fig. l
von denjeuigen der LJCiden Exemplare aus
den vcntralcn Interradialia sind mit dem
schmolzen ( vergl. die A bbildung); die eir
sind 4 Mm. hoch, In einem zweiten Exe:
Steinkanalc mit kugeligem Ki:ipfcbcn lir
Poli'sche Blasen.

Endlich erhielt ich noch aus dem Ht
Exemplare von der Kiiste Chili's, welche
dunkeln Flecken.

Die angeflihrten anatomischen Notize~
plare zeigen sehr deutlicb, wie variabel di'
genommen sind. Nur durch Zusammcnfas,
daher cine Artbeschreibung brauchbar scin.
Formcn win] dadurch freilich crschwcrt, ai
wandtschaft gefi:irdert.

Cucumat·ia improvi1

Beidc Exemplare sind farblos. Das
lang und seine gri:isste Dicke betriigt 5 M1
ausgesprochen fiinfkantig und nach hinte1
Radius eine doppelte Rcihe von Fiisscher
Riickens etwas sparsamer stehen ale in
Haut ist sehr diinn und dicht mit Kalkki:i1
regelmassig geformte, durchli:icherte Platte~
flachlichen Hantschicht, durchbrochene
Fig. 10. a. b.). Eine kleine, ventrale Pol
Iegler, kurzer, aber mit ziemlich stark ent
sehener Steinkanal. Dicht hinter dem Kall
BUsche! von miissig vielen, 7-8 Mm. lange
schliiuchen. Die Retraktoren setzen sich '
sind ebenso wie die Langsmuskeln sehr
vergl. Fig. 10. c.; die Radialia sind 2 M
Tentakel sind kleiner als die acht iibrigen.
Algoa-Bai (Hamburger Museum).
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stehenden grossen, dunkelbraunen Flecken.
~It ist nach hinten verjiingt, nach vorne endet
itehen zu je zwei auf den Radien des Riickens
i weit zahlreicher als auf ersteren;
die Inter~en. Die Fiisschenreihen des Trivium sind einliejenigen des Bivium, Von den 10 bra11nen
I
1ventralen kleincr als die iibrigen. Von Kalk!b. c.) finden sich in der unteren Schicht der
I grosse,
durch!Ocherte Platten, in der ober!se Platten sehr vie! kleiner; ausserdem find en
fiisschen x-fOrmigc Korperchen; die Stiitzsttibungemein gross, Es ist nur eine~ 11/2 Cm.
~nden, welche eine verhiiltnissmasslg 11ehr dicke
d rechts am dorsalen Mesenterium liegt ein
ftig entwickelter Madreporenplatte ver11ehener
uskeln setzen sich 1j2 vom Vorderende an;
!die Geschlechtsorgane, welche jedcrseits aua
~veriistelten, dicken Schliiuchen von ungeni.hr
~ der Zeichnung einiger Glieder des Kalkringes
~ezeichneten Glieder (2 Radialia und- 1 Interit, in Wirklichkeit liegen sie viel naher aneinfn Interradialia sind ganz dicht zusammengelntralen Radiale.
IHamburger Museum).
Ire von Chili konnte ich untersuchen (durch
nen folgende weitere Beohachtungen machen,
ie Endseheibchen, oder richtiger, sie sind bis
rchen reducirt (vergl. Fig, 11. b.). In den
hr kleine Endausbreitung besitzen, finden sich
h~>n von vie! kiirzerer, gedrungenerer Gestalt
l Das grosste dieser .drei Exemplar& maes 21f2
fWandige Poil'sche Blasen1 eine kurze und eiue
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sehr lange (2 Cm.). Links am dorsalcn Mesenterium diescs Exemplars
biingt ein kurzer, aber kriiftig cntwickelter Steinkanal herab, dessen Wandung durch die Anhanfung von- Kalkablagcrungen fein warzig erscheint.
Die Glicder des Kalkringcs ( vergl. Fig. 11. c.) sind etwas verschieden
von denjenigen der beiden Exemplare a us der chin~sischen See; die heiden vcntralcn lnterradialia sind mit dem mittleren ventralen Radius verechmolzen ( vergl. die Abbildung); die einzelnen Glieder des Kalkringes
sind 4 Mm. hoch. In einem zweiten Exemplare fanden sich zwei kleine
Steinkaniile mit lwgeligem Kopfchcn links am Mesenterium und drei
Poli'sche Blasen.
Endlich erhielt ich noch aus dem Hamburger Museum drei weitere
Exemplare von der Kiiste Chili's, welche ganz hellbraun sind ohne die
dunkeln Flecken.
Die angefiihrten anatomischen Notizen iiber die vorliegenden Exemplare zeigen sehr deutlich, wie variabel die einzelnen Charaktere fiir sich
genommen sind. Nur durch Zusammenfassung mehrerer Charaktere wird
daher eine Artbeschreibung branch bar scin. Die Bestimmnng der einzdnen
Formen winl dadurch freilich crschwcrt, aber die Erkenntniss ihrer Verwandtschaft gefiirdert,

j

~

I

•

Oucumaria impr·ovisa n. sp.
Beide Excmplare sind farblos. Das griis~cre Exemplar ist 3 Cm,
lang und seine griisstc Dicke betriigt 5 Mm., die Gestalt ist nicht sehr
ausgesprochen fiinfkantig und nach hinten allmiilig verjiingt. In jedem
Radius eine doppelte Reihe von Fiisschen, welche in den Radicn des
Riickens etwas sparsamer stehen als in denjl'nigen des Bauches. Die
Haut ist sehr diinn und dicht mit Kalkkiirpern erfiillt, welche theils unregelmassig geformte, durch!Ocherte Platten, theils und zwar in dcr oherflachlichen Hautschicht, durchbrochene Halbkugcln darstellen ( vergl.
Fig. 10. a. b.). Eine kleine, ventrale Poli'sche Blase, cin dorsal festgelegter, kurzer, aber mit ziemlich stark entwickelter Madreporenplatte versehener Steinkanal. Dicht hinter dem Kalkring liegt rechts und links ein
Bilschel von massig vielen, 7-8 Mm. Iangen, nicht verastelten Geschlechtsschlauchen. Die Retraktoren setzen sich 7 Mm. vom Vorderende an nnd
sind ebenso wie die Langsmuskeln sehr diinn und schwach. Kalkring
, vergl. Fig. 10. c.; die Radialia sind 2 Mm. hoch. Die zwei ventralen
- Tcntakel sind kleiner als die acht iibrigeu.
Algoa-Bai (Hamburger Museum).

I
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Cucumaria Salmini n. sp.
Es liegen mir drei Exemplare vor von durchschnittlich 22 Mm. Liinge
und 9 Mm. Breite. Sie sind von gelbweisser Farbe und ihr ninteres
Korpereride ist etwas verjiingt. Der After ist geziihnt. In den Radien
stehen die Fiisschen in einer Doppelreihc; in den Interradien des Rlickens
finden sich zahlreiche Ftisscfien zerstreut, weniger zahlreiche k.ommen
auch in den Interradien des Bauches vor. Die Tentakel sind gelb, reich
verastelt und von nicht ganz gleicher Grosse.
Die Kalkkorper gleichen durchaus denjenigen von Cucumaria dubiosa
Semper, so dass man die betreffende Abbildung Semper's 1) als auch fiir
diese Art giiltig ansehen kann.
Die 2 Mm. grossen Glieder des Kalkringes sind nicht geschwanzt
und gleichen denjenigen von Cue. Godeffroyi Semp. 2) und von Cue. Kol·
likeri Semp. 3), Ein einziger kleiner dorsaler Stein kana! findet sich vor
und 4 Poli'sehe Blasen von je 4 Mm. Lange. Die Hetroctormuskeln
setzen sich ungefiihr in der, Mitte des Thieres an. Die einzelnen Follikel
der Geschlechtsorgane, die sich 1f3 vom Vorderende des Thieres ansetzen,
sind unveritstelt und bis 15 Mm, lang.
Celebes (durch Salmin).

Vorderende an. Beinahe in demselbeu
sich die Geschlechtsfollikel 1 welche un
Schliiuche darstellen.
Celebes ( dureh Salmin ).

Cucumaria fall

2 Exemplare, von denen das cine
ist. Die Gestalt ist gestreckt cylindris<
der braunschwarzen Haut findcn sil
Schnallenformen, welche meist einseiti1
von Cucumaria leonina Semp. 1) glcich1
trotzdem sie eine breite Endflache hal
scheibchcn. Die zehn Tcntakel sind v
chen stehen nur auf den Radien un<
Trivium dicht gedrangt, auf dem Bivin
Angaben tiber die innere Anatomi
in welchem ich die Exemplare erhielt,
Alaska. (Nordweslkiiste von Norda
Colo~birns

Cucumaria tenuis n. sp.

1

Colochirus tris

Das einzige Exemplar ist weissgelb und hat eine Lange von 20 Mm.,
eine Breite von 10 Mm. Die Gestalt ist tonnenformig. Auf den Radien
steht eine doppelte Reihe von Fiisschen, welche auf den Interradien vollstitndig fehlen. Die Haut des Thieres ist dlinn und durchseheinend und
in den Interradien beinahe ganz frei von Kalkkorpern. Von letzteren fin·
den sich ausser den Endschei·ben der Fiisschen die in Fig. 7 gezeichneten
Formen. Unter diesen Formen sind die gedornten und am Ende krausen
Stabchen haufiger als die dornigen Platten. Die Glieder des Kalkringes
sind klein, nicht geschwanzt und die Radialia und Interradialia unterein·
andcr fast vollig gleich.
Im dorsalen Mesenterium eingeschlMsen liegt ein einziger, sehr kleincr
Steinkanal, der fast ganz frei von Kalkeinlagerungen ist. Eine Poli'sche
Blase von rundlicher Gestalt und 4 Mm. Llin~e ist vorhanden. Die
Retractoren setzen sich ungefahr 7 Mm. (also
dcr Korperllinge) vom

1f3

Das eine Exemplar ist violettschv
Fiisschen mit dunkeln Endscheibchen.
eine Breite von 4 Cm. Auf dem Ba
entsprechend den Radien; in der mitt!
in den heiden seitlichen Reihen 6 Fiis
treten nicht his dicht an Mund und A
1 Cm, davon entfernt auf. Auf dem
reihen gestellte Tuberkel mit je einer
ist trotz der zahlreichen Kalkkorper 2
den zehn Tentakeln sind die heiden
After ist umgeben von flinf sehr klein'
zahlreiche durchbrochene Kalkkugeln,
gleichen, welche Semper von Colochir:1
sic ein wenig grosser. In der ober
durchlocherten Hohlkugeln kleiner und

1) Semper, Holotburien, Tar. XXXIX. Jl'ig. 19.

1) Semper, Holothurien. Taf. XV. Fig.

2) Semper, Holothurien, Taf. XV. Fig. 14.
3) Semper, Holothurien, p. 237.

2) Semper, Holothurien. Taf. XIII. Fig

'
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11 dnrchaus denjenigen von Cncumaria dubiosa
etreffende A bbildung Semper's I) als auch fiir
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sich lf3 vom Vorderende des Thieres ·ansetzen,
) Mm, lang.
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Vorderende an. Beinahe in demselben Querschnitt des Thierea inseriren
aich die Geschlechtsfollikel, welcbe unverastelte bis zu 15 Mm. lange
Schliiuche darstellen.
Celebes ( durch Salmin ).

Cucumaria fallax n. sp.
2 Exemplare, von denen das eine 41/2 Cm., das andere 8 Cm. lang
Die Gestalt ist gestreckt cylindrisch, 1/5 mal so dick als lang. In
~er braunschwarzen Haut linden sich nur gedornte nnrcgelmassige
Schnallenformen, welche rneist einseitig verlangert sind und denjenigen
von Cucumaria leonina Semp. 1) gleichen. In den Fiisscben find en sich,
trotzdem sie cine breite Endflache habcn, nur sehr rudimentare End·
scheibchcn. Die zehn Tcntakel sind verhiiltnissruiissig gross. Die Fusschen stcben nur auf den Radien und zwar in Doppelreihen, auf dem
Trivium dicht gedriingt, auf dem Bivium hingegen sparlich.
Angabcn iiber die innere Anatomic sind bei dem Erhaltungszustand,

jst.

in welchem ich die Bxemplare erhielt, nicht moglich.
Alaska. (Nordwestkiiste von Nordamcrika.) (Llibecker Museum.)

~).

Colochims Troschel.
cumaria tenuis n. sp.
ist weissgelb und hat eine Lange von 20 Mrn.,
)ie Gestalt ist tonnenformig. Auf den Radien
on Fiisschen, welche auf den Interradien vollies Thieres ist diinn und durchscheinend und
ganz frei von Kalkki:irpern. Von Jetzteren finlei·ben der Fiisschen die in Fig. 7 gezeichneten
men sind die gedornten und am Ende krausen
dornigen Platten, Die Glieder des Kalkringes
t und die Rt1dialia und Interradialia untereinrn eingeschlossen liegt ein einzigcr, sehr kleincr
rei von Kalkeinlagcrungen ist. Einc Poli'sche
.alt und 4 Mm, Liinge ist vorhanden. Die
efahr 7 Mm. (also lf3 der Ki:irperlange) vorn

Colochirus tristis n. sp.
Das eine Exemplar ist violettschwarz, auf der Bauchseite heller, die
Fiisschen mit dunkeln Endscheibchen. Es hat eine Lange von 13 Crn.,
eioe Breite von 4 Cm. Auf dern Bauche stehen drei Fiisschenreihen,
entsprechend den Radien; in der mittleren Reihe zahlt man ungefiihr 8,
in den beiden seitlichen Reihen 6 Fiisschen in die Breite. Die Fiisschcn
treten nicht bis dicht an Mund und After heran, sondern hOren ungefii.hr
1 Cm. davon entfernt auf. Auf dern Riicken ragen grosse, in Liingsreihen gestellte Tuberkel mit je einer Arnbularalpapille empor. Die Haut
ist trotz der zahbeichen Kalkkorper ziernlich diinn und biegsarn. Von
den zehn Tentakeln sind die heiden ventralen bedeutend kleiner. Der
After ist umgeben von ftinf sehr kleinen Kalkzlihnen. In der Haut licgen
zahlreiche durchbrochene Kalkkugeln, welche in ihrer Gestalt denjcnigcn
gleichen, welche Sempe1· von ColochirtJs cylindricus 2) beschreibt, nur ·sind
sie ein wenig grosser. In der oberfiachlichsten Hautschicht sind die
durcliliicherten Hohlkugcln kleiner und zierlichcr gebaut, auch finden sich

tr. XXXIX. ll'ig. 19.
J. XV. Fig. 14.

1) Semper, Holothurien. Taf. XV. Fig. 9.

237,

2) Semper, Holothurien. Taf. XIII. Fig. 16. a.
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dort htiufig statt der ganzen Kugeln nur durch!Ocherte Halbkugeln. In
der Haut des Hiickens liegen his 2 Mm. grosse Kalkplatten. Der Kalkring gleicht in seiner Form und der gegenseitigen Annaherung und Grossenabnahme der ventralen Glieder demjenigen von Colochirus tuberculosus
Quoy et Gaimard 1). Eine einzige, ~% Cm. lange Poli'sche Blase ist
vorhanden, ferner zahlreiche und ungemein kleine Steinkanale, rings dem
Wassergefassring ansitzend, Die zahlreichen, Iangen, diinnen, unverastelten Geschleehtsschliiuche inseriren 21/2 Cm. hinter dem zuriickgezogencn
Kalkring. Die Retraktoren sind schwach und setzen sich 1/o. vom Vorderende an.
Zanzibar ( durch Salmin).
Colochit·us australis n. sp.

Die Exemplare, von denen mir elf vorliegen und deren grosstes 7 Cm.
lang und 12 Mm. dick ist, haben cine scharf vierkantige Gestalt, welche
am vorderen Korperend(;! durch stllrkercs Vorspringcn des mittleren ventralcn Hadius fiinfkantig wir<l. Sic sind graubraun gefarbt, auf dem
Bauche ein wenig heller als auf dem lWckcn. Die Fiisschen sind· weiss
mit braunen Endscheihen und stehen auf dem Trivium in drei ziemlich
weit von einander abstehenden Liingsreihcn zu je zwei, seltncr zu je drei
nebeneinander. In den Radien des Riickens find en sich 1-2 Papillenreihen, die Interradien sind ganzlich frei von Papillen. Der After ist mit
kleioen Kalkzahnen versehen. Von Kalkgebilden finden sich in der Haut
zahlreiche knotige Schnallen, welche sich zu grossen Kalkplatten um·
wandeln. Diese letzteren ainu auf dem Riicken grosser als auf dem
Bachen, bis 2 Mm. gross. Man kann die Kalkplatten in der Haut schon
bei ausserer Betrachtnng deutlich wahrneh1mm. In den Wand ungen der
FUsschen finden sich zal1lreiche Stiitzstabchcn (Fig. 15. b.). In der ober·
flachlichen Hautschicht liegen umgewandelte Stlihlchen, welche durchbrochene Halbkngeln darstellen, deren Scheitel durch das Zusammentreten
von regelmiissig vier Kalkstiiben gebildet wird und deren offene Basis bei
jiingeren Formen (Fig. 15. a.) dnrch eincn einzigen Quersta.b, bei ~lterc~
Formen durch mehrere gedornte Querstabe gcschlossen w1rd. D1e drer
am meisten ventralen Glieder des Kalkringes sind nahe aneinander geriickt,
entsprechend den zwei kleinen ventralen Tentakeln (Fig. 15 c.). Die
zehn Tentakel sind dunkelbraun und gelb gefleckt und haben elnerr stark
verkalkten Stiel. Die Geschlechtsorganc heften sich etwas hinter dem

Ansatz der Rctractoren an, welche selbst
Sie bestel1en aus zwei Biischeln unveriisteltl
Schliiuche. Links am Hefiissring eine e
Blase; ein dorsaler, im Mesenterium festg«

Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy.
Ein zwolftes Exemplar liegt vor aus

Oolochint.~

Die circa 50 Exemplare sind 1-21,
ziemlich deutlich vierkantiger Gestalt, der
heller als der dunkelbraune Hiicken. In j
die mit hellgelber Endscheibe versehenen u
chen in einer Doppelreihc angeordnet. In
den sich sehr vereinzeltc klcine Ambulacr
ritusexemplaren in der Regel so stark ein
findung Schwicrigkeiten macht. Der Aftc
Kalkplattcn liegen in der llaut, namontlicl
dcrselben, durchbrochonc kngelfUrmige Gcb
chen in den Fiisschen des Bauches sind b
und in der Mitte durch!Ochert. Die Haut
indesscn wcnigcr starr als Lei Col. quadra1
culosus Quoy ct Gaimard. Am Vorderend'
Lei d!ln iibrigen Colochirusarteu, den Mm
gezogen. Die heiden am meisten ventral
als die acht iibrigcn. Der Sticl der 'l'enta
chen hellgelb. Die zehn Glieder des K
Hadialia kaum grosser als 1 Mm., die Int
Die Glieder sind uach hinten nicht geach
buchtet. Die Hadialia sind an der Spit2
radialia sind spitz. Die drei ventralcu Gli~
und niiher aneinander geriickt als die iibri
Pali'sche Blase. Ein ldeiner, dorsaler, fest
vom Mesenterium inserirt sich fj3 vom v;o1
sehr dieken (iiber 1 Mm.), unveriistelten,
gelben Geschlechtsschliiuchen. Die Retrakt<
1J3 vom Vorderende an, auch die Liingsm1
wickelt.
Bowen. (Australien.)

1) Semper 1 Ho!othurien. Taf. XIV. Fig. l7,
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(Mus. Godeffroy
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Kugeln nur durch!Ocherte Halbkugeln. In
bis 2 Mm. grosse Kalkplatten. · Der Kalkund dcr gegenseitigen Anniiherung und Groslieder demjcnigen von Coloehirus tuberculosus
einzige, 1% Cm. lange Po!i'sch~ Blase ist
und ungemein Ideine Steinkanale, rings dem
Die zahlreicheu, Iangen, dUnnen, unverastel. ren 2% Cm. hinter dem zuriickgezogenen
smd schwach und setzen sich %. vom Vor-

australis n. sp.
mir elf vorliegen und deren grosstes 7 Cm.
haben cine scharf vierkantige Gestalt, welche
h slilrkiJres Vorspringen des mittleren venrd. Sic sind graubraun gefiirbt, auf dem
auf dem IWcken. Die Ftisschen sind weiss
stehen auf dem Trivium in drei ziemlich
Langsreihcn zu je zwei, seltner r:u je drei
en des Rlickens find en sich 1-2 · Papillenganzlich frei von Papillen. Der After ist mit
Von Kalkgebilden find en sich in der Haut
welche sich zu grossen Kalkplatten um.
auf dem Rticken grosser als auf dem
kann die Kalkplatten in der Haut schon
ch wahrnehmen. In den Wandungen der
e Stlitzstabchcn (Fig. 15. b.). In der obcrumgewandelte Stiihlchen, welchc durchderen Scheitel durch das Zusammentretcn
gebildet wird und deren offene Basis bci
durch einen cinzigen Querstab, bei alteren
te Querstabe gcscblossen wird. Die drei
des Kalkringes sind nahe aneinander geriickt,
ventralen 'l'entakeln (Fig. 15 c.). Die
und gelb gefleckt und haben elnen stark
chtsorganc heften sich etwas hinter dem
XIV. Fig. I7.
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Ansatz der Retractoren an, wclche selbst 1f3 vom Vorderende inseriren.
Sie bestehcn a us zwei Biischeln unverastclter, brauncr, 1-1 fj2 Cm. Ianger
Schlauche. Links am Gefiissring cine einzigc 7 Mm. lange Poli'sche
Blase; ein dorsaler, im Mesenterium festgelcgter Stein kana].
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy. A. Dietrich coli.)
Ein zwolftes Exemplar liegt vor aus Sydney (Mus. Godeffroy).

Oolochiru.9 minutus n. sp.
Die circa 50 Excmplarc sind 1-21/2 Cm. lang, von gcstrcckter,
ziemlich deutlich vicrkantiger Gestalt, der Bauch abgeplattet und ctwas
heller als der dunkclbraune Rilcken. In jedcm Radius des Trivium sind
die mit hellgelbcr Endscheibc versehenen und nicht sehr zahlreichen Fiisschcn in ciner Doppclrcihe angeordnet. In den Radien des Riickens finden sich sehr vereinzelte ldcinc Ambulacralpapillen, welchc an den SpirHusexemplaren in der Regel so stark cingczogen sind, dass ihrc Auffindung Schwicrigkeitcn macht. Dcr After ist gcziihnt. Ausscr grosscn
Kalkplattcn liegen in der Ilaut, nam~ntlich in der oberfUichlichen Schicht
dcrselben, durchbrochcnc kugelfiirmige Gebilde (Fig, 16.). me StUtzstabchcn in den Fiisschen des Bunches sind breit und kurz, an den Enden
und in der Mitte durchiOchert. Die Haut iat diinu, aber hart und raub,
indcssen wcniger starr als bei Col. quadrangularis Lesson oder Col. tuberculosus Quoy ct Gaimard. Am Vordcrendc des Korpers ist die Haut, wie
bci d~n iibrigen Colochirusarten, den Mund iiberragend, ftinfzackig ausgezogen. Die heiden am meisten ventral gelegencn Tcntakcl sind kleiner
als die acht iibrigen. Der Stiel der 'l'entakel ist dunkelbraun, die Ficdcrchen heiJgelb. Die zehn Glieder des Kalkringes sind sehr klein, die
Uadialia kaum grosser als 1 Mm., die Interradialia beinahe cbenso gross.
Die Glicder sind nach hintcn nicht geschwanzt, sondern einfach eingcbuchtet. Die Radialia sind an der Spitze Ieicht eingekerbt, die Interradialia sind spitz. Die drei ventralcn Glieder des Kalkringes sind klcincr
und naher aneinander gerilckt als die iibrigen. Einc 3-4 Mm. grosse
Peli'sche Blase. Ein ldeiner, dorsalcr, festgelegter Steinkanal. Jederscits
vom Mcsenterium inserirt sich 1fa vom Vordercnde ein Biischel von 4-8 1
sehr dicken (iiber 1 Mm.), unveriistelten, 4-10 Mm. Iangen, intensiv
gelben Geschlechtsschliiuchen. Die Retraktoren sind dUnn und setzen sich
1
/3 vom Vorderendc an, auch die Liingsmuskcln sind sehr schwach entwickelt,
Bowen. (Australien.)

(Mus. Godeffroy, A. Dietrich coli.)
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Psendocucumis nov. gen.
20 Tentakel, 10 grossere und 10 kleinere, welche in der Regel abwecbselnd paarweise steben; von den kleineren Tentake}n steht nu-r eine
Anzahl in demselben Kreis mit .-den grossen Tentakeln, die ubrigen stehen
weiter naeh innen. Die gleiehartigen Fiissehen sind in Liingareihen auf
den Radien angebraeht.
Dureh Zahl und gegenseitige Grossenuntersehiede der Tentakel gleieht
diese Gattung dem gen. Thyonidium, das Hineinriicken der kleineren Tentakel nach innen von dem durch die grossen Tentakel gebildeten Kreis
erinnert an Phyllophorus, von heiden Gattungen unterscheidet sich Pseudocucumis jedoch durch die scharf ausgesproehene Reihenstellung der FUsschen auf den Radien und gleicht bierin den Form en• des gen. Cucumaria.
Pseudocucumis gehort in die Unterfamilie Stichopoda 1).

. Pseudocucumis acicula Semper 2).
Diese Art, von weleher mir mehrere Exemplare vorliegen, ist von

Semper beschrieben worden, jedoch irrthiimlicber Weise als znm Genus
Cucumaria gehodg, unter dem Namen Cue. acieula 2). Semper hat sich
namentlich in qer Zahl der Tcntakel getauscht, deren er nur 10 angibt,
wahrend in Wirklichkeit 20 vorhandcn sind. Seine Beschreibung stimmt
im Uebrigen ganz genau mit den mi r vorliegenden Excmplaren, nur kann
ich der Angabe, dass die Gliedcr des Kalkringes nicht mitcinander verbunden seien, nicht beipflichten. Allerdings erh1ilt man auf den ersten
Blick diesen Eindruek, praparirt man aber den Kalkring von allen anhangenden Geweben frei, so findet man, dass die einzelnen Glieder den·
noch miteinander verbunden sind nur tritt diese Verbindungsstelle ziemlich betrachtlich, von der ausseren Peripherie oes Kalkringes aus gerechnet, in die Tiefe und ist so sehr von den weichen Gewebetheilen des
Sehlundkopfes iiberzogen, dass sie sich dem Blick entzieht. Eine Ab·
bildung der auff-allig geformten Kalkkorper hat schon Semper 3) gegeben,
Fig. 17. a. stellt einige Glieder des Kalkringes, Fig. 17. b, das Schema

r

der Tentakelanordnung dar.
Viti. (Mus. Godeffroy.)

1) Semper, Holothurien, p. 39.
') Stmper, Holothurien, p. 54.
3) Semper, Holothurien1 Taf. XV. Fig. 11.
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18-20 Tentakel von ungleicher Griis
nung, indessiln sind die heiden mittleren V{
Fiisschen stehen in den Radien in mehrfac
des Riickens Ambulacralpapillen.

Diese neue Gattung gehiirt zu der 1
Tentakel sind von ungleicher Grosse, lass1
. W echsel der kleineren und griisseren erkcn
bis jetzt bekannten Gattungen dieser Unterfa
lich die Zahl der Tentakel und das Vorko
anf den dorsalen Interradien, wahrend in B
eben stehen.

Actinocucumis typic

Vier Exemplare liegen mir vor. Dies·
dem Bauche etwas heller als auf dem Riict
fiinfkantig. In jedem Radius stehen 4-6
In den dorsalen lnterradien kommcn zerst
papillcn vor; solehe linden sich auch in
den Fiisschen
Dcr After ist fiinfstrahlig,
auch die M undoffnung von einem fiinfstr:
dcssen einzclne Zaeken den Hadicn en
schwiirzlich, nur an c:nem Exemplarc, wei
gefilrbt ist als die drci anderen, sind sie I
fanden sich 18: an eincm zwciten 19 1 an
. selbcn sind, wie schon in der Gattungschar
-von ungleicher Grosse, doch kanu man kt
von grossen und kleinen Tentakeln erkenn'
mittleren ventralen die kleinsten. Auch s<
in der Pcriphcrie eines einzigen Kreises :Zt
riibcr bei dem starken Contraktionszustanc
Reine zu kommen. In der Haut liegen
durehbrochene Eichen (Fig. 24. c.); in der
slch die in Fig. 24. a, und b. gezeichnetJe
Form der einspitzigcn Stilhlchen, Fig. 24.
Form Fig. 24. a. Der Kalkring besteht aus
Fig. 24. d. Eine 13 Mm. lange Poli'sehe

1) Semper, Holothurien p. 39.
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nov. gen.

l&ere und 10 kleinere, welche in der Regel abl; von den kleineren Tentake}n steht nur eine
mit den grossen Tentakeln, die ~brigen stehen
'leichartigen Fiisschen sind in Liingsreihen auf

~seitige Gri:issenunterschiede der Tentakel gleicht
hyonidium, das Bineinriicken der kleineren Tendurch die grossen Tentakel gebildeten Kreis
ron heiden Gattungen unterscheidet sich Pseudoscharf ausgesprocheue Reihenstellung der Fiissgleicht hierin den Formen des ge~. Cucumaria.
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1er mir mehrere Exemplare vorliegen, ist von
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iparirt man aber den Kalkring von allen an10 findet man, dass die einzelnen Glieder den·
n sind nur tritt diese Verbindungsstelle ziem·
iusseren Peripherie oes Kalkringes aus gerechso sehr von den weichen Gewebetheilen des
dass sie sich dem Blick entzieht. Eine Abnten Kalkkorper hat schon Semper 3) gegeben.
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Actinocutumis nov. g.en.
18-20 Tentakel von ung)eicher Grosse und unregelmassiger Anordnung, indess~n sind die heiden mittleren ventralen stets am kleinsten. Die
Fiis8chen stehen in den Radien in mehrfachen Reihen) in den Interradien
des RUckens Ambulacralpapillen.
Diese neue Gattung gchort zu der Unterfamilie Stichopoda 1), Die
Tentakcl sind von ungleicher Grosse, lassen aber keinen gesetzmassigen
Wechsel der kleineren und grosseren erkennen. Was sie von den iibrigen
bis jetzt bekannten Gattungen dieser Unterfamilie unterscheidet, ist namcntJich die Zahl der Tentakel und das Vorkommen von Ambulacralpapillen
auf den dorsalen Interradien, wahrend in allen fiinf Hadien gereihte FUsseben stehen.

Actinocucumis typica n. sp.
Vier Exemplare liegen mir vor. Dieselben sind einfarbig braun, auf
dem Bauche etwas heller als auf dem Riicken, 8 Cm. lang, ausgesprochen
fUnfkantig. In jedem Radius stehen 4-6 Fiisschenreihen nebeneinander.
In den dorsalen Interradicn kommen zerstreute sehr kleine Ambulacralpapillcn vor; solchc find en sich auch in den dorsa len Radien zwischen
den FUsschen Der After ist fUnfstrahlig, d. h. in iihnlichcr Weise wie
auch die ~lundoffnnng vo11 e!nem fiinfstrahligen Papillcnluanz iiborragt,
dcsson einzelnc Zaeken den nadicn entsprec]ICJl, Die '1\mtakcl sind
schwiirzlicb, nur an e:nem Exemplare, welches auch im Uebrigen holler
gefiirbt isl als die drci anderen, sind sic hellbraun. An einem Exemplar
fanden sich 18) an einem zwciten 19, an einem dritten 20 Tcntakf'!. Dieselbcn sind, wie schon in der Gattungscharaktcristik hervorgehoben wnrde,
von ungleichcr Grosse, doch kann man keine regelmassige Abwechslung
von grossen und kleinen Tentakeln erkenncn, immer aber sind die heiden
mittleren vcntralen die kleinsten. Auch scheinen sich nicht aile Tentakel
in der Pcripbcric eines einzigen Kreises zu stehen, doch vermag ich hieriiber bci dem starken Contraktionszustand meiner Exemplare nicht ins
Reine zu kommen. In der Haut liegen ungemein zahlreiche, kleine,
durchbrochene Eichen (Fig. 24. c.); in der Wandung der Fiisschen finden
Bich die in Fig. 24. a, und b. gezeichneten Kalkki:irper, von ,denen die
Form der einspitzigen Stiihlchen, Fig. 24. b. weniger hiiufig ist a.ls die
Form Fig, 24. a. Der h:alkring besteht aus zehn ungeschwiinzten Gliedern
Fig. 24. d. Eine 18 Mm. lange Poli'sche Blase hiingt am Wassergefiiss·

1) Semper, Holothurien p. 39.
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ring; im dorsalen Mesenterium liegt ein 5 Mm. Ianger, mit kleincn· runden
Kopfchen versehener Steinkanal. Die Retractoren inseriren 22 Mm., also
circa lf4, vom v'orderende des Thieres. Die Geschlechtsorgane stellen zwei
gleichmassig stark entwickelte Busche! von 2-21/2 Cm. Iangen Schlauchen
dar, welcbe sich in der Regel nur einnial 1 nabe ibrer Insertion, gabelig
theilen.
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy. A. Diett·ich coli.)

Tbyone Semper 1),
Untergattung T.hY on c 0 k c n.
'l'hyonc suspccta n. sp.

Die Grundfarbe des einzigcn Exemplars ist weisslich, mit zahlreichen
dunkelbrauneq Flecken besat. Das Thier ist 4'/2 Cm. lang und verhalt·
nissmassig sehr dick, _2 Cm. Das Afterendc ist verjiingt, dcr After selbst
fiinfstrahlig, mit fiinf sehr Ieicht .wahrnclunbarcn Zithncn bewaffuet. Die
Fiisschen sind in grosser Anzahl iiber die ganzc Korpcrobcrflliche zcrstreut. Die 20 ziemlich starren Tcntakcl sind schwarzlich. Kalkkorper findcn
sich in dor diinnen llaut nur schr sparsam, in dcr Wandung der FUsschen hingegen licgcn sehr zahlrciche Stiitzstiibchcn ( vergl. Fig. 19.). Der
Kalkring gleicht in ~cincr Form tlemjenigen von Thyone surinamensis
Scmp. 2), die Radialia sind 1 Mm. hoch. Die cine Poli'sche Biase ist
zicmlich klein, auch dcr cinzigc Stcinkanal ist schr kurz, mit rundem
Kopfchen und irn dorsalen Mcscnterium festgclcgt. Vic Riickziehmuskeln
setzcn sich Il/ 2 Cm. vom Vordcrende an; dieselben sind kraftig entwickelt
im Gegensatz zu den schwachen Langsmuskelu. Uugcfahr in derselben
Querschniltsebene, wie die Retractoren, iuseriren auch die zahlreichen,
sehr diinnen, unverastclten, 31/2 Cm. Iangen Geschlechtsschliiuchc, rechts
und links zu cinem Biischel vereint.
Barbados (durch Wessel).
Es ist mir wahrscheinlich, dass die Art idcntisch ist mit Thyonc
braziliensis Verrill. 3), doch vermag ich es bei der ziemlich mangelhaften
Bcschrcibung Verrill's, welche die innere Anatomic fast ganz unberiicksichtigt litsst, nicht zu entscheiden, ob dcm wirklich so ist. Die Vcrrill'schc
Art ist von den Abrolhos Riffen.
1) Semper, Holothurien, p. 64.
2) Semper, Holothurien. Taf. XV. Fig. l&
S) Verrill, Notice of Corals and Echinoderms. Transact. :connecticut. Acad.
Vol. I. p. 370. Pl. IV ..Fig. 8.
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Untergattung S to Ius
Thyone mirabilis

Es Jiegt mir ein Exemplar vor, weld
dem Riicken sehr dunkel, auf dem Bauche
3 Cm. breit. Die Haut ist ziemlich dunn,
des Bauches und noch mehr in denjenigen
dickt. Dadurch, und d urch die Abplattun~
eine annahernd vierkantige Gestalt. Ferner
des Riickens je eine LHngsreihe von klcine
Haut. Durch diese Verhaltnisse der aus:
diese Form zwischen die typischen ThyonE
nng Colochirus, unterscheidet sich aber 1
fehlcmle Reihenstellung dcr Bauchfiisschen.
Bnnche weit zahlreicher als auf dem lUick
meiner Lange (8-9 Mm.); sie sind weiss,
lich, dje Endschcibe aber wiedcr weiss.
schwarzlieher Farbe. Die Kalkki:.irpcr sind
haben inqgesammt die Form nmgewandclte
.. Jich dadurch auszeichnen, dass ihr Stiel au
grosscn StHbcn Lcsteht (Fig. 18. c. d.).
Radien finden sich wcit grossere Stiihlchenl
von der Seite und von untcn gesehcn dar1
zalmt. Der Kalkring besteht aus zehn ~
schwanzt; die drei mittleren ventralen StUcke
entsprechend den zwei kleincn ventralen T

Ein dorsaler, festgelegter Steinkanal n
vcntrale, 1 lj'J Cm. lange Poli'sche Blase. [
Biischcl unverastelter I1h Cm. Ianger Schlli
Liingsmitte des 'l'hicres. Die Retractoreb s
ende des Thieres an.
Die oben beschriebenen Kalkkorper fa
denjenigen von Holothuria Dietrichii mihi
beider Formen sich durch ihro Grosse und
scheidcn, so ist doch die Art und Weise
heiden ganz dieselbe.

Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy
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nkanal. Die Retractoren inseriren 22 Mm., also
des Thieres. Die Geschlechtsorgane 1 stellen zwei
elte BUsche! von 2-2% Cm. Iangen Schlituchen
Regel nur einmal, nahe ihrer Insertion, gabelig

~ (Mus. Godeffroy. A. Diet1'ich coli.)
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Tbyone Semper 1).
ergattung T_hy on c 0 k c n.

'l'hyone suspccta n. sp.
einzigcn Exemplars ist weissli~h, mit zahlreichen
sat, Das 'l'hicr ist 41/2 Cm. lang und vcrhalt·
m. Das Aftercnde ist verjiingt) dcr After selbst
Ieicht wahrnclmlbarcn Ziihncn bcwaffuet. Die
Anzahl iiber die gauze Korpcroberflachc zer·
rrc11 'l'entakcl sind schwiirzlich. Kalkkorper findcn
nur sehr sparsam, in der Wandung der Ftisszahlrciche Stiitzstiibchcn ( vcrgl. Fig. 19.). Dcr
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nd 4 l\Im. l1och. Die cine Poli'sche Blase ist
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Untergattung Stolus Selenka.

Thyone mirabilis 'n. sp.
Es liegt mir ein Exemplar vor, welches braungelb gefiirbt ist 1 auf
dcm Riicken sehr dunkel, auf dem Bauche hell, Es ist 6 Cm. lang und
3 Cm. breit. Die Haut ist ziemlich diinn, jedoch in den seitlichen Radien
des Bauches und noch mehr in denjenigen des l:Wckens bedeutend ver·
dickt. Dadurch, und durch die Abplattung des Bauches erhiilt das Thier
eine annahernd vierkantige Gestalt. Ferner findet sich auf den Radien
des Rlickens je eine Liingsreihe von klcinen warzigen Hervorragungen der
Haut. Durch diese Verh1iltnisse dcr ausseren Korpergestalt stellt sich
diese Form zwischen die typischen Thyonearten und die Arten der Gattung Colochirus, unterscheidet sich aber doch von letzteren durch die
fehlcmle Reihenstellung dcr Bauchflisschen. Die Fiisschen stehen auf dem
Bauche wcit zahlreicher als auf dem HUckcn, und sind dort von ungemeiner Lange (8-9 Mm.); sie sind weiss, gegen die Spitze hin schwiirz·
lich, die Endschcibe aber wieder weiss. Die Timtakel sind gross, von
schw1irzlicl1er Farbe. Die Kalkkorper sind schr sparlich vorhanden und
haben inqgesammt die Form nmgewandelter Sttihlchen, die sich nament, lich dadurch auszeichncn, dass ihr ~Hid aus nur zwei, mitunter ungleich
grossen Stabcn Lcsteht (Fig. 18. c. d.). In den Warzen der dorsalen
· Radien linden sich wcit grossere Stiihh;henformcn, wie sic Fig,. 18. a. u. b.
von der Seite und von unten gesehcn darstcllt. Der After ist nicht ge·
zahnt. Der Kalkring besteht aus zelm StUcken; die Hadialia sind ge·
schwiinzt; die drei mittleren ventralen StUcke des Kalkringes sind 11ehr schmal,
entsprechend den zwei kleincn ventralen Tentakel. Fig. 18. e.
Ein dorsaler, festgelegter Steinkanal mit ru~tdlichem Kopfchen; eine
vcntrale, l lf~ Cm. lange Poli'sche Blase. Die Geschlechtsorgane sind zwei
Biischcl unveriistelter 1 •;'J Cm. Ianger Schlauche und inseriren sich in der
LiingsmiUe des 'l'hieres. Die Hetractorcn sctzen sich auf tj3 vom Vorder·
ende des Thieres an.
Die oben beschriebenen Kalkkorper fordern zu einern Vergleich mit
denjenigen von Holothuria Dietrichii mihi auf. Wcnn auch die Stiihlchen
beider Formen sich durch ihro Grosse und auch durch ihre Form unter·
scheiden, so ist doch die Art und Weise dcr Reduktion des Stiele!! bei
heiden ganz dieselbe.
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy. col!. A. Dietrich.)

als and Echinoderms, Transact. :connecticut. Acad.
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Onmla Troschcl
Tl1yonidium Dilben et Koren.
'

'l'hyonidi1tm Schmeltzii

n.

Ot·cula tenera n.

sp.

5 Exemplare liegen mir \'Or. Der Korper ist tonnenformig und crinnert in seinem ganzen Habitus an Cucumaria frondosa Gunner. Das
grosste Exemplar ist 7 C~., das kleinste 31/~ Cm. lang. Die Grundfarbe
dcr sehr dicken Haut ist cin belles Braungelb mit fiinf mehr oder weniger deutlichen blaugrauen L1ingsstreifen und eben solchen unregelmassigen
Flecken. Die Endscheibchen der Filsschen, welche iiber das ganze Thier
ziemlich gleichmassig verthcilt stehen, sind braun. Die 20 Tentakel zeigen die fUr die Gattung charakteristischen Grossenunterschiede. Auffallig
ist nur, dass von jedem Paare der kleinen Tentakel der eine nach innen
von dem durch die iibriger~r gebildeten Kreise rlickt. Die Tentakel sind
dunkelbraun und stehen in Bezug auf die Glieder des Kalkringes fJbenso
vcrtheilt, wie es Stmpet' 1) vom Thyonidium cebucnsc angibt.
Ausser den Endscheibcn 9cr Fiisschen kommcn in der Haut nur
morgensLernlHmlichc Gcbilde (1<'ig. 20. b.) vor. Dieselbcn stchen mit ihrem
dornigcn Ende nach der Aussenwelt gckehrt in einfacher Schicht dicht
untcr der OberfHiche der Haut; im Uebrigen ist die llaut frei von Kalkeinlagerungen.
Der Kalkring ist sehr gross, "J1j2 Cm. lang bei cinem 6 Cm. ·Iangen
Thier; uicht nur die Radialia laufen nach hinten in zwei sehr zartc und
kurze AIJhiiuge aus, sondern auch jedes lnlerradiale verliingert sich nach
hinten in cinen aus mehreren Stlicken gebildeten Anhang. Die Poli'schen Blasen siud klein (bis zu 11/2 Cm.) uud in ausscrst grosser
Anzahl an dem Wassergefiissring angebraeht', ebenso sitzeu rings urn
den Wasscrgefassring ganz winzige ( 1 Mm. gr.) Steinkanale in u11 zahliger Menge. Die Retractoren sind kurz und kraftig und setzen sich
ungefahr 1!3 vom Vordercnde an.
Die Gcschlechtsfollikel stellen zwei
Biischel dar, sind bis zu G Cm. lang und zwei- oder dreimal dichotomisch
getheilt.
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy durch A. Dietrich.)
Ein sechstes Exemplar liegt mir vor
Godeffroy.)

von Golf St. Vincent.

(Mus.

Die Lange des einen Exemplars betrag
Die im Ganzen cylindrische Korpergestalt "
Farbe der sehr diinnen Haut ist gelb. Die I
reich und unregelmassig iiber den Korper z
cher Weise lassen sie eine Andeutung von
erkennen. In der Haut kommen nur ung
(Fig. 21. a. a'.), ausser ihnen findet man
cretionen. (Fig. 21. b.) Eine kleine Poli'scl
dorsal festgelegter Steinkanal. Der Kalkrin
aus 10 Sti.icken, von denen ein jedes in n
chen zusammengesetzte Anhange auslauft (
tractoren inseriren ungeflihr 7 Mm. vom V1
organe fehlen, so ist das vorliegende Exem
Individuum. Von den 15 braunen Tentake
Orcula charakteristischcn Weise 5 kleinere a
sere gestellt,
Upolu (Samoa). (Mus. Godeffroy.) A

Phyllotlhot•us

Gr~

Phyllophorus Ft·anenfe

Das dunkelbraun gefarbte Thier hat
verjiingte Gestalt.
Von den beiden Exemplaren ruisst das
Das grossere Exemplar ist 1 fj 2 Cm. dick.
15 grvssen Tcnlakeln, inncrhalb dcren 5 k
Kreis bilt.len ; die kleinen 'l'cntakel slehcn
j]ie grossen 'l'entakel messen ungefiihr 8 M
rcils von Sempet' 1) abgebildet; doch bc!TII
dass die an den Enden vierspitzigen stai
Regel uicht, wie es nach Semper's Abbildu
Mittclstiicke sechs, sondern vier Domen !ra

1) Semper, Holothurien, p. 245. Taf. XXXDi
von Frauenfeld hatte sich die Beschreibung
sen, ohne eine solche zu publiciren, gestorben,
dieselbe hier zu li eferu.

1) Semper, llolothurien p, 117.
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Orcnla Troscbfl.

yonidiom DUben et Korr.n.
midiwn Schmeltzii

n.

01·cula tenera n. sp.

sp.

mir vor. Der Korper ist tonnenfOrmig und erHabitus an Cucumaria frondosa Gunner. Das
m., das kleinste 31j2 Cm. lang. Die Grundfarbe
cin belles Braungelb mit fiinf mehr oder weni1 Liingsstreifen und eben solchen unregelmiissigen
hen der Fiisschen, welche iiber das ganze Thier
thcilt stehen, sind braun, Die 20 Tentakel zeicharakte!istischen Grossenunterschiede. Auffallig
Paare tier kleinen Tentakel der eine nach innen
en gebildeten Kreise riickt. Die •Teutakel sind
u Bezug auf die G!icder des Kalkringes ebenso
) vom Thyonidium cebucnsc angibt.
ben der Piisschen kommcn in der Haut uur
le (Fig. 20. b.) vor. Dieselben steh~il mit ihrern
Aussenwelt gekchrt in einfacher Schicht dicht
Haut; im Uebrigen iat die Haut frei von Kalkr gross, "1 1/ 2 Cm. lang bei cinem 6/tm. Iangen
ialia laufen nach hinten in zwei sehr zarte und
ern auch jedes Interradiale verliingert sich nach
hrcren Stiicken gebildeten An hang. Die Poli'.
(lJis zu 1 1/ 2 Cm.) und in ausserst grosser
'diissring angebraeht', ebenso sitzen rings urn
1z winzige ( 1 Mm. gr.) Steinkanale in uu:ractoren sind kurz und kraftig und setzen sich
rcudc an. Die Geschlechtsfollikel stellen zwei
& Cm. lang und zwei- oder dreimal dichotomisch
(Mus. Godeffroy durch A. Dietrich.)
1r liegt mir vor

von Golf St. Vincent.
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(Mus.

Die Lange des einen Exemplars betragt 21j2 Cm., die Dicke 6 Mm.
Die im Ganzen cylindrische Korpergestalt verjiingt sich nach hinten. Die
Farbe der sehr diinnen Haut ist gelb. Die Fiisschen sind nicht sehr zahlreich und unregelmassig Uber den Korper zerstreut, nur in ganz schwachar Weise lassen sic eine Andeutung von Reihenordnung in den Radien
erkennen. In der Haut kommen nur ungemein sparsam Stiihlchen vor
(Fig. 21. a. a'.), ausscr ihnen findet man noch ganz winzige Kalkconcretionen (Fig. 21. b.) Eine kleine Poli'sche Blase und ein sehr kleiner
dorsal festgelegter Steinkanal. Der Kalkring ist 5 Mm. hoch und besteht
aus 10 Stiickeu, von den en ein jedes in zwei, a us mehreren Kalkstiickchen zusammengesetzte Anhange auslauft (Fig. 21. c.). Die knrzen Helractoren inseriren ungefahr 7 Mm. vom V orderende, Da die Geschlechtsorgane fehlen, so ist das vorliegende Exemplar wahrscheinlich ein junges
Individuum. Von den 15 braunen Tentakel sind in der fiir die Gattung
Orcula charaktcristischcn Weise 5 kleiuere abwechsclnd zwischen 10 gros·
sere gestellt.
Upolu (Samoa). (Mus. Godeffroy.) Ans ciner 'l'iefe von 20 Faden.

PhyiiOilhOI'US Hl'tlbe.
Phyllophm·us F1·atun(eldi n. sp.

Das dunkelbraun gcfarbte Thier hat cine cylindrische nach hinten
verjiingte Gestalt.
Von den heiden Exemplarcn misst das cine 6, das andere 41/2 Cm.
Das grosscrc Exemplar ist 1 1j2 Cm. dick. Der 'l'entakelkranz besteht ans
15 grussen Tentakelu, inncrhalb deren 5 kleincrc Tcntakcl cinen zweiten
Kreis bilden ; die klein en 'l'cntakel stehcn nicht in gleichcn A bstlinden;
~ie grossen 'l'entakel messen ungefiihr 8 Mm.
Die Kalkkorper Rind bereits von Sempe?' 1) abgebildet; doch bcmcrkc iclt zu dieser Abbildung,
dass die an den Eudev vierspitzigen stabfUrmigcn Kalkgebilde in der
Regel nicht, wie es nach Semper's Abbildung scheinen konnte, an ihrem
MittelsHicke sechs, sondcrn vier Ooruen tragen 1 wclchc sich an der Spitze
i) Semper, Holothurien, P• 245. Taf. XXXIX. Fig. 21.
Frauenje!d hatte sich die Beschreibung dieser Art v&rbehalten, ist inde8·
sen, ohne eine solche zu publiciren, geatorben, so dasa es gerechtfertigt erscheint,
dieselbe bier zu liefern.
~'On
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gabelig theilen odcr auch nicht. Die Kalkkorper gleichen denjenigen
von Phyllophorus (Uredemas Sol.) Ehrenbergii Sel., von welcher Form
aber sich unsere Art durch andere Eigenschaften deutlich unterscheidet,
namentlich durch die Gestalt des Kalkringes (Fig. 22.).
Der eine Steinkanal ist im dorsalen Mesenterium festgelegt. Eine sehr
grosse Poli'sche Blase findet sich vor. Die Retractormuskeln sind ziemJich kraftig entwickelt und inseriren stark 1j3 vom Vorderende des Thieres; noch weiter nach hint en heften sich die Biischel der Geschlcchtsfollikel an.
Hothcs Mccr. (Wiener Museum.)

l'hyllopho1·us holothurioides n. sp.

•

Das einzige vorlicgende Exemplar hat durchaus deu Habitus einer
echten Holothurie und ist 71j2 Cm. lang.
Die Grundfarbe des Thicres ist weiss, auf dem Bauche ist es weniger dicht als auf dem JWekQil braun gesprenkelt, ferner ist es sowohl
auf dcm lWclwn als auf dem Bauchc mit ziemlich ldeinen unrcgelmassig
geformten schwarzcn Flecken bedeckt. Die Fiisschen sind iiber den ganzcn Korper regcllos zerstrcut. Die 'l'cntakcl haben die in Fig. 23. angegebene Stellung. Im Innerll- cines ausseren Kreises von 13 Tcnl;lkcln,
von welchen die 2 venlralen sehr viel kleiuer sind als die iibri~en, steht
cin zwcitcr Kreis von 5 kleincn 'fcntakcln. Die 'l'ent.akcl sind hellbraun.
Die Kalkkorpcr sind Stiihlchcn mit rudiment1ircm Sticl; dcr Sticl ist
reducirt bis auf '1--6 Dorncn, welche der Miltc der Scheibe aufsitzen
(Fig. 23. a. b.). In den Wandungen dcr Fiisschcn finden sich StUtz·
etabchen von dcr in Fig. 23. e. gezcichneten Form.
Die Glieder des Kalkringes sind in Fig. 23. d. abgebildet. Nur ein
cinziger winziger Steilikanal findet sich, der im dorsalen Mescnlerium festliegt. Eine Poli'sche Blase von 21j2 Cm. Lange ist vorhanden. Die Retractormuskeln setzen sich genau 1j3 vom Vorderende des Thieres an.
Die Gcschlechtsfollikel meincs Exemplarcs sind so fest aneinander geballt
und zugleich so brockelig, dass ich sie, ohne sie zu zers!Oren, nicht entwirren konnte; doch scheinen die einzelnen Schliiuchc meist ziemlich
kurz und entweder gar nicht odcr nur einmal getheilt zu sein.
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Aspidochirot(

Stilllwpus

Bran~

.Stichopus errans

1

Ein 10 Cm. langes, 3-31f3 Cm. dick
stehen drei mehr aneinander gerlickte Reih
leren Reihe scchs, in den beidcn seitlichcn
chen nebeneinander. Die in 'geriugcr Anz:
Riickens scheinen nur auf den Radien zu s
Verdickungen der Haut. 19 gelbe Tental
durchaus jenen von Stichopus Mobii Semp.
hier wie bei jener Form cine grosse Poli'
gclegter Steinkanal. Gcsehlechtsorgane sin!i
Farbung des Korpcrs gleicht derjenigen vm
farbe ist gelblich und ist dcr Korpcr bed
braunen Flecken, welche auf der Bauchs•
zahlreicher als auf dem IWcken sind und sic
rend sic auf dem lWckcn weniger zahlreicl
absteheu und dlJnklcr gefiirbt sind. ;\ usse
Riicken vier grosse, querc, die gauze RUck•
massig gerandete dunkle Flecken.
Trotz aller hervorgchobenen Aelinlichk
doch nicht fiir identisch halten mit StichoJ
wegen der Gestalt des Kalkringes, welch1
variegatus Semp. 2) iilmlich sieht.
Barbados, (Hamburger Museum.)

Stichopus fuscus n

Das eine Exemplar ist auf dem Riicl
auf dem Bauche gelb, I 9 Cm. lang, 5 Cm.
Kalkkorper der Haut gleichen sehr denjenil
Semp. 3), aber ihr Stiel Hiuft in zahlreichert
Auf dem Bauche sind die Stiihlchen kleiner
auf dem Riieken. Kleine C-fOrmige Korper s
die rosetten- und x-formigen giinzlich. Die 2

l''undort unbelmnnt. (Durch Salmin.)
1) Semper, Holothurien. Taf. XL. Fig, 11.
2) Semper, Holotburien. Taf. XXX. Fig. 6,
S) Semper, HolotburieJl, Taf, XXX. Fig. 1 b,
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1 nicht.
Die Kalkkorper gleichen denjenigen
nas Scl.) Ehrenbergii Sel., von weleher Form
h andere Eigenschaften deutlich unterscheidet,
alt des Kalkringes (Fig. 22.).

;t im dorsalen Mesenterium festgelegt, Eine sehr
let sich vor. Die Retractormuskeln sind zieminseriren stark 1f3 vom Vorderende des Thie·
ntcn heften sich die Biischel der Geschlcchtsr Museum.)

Jphorus holothurioides n, sp.

1de Exemplar hat durchaus deu Habitus einer
71/2 Cm. lang.
rhicrcs ist weiss, auf dem Bauche ist es wenicken braun gesprenkelt, ferner ist· es sowohl
!em Bauchc mit zicmlieh ldeinen unrcgelmassig
:en hedcckt. Die Fiisschen si11d iiher den gan~ut.
Die 'l'entakel hahen die in Fig. 23. anmem cines ausseren Kreises von 13/'l'cntakeln,
len sehr vie! klcincr sinll als die iibJigen, steht
Ieinen 'fcntakeln. Die 'l'cntakcl sind hcllhraun.
Stiihlchcn mit rudimentarcm Stiel; d9r Stiel ist
rncn, welche der Mittc der Scheibe aufsitzen
Wandungen dcr Flisschcn finden sich Stiitz23. c. gczeichneten Form.
ringes sind in Fig. 23. d, abgebildet, Nur ein
.l finllel sich, der im dorsalen Mescnterium fest;e von 21f2 Cm, Lange ist vorhanden. Die Regenau 1/ 3 vom Vorderende des Thieres an,
ines Excmplarcs sind so fest aneinander geballt
dass ich sie, ohne sie zu zers!Oren, nicht ent~inen die einzelnen Schliiuche meist ziemlich
~ht oder nur einmal getheilt zu sein.
Ourch 8almin.)
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Aspidochirotae.
Sticltopus Brandt.
.Stichopus errans n. sp.

Ein 10 Cm. langes, 3-3 1/ 2 Cm. dickesExemplar. Auf dem Bauche
stehen drei mehr aneinander ger[ickte Reihen von Fiisschen, in der mittleren Reihc scchs, iu den heiden seitlichen Reihen je drei bis vier .FUsseben nebeneinander. Die in 'geringcr Anzahl vorhandenen Papi!len des
Rlickens scheinen nur auf den Radien zu stchen, und zwar auf warzigen
Verdickungen der Haut. 19 gelbe Tentakcl. Die Kalkkorper gleichen
durchaus jenen von Stichopus Mobii Semp. 1); ebcnso findet sich auch
bier wie bei jener Form cine grosse Poli'sche 13lase und dorsaler, fest
gelegter Steinkanal. Geschlechtsorgane sind nicht vorfindlich. Auch die
Fiirbung des Korpers gleicht dCijenigen von Stichopus Mobii. Die Grundfarha ist gelblich und ist dcr Korper bedcckt mit 1 - 2 Mm. grossen
bt-aunen Flecken, welche auf der Bauchseite weniger dunkel abcr viel
zahlreicher als auf dem Hiicken sinrl und sich miteinander verbindcn, wahrend sie auf dem lWcken weniger zahlreich sind, we iter von einander
, abstehon und dllnkler gcfarbt sind. Ausser ihnen finden sich auf dem
Rlicken vier grosse, quere, die ganze Riickenbreite einnchmende, unregelmiissig gerandete dunkle F'Iecken.
Trotz aller hervorgehobenen Aeh'nlichkeilen mochte ich diese Form
doch nicht fiir illentisch halten mit Stichopus Mobii Semp., namentlich
wegen der Gestalt des Kalkringes, welcher demjenigen von Stichopus
variegatus Semp. 2) lihnlich sieht.
Barbados. (Hamburger Museum.)
8tichopus fuscus n. sp.

Das eine Exemplar ist auf dem Rilcken einfarbig chocoladebraun,
auf dem Bauche gelb, 19 Cm. lang, 5 Cm. breit. Die stiihlchenfiirmigen
Kalkkorper der Haut gleichen sehr denjenigen von Stichopus variegatus
Semp. 3), aber ihr Stiel liiuft in zahlreichere (bis 24) kurze Dornen aus.
'Auf dem Bauche sind die Stiihlchen kleincr und namentlich niedriger als
auf dem Riicken. Kleine C-fOrmige Korper sind vorhanden, aber es fehlen
die rosetten- und x-fOrmigen giinzlich. Die zwanzig gelben Tentakel haben
1) Semper, Holothurien. Taf. XL. Fig, 11.

I) Semper, Ho!Qthurien. Taf. XXX. Fig. 6.
•) Semper, Holvth11rie~. T;~f, XXX. Fig. 1 b,
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eine sehr breit1,3 Scheibe. Auf dem Bauche stehen die Fiisschen in dem
mittleren Radius in einer doppelten, in den heiden seitlichen Radien in
ciner einfachen Reihe von je 8 Fiisschen nebeneinander. Die Papillen des
Riickens sind nicht in deutlichen Langsreihen angeordnet. Wahrend der
Kalkring nichts Bemerkenswerthes zeigt, sind die Tentakelampullen sehr lang
his 4 Cm. Am W assergefiissring eine 3 Cm. lange Poli'sche Blase und
ein im dorsalen Meseuterium festgelegter Steinkanal.
Patagonien ( durcb Salmin ).

sind klein. Eine einzige 12 Mm. lange Poli's,
gefassring. Die einzelnen nicbt sehr zahlreicl1'
gemein lang, bis 71/2 Cm., und zwei- bis d
Sie inseriren 1j~ vom Vorderende. Cuvier'sch~
ist rund.
Tahiti. (Mus. Godeffroy.)

Diese Art zeigt grosse Annaherung an d
kannten Arten der Gattung Labidodemas,
Sel. 1) und Lab. Selenkianum Semp. 2).

MtHieria Jager.
Mulleria excellens n. sp.
Das eine vorliegeryie Exemplar ist von gestreckt-cylindriscber Geatalt, 7 1/ 2 Cm. lang, einfarbig violett schwarz. Auf dem Bauche stehen
zahlreiche Fiisscben, auf dem. Riickf.>n sehr sparliche Papillen. Die Haut
ist dick und sandig anzufiihlen. 20 Tentakel. After ist fiinfstrahlig und
gezabnt. Die Kalkkorp~t sind Stiihlchen und Schnallen (Fig. 32.). Dcr
Stiel der Stiihlchen Jauft in unziihlige Spitzen aus und ist in seiner Gceammtform nicht ubgestutzt, sondern abgerundet. Auffallig gebildet sind
die verhaltnissmiissig grosscn mit 6-8 Lochern versehenen Schnallen.
Sic sind namlich auf ihrer Oberfiache, namentlich gegen den Hand bin,
dicht besetzt mit niedrigen Dornen, welche von oben gesehen sich wie
ldeine Kreise ausnehmen (Fig. 32. a.), aber von der Seite betrachtet, aich
in ihrer wahren Gestalt zu erkennen gellen. Kalkring (Fig. 32. c.). Eine
Poli'sche Blase von 1 Cm, Lange und ein, im dorsalen Mesenterium festgelegter Steinkanal finden sich vor. Das Biischel der Geschlechtsfollikel
inserirt ungef1ihr 2fs vom Vorderende des Thieres. Cuvier'sche Organe
~ind an dem vorliegenden Exemplare nicht vorhanden.
Samoa. {Mus. Godeffroy. coli. 0. Graffe.)

Labidodemas Selenka.
Labidodemas dubiosum n. sp.
Es liegt cin einziges Exemplar von weissgelber Farbe vor. Die
Endscheibcheu der Fiisschen sind gelb. Das wurstformige Thier ist 61/2 Cm.
lang und 18 Mm. dick. Die Fiisschen des Bauches, sowie auch die Papillen des Riickens sind den Radien entsprechend in zweizeilige Langsreihen angeordnet. Die Haut der Flanken und des Riickens ist bedeutend
dicker ala die des Bauches. 20 kleine braungelbe Tentakel. Form des
Kalkringea und der K~lkkorper erbellt aus Fig. ~5. Die 'fentakelampullen

Holotlml'ia Semper.

1. A us der Gruppe: Stich o p'o

Holothuria signata n

20 gelbe Tentakel. 2 Exemplare liegen '
Gestalt sind, 10 Cm. lang und 2 Cm. dick.
sind gereiht; dem mittleren ventralen Radi1
zwei dicht nebeneinandcr verlaufende Heihen
ser Reihen stehen ungefahr vier Fiisschen i1
ventralen Radien tragen nur je eine solche v
dem Riicken stehen zerstreute Papillen. Die
schwarz, die Fiisschen und die Papillen stehe
ben Flecken, die Fiisschen sind gegen die
ebenso sind die Papillen an ihrer Spitze gefl
und Scbnallen der Haut ist in Fig. 36 darg
einige Glieder des Kalkringes abgebildet, des
und 3ij2 Mm. breit sind. 1f3 vom Vorder1
Mesenterium ein Biischel zahlreicherJ sehr fein
theilter Geschlechtsschliiuche. Rechts lOrn
Biischel von sechs, links ein cbensolches ·
Wassergefiissring liegt 11/2 Cm. hinter dem I
gen ventral drei Poli'sche Blasen, deren gro:
Tahiti (Mus. Godeffroy.).

t) Selen11a, Beitriige zur Anatomie und System

IJ Sempef', Holothurien, p. 77.
3) Semper, Holothurien, p. 77.
t) Semper, Holothuricn 1 l'· H.
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Auf dem Bauche stehen die Fiis~chen in dem
doppelten, in den heiden seitlichen Radien in
je 8 Fiisschen neheneinander. Die Papillen des
tlichen Langsreihen angeordnet. Wiihrend der
rerthes zeigt, sind die Tentakelampullen sehr lang
'iissring eine 3 Cm. lange Poli'sche Blase und
1m festgelegter Steinkanal.

lmin).

sind klein. Eine einzige 12 Mm. lange Poli'sche Blase hiingt am Wassergefiissring. Die einzelnen nicht sehr zahlreichen Genitalschl1iuche sind ungemein lang, bis 7'/2 Cm., und zwei- bis dreimal dichotomisch getheilt,
Sie inseriren '/4 vom Vorderende. Cuvier'sche Organe fehlen. Der After
ist rund.
Tahiti. (Mus. Godeffroy.)
Diose Art zeigt grosse Annaherung an die heiden andern bereits bekannten Arten der Gattung Lahidodemas, nimlich Lab. Semperianum
Sel. ') und Lab. Selenkianum Semp. 2).

Milllerla Jager.
Ulleria excellens n. sp.
Exemplar ist von gestreckt-eyliQdrischer Ge:big violett scbwarz. Auf dem Bauche stehen
em. Riichn sehr sparliche Papillen. Die Haut
ihlen. 20 Tentakel. After ist fiinfstrahlig un d
sind Stiihlchen und Schnallen (Fig. 32.). Der
1 unzahlige Spitzen aus und ist i~ seiner Gc' sondern ahgerundet. Auffallig gehildet sind
:en mit 6-8 Lochern versehenen Schnallen.
OberfHiche, namentlich gegen den Rand bin
.
'
Dornen, welche von oben geseh.en sich wio
8'ig. 32. a.), aber von der Seite hettachtet, sich
erkennen geben. Kalkring (l<'ig. 32. c.). Eine
Linge und ein, im dorsalen Mesenterium festsich vor. Das Biischel der Geschlechtsfollikel
Vorderende des Thieres. Cuvier'sche Organe
l!:xemplare nicht vorhauden.
y. coli, C. Griiffe.)

abidodemas Selenka.
'odemas dubiosum n. sp.
Exemplar von weissgelher Farbe vor. Die
sind gelb. Das wurstflirmige Thier ist 61j Cm,
2
e Fiisschen des Bauches, sowie auch die Paa Radien entsprechend in zweizeilige Liingst der Flanken und des Riickens ist hedeutend
20 kleine braungelbe Tentakel. Form des
rper erhellt aus Fig. ~5. Die Tentakelampullen

Holotbul'ia Semper. s)
1. A us der Gruppe: Stich o p'o des Semper. 4).
Holothuria signata n. sp.

20 gelbe 'l'entakel. 2 Exemplare liegen vor, welche von cylindrischer
Gestalt sind, 10 Cm. lang und 2 Cm. dick. Die Fiisschen des Bauches
sind gereiht; dem mittleren ventralen Radius enlsprechend find en sich
zwei dicht neheneinandcr verlaufende Heihen von Fiisscheu, in jeder dieser Rei hen stehen ungefiihr vier Fiisschen in der Breite, die seitlichen
ventralen Radien tragen nur je eine solche vierzeilige Fiisschenreihe. Auf
dem Riicken stehen zerstreu.te Papillen. Die Farbe dieser Art ist blauschwarz, die Fiisschen und die Papillen stehen auf ziemlich grossen, gelben Flecken, die Fiisschen sind gegen die Endscheihe zu dunkelbraun,
ebenso sind die Papillen an ihrer Spitze gefiirht. Die Form der Stiihlchen
und Scbnallen der Haut ist in Fig. 36 dargestellt. Ebendort sind auch
cinige Glieder des Kalkringes ahgehildet, dessen Radialia 2 1/ 2 Mm. hoch
und gt/2 Mm. breit sind. 1f3 vom Vorderende inserirt sich links am
Mesenterium ein Biischel zahlreicherJ sehr feiner, 2:_3mal dichotomisch getheilter Geschlechtsschliiuche. Rechts YOm dorsalen Mesenterium ein
Biischel von sechs, links ein chensolches von vier Steinkaniilcn. Der
Wassergefiissring liegt tt/2 Cm. hinter dem Kalkring, an demselhen haugen ventral drei Poli'sche Blasen, deren grosste l Cm. lang ist.
Tahiti (Mus. Godeffroy.).

t) Sd~nlw, Beitrage zur Anatomie und Systematik der Holothurien. P• 309.
'J Semper, Holothurien, p. 77.
3) Semper, Holothurien, p. 77.
f) Semper, Holothurit:n 1 V· H.
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llol otlturia pm·tinax n,

.~Ji.

20 klein~ braune Tentakel. Das cine Individuum ist weiss, von
cylindrischer Gestalt, 4 Om. lang. Auf dem Bauche stehen drei Reihen
von Fiisschen, deren mittlere zweizcilig ist, wahrend die heiden scitlichen
nur einzeilig sind; auf dem Riickcn finden sich regellos vertheilte Papillen.
Die Fiisschen sind hellbraun, der After i~t rund. Die Kalkkorper haben
die Stiihlchenform (Fig, 50. a.); dieselbcn sind ebenso hoch als brei!!
Scheibe und Stiel sind gedornt. Ausser ihnen kommen in den Papillen
des Riickens statt der fehlenden Endscheiben in betrachtlicher Menge kleine
Kalkstabchen vor (Fig. 50, b.); dieselben linden eich auch in den Fiiss·
chen des Bauches nahe der Endschcibe. Dcr Kalkring (Fig. 50. c.) zeigt
eine auffallende Gestalt, indcm die Interradialia eine sehr eigenthiimliche
Umbildung erfahren haben; die Radialia. sind 1 Mm. hoch und 2 Mm.
breit. •Am Wassergefiissring eine, 11/2 Cm, lange, Poli'sche Blase und
ein im dorsalen Mensenterium festgelegter Steinkanal von 3 Mm, Lange.
Geschlcchtsorgane und Cuvier'sche Organe fehlen dem einzigen Exemplar.
Samoa (Mus. Godeffroy. J. Kubary coli.).
2. Aus der Gruppe: Sporauipus Grube.t)

Holothuria Kubaryi n.

SJJ.

Das einzige, schmutzig weisse Individuum ist 7 Cm. lang,· 21/2 Cm.
dick. Es hat 20 sehr kleine, gelbe Tentakel. Die kleinen Fi'issehen sind
ilber den ganzen Korper gleichmassig vertheilt. Der After ist rund. Die
Schnallen sind ahnlich wie Holothuria coluber Semp. 1) zu durchbrochenen
Eierchen geworden, auch die Stiihlchen iihneln denjenigen von Hoi. co·
Iuber, aber ihr nicdriger Stiel ist vie! reicher gedornt. Die Stiihlchen ver·
wandeln sich nahe der Spitze dcr Flisschen in zierliche, schlanke Formen
(vergl. Fig. 48.). In der Wandung der Fiisschen liegen ferner sehr zahl·
reiche grosse Stiitzstabe, welche glatt sind, in der Mitte gewolmlich er·
weitert und an dieser Stelle durchlUchert erscheinen, Die Endscheibcben
der Fiisschen sind sehr klein, Der Kalkring zeigt nichts Besondercs, die
Radialia sind 3 Mm., die lnterradialia nur halb so hoch, Die Tentakel·
ampullen sind verhaltnissmassig lang1 8 Mm. Die Geschlechtsorgane
stellen nicht sehr zahlreiche, ziemlich dicke, bis 6 Cm. lange, zwci- bis
dreimal getheilte Schlauche dar, welche sich 1 Cm, hinter dem zuriick·
gezogenen Schlundkopf ansetzen. Am Wassergefiissring, der ungefahr
1) Semper, Holothurieu p. 81.

2) Semper, Holothurien, Taf. XXX. FiS'· 28.

1\.

Cm. hinter dem Kalkring liegt, hlingt {
und ein kleiner im dorsalcn Mesenterium
Pelew. (Mus, Godeffroy. J. Knbary

lf
2

Holothuria nuxica

20 sehr kleine, gelbe 'fentakel. Di~
Exemplars ist gelbgrau, auf dem Baucl
dunkler und mit zwei oder drei grossen J
nen I•'lecken bcdeckt. Die nicht sehr z
Bauch und Riickeu ziemlich gleiclnnassig
dunkeln Flcckchen hervor, auch haLen s
Haut ist mlissig dick, der After. rund, Di
Die Stilhlcheu gleichen denjenigen von
zierlicher gebaut und die zwOlf Dornen <
der Schnallen finden sich zahlreiche sym1
(Fig. 4 7). ln der Wandung dcr Flissc
liegen kleine, glatte und nur an den En
(Fig. 47.). Am Wassergefllssring hiingt
und rechts und links vom Jorsalen Mes<
reichcr kleincr Steinkanlile. Geschle~htso
Mexico. (Hamburger l\1 useum.)

HolothM·nia sulcc

Das einzige Exemplar, welCQCS mir
lang, 31j 2 Cm. dick; der Bauch ist abge
Llings- und Querfurchen versehen nnd e1
sei er mit grossen, warzenfi:irmigen Herv<
sind ilber den gauzen Korper gleichma!
haben cine sehr breite Scheibe. Auf derr
gelb, auf dem Riicken braunvioolett. In
sehr dicken Haut liegen kleine Stiihlch1
liegen in der Haut kleinere und grossere
entwickelto Schnallen. Auf dem Bauche
bei welchen die Locher ganz zugewachs1
Gestalt von Pllittchen haben, welche n
sind (Kalkkorper vgl. Fig. 46.). Der I
Hoi. atra Jag., die Radialia desselben
Tentakelampullen sind sehr lang, 2 Cm.
hinter dem Kalkring, an demselben bani
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'entakcl. Das cine Individuum ist weiss, von
!m, lang. Auf dem Bauche steheu drei Reihen
ere zweizcilig ist, wahrend die heiden seitlichen
m Hiicken linden sich regellos vertheilte Papillen.
ur, der After ist rum!. Die K~lkkorper habeu
0, a.); dieselben sind ebenso hoch als brei!
dornt. Ausser ihneo kommen in den Papillen
mden Eudscheibeo in betrachtlicher Menge kleine
), b.); dieselben linden Eich auch in den Fiisstr Endscheibe. Der Kalkring (Fig. 50. c.) zeigt
Idem die Interradialia eine sehr eigenthiimliche
; die Radialia sind 1 Mm. hoch- und 2 Mm.
ng eine, 11J.J Cm, lange, Poli'sche Blase und
·ium festgelegter Steinkanal von fJ Mm. Lange.
vier'sche Organe fehlen dem einzigen Exemplar.
)y, J. Kubary coli.).
)

Gruppe: S p or ad i p us Grube. 1)
lothuria Kubaryi n. sp.

g weissc Individuum ist 7 Cm. lat'oo 2lj c
2 m.
/"''
ne, gelbe Tentakel. Die kleinen l<'iisschen
leichmilssig vcrtheilt. Der After isi rund. Die
Holothuria coluber Semp. 1) zn durchbrochenen
:lie Stiihlchen ahneln denjenigen von Hoi. CO·
iel ist vie! reicher gedornt. Die Stiihlchen vertze der Fiisschen in zierliche, schlanke Formen
'andung der Fiisschen liegeo feroer sehr zahl·
elche glatt sind, in der Mitte gewohnlich erl durchlochert erschcioen,
Die Endscheibchen
n, Der Kalkring zeigt nichts Besonderes, die
nterradialia nur halb so hoch. Die Tentakel·
Iassig lang, 8 Mm. Die Geschlechtsorgaoe
, ziemlich dicke, his 6 Cm. lange, zwci- bis
dar, welcbe sieh 1 Cm. hinter dem zurlick!etzen. Am Wasscrgefassring, - der ungefahr

H.

r. :ux. FiS'·

28. 11,
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hinter dem Kalkring liegt, hiingt einc, 1 Cm. lange Poli'sche Blase
Jnd ein kleiner im dorsalcn Mesenterium festgelegter Steinkaoal,
', Pelew. (Mus. Godeffroy. J. K1tbary col!.)
llotothur·ia mexicana n, sp.

20 sehr kleine, gelbe 'fentakel. Die Farbc des einen 6 Cm. Iangen
Exemplars ist gelbgrau, auf dem Bauche einfarbig , :auf dem Riicken
dunkler und mit zwei oder drei grossen mit einander verbnndenen, braunau Fleckeo bedcckt. Die nicht sehr zahlreichen Fiisschen sind tiber
'Bauch und Hiicken ziemlich gleichmassig verthcilt und treten aus kleinen
duokeln Fleckchen hervor, auch h.aLen sie eioe braune Endscheibe~ Die
Jlaut ist massig dick, der After· run d. Die Kalkkurperchen sind zahlreich.
Die Stiihlchcu gleichen denjenigen von llol. atra Jag., doch sind sie
•lerlicher gebaut und die zwulf Dornen ties Stieles weniger gro11s. Statt
'.Jer Schnallen linden sich zahlreiche symmetrisch durch!Ocherte Pliittchen
.(Fig. 4 7). In t.ler Wan dung dcr li'iisschen, nahe dem Ent.lscheibchen,
Jlegen kleine, glatte und nur an den Endco durch!Ocherte Stiitzstlibchen
(Fig, 47.). Am Wasscrgefiissring hiingt eioe 8 ~Im. lange Poli'scheBiase
nod rechts nod links vom dorsalen Mesenterium cio Biischel sehr zahlreieher kleincr Steiukaniile. Geschler.htsorganc fehlcn.
Mexico. (Hamburger l'IJ uscum.)
Holot!tu,rnia sulcata n. sp.

Das einzige Exemplar, welcJ.!es mir vorliegt, ist cylindrisch, 13 Cm.
lang, 31/2 Cm. dick; der Bauch ist abgeplattet, der Riicken ist mit tiefen
Lings- und Querfurchen versehen und erhalt dadurch das Aussehen, als
eel er mit grossen, warzeoformigen Hervorragungen besetzt. _Die Fiisschen
elnd iiber den ganzen Korper gleichmassig vertheilt. Die 20 Tentakel
htbeo eioe sehr brcite Scheibe. Auf dem Bauche ist das Thier schmutziggelb1 auf dem Hiicken braunviolett. In dcr oberfliichlichsten Schicht der
sebr dicken Haut liegen kleine Stiihlchen mit gedornter Basis. Ferner
· Jiegen in der Haut kleinere und grl:issere knotige und hii.ulig unvollsUindig
'elltwickelte Schoallen. Auf dem Bauche linden sich derartige Schnallen,
hi welchen di~ Locher ganz zugcwachseo sind und welche demoach die ·
feetalt von Plattchen haben, welche mit knotigen Verdickuogen besetzt
liiud (Kalkkorper vgl. Fig. 46.). Der Kalkring gleicht demjenigen von
Hoi. atra Jiig., die Radialia desselben sind beinahc 8 Mm. hoch. Die
Tentakelampulleo sind sehr lang, 2 Cm. Der W assergefassring liegt 1 Cm.
hinter dem Kalkriog1 an demselben hiingen drei Poli'sche Blasen, deren
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jede 1 Cm. lang ist, und von dcnen die cine ventral , die zweite rechts,
die dritte links liegt. Links vom dorsalen Mesenterium finden sich 8,
rechts diwon 14 Steinkanale, welche cine durchschnittliche Lange von
8 Mm. i1aben. Die GcnitalschHiuche sind zart und gegen ihr blindes
En de drei- bis viermal getheilt; sie inseriren etwas vor dem Beginnc des
mittleren Korper<Jritttheils. Ob Cuvier'sche Organe vorhanden sind, muss
ich unbestimmt lassen, da der Enddarm an meinem Exemplare abgerissen ist.
W estindien. (Hamburger Museum.)

llolothuria notabilis n. sp.
20 sehr kleinc gelbe Tentakel. Das 15 Cm. lange, 3 Cm. dicke
Exemplar ist hellbriiunlich mit zahlreichen, dunkleren, schwarzbraunen
Flecken, die auf d~r Bauehseite kleiner und weniger dunkel sind, als auf
der Hiickenscite, wosclbst sie cine Doppelreihe von zusammen 8-10
grosseren Fleck en bllden; das Kopfende ist namentlich dorsal beinahe
ganz be~eckt mit dunklen Flecken, welche miteinander venvachscn sind.
Die Fiissclien sind klein und iiber den gan~en Korper gleichmiissig vertheilt. Der After ist rund. Die Kalkkorper sind folgendermassen bcschaffen. Die zahlreich,m Schnallen sind klein und mit knotigen Verdick·
ungen hesetzt. Weniger hliufig sind die Stiihlchen, deren Scheibe eine
unregelmiissige gedornte Gestalt hat und deren Stiel reducirt ist auf in
der Regel vier Dornen, die an ihrer Basis miteinander verwachsen sind.
In der Abhildung (Fig. 43. a.) sind zwei Stiihlcben von ohen gesehen
gezeichnet, die vier Dornen, auf welche der Stiel reducirt istJ sind nur
ibren vier Spitzen entsprechend markirt. Diese Stiihlchen kommen nament·
lich in der oberfiiichlichen Lage der Bauchhaut vor, wahrend sich in der
Haut des Riickens Stiihlchen finden, die einc grossere Scheibe und voll·
stiindiger entwickelten Stiel besitzen. Zwischen heiden Formen der Stiihlchen findet man aile Uebergiinge in Bezug auf Grosse der Scheibe und
Hohe des Stiels. Der Kalkring ist kriiftig entwickelt, die heiden dorsalen
Radialia sind an ihren hinteren Enden unbedeutend verschieden von den
drei ventralcn Radialien (Fig. 43. c.). Ein kleiner, freier, 5 Mm. Ianger
Steinkanal; eine 2'/2 Cm. lange Poli'sthe Blase. Die ungemein vielen,
stark entwickelten, nicht veriistelten und his 7 Cm. Iangen Genitalschliincbe
inseriren 1fs vom Vorderende. Cuvier'sche Organe sind vorhanden 1und
die einzelnen Schlauche 2 Cm. lang.
Bowen. (Mus. Godeffroy. A.. Di!trich coli.)
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Ilolothuria lineat

19 Exemplare Jiegen vor ; die gro1
und an der Korpermitte 1'/2 Cm. dick;
Korpergestalt verjiingt. D1c Fiisschen des
reicher als diejenigen des Riickens und l1
die Riickenflisschen. Urn den runden Af
winzigen Papillen. Die 'l'hiere sind auf gri
lieh gesprenkelt. Die Radien sind auf de
dunkle Liingslinie markirt. Auf dem Riick
reihe unregelmassiger hrauner Flecken.
weiss und sehr klein, dem entsprechcad I
eine geringe Grosse. Unter den Kalkkoq
m1issig eulwickclt, mcist verkrlimmt und
cine dornige Basis und einen gauz unge1
nen auslaufenden Stiel. In den Flisschen
Endscheibchen gegitterte Stiitzpliittchen,
den Enden durchbrochcnc Stiitzstabchen (
ist ungemein klein; die Radialia sind nu
lange Poli'sche Blase und ein dorsal fest:
sind vorhanden. Die Geschlechtsorgane
Cuvier'sche Organe fehlen an den geoffnel
Bowen. (Mus. Godeffroy. A Dietrich

llolothuria caesar

30 gelbe Tentakel. Das 11 Cm.
einem Stich ins Violette) die Gestalt cyli
Zahlreiche mit kleinen Endscheibchen ver
regelmiissig iiber den ganzen Korper zers
perenden zu finden sich auch Amhulacral]
Kalkkorper sind in Fig. 39. abgebildet.
regelmassrg um die eigene Axe gewund
dornige Scheibe mit kurzem Stiel, welcher
Namentlich in den Fiisschen linden sich I
Gestalt (Fig. 39. c.). Der Kalkring un
nicht von demjenigcn der meisteu iibrige1
die Radialia desselben sind 4 Mm. hocl
cine sehr betriichtliche Lange, 21/2-3 Cn
hangende, 8 Mm. lange Steinkan!ile sind
schen Bias en sind zwei 3 Cm. 1 die drittE
und an der letzteren sit2!en seit)ich zwei
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on denen die eine ventral , die zweite rechts,
:s vom dorsalen Me<mnterium finden sich 8,
le, welche cine durchschnittliche Lange von
1lschHi.uche sind zart und gegen ihr blindes
1eilt; sie inseriren etwas vor dem Beginnc des
Ob Cuvier'sche Organe vorhanden sind, muss
der Enddarm an meinem Ex,.emplare abgeer Museum.)

1thuria notabilis n. sp.
Tentakel. Das 15 Cm. lange,. 3 Cm, dieke
mit zahlreieben, dunkleren, schwarzbraunen
seite kleiner und weniger dunkel sind, als auf
sie eine Doppelreihe von zusap~men 8-10
las Kopfende ist namentlich dorsal beinahe
flecken, welche miteinander venyachsen sind.
d iiber den gan~en Korper gleichmassig verI. Die Kalkkorper sind folgendermassen bcchnallen sind klein und mit knotigen Verdickufig sind die Stiihlchen, deren /Scheibe eine
!talt hat und deren Stiel reducirt ist auf in
an ihrer Basis miteinander verwacbsen sind.
, a.) sind zwei Stiihlchen von oben gesehen
, auf welche der $tiel reducirt ist, sind nur
md markirt. Diese Stiihlcben kommen nament,age der Bauchhant vor, wiihrend sich in der
n findcn, die cine grossere Scheibe und vollbesitzen. Zwischen heiden Formen der Stiihl,ange in Bezug auf Grosse der Scheibe und
ring ist kraftig entwickelt, die heiden dorsalen
lren Enden unbedeutend verscbieden von den
g. 43. c.). Ein kleiner, freier, 6,. Mm. Ianger
lange Poli'sche Blase. Die ung~mein vielen,
astelten und bis 7 Cm. Iangen Genitalschlancbe
le. Cuvier'sche Organe sind vorhanden und
~m. lang.

v.

A.. Dietrich coli,)
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llolothuria lineata n. sp.
19 Exemplare liegen vor ; die · grossten dcrselben sind 6 Cm. lang
ond an der Korpermitte 11f2 Cm. dick; nach vorn und hinten ist die
Korpergestalt verjUngt. Die Fiisschen des Bauchcs s1nd unbedeutend zahlreicher als diejenigen des Riickens und haben grossere Endscheibchen als
die Riickenflisschen. Urn den rundcn After steht ein dichter Kranz von
wlnzigen Papillen. Die Thiere sind auf griinlich gelbcm Grunde fein braun~
licb gesprenkelt. Die Radien sind auf der ausseren IIaut durch cine feine
dunkle Langslinie markirt. Auf dcm Rlicken ausserdem noch eine Doppelreihe unregelmassigcr brauner Fleckeu. Die 20 'l'entakel sind gelblich·.
· weiss und sehr klein, dem entsprcchcad hahen auch die 'l'entakelampullen
elne geringe Grosse. Unter den Kalkkorpern sind die Schnallen unregelmlissig eutwickelt, meist verkriimmt und verbogen. Die Stiihlchen haben
eine dornige Basis und einen gauz ungemein kurzen, in meist acht Dornen auslaufenden Stiel. In den Fiisschen des Baucbes liegen nahe dem
Endscheibchen gegitterte Stiitzplattchen, in den Rlickenfiisschen our an
den En den durchbrochenc Stiitzstiibchen (Fig. 42.). Der Kalkring (Fig. 42.)
1st ungemein klein; die Radialia sind nur J1j2 Mm. hoch. Eine 8 Mm.
lange Poli'sche Blase und ein dorsal festgclegter 2 Mm. Ianger Steinkanal
sind vorhanden. Die Geschlechtsorgane inserireu 1/s vom Vorderende.
Cuvier'sche Organe fehlen an den geoffncten Individuen.
Bowen. (Mus, Godeffroy. A Dietr·ich coli.)

Holothuria caesarea n. sp.
30 gelbe Tcntakel. Das 11 Cm. ,lange Exemplar ist braun mit
einem Stich ins Violette, die Gestalt cylindrisch, das Afterende verdickt.
Zahlreiche mit kleiuen Endscheibchen versehene gelbe Fiisschen sind unregelmiissig iiber den ganzen Korper zerstreut. Besonders nach den Korperenden zu finden sich auch Ambulacralpapillen statt der Ftisschen. Die
Kalkkiirper sind in Fig. 39. ~bgebildet. Die kleinen Schnallen sind unregelmassig um die eigene Axe gewunden; die Stiihlchen haben eine
dornige SchtJibe mit kurzem Stiel, welcher in acht bis zehn Spitzen endigt.
Namentlicb in den Flisscben finden sich Sttitzstabe von der gezeichnetcn
Gestalt (Fig. 39. c.). Der Kalkring unterscheidet l!ich in seiner Form
· l)icht von demjenigcn Jer mcisten iibrigeu Arten der Gattung Holothuria,·
die Radialia desselben sind 4 Mm. hoch. Die Tentakelampullen haben
cine sehr betrachtliche Lange, 21f.r- 3 Cm. Sieben frei in die Leibeshoble
biingende, 8 Mm. lange Steinkaniile sind vorbanden. Von den vier Poli' •
achen Bias en sind zwei 3 Cm., die dritte 6 Cm., die vierte 5 Cm. lang
und an der letzteren sitllen seitlich ~wei ldeinl,lre :Blasen an - eit1 seHn\ll

104

LUDWIG: Beitr!ige ~ur Kenntni~s der Holotbul'i~n.

Vorkommniss (Fig. 39. dJ. Die Geschlechtsorgane setzen sich etwas
hinter der Korpermitte an und bestehen aus einem Biischel nicht sehr
zahlreieher, bis 2 Cm. Ianger, meist dreimal getheilter SchHiuche.
Abia (Opolu, Samoa). (Mus. Godeffroy. Kubary coli.)

llolothut•ia occidentalis n. sp.
20 'l'entakel. Das vorliegende Exemplar ist 13 Cm. lang und ringsum
init Ambulacralfiisschen versehen. Wahre.nd der Bauch ziemlich glatt ist,
hat der Riicken ein warziges Aussehcn. Die Farbe des Thieres ist auf
dem Riicken braun, auf der Bauchseite aber viel heller. In der Mittellinie
des Trivium verliiuft cine seichle Liingsfurche. Die Haul ist circa 4 Mm.
dick. Von Kalkkorpern finden sich in ihr folgende: 1) Schnallen. -Dieselben sind von 4-10 f,ochern durchbohrt und mit gerundeten Hockern
besetzt. E~ kommen au~h zahlreiche unvollstandig ausgebildete Schnallen
vor. 2) Stiihlchen. Sie sind ziemlich klein und plump. Die Krone der·
selben ist mit vim·mal •drei Zacken besetzt, die Basis tragt ebenfalls
stumpfe Spitzen. 3) In der Wandung der Fiisschen liegen lange, knorrige
Stiltzstiibe und zicmlich sy!J!mctrisch entwickelte Stiitzplatten ( vergl. Fig. 35 ).
Der Kalkring hat' die in Fig. 35. e. gezeichnete Gestalt. Die'Steinkaniile
sind in zwei Biischcln zu heiden Seiten des dorsalen Mesenteriums
angebracht ; das Iinke Biischel ist a us neun, das rechte aus zwolf ein·
zelnen Steinkanlilen zusammengesetzt, welche an den Enden seitlich com·
primirt erscheinen, Die briiunlich gefarbten Poli'schen Blasen sind 1-1 1/ 2
Cm. lang und sind deren drei StUck vorhanden. Links am dorsalen Me·
senterium setzt sich ein Bilschel von durchgllngig 11/~-2 Cm. Iangen,
an den Enden verastelten Geschlechtsschlauchen an,
Westindien. (Hamburger Museum).

Holothuria cubana n. sp.l)
20 sehr kleine gelbe Tentakel. Der schmutzig-weisse Korper des
cinen Exemplars ist wurstformig, 6 Cm. lang, iiber seine ganz~ Ober11ache sind Ambulacralpapillen gleichmassig zerstreut. Der After ist rund.
Die Haut ist durch die zah\reichen Kalkkorper raub anzufiihlen. Die
letzteren stollen. theils knotige Schnallen dar, welche in der R~gel von
10 Loch ern dutchbrochen sind (Fig. 34. a.), theils find en sich Schnall en,·
welche zu unregelmassig contourirten glatten, nur von einigen kleinen
Locbern durchbrochenen Platten umgewandelt sind (vergl. Fig. 34. b.).
f) Aucb die Bescbreibung dieser Art hatte sicb der verstorbeue von Frauwfelll
vorbebl!lten, sie aber vor seiuem 'rode nicht pnblicirt,
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Die Stiihlchen sind sehr plump, der Stiel de1
Die Scheibe ist ahnlich den Schnallen mit I
Die Form des Kalkringes zeigt die Fig.
Pol~sche Blase; ein im dorsal en Mesente
wenige bis 6 Cm. lange und sich dreimal 1
Cuba. (Wiener Museum.)

Holothuria Dietrichii

Ein Exemplar liegt vor. Dasselbe ist 2
nenformig, einfarbig schwarzlich; die Fiisscl
Ki:irper gleichmassig vertheilt und sind gelb1
dcr Fiisschen finden sich in der sehr dickcn
wandelte Stiihlchen von charakteristischer G
ist regelmassig von 4 Lochern durchbohrt, i:
W cise reducirt, wie dies Fig. 31. erlautert.
Da der ganzc Schlundkopf sammt den
Exemplar abgerissen _uud nicht mehr vorh
sehreibung dieser Theile unterblciben. Die
Biischel von in der Hegel unveriistclten his
untl in~erircn ungefahr in der Mitte dcr Koq
Obschon, wic erwiihnt, Tentakel und S
dies Exemplar doch mit _Sicherheit als eine H
Denn der .Mangel dcr Retractoren vcnveist (
roten, unter diesen aber muss es dem gen. I
wegen der Vertheilung der Fiisschen, der Ni
des nur in einfacher Zahl vorhandenen Biisc
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy. 1
Ein zweites , cbenso unvollstiindiges
Hongkong (Hamburger Museum).

Holothuria peregrina

Das cine 9 Cm. lange Exemplar verjiir
und hinten ziemlich gleichmassig und ist i
4 Cm. dick. Es ist scbmutzig-weiss in sein
gesprenkelt; auf dem Riicken stehen ·zwci I
waschenen brauncn Flecken. Die Piisscbcn 1
feinen, aber deutlich sichtbaren braunen Rin,
und tiber den ganzen Korper unregelmassig
liegen glatte, gebogene und n ur an den En1
eben. Nahe dcu Endscheibchen der Fiissc

;itriig~ %Ur

Kenntniss de1· Holotburien,

). Die Geschlcchtsorgane setzen sich etwas
und bestehen aua einem Biischel nicht sehr
ger, meist dreimal getheilter Schlauch e.
. (Mus. Godeffroy. Kubary coli.)
Jtltt~t·ia

occidentalis n. sp.

:liegende Exemplar ist 13 Cm. lang und ringsum
rsehen. Wiihre.nd der Bauch ziemlich glatt ist,
~es Aussehcn.
Die Farbe des Thieres ist auf
:r Bauchseite aber vie! heller. In dcr Mittellinie
seichte Liingsfurche. Die Haul ist circa 4 Mm.
den sich in ihr folgende: 1) Schnallen. Diechern durchbohrt und mit geruf)deten Hockern
zahlreiche unvollstandig ausgebildete Schnallen
ind ziemlich klein und plump. Die Krone derrei Zacken besetzt1 die Basis Jriigt ebenfalls
:r Wan dung dcr Filsschen liegen lange, knorrige
.metrisch entwickelte Stiltzplatten ( vergl. Fig. 35).
'ig. 35. e. gezeichnete Gestalt. Die tteinkaniilc
zu bcitlen Seiten des llorsalen Mesenteriums
!chcl ist aua ueun, daa rechte aua zwOlf einnengesetzt, welche an den Endeu. aeitlich comunlich gefiirbten Poli'achen Blase~ sind 1-11/2
drei StUck vorhanden. Links am dorsalen Me~achel von durchgiingig 11/2-2 Cm. langen,
Gescblechtsschliiuchen an,
:er Museum).

!othuria cubatla n. sp.l)
Tentakel. Der schmutzig-weisse Korper des
Wrmig, 6 Cm. lang, iiber seine ganze Oberllen gleichmiissig zerstreut. Der After ist rund,
zahlreichen Kalkkorper raub anzufUhlen. Die
tige Schnallen dar, welche in d'.lr Regel von
sind (Fig. 34. a.), theils linden ~ich Schnallen,
ontourirten glatten, nor von einigen kleinen
latten umgewandelt sind (vergl. Fig. il4. b.).
diese1· Art hatte sicb der verstorbene von Frauenfeld
'fode nicht pnblicirt.
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Die Stiihlchen sind sehr plump, der Stiel derselben niedrig und vielzackig.
Die Scheibe ist iihnlich den Schnallen mit knotigen Verdickungen besetzt.
. Die Form des Kalkringes zeigt die Fig. 34. c. l<~ine 11/2 Cm. lange
Poli'sche Blase; ein im dor.aalen Mesentcrium fcstgelegter Steinkanal;
wenige his 6 Cm. lange und sich dreimal theilende Genitalschliiuche.
Cuba. (Wiener Museum.)

Holothuria Dietrichii n. sp.
Ein Exemplar Jiegt vor. Dasselbe ist 2 Cm. lang, 1 Cm. dick, tonnenformig, einfarbig schwiirzlich; die Fiisschen stehen iiber den gam:en
Korper gleichmassig vertheilt und sind gelbweiss. Auaser den Endscheiben
der Fiisschen linden sich in der sehr dickcn, aber weichen Haut umgewamlelte Stiihlchen von charakteristiacher Gestalt. Ilue Srheibe namlich
. ist regelmiissig von 4 Lochern durchbohrt, ihr Stiel aber in verschiedener
·Weise reducirt, wie dies Fig. 31. erlautert.
Da der gauze Schlundkopf sammt den Tentakeln an dem einzigen
·~xcmplar abgerisscn ~md nicht mehr vorhanden ist, so muss die Beschreibung dicser 'I'hcile unterblciben. Die Geschlechtsorgane stellen ein
Biischcl von in der Hegel unveriistcllen bis 1 Cm. Iangen Schliiuchcn dar
uud in~erircn ungefahr in der Mitte der Korperliingc.
Obschon, wie erwiihnt, 'l'entakel und Schlundkopf fehlcn, glaube ich
dies Exemplar doch mit .Sicherheit als cine Holothurie ausehen zu konnen.
Denn der Mangel der Hetractoren verweist dasselbe unter die Aspidochi·
roten, unter diesen aber muss es dem gen. Holothuria beigeziihlt werden,
wegen der Vertheilung der Fiisschen, der Nichtbezahnung des Afters, uml
des nur in einfachcr Zahl vorhandenen Biischels der Geschlechtsfollikel.
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy. coli. A. Dietrich.)
Ein zweites , ebenso unvollstandiges Exemplar liegt mir vor von
Hongkong (Hamburger Museum).

Ho(othuria peregrina n. sp.
Das cine 9 Cm. lange Exemplar verjiingt seine Gestalt nach vorn
· tutd bintcn ziemlich gleichmiissig und ist in der Korpermitte ungefiihr
' Cm. dick. Es ist schmutzig-weiss in seiner Grundfarbe und hellbraun
. gesprenkelt; auf dem Riicken stehen zwei Liingsreihen von 8-10 verwaachenen braunen Flecken. Die FUsschen sind an der Spitze von einem
Ieinen, aber ueutlich sichtbaren braunen Ringe umgeben. Sie sind klein
and tiber den ganzen Ki:irper nnregelmassig zerstrcut; in ihrer Wandung
liegen glatte, gebogcne und nur an den Enden durchbrochene Stiitzstiib·
eben. Nahe deu EndscheilJchcn der Fiisschcn wcrdcn die schnallen·

•
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formigen Kalkkorper Hinger als in der iibrigen Haut, Der After ist von
einem fiinfstrahligen Papillenkranze umstcllt. 20 gelbe 'l'entakel , deren
Scheibe in verastelte Fiederchen zerfallt. Von Kalkkorpern finden sich
Schnallen, welcbe plump unLI unregelmassig durcbli.ichert sind, ferner
Stiiblcben, welche halh so hoch als breit sind, cine gedornte Scheib~ und
einen in der Regel achtspitzigen Sticl haben (Fig. 30.). Die Stiitzstii.bc
haben cine langgcstrccktc Schnallenform.
Kalkring Fig. •30. c. Der cine, dorsale, 1 Cm. lange Steinkanal hangt
frci vom Wassergef1issring hcrab, Poli'sche Blasen sind zwei vorhanden,
deren grossere 2 Cm. lang ist, Die Geschlechtsorgane inseriren lfa vom
Vorderende des Thieres, sie stellen ein Biisl!hel von 6 Schlauchen dar,
welche sich je 7--l:Smal dichotomisch theilen und cine Lange von. 5 Om.
haben.
Bowen. (Australien.) (Mus. GoLietiroy. Durch A. Dittrich.)
Ferner erhielt ich noch cin Exemplar von Upola (Samoa) aus dem
Mus. Godeffroy. passelbe ist 61/2 Cm. lang und stimmt ganz mit dcr
obigen Beschrcibung iiberein, nur sind die Geschlechtsorgaue wcniget .
stark entwickelt.

lloloth-U?·ia insignis n. sp.
Die Farbc der heiden, 41/2 Cm. Iangen, 21/2 Cm. dicken Exemplarc
ist grau mit einem Sti~h ins Violette mit dunklen, violeltschwarzen, vcr·
waschenen Flecken 1 wclche namentlich auf dem Riickeu zahlreich sind und
an dem Vordereudc und Hiuterendc des IGirpers mit einander verschmelzell. Die 20 gelben, 8-10 Mm. Iangen 'fentakel haben eine Scheibe,
welche in verastelte Fiederchen zcrflillt. Die Korpcrhaut ist 'dick, die
Muskulatur sehr stark entwickelt. Die gleichartigen zahlreichen Fiisschen
sind iiber den ganzcn Korper zer~treut. Von Kalkkorpern fin den sich Stlitzstiibcbcn, Stiihlchm und Schnallen; letzterc sind uurcgelmassig und meist
nur halbseitig enlwickclt (Fig. 28.). Die Radialia des Kalkriugcs si~1d stark
2 Mm. gross, die Interradialia etwas kleiner (Fig. 28. d.). 2 Poli'sche
Bias en von je 3 Cm. Lange sind vorhanden, ferner 2 Steinkaniile, von
denen der eine im dorsalcn Mescnterium fcstlicgt, der andere frei in die
LeibeshOlHe herabhang:~.
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy. coli, A. Dietrich.)

IIolothutia modesta n. sp.
biese Art, vo11 welcher mir nur ein Exemplar vorliegt, hat sowohl
In ihrem ausseren Habitus als auch in ihrem inneren Ban sehr vie! Aehn·

•

· ' lichkcit mit Hoi. Martensii Semp. 1), von we
die Form der Kalkkorper unterscheidet (Fi
mit einem sehr Iangen, schlanken Stiel vers 1
korper scbeinen ganzlich zn fehlcn,
Cap York. (Australien.) (Durch Salmi1
Da mir nur ein einzigcs Exemplar vor
Hoi. Martensii von Stmpe1• nur auf ein Exru
sehr Ieicht moglich, dass sich bci reicherem
Formen herausstellen wird, einstweilen aber
als differente Formen au~J~Cinander zu halten.

1-I.olothuria clemens 1
20 kleine, gelbe Tentakel. Das einzige
hellbraun gefitrbt, auf dem Riicken tragt es
dunkle Flecken. Die Haut ist auf dem Bauc.
und auf dem Riicken dicker. A usser den
kommen in der Haut x-fOrmige Korperchen
auf dem Riicken zahlreicher als auf dem B
an die Kalkkorper der Bohadschia- und Mii
Bauch und Hiicken fin den si ch Fiisschen un1
Form von den Miilleria- und Bohadschia-Art
eben angegebenJ durch die Kalkkorper ansc~
in den Radien in einer zweizeiligen Uingsrei
sic zerstreut und fehlen dort ganzlich gegen
- pers. Diesc Reihenstellung der Fiisschen in
Holothuria kann nicht su sehr auffallcu, der
ist, wie ich aus dem Mangel der Geschlech
jugendlichcs Individuum; Lei solchen aber w
vcrschwindendc Heihenstellung der .Fiisschen
obachtet. Dcr After ist von 15 winzigcn
.
'
Kalknng \'erg!. Fig. 49. Eine Poli'schc Blase v
festgelegter Steinkanal, Die Cuvier'schen
Schliiuche dar.
Upolu. Samoa (Mus. Godeffroy). Aus
Diese Art gehort in die Nahe von Hol. tenu
milia Semper 3), viellcicht wird sogar eine an

1) Semper, Holothurien. p. 86. Taf. XXX, Fig.
2) Sempel', Holothurien, p. 85, Taf. XXX. Fig.
3) Semper, Holothurien. p. 85. Taf. XXV, Taf.
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~r als in der iibrigen Hant. Der After ist von
lenkranze nmstcllt. 20 gelbe 'l'entakel , deren
erchen zerfallt. Von Kalkkorpern finden sich .
unt! unregelmiissig durch!Ochcrt sind , ferner
hoch als breit sind, cine gedorn_te Scheibe nnd
itzigen Stiel haben (Fig. 30.). Die Stiitzstii.bc
Schnallenform.
)er cine, dorsals, 1 Cm. lange S~einkanal hiingt
hcrau, Poli'sche Blasen sind zwei vorhanden,
· ist. Die Geschlechtsorgane inseriren lj3 vom
lie stellen ein Biisl!hel von 6 Schlauchen dar,
chotomisch theilen nnd eine Lange von 5 Cm.

:Mus. Godeffroy. Durch A. Dit~rich.)
)h ein Exemplar von Upola (Samoa) aus dem
ist 61/2 Cm, lang und stimmt ganz mit dcr
ein, nur sind die Geschlechtsorgaue

•

lothuria insignis n, sp.
41f2 Cm. Iangen, 21/2 Cm. dicken Exemplare
Violette mit dunklen, violettsclnvarzen, vernamentlich auf dem Rlicken zahl~eich sind und
interende des Ki:irpers mit einander \'erschmel0 Mm. Iangen Tentakel haben cine Scheibe,
chen zerfiillt. Die Korperhaut ist •dick, die
·ickclt. Die gleichartigen zahlreic!JCn Fiisschcn
1cr zerstreut. Von Kalkkorpcrn linuen sich Stiitz·
)hnallen; lctztere sind unregclmassig und mcist
~ig, 28.). Die l{adialia des Kalkriugcs sind stark
alia etwas kleiner (Fig. 28. d.). 2 Poli'sclie
re sind vorhanden, ferner 2 Stcinkanme, von
1 Mescntcrium fcstlicgt, der andere frei in die
tiS

lfus. Godeffroy. coli, A. Dietrich.)
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' Uchkeit mit Hoi. Martensii Semp. 1), von welcher sie sich indessen durch
die Form der Kalkkorper unterscheidet (Fig. 26.). Die Stiihlchen sind
mit einem sehr Iangen, schlanken Stiel vcrsehen, schnallenfi:irmige Kalkkorper scheinen ganzlich zu fehlcn.
\
Cap York. (Australien.) (Durch Salmin.)
Da mir nnr ein einzigcs Exemplar vorliegt, aber anch die Species
Hoi. Martensii von Stmpe1· nur auf ein Exmplar gegriindet ist, so ist es
sehr Ieicht moglich, dass sich bei reicherem Material die Identitat beider
. Formen herausstellen wird, einstweilen aber scheint es gerechtfertigt, sic
als differente Formen auseinander zu halten. •

llolothuria clemens n. sp.
20 kleine, gelbe Tentakel. Das einzige Exemplar ist 3 Om. lang und
hellbraun gefarbt, auf dem Riicken triigt es mehrere grosse, verwaschene,
dunkle Flecken. Die Haut ist auf dem Bauche sehr diinn, an den Seiten
und auf dem Riieken dicker. Ausser den Endscheibchen der Fiisschen
kommen in der Haul x-fi:irmige Korpcrchen in verschiedener Gestalt vor,
auf dem Riieken zahheicher als auf dem Bauche ; sie erinnern lebhaft
an die Kalkkorper dcr Bohadschia- und Miilleria-Arten (Fig. 49.). Auf
Bauch und lWcken findcn sich Piisschen und dadurch entfernt sich diesc
Form von den Miilleria- und Bohadsehia-Arten, welchen sie sicb, wie so·
eben angegeben) durch die l(alkkorper ansehliesst. Die Fiisschen steheu
in den Radien in einer zweizeiligen Langsreihe, in den Interradieu steheu
aie zerstreut und fehlen dort giinzlich gegen das hintcre Ende des Korpers. Diesc Reihenstellung der Fiisschen in den Radien bei ciuer cchtcn
Holothuria kann uicht so sehr auffalleu, derm das vorliegende Exemplar
ist, wie ich aus dem Mangel der Geschlechtsorganc schliesse, noch cin
jugcndliches Individuum ; Lei solcheu aber wurde ciue, im spatcrcu Alter
verschwindendc Reihenstellung dcr .Fiissehen von anderen Forseheru bcobachtet. Ocr After ist von 15 winzigen, verkalkten Papillen umstellt.
Kalkring vergl. Fig. 49. Eine Poli'sche Blase von 8 Mm. Lange; cin dorsal
festgelegter Steinkanal. Die Cuvier'scheu Organe stellen kurze dieke
Seblauche dar.
Upolu. Samoa (Mus. Godeffroy). Aus einer 'l'iefe von 20 Faden.
Diese Art gehi:irt in die Niihe von Hoi. tenuissima Semp. 2) und Hoi. si·
milia Semper 3), vielleicht wird sogar eine an reieherem Material angestelHe

othuria modesta n. sp.
~r

mir nur ein Exemplar vorliegt, bat sowohl
1ls auch in ihrem inneren Bau sehr vie! Aehn-
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f) Semper, Holothurien. p. 86. Taf. XXX. Fig. 16,
2) Sempet·, Holothurien. p. 85. Taf. XXX. Fig. 20.
3) Semper, Holothurien. p. 85. Taf. XXV, Taf. XXX. Fig. 18.
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Untersuchung die Identitiit derselben mit der einen oder der anderen genannten Forni darthun.
3. A us der Gruppe H o 1oth uri a s. s t r. Semper.

1)

'\

Holothu?·ia captiva n. sp.
20 dunkelgelbe Tcntakel. Das 3 Cm. lange, 12 Mm. dicke, cylindrische
Exemplar ist einfarbig braun; auf dem Banche tragt es zahlreiche Fiisschen,
auf dem Riicken weniger zahlreichc Papillcn. Kalkkorper (vergl. Fig. 45.).
Der Kalkring ist kaum 2 Mm. hoch ( vergl. Fig. 45. c.). Die grosste der
drei Poli'schen Blasen ist 8 Mm. lang. Dcr eine, im dorsalen Me~_ente·
rium festgelegte Steinkanal ist kurz, aber vcrhaltnissmllssig sehr dick.
Geschlechtsorgane lwnnte ich bei diesem Individuum nicht auffinden. Die
Cuvier'!chen Organe stellen zahlreiche, diinne: 1 Cm. lange Schliiuche dar.
Barbados. (Dnrch Wessel.)
Ein zweites Exemplar von unbckannlem Fundort erhielt ich aus dcm
Museum Godeffroy. JJasselbe hat uicselbeu Dimcn-;ioncu wic das beschricbenc, ist nur dunkler, schwarzlich gcfiirbt.

,.

Hofothu?'ia depressa n. sp.
Von den fiinf Exemplaren ist das kleinste 6 Cm., das griisstc 14 Cm.
lang, das Jetztere ist 3 Cm. dick. Die Farbnng ist graubraun, ·auf dem
Hiicken drei bi& vier grosse, qnergestellte, braune Flcckcn. 20 gelbe
Ten!akel. Auf dem Bauche stehen srhr zahlreiche Flisschen, auf dem
ltiicken finden sich auf warzigen Verdicknngen der Rant sparliche Ampulacralpapillen. Die Riickenwarzen sind auf ihrer IHihe dunkel gefiirbt;
die Fiisschen des Bauches hingegen stehen auf heller Basis und habcn
an den einen Exemplaren ~ine helle, an den anderen eine dunkelbraunc
Endscheibe. Der Bauch ist abgeplattet und deutlich abgesetzt gegen den
gewOlbten, warzigen Riicken. After run d. Die schnallenfOrm)gen Kalkkorper habcn die in Fig. 44. a. gezeichnete , charactcristischo Gestalt,
die Stiihlchen kommen in verschiedenen Form en vor 1 von den die nied·
rigeren haufigrr sind (vergl. Fig. 44. b.) j in den Fiisschen und Papillen
Jiegen lange Stiitzstabe, die namentlich in crsteren gegittert sind. Kalk·
ring vergl. Fig. 44. 11'- Der eine dorsalc Steinkanal hangt frei in die
Leibeshohle und ist 1 Cm. lang. Die einc Poli'sche Blase hat cine Lange
von 3 Cm. Die Geschlechtsschlauche setzen sich links vom Mcsenterium,
•;, vom Vordcremle an, sic sind zahlreich, dick, 6 Cm. lang, in der

f) Semper, Holothurien 1 P• 88.

Regel zweimal getheilt. Die Cuvier'schen (
del von 3 Cm. Iangen Schliiuchen dar.
2 Excmplarc von Tahiti (Mus. Godeffro
2 Exemplare von Pelew (Mus. Godeft'ro
1 Exemplar von den Philippinen ( durch
Wic an.~ der Beschreibuug hervorgeht, 1
vicax Sd. ziemlich nahe, olme indessen mit

Iiolothuria imitans

liolothuria samoana n

25 kleine, gelbc 'l'entakel, deren Stiel se
hafte Kalkeinlagerungen, Das einr.ige Exem
18 Mm. dicl•, nach vorn und hinton ziemlich
Farbe ist gelb mit zahlreichcn braunen FleckcJ
raub anzufiihlen. Von Kalkkiitpern (vergl.
grosse, meist nicht rcgelmiissig symmetrisch g€
dercn Stiel in vier Spitzcn ausl.iluft und
besetzt ist. Drei bis vier qucre Verbindungs
Stiele jedes Stlihlchcns. Die Scheibe dcr St
Es kommcn auch plumpere Stiihlchen vor, als
der Wandung der Fiissehcn und Papillen
,..,.,.... ,, ....,en umgewandeltc Schnallen. Auf dem
zahlreich, cin gleichcs gilt vou !len Papil!
·ArbeiteJL

'

11

20 gelbe 'l'eutakel. Das einzige vorlieg1
drischet· Gestalt, 6 Cm. lang, 14 Mrn. dick.
weich. Die Farbe. ist ein hclles Gelbbrann
und mit verwaschenen) dunkeln, rothbraune 11
Auf dem Bauche stehen miissig viele Filsscl
Weniger zahlrciche Papillen zerstrcat. Die Stii
durch ihre ungemein cutwickeltc Scheibe an
fiavo-maculata Scmp., Hoi. edulis Lesson (F
chen kommen in dcr Wandung der Fiissch'
grosse, knorrige, gebogene Stiitzstiibe vor. L
sind 2 Mm. hoch, die Interradialia etwas klc
die fiir das Genus Holothuria gewohnliche. ,
Blase ; ein dorsaler, fcstgclegter, verhaltnissmii
kanal. Geschlechtsorgane, Endstiick des Dan
fehlen dem einen Exemplar.
Samoa (Mus. Godeffroy).

;w::;

1lem ~oolog-.-zootom, In~titut in "\Vlirzburg. Il. R

,
eitrago zur l{cnnlniss der Holothuriert.

, derselben mit der einen oder der anderen ge-

1ppe Holothuria s. str. Semper.1)

olothurifJ captiva n. sp.
eel. Das 3 Cm. lange, 12 Mm. dicke, cylindrische
n; auf dem Bauche tragt es zahlreiche Fiisschen,
~ahlreichc Papillcn. Kalkklirper (vergl. Fig. 45.).
Mm. hoch ( vergl. Fig. 45. c.). Die grlisste der
8 Mm. lang. Dcr eine, im dorsalen Mesente.1 ist kurz, abcr vcrhiiltnissmiissig schr dick.
ich bei diesem Individuum nicht auffinden. Die
1 zahlreiche, diinne, I Cm. lauge Schliiuche dar.

essel.)
von unbckannlcm Fundort crhtelt ich aus
be l1at dicselben Dimcmioncn wic das bcschricvarzlich gcfiirbt.

,.

fothu1'ia depressa n. sp.
mn ist das kleinste 6 Cm., das grosstc 14 Cm.
~. dick. Die Farbnng ist graubraun, auf dem
1sse, qnergcstellte, braunc Flcckcn. 20 gclbe
he stehen schr zahlreichc Fiisschen, auf dem
.rzigen Verdickungcn dcr Haut spllrliche Amkenwarzcn sind auf ihrer Illihe dunkel gefarbt;
hingegen stehen auf heller Basis und haben
~ine helle, an den anderen cine dunkelbraunc
t abgeplattet und deutlich abgesetzt gegen den
en. After rund. Die schnallenfUrmigen Kalk44. a. gezeichnete , characteristische Gestalt,
verschiedenen Formen vor, von den die nied·
I. Fig. 44. b.); in den Fiisschen und Papillen
~ namentlich in ersteren gegittert sind. Kalklr eine dorsale Steinkanal hangt frei in die
lang. Die cine Poli'sche Blase hat cine Lange
tsschlauche sctzen sich links vom Mesenterium,
.e sind zahlreich, dick, 6 Cm. lang, in der
88.
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Regel zweimal getheilt. Die Cuvier'schen Organe stell!'n dn dickes Biindel von 3 Cm. Iangen Schlauchen dar,
2 Exemplarc von Tahiti (Mus. Godeffroy. A. Garrett coli.).
2 Exemplare von Pelew (iVius. Godell'roy. J. K1tbary coli.).
1 Exemplar von den Philippinen ( durch Sal min).
Wie ans der Beschreibuug hervorgeht, steht diese Art der Hoi. pNvicax St>l. ziemlich nahe, ohne indessen mit ihr identisch zu sein.

.

Holothut·ia imitans n. ·'P·
20 gelbe 'l'entakel. Das einzige vorliegcnde Exemplar ist von cylindrischer Gestalt, 6 Cm. lang, 14 Mm. dick. Die Haut ist dick und sehr
· weich. Die Far be ist 'tlin belles Gelbbrann mit ·einem Stich ins Hothc
nnd mit verwaschenen, dunkcln, rothhrauncn Flecken anf dem IWcken.
Auf dem Bauche stehen miissig viele Fiisschcn, auf dem Riicken noch
weniger zahlrciche Papillen zcrstrcat. Die Stiihlchcn in der Haut erinnern
· durch ihre ungcmcin cntwickeltc Scheibe an Hol. surinameusis mihi, Hoi.
ftavo-macnlata Scmp., Hoi. cdulis Lesson (Fig. 41.). Ausscr den Stiihl·
chen kommen in dcr Wandung der Fiissehen und Papillcn zahlrciche
.grosse, knorrige, gebogenc StiitzsHibe vor. Die l~adialia des Kalkringes
sind 2 Mm. hoch, die Intcrradialia etwas kleiner, die Form derselbcn ist
die fUr das Genus Holothuria gewlilmliche. Eine 2 Cm. lange Poli'sche
Blase; ein dorsaler, fcstgelegtci- 1 verhliltnissmiissig Ianger (1 Cm.) Steinkana!. Geschlechtsorgane, Endstiick des Darms und Cu vier'sche Organe
fehlen dem einen Exemplar.
Samoa (Mus. Godeffroy) ..

Jiolethnria samoana n. sp.
25 kleinc, gclbe 'l'entakel, deren Stiel sehr starr ist durch massenhafte Kalkeinlagerungen. Das einz.ige Exemplar ist 7 Cm. lang und
'18 Mm. dick, nath vorn UJ,td hinton ziemlich gleichmassig verjiingt. Die
Farbe ist gelb mit zahlreichcn braunen Flecken. Die Haut ist dick nnd
raub anzuflihlen. Von Kalkkorpern (vergl. Fig. 38.) sind vorhanden
grosse, meist nicht regelmiissig symmetrisch gebautc Schnallen und Stiihl.cllen, deren Stiel in vier Spitzen ausllluft und seitlich mit kleinen :Qorpen
besetzt ist. Drei his vier qucre Verbindungsstiibe linden sich an dem
Stiele jedes Stuhlchens. . Die Scheibe uer Stiihlchen ist nicht gcdomt.
Es kommcn anch plumperc Stilhlchcn vor, als das in Fig. 38. gezeichncte •
In der Wandung der Fiisschm und Papillen liegen zu gitterflirmigen
Stiitzstaben umgcwandelte Schnallen. Auf dem Banche sind die Fuss chen
sehr zahlreich, ein gleiches gilt von den Papillen des Wickens. Kalkring
.Arbeiten
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vergl. Fig. 38. <': Der Wassergefiissring liegt 8 Mm. hinter dem Kalkring. Eine Poli'sche Blase von 2 Cm. Lange. Ein 6 Mm. Ianger dorsaler Steinkanal hiingt frei in dcr Leibeshohlc herab. Die Gcschlecht~
organe inseriren if:~ vom Vorderende nnd cs sind die einzelnen Rehliiuclte
in der Hegel nur einmal getheilt und 2 Cm. lang. Cuvier'sche 01·gane
sind vorhanden und haben cine Lange von 3 Cm.
Samoa (Mus. Godeffroy. Dr. Griiffe coli.).
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bei den kleineren (Fig. 29. a") bis auf C'i
, sitzende Spitzen reducirt ist.

Kalkring Fig. 29. d. 2 Poli'sche Bll
freier, dorsalcr, 1 Cm. Ianger Steinkanal. 1
1
/s vom Vorderende des 1'hieres, die einz,
Hegel zweimal dichotomisch getheilt. Die (
stnrk entwickelt, die cinzelnen Sch!Huche sin
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy. 1

1-Iolothuria rugosa n. sp.
Das eine weissgelbe Exemplar ist 9 Cm. lang, ~, Cm. dick, wnrstformig. Die fiinf Langsmuskeln markiren sich an de'r OberiHiche clcs
Korpers durch 'fiinf Liingsfurchen. Auf dem Bauche st,ehen zahlrciche
Fiisschen, auf dem Riicken weniger zahlreichc Papilhm. Die dicke Haut
ist oberfliichlich mit zahlreichen Querrunzeln versehen, so dass sie warzig
erscheint; diese Gestaltung der Haut erinnert lebhaft an Holoth. impaiienR
Forsk. Der Ader ist rund. 20 gelbe 'rentakcl. Die sehr zahlreichcn
Kalkkorper der Haut sind Schnallen und SWhlchen. Die ersteren habcn
die in Fig. 33. a. gezeichnete Form. Die Stiihlchen besitzen cine grosse,
mit zahlreichen'Dornen besetzte Scheibe und einen ziemlich Iangen Stiel,
welcher sich gegen seine in 4-6 starke Dorn~n anslaufende Spitze ~ehr
verschmalert. Seltcn setzt sich der Stiel a us vier SWben zusammen (wic
bei den meisten Holothnrien) in der Regel sind es sechs Stabe, welchc
sich miteinander/verbinden und ungefiihr in ihrer Mittc meistens mit cinem
seitlichen Dom besetzt sind (Fig. 33. b.). Nahe der Endscheibe der
Fiisschen und an der Spitze der Papillen linden sich kleinere, abweichend
gestaltete Stiihlchen, hingegen grossere, langgcstreckte Schnallen. Kalkring vergl. Fig. 33. c.
Ein dorsaler, freier, 8 Mm. Ianger Steinkanal; cine ventralc 21/ 2 Cm.
lange Poli'sche Blase.
Samoa. (Mus. Godeffroy. col!. .J. Knbm'y.)

IIolothut'ia curiosa n. sp.
Das eine Exemplar ist 101j2 Cm. lang, in der Mitte ungcfahr 3 Cm.
dick und verjiingt sich am Afterende schneller als am Kopfende. Die
l~arbe ist auf Bauch urid I:Wcken ein einfarbiges, schmutziges Griinbraun.
After rund_ Die Basis der l<'iisschen und Papillcn ist mit einem feinen,
dunkelbraunen Hing umgeben. 20 gclbe Tentakel.
Die Kalkkorper sind Schnallen, Stiihlchen und Sttitzstabe von cler in
Fig. 29. gezeichneten Form. Die Stiihlchen haben einen rudimcntarrn
Stiel, der bei den grosseren die in Fig. 29. a' ::,rezeichnete Gestalt hat,

llolothuria bowensis
20 kleine Tentakel. Das eine Individu
gra11, auf dem Rlicken undeutlich schwarz

11 /z Cm. dick, mit abgeplattctcr Bauchseite
trligt, wahrend auf dcm Riicken Ambulacra;l
ziemlich dUnn, aber rauh nnd sandig anznfi
korper. Die Kalkkorper stellt Fig. 37. dar.
denjenigen von Hol. impatiens Forskal, doch
Iieber gedornt; an den Sticlen dersclbcn fi 1
sti.ibchen. Die Sclmallen haben eine lang
sieben Paaren von Lochern. Es kommen
. Locher versehene Schnallen vor, welche kt
Mittelstange zeigen. Kalkring (Fig. 37 .). :\rr
lange Poli'sche Blase und ein 8 :VIm. lange 1
die Leibeshohle hlingt. Es finrlct sich nur e
his dreimal getheilten, bis 2 Cm. Iangen G
dicht hinter dem Schlundkopf inseriren. Cuvi'
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy. 1

Ilolothuria surinamens1

Bei den 4 Excmplaren, welche 10-12
pergestalt cylindrisch, die Farbc auf dem
Bauche heller und schmutzig gelb, fcrncr 1
&ahlreiche kleinere, scharf umschriebcne tmd
kelbraune Flcckcn. Auf dem Bauchc stehcn
bulacralfiisschen, anf dem R[icken wenigcr z
Hinter dem Tentakelkranz umgibt den Korpe
bulacralpapillen. 20 'l'entakel.

Ausser den in li'ig. 27. a. b. abgebildet
Kalkkorpern nur noch grosse, knorrige Stiitz,
lenfllrmigen Gebilde. Kalkring vergl. Fig. 2'
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'assergefassring liegt 8 Mm. hinter dem Kalke von 2 Cm. Lange. Ein 6 Mm.' Ianger dorei in dcr Leibeshi:ihle herab. Die Gesehlecht~·
Vorderende und es sind die einzelnen Rehlauclw
getheilt nnd 2 Cm. lang. Cuvier'sche OJ'gane
11 cine Lange von 3 Crn.
:oy. Dr. Graffe coil.).
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bei den kleineren (Fig. 29. a") bis auf rine oder zwei der Scheibe auf.. sitzende Spitzen reducirt ist.
Kalkring Fig. 29. d. 2 Poli'sehe Blasen von 5 Cm. Lange; ein
freier, dorsaler, 1 Cm. Ianger Stein,.lianal. Die GeRchlechtsorgane inserirrn
'/a vom Vorderende des 'fhieres, die einzelncn Schlauch(~ Rind in drr
Regel zweimal dicbotomisch getheilt. Die Cu vier'schen Organe sind sehr
stark cntwickelt, die cinzelnen Schlauche sind gelb gefarbt und 2 Mm. dick.
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy. coli. A. Dietrich).

folothm·ia rugosa n. sp.
Exemplar ist 9 Cm. lang, 2 Cm. dick, wnrstnuskeln markiren sich an d~r ObcrtHichc (]cs
;sfurchen. Auf dem Bauche steh~n zahlreiche
'n weniger zahlreichc Papilhm. Die dickc Haut
eichen Querrunzeln versehen, so dass sic warzig
g der Haut erinnert lebhaft an Holoth. impatienR
11d. 20 gelbe 'fentakel. Die se4u zahlreiehcn
l Schnallen und SWhlchen. Die e.rsteren haben
mete Form. Die Stiihlchen besitzen cine grosse,
esetzte Scheibe und einen zieml~l~ Iangen Stiel,
in 4-6 starke Dornen auslaufende Spitzc ~ehr
t sich der Stiel aus vier Stiibcn znsammen (wie
ien) in der Regel sind es sechs Stabe, welchc
1 und ungefiihr in ihrer Mitte meisjens mit einem
1ind (Fig. 33. b.). Nahe der Erldscheibe der
.ze dcr Papilien finden sich kleinere, abweichen(l
egen grossere, langgestreckte Schnallen. Kalk3 Mm. Ianger Steinkanal; eine ventrale

2'/a

Cm.

froy. coil • •J. Kttbary.)

rolothm·ia curiosa n. sp.
st 101fa Cm. lang, in der Mitte ungefahr 3 (;m.
.m Aftcrende schneller als am Koprende.
Riicken ein einfarbiges, schmutziges Griinbr:um.
er Flisschen und Papillen ist mit einem feinen,
lben. 20 gelbe 'l'entakel.
Schnallen, Stiihlchen und Stiitzstabe von rler in
rm. Die Stlihlchen haben einen rudimental't.'ll
en die in Fig. 29. a' gezeichnete Gestalt hat,

Tl'olothuria

~1owensis

n. sp.

20 kleine 'fentakel. Das eine Individuum, welches mir vorliegt, ist
gran, auf dem Riicken undeutlich . schwarzlich gefleckt, 41/2 Crn. lang,
Il/2 Cm. dick, mit abgeplatteter Bauchseite, welche zahlreichc Fiisschen
tragi, wlihrend auf dcm Riicken Ambulacralpapillen stehen. Die Haut ist
ziemlieh dunn, aber raub und sandig anzufiihlen durch die vielen Kalkkorper. Die Kalkkorper stellt Fig. 3 7. dar. Die Stlihlchen gleichen sehr
denjenigen von Hoi. impatiens Forskal, doch sind sie schlanker und reichUeber gedornt; an den Stielen derselben find en sich vier bis fiinf Querstibchen. Die Schnallen haben einc lange glatte Form mit drei bis
• sieben Paaren von Lochern. Es kommen auch ldeine, mit drei Paar
Locher vcrsehene Schnallen vor, welche knotige Verdickungen auf ihrcr
Mittelstange zcigen. Kalkring (Fig. 37.). Am Wassergefiissring cine 1 Cm.
lange Poli'sche Blase und ein 8 Mm. Ianger Steinkanal, welcher frei in
die Leibeshohle hiingt. Es findet sich nur cine geringe Anzahl von zwcibis dreimal getheilten, bis 2 Cm. Iangen Genitalsehliiucheb, welch e. Aich
dicht hinter dem Schlundkopf inseriren. Cuvier'sche Organc sind vorhande~i.
Bowen. (Australien.) (Mus. Godeffroy. A. Dietrich eoll.).

lfolotlmria surinamensis n. sp.
Bei den 4 Exemplarcn, welche 10-12 Cm. lang sind, ist die Korpergestalt cylindrisch, die 'Farbe auf dem Riicken rothbraun, auf dem
Baoche heller und schmutzig gelb, ferncr finden sieh auf dem Rlicken
zablreiche ldeinere, scharf umschricbcnc und grossere, verwaschene dunkelbraune Fleckcn. Auf dem Bauchc stehen unregelmassig vertheilte Ambulacralfiisschen, anf dem Rlicken wenigcr zahlreiche Ambulacralpapillen.
Hinter dem 'l'entakelkranz .umgibt den Korper ein dichter Kreis von Am. bulacralpapillcn. 20 Tentakel.
Ausser den in Fig. 27. a. b. abgebildeten Stiihlchen find en 11ich von
Kalkkorpern nur noch grosse, knorrige Stiitzstabe, dagegen keine sehnallenfrlrmigen Gebilde. Kalkring vergl. Fig. 27. c.
8*
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Ein einziger Steinkanal hangt frei in die Leibeshohle herab.
den heiden Exemplaren, welche ich behnfs Feststellung der inneren Anatomie offnete, hat das eine drei, das andere nur cine Poli'sr.he Blase; lwi
erstcrem mass die langste der drei Blasen 4 1/ 2 Cm. Die Tentakelampttilen
sind ansehnlich gross, 1 -11/z Cm. Cuvier'sche Organe sind vorhanden.
Die Geschlechtsorgane haben ihren Befesligungsort etwas hinter dem He·
ginne des zweiteu Dritttheils des Thieres; die einzelnen Sch!iiuche sind
bis 6 Cm. lang nnd in der Regel nur einmal, selten zweimal dichotomisch
getheilt.
Surinam ( durch Salmin).

Einige Notizen zu bekannten Arten.
Holothnria impatiens Forslwl (bottll11S Bel.. ) var.
Unter einer ganzen z.ahl von Holothurien von Tahiti (Mus. Godeffroy)
fand ieh ein Exemplar der Hoi. impatiens Forsk., welcl1es in allen Stiiekrn
mit den typischen Excmplaren dieser Art iibereinstimmt, jedoch in dct·
Fiirbung des Kiirpers eine interessante Varietiit darbietet. Die Hant i~t
namlich hell gelbbraun nrtrl trUgt auf dem Riicken zwei Uiugsreihen dun·
kelbranner Flec~en, wodurch dieses Individuum auf den ersten Anschein
zu Hol. pardalis Sel. zu gehoren scheint . .Jedoch schon die U ntersuchung
der Kalkkorper Hisst nicht den geringstcn Zweifel~ class man eine Hoi.
impatiens Forsk. vor sich hat.
Dieselbe Variation der Haulfiirbung finde ich an einem
derselben Art von Surinam (durch Sa/min erhalten). Jn Fig. 51 hahe
ich eine Abbildung der ~alkkorper von Hoi. impatiens beigcfiigt, welchc
bei dem bisherigen Fehlen einer branchbarl'n Abbildung dcr Kallddirper
dieser hiinfigen Art nicht iiberfliissig erscheincn wird.

lakelatupullen lwrz. Doch konnen dicsc 11111
im Hta.ndc sein, eine Trennung in zwei vc:
In Fig. 1.0. gebc ich cine Abbildunl! der
von Samoa.

Oucumaria syracusana

2 Exemplarc. Das cine hat cine Lang
Heide gleichen in ihrem Habitus vollstiin1
sind die interambulacralen Fiisschen des Ii
der Haut findt·n sich aile Formen dcr K~
Cue. syracusana abbildet l), A usserdem al
fallend grosse Kalkkorper in dcr Haut, wei
. die knotigen Schnallen ( vergl. Fig. 52). A
zcichnet auch Sars 2).

Meine heiden Exemplare stammen V(
· Verschiedenheiten von der Cue. syracusana 1
~um sie als besondere Art von ihr trennen
denn als cine ortliche Varietiit der Cue. s•
dies ein Beispiel, dass es aueh CncumariCI;
bezirk gibt, denn die Cue. syracusana war
meer bckannt gcworden 3), Ein anderes
bekannt in Cucumaria doliolum, welche m
noeh am Cap der guten Hoffnung g('funden

1) M. Sars, Bidrag tel Kundskabeu om Mi
s\iania 1857. Taf. I. Fig. 24--29.
2)

.

plarc, Calabar (Mus. Godeffroy) touverllissig i~t.

llolothuria vag(zlmnda Stl. var.
Von Samoa (Mus. Godeffroy, J. Kuuary coli.) und von Bowen (Mus.
Godeffroy, A. Dietrich coli.) liegen mir Exemplare vor, welche sowohl in ·
ihrem ausseren Habitus als auch in ihrer inneren Anatomic mit Hoi.
vagabunda Sel. 1) iibereinstimmen. Nur findc ich an diescn Excmplaren
2 Poli'sche Blasen, wah rend Selenka nur eine angibt; auch sind, die Ten1) Selenka, Beitrlige zur Anatomie und Syotcmatik der Holothurien, p.
Tat. XIX. Fig. 76-76.
Semper, Holothurien, p. 81. Taf. XXI.

M. Sars, Middelhavets Littoral-Fauna. Tal

3) Ich setze natiirlieh voraus, :lass die Ang1

a::4.

rage zur Kenntniss der Holothurien.

hiingt frei in die Leibeshohle berab. Von
ich behnfs Feststellnng der inneren Anairei, das andere nnr einc Poli'sche Blase; hei
~r drci Blasen 41/ 2 Cm. Die 'l'entakelampnllcn
1/2 Cm. Cuvier'sche Organe sind vorhanden.
1 ihren Befestigungsort etwas hinter dem Bedes Thieres; die einzelnen SchHinchc sind
tegel lllll' einmal, selten zweimal dichotomisrh
~he

).
~en

zu bekannten Arten.

~iens

Fm'shal (botellus Sel.) var.

l von Holothurien von 'l'ahiti (Mus. Godeffroy)
ol. impatiens Forsk., welches in ~len Stiicken
n dieser Art iibereinstimmt, jedoch in dcr
nteressante Varietat oarbietet. Die Hant iRt
trHgt auf dem Riicken zwei Liingsreihen dundieses Individuum auf den ers~n Anschein
oren scheint . .Jedoch schon die Untersuclmng
den geringsten Zweifel, dass man cine Hoi.
~t.

Hantfiirbuug finde ich an einem< Exemplar
(durch Salmin erhalten). In Fig. 51 hahe
korper von Hoi. impatiens beigefiigt, welchc
!iner hrauchbarcn Ahbildung der KalkkUrpcr
lrfliissig erscheinen wird.
ria vagrdnmda Sel. va1'.

froy, J. Kubar!J coli.) und von Bowen (Mus.
licgen mir Exemplare vor, welche sowohl in
auch in ihrcr inneren Anatomic mit Hoi.
1men. Nur finde ich an diescn Excmplaren
Selcnka nur cine angibt; auch sind ,die Ten>natomie und Syotcmatik der Holothuricn, p. a:l4.
Taf. XXI.
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takel:unpullcu kurz. Doch konnen dicsc nnwesentlichcn UntcrHchicdc 11icht
im Staude sein, cine Trcnnung in .zwei verschiedcnc Artcn zu geslattcn.
In Fig. 10. gcbe ich cine Abbildnn,!! der Kalkkorper cines Exemplars
von Samoa.
Cucumaria syracu.sana G1·ube var.

2 Exernplarc. Das cine hat cine Lange von 4, das andere von 2 Cm.
Heide gleirhen in ihrem Habitus vollstiindig der Grube'schcn Art, nur
sind die interambulacmlen Fiisschcn des Riickens etwas zahlreicher. In
der Haut findt•n sich aile Foni1en llcr Kalkkorper, welche M. Sars von
Cue. syracusana abbildet l). Ausserdem aber finden sich noch recbt auffallend grosse Kalkkorper in der Haut, welche dre;mal so gross sind als
die knotigen Schnallen ( vergl. Fig. 52). Aehnliche aber kleinere Gebildc
zeichnet auch Sars 2).
Meine heiden Exemplare stammen vou Calabar. Die angefiihrten
Verschiedenheiteu von der Cue. syracusana Grube scheinen mir zu gering,
.um sie als bcsondere Art von ihr trennen zu kUnuen. So mochlc ieh sic
denn als eine ortliche Varietiit der Cue. syracusana bezeichnen. Es ist
dies ein Beispiel, dass es auch Cucumarien mit grosserem Verbreitungsbezirk gibt, deun uie Cue. syracusana war bis jelzt nur aus dem Mittelmeer bekannt geworden 3). Ein anderes derartiges Beispiel ist bereits
bekannt in Cucumaria doliolum, welche man ausser im Mittelmeer auch
noch am Cap der guten Hoffnung g«:>funden hat.

1) N. Sars, Bidrag tel Kundskaben om Middclhavets Littoral-Fauna.
1857. 'raf. I. Fig. 24--29.
2) M. Sars, Middelhavets Littoral-Fauna. Taf. I. Fig; 27.
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3) Ich setze natiirlich voraus, dass die Angabc des Fundortos meiner Exemplarc, Calabar (Mus. Godeffroy) zuverlassig ist.
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Einige Bemerknngen mochte ich dem an
zufiigen:

Literatur · Verzeichniss.

·-

Vor dem Jahre 1868 ersehiencne und in Semper's Literatur\'erzeichniss uicht
Publikationen:

aug~;fiihrte

1. Bianconi, Specimina >~oologica mosambicana.

2. Gravenltorst,

J. L. C., Tergestina.

Fasc. XV. Bononiae 1862,

Breslau 1831.

Scit dem Jahre 1868 sind folgende Abhandlungen erschicnen, in weldwn
sich Notizen iiber Holothuricn find en:
3. A. Oosta, Descrizione di una nuova Oloturia.

Annuario del museo zoologi<'o
della R. Unirtrsitit di Napoli. Anno V. Napoli 1869. p. 57-59, Taf. III.
Fig. 3.
4. 0. C. von der Decken, Reisen in Ost·Africa. III. 1. Leip:.dg u. Heidelberg
18G9. p. 11 i -122. 1 Taf.

5. E. Grube, Sitzungsberichte der natm·forschenden Scktion der schlesischen Ge·
sellschaft fiir waterllindisclw Kultur. 1871. Breslau, p. 54.
6. 0. Heller, Die Zoophyten und Echinodermen des adriatischen Meeres.
Wien 1868.

3 Tar;

7. Hodge, Nat. hist. transact. Northumberland and Durham. Vol. I. p. H. pl. X.
Fig. 2-14.'
8, Hodge, Ebendart. Vol. IV. P. l. p. 120-150. Pl. I-IV.
9. Kultl, van Hasselt et Sal. Miil!er·, Echinodermes. Bydragen tot de Dierkuuuu
utgegeven door bet Genootschap Natura artis magistra te Amsterdam. 186~.
!l. Lief. p. 2. ;faf. I.

10. L. F. de Pourtales, Contributions to the fauna of Gulf Stream at great depths.
!lull. of the Museum of Comparative Zoo~ogy. Harvard College, Cambridge,
Mass. Nos. 6 and 7.
1 J. L. F. de Pourtales, Ebendort. No. 12. 1869.

12. Ray Lankeste·r, Quarterly Jflurn. Microsc, Science 1868. p. 53. 'I'af. VIII.
13. JJ1. Sm·s, Om Echinodermer og Colcnterater, fundne ved Lofoten. Forhandling·cr
i Videnskab11·Sels\tabct i Christiania. 1867. p. 19-20. Christiahia 1868.

14. 0, Bars, Nye Echinodermer fra den norske Kyst. Ebendort. Christiania 1871,
p. 29-31.
15. A.• E. Ven·ill, Comparaisou of the tropicai Echinodermfauna. of the East and
West Coast of America. Transact, of the Connecticut Academy,' Vol. I. p.
339-341.
16. A. E. Ver·rut, Notice of Corals and Echinoderms.
p. 370. pl. IV. Fig. 8-9.

Ebendort. Vol. I. No.4.

17. A. E. Verrill, Notice <JfCollection of Echinoderms etc. Ebendort. Vol. I, No.5.
p. 376. (Supplementary Note of Echinoderms of the West Coast of America.)

I. Das Heft der Specimina zoolog. mosam
!,euckart's Jahresbericht fiir 1866 und 1867 cit
schreibung einer neuen Art, Thyone polytele, er
den Fasc, XV finde ich davon nichts und mus;
betreffendc Heft bei Leuckart falsch citirt ist. lJ
mittheilt, ist zur Wiedererkennung der Art ung

3, Costa beschrcibt dort Uroxia aur:mtiaca
mecr. Ausser eiuer ziemlich unbrauchharen Abl
hlilt sich die lleschreibung nur an aussere Merh
der Haut werden beschrieben, so dass dcr Verg
lich wir<l. '"as ::lie Anfstellung des neuen Ge
den Angaben Costa's hervor, dass dasselbe enh
vereinigen ist, oder, wie mir wahrscheiulicher d
das Genus Thy one zusammcnflillt; eine sichere :
licbkeiten ist ohne genauere anatomische Angab

4. Semper bcschreibt dort einige neuen Hol
Cucumaria glaberrima, Cue. crucifera und Thyo

6. Heller beschreibt p. 70-78 die Holothuri(
werden aufgefiihrt: Synapta hispida, Holoth. afl
nidum Ehlersi, Thyone inermis, Als Clll'iosum ;
mit dem Tdvium vcrwechselt, denn er spricht I
cumaria cucumis Risso. von den heiden Ambula
Cue. Dicquemarii von den drei Amhulacren des

7. Fiihrt eine neue Art vor: Th)·one flexus,

8. Enthalt Abbildungen von Kalkkorpern b(

\1, Fiihrt auf: 1) Synapta sp. (= Syn. fa.ci~
thuria sp. (= Hol. maculata Kuhl ct van Hassel
chella Sel.), 3) Ilol. botellus Sel. = Hoi impati
No. 1 und 2 sind derart, dass man uicht im Sta
men, ob man neue oder bcreits bekannte Aden
schreibungen jede anatomische Angabe.

11. PoUJ·tales bezeiclmct dort seine als ncu
chilegum als idcntisch mit Thyonidium pellucidu

13. M. Sars fiihrt als neue Arten auf Th:
natans. Die beigefiigten Notizen geben keine
letztcre erst spiiter folgen soil ia der Fauna littc

14. Enthiilt dieReschreibung zweier neuen nc
vitreus nov. gen. nov. spec. und Stichopus natar
mir vergonnt, fiinf Exemplare uutersuchen zu kc
lleschreibung durchaus korrekt.

16. Verrill bescbreibt dort 'l'hyone brazilien
Notizen iiber Chirodota rotiferum Stimpson, welc
Chirodota pellucid& Vahl.
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Einige Bemerkungen mochte ich dem angeftihrten Literatur-Verzeichniss hinzufiigen:

1eratur • Verzeichniss.
lrsehiencne und in Sempe1·'s Litoraturverzeichniss
~logica

mosambicana.

l'ergestina.

Fasc. XV. Bononiac 1862.

Breslau 1831.

: sind folgende Abhandlungen erschicnon, in wekhon
~ find en:

li una nuova Oloturia. Annuario
flapoli.
~eisen

Anno V.

d~l museo zoologiro
Napoli 1869. p. ,57-59. 'l'af. III.

in Ost·Africa.

III. 1.

Leipzig u. Heidelberg

llf.
~te

dcr naturforschenden Sektion dcr schlesischcn Ge·
Kultur. 1871. Breslau. p. 54.

~che

In und Echinodermen des adriatischd Meeres.

3 'l'af;

Northumberland and Durham. Vol, I. p. 44. pl. X.

~t.

!V. P. l. p. 120-150. Pl. I-IV.
11. Muller, Echinodermes. Bydragen t6t de Dierkumlc
nootscl1ap Natura artis magistra te Amsterdam. l~H~J.

1. Das Heft der Specimina zoolog. mosamb. von BiancQni babe ich oben nach
Leuckart's Jahresbericht fiir 1866 undll867 citirt. Es soU in demselben die Beschreihung einer neuen Art, Thyone polytele, enthalten sein. In dem mir vorliegenden Fasc. XV finde ich davon nichts und muss ich demnach vermuthen, dass das
betreffendc Heft bei Leuckart falsch citirt ist, Die Beschreibung, soweit sie Leuckart
mittheilt, ist zur Wiedererkennung der Art ungeniigend.
3, Costa beschrcibt dort Uroxia aurantiaca nov. gen. nov. spec. auii dem Mittelmeer. Ausser einer ziBmlich unbrauchharen Abbildung dreier Glieder des Kalkringes
halt sieh die Beschreihung nur an iiussere Merkmale, nicht einmal die Kalkkorper
der Haut werden beschrieben, so dass dcr Vergleich mit bekaunten Arten unmoglicb wiril. Was die Aufstellung de~ neuen Genus Uroxia anbetrifft, so geht aus
den Angaben Costa's hervor, dass da~selbe entweder mit dcm Genus Cucumaria zu
vereinigen ist, oder, wie mir wahrscheinlicher cliinkt, mit der Untergattung Stolus
daB Genus 'l'hyone zusammenfallt; eine sichere Entscheidung zwischen heiden 1\Iog·llcbkeiten ist ohne gcnauere anatomische Angaben nicht thunlich.
4. Semper boschreibt dort einige neuen Holotb uri en von der Ostkiiste. Africas:
Cucumaria glaberrima, Cue. crucifera und Thyone (Stolus) rosacea.

6. Heller beschreibt p. 70-78 die Holothnrien des adriatischen Meeres. Als neu
werden aufgefiihrt: Synapta hispida, Uoloth. affini11, Cucumaria Kirchabergii, Thyo·
nidum Ehlersi, ThyonE' inermis, Als Curiosum sei erwiihnt, dass HeUer das Bivium
mit dem Trivium verwcchsclt, donn er spricht p. 76 bei der Beschreibung der Cueumaria cucumis Risso. von den heiden Ambulacren der Banchseite und p. 77 bei
Cue. Dicquemarii von den drei Ambulacren des Riiekens (!).
7. Fiihrt eine neue Art vor: Th)·one flexus.
8, Enthiilt Abbildungen von Kalkkorpern bercits bekannter Formen.

il"ihutions to the fauna of Gulf Strea~· at great depths.
f Comparative Zoology. Harvard College, Cambridge,
indort. No. 12. lii69.

r Journ.
~r

Microsc. Science 1~68, p. 53. Taf. VIII.

og CO!cnterater, fundne vecl Lofoten. Forhandlinger
1867. p. 19-20. Christi,ania 1868.

i Christiania.
~1er

fra den norske Kyst. Ehendort. Christiania 1871,

~ou of the tropicai Echinodermfauna of the East and

Transact. of the Connecticut Academy. Vol. I. p.

!

Corals and Echinoderms.

Ehendort. Vol. I. ~o. 4.

1.
lollection of Echinoderms etc. Ebenclort. Vol. I. No. 5.
Note of Echinoderms of the West Coast of America.)
1

\J. Fiihrt auf: 1) Bynapta sp. (= Byn. faciata Kuhl et van Hasselt), 2) Hololhuria ~p. (= Hol. maculata Kuhl et van Hasselt, viellei11ht identisch mit Hoi. pulchella :-lei.), 3) Hoi. botellus Sci. = Hoi. impatiens Forsk. Die Beschreibung von
No. 1 und 2 sind derart, dass man nicht im Standc ist, mit Sicherheit zu bestimmen, ob man neue oder bcrcjts bekannte Arten vor sich hat; es fehlt diesen Bcechreihungen jede anatomische Angabe.
11. Pow·tales hezeichnct dt)rt seine als ncu aufgcstelltc Art Thyouidium conebilegnm als idontisch mit Thyonidium pellucidum Vahl? (Fleming.)
IS. !YI. Sars fiihrt als neue Arten auf 'fhyonidium scabrum und Holothuria
natans. Die beigefiigten Notizen g·eben. keine geniigendc lleschreibung, welch'
letztere erst spiiter folgen soH ia der Fauna littoralis Norwegiae.
14. Enthiilt dieBeschreibu;tg zweier neuen nordischen Holothurien: Oligotrochus
vitreus nov. gen. nov. spec, und Stichopus natans. Von erstgenannter Art war es
mir vergonnt, fiiuf Exemplare untersuchen zu konnen und fand ich die Sars'schc
lleschreibung clurchaus korrekt.
16. Verrill beschreiht dort 'l'hyone braziliensis n. sp. und gibt ferner einigc
Notizen iibcr Chirodota rotiferum Stimpson, welche nach Sempe·r identisllh ist mit
Chirodota pcllucida Vahl,

'
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17. llei oinem
l'attalus mollis =
Pattalns peruvianus
tisch sind und sich

genauen Vrrglcich dcsjcnigen, was Semprr nml Scleuka lilwr
Thyonidium mollc mittheilen, mit don Angaben Vcrrills iibrr
n. sp. kann es kaum zw~ifelhaft sein, dass dieso Forman idr·n·
also die Synonymic dioser Art folgendermasscn stellt:
Thyonidum mollc Sel.
syu. Thyonidium pcruanum Semp.
Patallus mollis Sci.
Patallus peruvian us V crrill.
Anaperus peruanus Verrill.

TafelerkHlrung.
Fig·.

t.

Fig.

2.

Fig.

il.

Fig.

4.

Fig.

5.

Fig.

6.

Fig.

7.

Fig.
}'ig.

s.
9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.

Synapta bankensis Ludwig. Kalkkorper 70/1. a. u, c. grosser Anker untl
Ankcrplattc, d. u. e. kleincr Anker mit Ankerplatte, b. HirscpHittchcn.
Synapta assymmetrica I,uilwig. Kalkkorper und Kalkring, a. u. c. hd
einer Vergr. von 70/l, b. bei 180/1, d. bei Hfl.
Synapta incerta Ludwig. 70/1. Kalkkorper. a. Anker, b, Ankerplattr,
c. I<lammern.
Sy~apta innominata Ludwig. 180/1. E'alkkorper. a. u, d. Anker, b. Plattt•
des Ankers a., c. Hirseplattchen.
Synapta Polii Ludwig·. 180/l: Kalkkorper. a. Ankerplatte, b. Anker,
c. Hirseplattchen.
·
Chirodota contorta Ludwig. 180/1. Kalkkorper. a. Radchen, b. u. c. auf·
gewundene Kalkstabchen.
Cucumaria tenuis Ludwig. 180/1. Kalkkorper. a. K alkplilttchen, b. I<alk·
stabchen.
Cucumaria punctata Ludwig. Kalkkorpcr 180/1 und Kalkring.
Cucumaria exigua Ludwig. 180/1. Kalkkorper. a. x·formige Korpercheu,
b. PHittchen, c. Stiitzst1ibe. d. drei Gliedcr des Kalkringes, ungefi\hr in
doppelter Grosse.
Cucumaria improvisa Ludwig. 180/1. Kalkkorper. a. Kalkplatte,' b. eine
durchbrochene Halbkugel von obcn gesehcn. c. vier Glieder d9s Kalk·
ringes in natiirlicher Grosse.
Cucumaria chilensis Ludwig. 180/L a. Kalkplilttchen aus der Haui, b. rc·
ducirtcs Endscheibchen cines Fiisschens, c. sieben Glieder des Kalkringes,
von denen die drci mittleren ventraleu, zu einem Stiickc miteinander
verschmohen sind, Ietztere Fig. nur unbedeutend vergrossert.
Cucumaria parva Ludwig. x-fOrmige Korperchen der Haut. 180/1.
Cucumada perspicua Ludwig. Fiinf Glieder des Kalhinges. 2/1.
Cueumaria nobilis Ludwig. Zwei stiihlchenfOrmige Kalkkorper von
gesehen.
Colochirus australis Ludwig. a. clurchbrochene HRlbkugel aus dcr ob1:wr
Hautschicllt, junge Form, b. Stiitllst1ibchon 180/1. c. 7 Glicdcr rlco

Fig·. 1 (;,
]<'ig. 17.

Kalkriuges, von den en die drei mittleren,
sind, in nati.irlicher Gros•e.
Colochirus minutus Ludwig. Durchbrochen,
Hautschicht 180/l. a. u. b. vom Bauche,
J>seudocucumis acicula Semper. a. Drei
Iieber Grosse, b. Srhema dcr Tentakelst'
Exemplares, D, bedeutct die dorsale, V.
offnung, die I< reise die einzelnen gross en

Fig. 18.

'l'hyone mirabilis Ludwig. a. untere Ans
chen aus den Riickenwarzen, c. u, d. unl
StUhlchen a us der iibrigen Haut 180/l, E
Fig. 19. Thyone suspecta Ludwig. a. Durchlochm
~tiihlchen, c. Stiitzstabchen. 180/1.
Fig. 20. '.rhyonidium Schmeltzii Ludwig·. a. 2 G:
licher Grosse, b. Kalkkorparchen der Ha1
Fig. 21. Orcula tenera Ludwig. a, a' StiihlchRn ,
b. kleine Kalkconcretionen aus der Haut
Kalkringes 1/l.
Fig. 22. Phyllophorus Frauenfeldi Ludwig. llrei I
· Fig. 23.

Phyllophorus holothurioides Ludwig. a. l
Ansichten. 180/1, d. zwei G!il)der des K:
[ 80/I.
Fig. 24, Actinocucnmis typica Ludwig. a. u. b. K~
Flisschen, c. dnrchbrochenc Kalkeichen
Glieder des Kalkringes I/!.
Fig. 25. La.bidodemas dubiosum Ludwig. a. Aeuss€
chen in verschiedenen Ansichten, c. d.
Korpm·chen aus den Uiickenpapillen, nahe
auch, aber wenigcr haufig in den Fiissch
schcibe 180/1, f, Fiinf Glicder des Kalk
Fig. 21;,
Fig. 27.
Fig. 28.

Fig. 30.
Fig, 31.
Fig. 32.
Fig. 33.
. Fig. iH.

Holothuria modesta Lmlwig. a, u. b, Rti
Seitc. 180/l.
Holothuria surinamensis Ludwig·. a. Stii
unten 180/!. c. drei Glicder des K:tlkrin1
Holothuria insignia Ludwig·. a, Schnallen,
180/I, d. drei Gliecler des Kalkringes 1/l
Holothuria curiosa Ludwig. a. ~tiihlchen,
180/l. d. Kalkring l/1.
Holothuria peregrina Ludwig. a. Schnalle
Glieder des Kalkringes 1/1.
Holothuria Dietrkhii Ludwig, Stiihlchen ir

Miilleria exccllens LJ1dwig, a. Schnaller
Glieder des Kalkringes 1/1.
Holothuria rugosa Ludwig. a. 'Schnallen
Glieder des Kalkringes 1/I.
Holothuria cnbana Ludwig. a. Knotigo Rch
umgewanclclte Sdmalle 1 H0/1, c. drei Gli

eitriige znr Kenntniss dcr Holothuricn.
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Vcrgleich dcsjenigen 1 was Semper und 8clenka iilH'r
urn mollo mittheilen, mit den Angabcn Verrills iiher
.nn cs !mum zw~ifelhaft soin, dass diese l•'ormcn idenSynonymie di;,ser Art folgendermasson stellt:
m molle Sel.
1
Thyonidium peruanum Semp.
Pa~'\llus mollis Sci.
Patallus peruvianus Vcrrill.
Anaperus peruanus Verrill.

Tafelerklarung.
Ludwig. Kalkkorper 70/l. a. u. c. grosser Ankcr un,J
• kleinnr Auker mit Ankerplatte 1 b. HirscpHlttchcn.
ca Ludwig. Kalkkorper und Kalkring, a. u. c, hei
/1, b. bei 180/J, d. bei fi/1.
ilwig. 70/1. Kalkkorper. a. Anker, b. Ankcrplattc,
Ludwig·. 180/1. Kalkkorper. a. u, d. Anker, b. Platte
'irsepliittclten.
vig.

180/1.: Kalkkorper.

a. Ankerplatte,

b. Anker,

'

iudwig. 180/1. Kalkkiirper. a. Riidchen, b. u. c. auf·chen.
Qdwig. 180/1. Kalkkorper. a. KalkpUittchen, b. KalkLudwig. Kalkkiirpcr 180/1 und Kalkring.
,udwig. 180/1. I<alkkorper. a. x-formige Korpercheu,
ltzstiibe. d. drei Gliedcr des Kalkringes, ungefiihr in
• Ludwig. 180/1. Kalkkorper. a. Kalkplatte, b. einc
mgel von obcn gosehen. c. vier Glieder des KalkGriiss0.
Ludwig. 180/1, a. Kalkpllittcben a us der Haut, b. rcen eines Fiisschens, c. sieben G lieder des Kall~ringes,
mittleren ventralen, zu einem Stiicke miteinander
etztere Fig. nur unbcdeutend vergrossert.
dwig. x-formige Korpercben der Haut. 180/1.
Ludwig. Fiinf G!ieder des Kalkringes. 2/1.
~dwig. Zwei stiihlchenformige Kalkki:irper von obcn
Ludwig. a. rlurchbrocheue H~lbkugol aus dcr obr,rcn
Form, b. Stiitzstiibchcn 180/1. c. 7 Gliedcr dco
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Kalkringes, von denen die drei mittleren ventralcn dicht zusammcngcriickt
sind, in natiirlicher GriisRe .
Fig-. if;, Colochirus minutus Ludwig. Durcbbrochene Halbkugeln dcr obcrfllichlichen
HauLscbicht 180/1. a. u. b. vom Bauche, c. vom Riicken.
Fig. 1<. Pseudocucumis acicula Semper. a. Drei Glieder des Kalkringes in natiirlicher Grosse, b. Sr·hema der Tentakelstellung des einen beschriebcmn
Exemplares, D. bedeutet die dorsale, V. die ventrale Seite, 0. die Munrloffnung, die ]{ reise die cinzclnen gross en und klein en Ten take!.
'l'hyone mirabilis Ludwig. a. untcre Anslcht, b. Seiteuansicht der Stiihlchen aus den Rli.~kenwarzen, c. u. d. untere und seitliche Ansichtcn der
Rtiihlchen ans der librigen Haut 180/1, 'e. der Kalkring.
Fig. 19. Thyone suspecta Ludwig. a. Durch!Ocherte Plattchcn. b. umgewandcltc
Stiiblchen, c. Stiitzstiibchen. 180/1.
Fig. 20. Tbyonidium Schmeltzii .Ludwig. a. 2 Glieder des Kalkringes in natiirlicher Grosse, b. Kalkkorp0rchen der Haut. 180/1.
Fig. 21. Orcula tenera Ludwig. a, a 1 Stiihlchen von unten und von der Seite,
b. kleine Kalkconcretionen aus der Rant, 180/1, c. einige Glieder des
J\alkringes 1/1 .
Fig. 22. Phyllophorus Frauenfeldi Ludwig·. l>rei Glieder des Kalkringes.
]o'ig. 18.

·Fig. 23.

Phyllophon1s holothurioides Ludwig. a. b. c. Stiihlcben in verschiedenen
Ansichten. 180/1, d. zwei Glieder des Kalkringes 1/1, e. Stiitzstabchen
180/1.
Fig. 24, Actinocucumis typica Ludwig. a. u. b. Kalkkiirper aus der \Vandung dcr
Fiisschen, c. durchbrochenc Kalkeichen aus der Haut, 180/1. d. zwei
Glieder des Kalkringes 1/1.
Fig-. 25. La.bidodemas dubiosum Ludwig. a. Aeusserst spar1iche Schnalleu, b. Stiiltlchen in verschiedencn Ansichten, c. d. e. stabformige und x-formige
Kurpercbeu aus den Rilckenpapillen, nabe der Spitze, d. u. e. finden sich
auch, aber wenigcr hliutig in den Fiisschen des Bauches nahe der Endschcibe 180/1, f. Fiinf Glicder des Kalkringes.
Fig. 2G, Holothuria modesta Ludwig. a. u. b. Stiihlchen von unten und von der
Seite. 180/1.
Fig. 27. Holothuda surinameusis Ludwig·. a. ~tiihlchen von der Seite, b. YOD
nnten 180/1. c. drci Glicder des Kalkringes 1/1.
Fig. n. Holothuria insig·n>is Ludwig. a, Schnallen, b. Stiihlchen, c. Stiitzstiibchen
180/I, d. drei Glieder des Kalkringes 1/l.
Fig. :lB. Holothuria curiosa Ludwig. a. Stiihlchen, b. Schnallen, c. Stiitzstabchen,
180/L d. Kalkring 1/1.
Fig. 30. Holothuria prregrina Ludwig. a. Schnallen, b. S tiihlchcn 180/1. c. drei
Glieder des Kalkringes 1/l.
Fig. 31. Holothuria Dietrirhii Ludwig. Stiihlchen in verschiedenen Ansichten 180/1.
Fig-. 32.
Fig. 3il.
:Fig. 34.

Miilleria excellens L~dwig. a. St>hnallen, b. Stiiblchen 180/1, c. drei
Glieder des Kalkringes 1/1.
Holothuria rugosa Ludwig. a. 'Schnallcn, b. Stiihlchen 180/1, c. vier
Glieder des Kalkringes 1/1.
Holnthuria cuban a Ludwig. a. Kuotigc Scluuille, b. zu ciN.Cl' kleincu Platte
ulllg-ewanrlclte Schnallc 1 S0/1, c. drei Glicrler des Kalkriugs.

1 Hi
Fig. 35,
.Fig. 36.
:Fig. 37.
Fig. 38.
Fig. 39.
Fig. 40.
Fig. 41,
I<'ig. 42.

Fig. 43.

Fig. H.
Fig. 45.
Fig·. 46.
]<'ig. 47.

I
I
!
~

t

Fig. 48.
:Fig. 49.
Fig. 50.

Fig. 51.
]<'ig. 52.
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Holotburia occidentalis ;Ludwig. a. Schnallen, b. Stiihlchen, (\. d. i"'tiit~
stlibchen und Stlitzpliittchon 180/1, e. zwei Glieder des Kalkringes •
Holothuria signata Ludwig. a. Stliblchen, b. Schnallen 180/1. c. drei
Glieder des Kalkringes 1/l.
Holothuria bowensis Ludwig. a. Stlihlchen, b. Schnall en, c. Sttitzstiibchcn
180/1, e. Kalkring 1/1.
Holothuria samoana Ludwig. a. Schnalle, b. Stiihlchen 180/1. e. urei
Glieder des Kalluinges 1/1.
Holothuria caesarea Ludwig. a. Stiihlchcn, b, Schna!leu, c. Stiitzstabchcn
180/l. d. Poli'sche Blase 1/l.
Holothuria vagabunda Se!. var. a. Stiihlchen, b. Schnallen 180/l.
Holot.lmria irnitans Ludwig. Stiiblchen 180/1.
Holothmia lineata Ludwig. a. Stiihlchen, b. Sebnallen, c. Stiitzstabchcn
cines Riickcnfiisschens. d. Stiitzstabchen eines llauehfiisschens 180/1.
e. drei Glieder des Kalkringes 3/1.
Holothuria notabilis Ludwig. a. Stiihlchen von oben, b. Schnalle 180/1.
c. Vier Glieder des Kalkringes 1/1, darunter cin dorsales und cin von
trales Radiale.
Holothuria depressa Ludwig. a. umgewandelte Schnallen, b, Stiihluheu
1<30/1. c. drei Glieder des Kalkringes 1/1.
Holothuria captiva Ludwig. a. Schnallen, b. Stiihlchcn 180/1. c. vier
Glieder des Kalkl"inges 1/1.
Holothuria sulcata Ludwig. a. Stiihlchen, b. i:lchnallen des Riickens, c. des
llauches 180/1.
Holothuria mexicana Ludwig- a. symrnetrischo Kalkpllittchen aus !lc-r
Haut, b. Stiitzstabchen 180/1.
Holothuria Kubaryi Ludwig. Stiihlehen aus der Spitzc eines Fiis~chens180/1.
Holothuria clemens Ludwig. x-fOrwige 1\alkkorperchen der Haut lSU/1.
Kalkring 1/1.
Holothuria pertinax Ludwig. a. Stiihlchen von verschiedenen Seiten gesehen, b. Stiibchen a us der Haut der Fiisschen und Papillen 180/ I,
c. drei Glieder des Kalkringes 2/1.
Holothuria impatiens l<'orskal. a. Stiihlchen von untcn und von der Seite,
b. Schnalle 180/1.
Cucumaria syracusana Grube var. Grosser tann~nzapfenformiger Kalk·
korper der Haut.

.

Thyonidium occide1

Eiu Nachtrag :o~u dcr Abhandlung: "Beitragc
von

Dr. HUBER'l' Ll

Assistent am zoologisch-zootornis{)her

Untcr den Holothurien der hiesigen
plar einer neuen Art vor, welche 'zu der
Koren gehort und mit obigem Namen von
Das erwahnte Exemplar ist ungefiil1
Ki:irpermitte 2 Cm. im Querdurchmesser.
siges Braun. Die Fiisschen lassen in dc1
Heihenstellung crkennen, im Uebrigen si1
den ganzen Korper verbreitct. Die 'fental
charakteristiscben Weise angcordnet, inden:
Ianger 'fentakcl mit fiinf Paarcn kleincr, n
seln. - In der Haut, welchc sich wcich
liegen zahlreiche Kalkkorperchcn, welchc
baut sind. Sie stellen Stiihlchen dar, derc1
ansehnlich entwickelt ist (ahnlich wie ich
rioides 1) abgebildet habe), deren Stiel hi1
dcr Basis mit einandcr verbundene Dome
gestalteten Kalkkorper sind durchschnittlich
hoch. Ausser ihnen kommen von Kalk~
die Entlscheibchen der Fiisschen vor. De1
setzt sich im Wesentlichen aus zehn StUcke

!) Y crgl. Fig, 23a der "Boitragu u. s. w.

6

der i

SEMPER: Ueber die Entstuhung der geschichteteu Celluluse·Epidenuis

runden sich nicht bios bei Siisswasser- oder Essigsaurezusatz, sondern
auch im Seewasscr die Epithelzllllen augenblicldich ab und bilden s.o eine
ziemlich Iockere Schicht rundlicher blasiger Zellen urn das Ei; bald nachher treten. die Testatropfen zwischen Dotterhaut und Dotter in der vorhin beschriebenen Weise aus; zuerst nur eincr, dann allmHJig mehrere und
schliesslich ist die Eizelle von einor bier ziemlich unregelmassigen Lage
von eigenthiimlichen Tropfen umgebcn, welche sie von den urspri:inglich
eng angrenzenden Follikclzcllen fast ringsum trennt. Je Hinger die Einwirkung des Seewassers dauert, urn so regelmassiger wird ilue Anordnuug
und um so grosser ihre Zalll. Dass sie unzweifelhaft aus dem Eidotter austreten, zeigt ihr erstes Auftreten in der Randschicht desselben;
bei hinreichender Geduld sieht man, wie sie allmiilig aus ihr heraustretcn
und sich ganzlich vom Dotter ab!Osen. Damit stimmen denn auch die
Maasse der ganz unveranderten und der veranderten Eier iiberein. Ein
noch im Eierstock Jiegendes unregelmiissig ovales Ei hatte etwa 100
Theilstriche grossten und 65 Th. kleinsten Durchmesser's; aus dem Eierstock ausgetreten rundete es sich ab und erhielt einen Durchmesser von
78 Th. Es war also das Volum des Eies fast vollstandig gleich geb!ieben. Nach Hingerer Einwirlmng des Seewassers gemessen hatte das
Ei, d. h. die Dotterhaut, denselben Durchmesser behalten, aber dcr Eidotter war stark geschrumpft, er hattc nur noch einen Durchmesser von
58 Th., die Schicht der Testatropfen mass 10 Th. und sie lag durch
einen Zwischcnraum von etwa 10 Th. getrennt von der dem Follikelepithel eng anliegenden Dotterhaut. Es beweisen diese Maasse, dass bei
der Einwirkung des Secwassers cine Scbrumpfung des Eiprotoplasmas,
bedingt durch Ausstossen von Fliissigkcit und dcr dichteren 'l'estatropfen,
cingetreten sein mnss. Genau dieselben Veranderungen sind abcr aoch
durch susses Wasser und Siiuren, Chromsaure etc. hervorzuruf en. Dass
die so aus dem Dotter herausgetriebenen Tropfen abcr keine echten Zellcn
sind, beweist ihre Kernlosigkeit; und gegen diese Auffassung konncn
weder die deutlich nachweisharen amoboiden Bewegungen derselben, noch
aucb die in ihrer Substanz vor sich gehenden Bewegungserscheinungcn
in's Feld gefiihrt werden. Auf diesen Punkt muss ich weiter unten no.ch
cinmal zoriickkommen.
Man wiirde bier vielleicht einwendcn, es seien die so kiinstlich aus
den Eierstockseiern herausgetriehcnen Tropfen nicht identisch mit den
sogenanntcn Testazellcn, da diese letzteren ja normale Producte der wciteren Umwandlung der Eizelle sind. Diesen Einwurf, so gegriindet er
scheinen mag, will ich zunachst ganz unbeantwortet lassen; cs wird
sich bald cine giinstigere Gelegcnheit bieten, ibn zuriickzuweisen.
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II. Phallusia pedunculata, Hoffm. 1) (Taf. I. Fig. 7-10). Die
kleinsten beobachtetcn Eicrstockseier (Fig. 7 a), welche mit den grosseren
in 'l'rauben zusammenhangen, batten auch bier wieder ein aus nicht deutlich abgegrenzten Plattenzellen bestchendes Follikelepithel; ihr Durchmesser betrug 0,04 Mm. Von Testatropfen war auch nach langerer Einwirkung von Seewasser etc. nichts zu sehen. Im zweiten Stadium haben
die Eier einen Durchmesser von 0,08 Mm., die platten, buckelig aufgetriebenen Epithelzellel'l haben sich zu eincr gleichmassigen Lage kurzer
Zellen umgewandelt (Fig. 7 b) ; u nter ihnen treten im Eidotter nach langerl.1r Einwirkung von Reagentien einzelne Testatropfen auf; diese stimmen
in ihrer Grosse mit denen des ausgebildeten Eies iiberein. Hat im dritten
Stadium das Ei einen Durchmesser von 0,12 Mm., so hat das Follikelepithel kaum an Dicke zugenommen, dagegen sind unter ihr die
Testatropfen (Fig. 7 c) schon nach kurzer Einwirkung von Reagentien
und Seewasser in continuirlicher Lage zwischen Dotter und Follikelepitbel aufgetreten. Eine Dotterhaut konnte ich in diesem Stadium noch
nicht erkennen. Hat endlich im vierten Stadium der ganze Follikel (eben
vor Abliisung aus dem Eierstock) eincn Durchmesser von 0,16 Mm. und
ist die hier ausserst rasch vor sich gehende Schrumpfung des Dotters
vollendet, so liegt unter dem Follikelepithel eine ziemlich dicke Dotterhaut (Fig. 8 b), und unmittelbar unter ihr die sehr continuirliche (Fig. 8 c),
jedoch fast immcr an einer oder mehr Stellen unterbrochene Schicht dcr
Testatropfen; mitunter findet man Eier (Fig. 9), in denen diese der Mehrzahl nach in der Randschicht des Dotters selbst liegen (Fig. 9 t'), noch
seltener solche, bei denen sie noch ganz im Ei oder auch gar nicht angelegt sind. Das Austreten der Testatropfen scheint hier von dem mehr
oder minder raschen Einwirken der Reagentien abzuhangen; denn selbst
nach Standen traten kcine iiusseren Testatropfen in solchen Eiern auf, in
denen sie kurz nach Ab!Osung des Follikels aus dem Eierstock noch gar
nicht oder ausschliesslich im Dotter eingebettet vorhanden waren, obgleich
der Dotter selbst dabei schrumpfte. Am unveranderten im unverletzten
Eileiter beohachteten ausgewachsenen Ei sind diese Testatropfen nie vor-

1) Es ist dies die einzige in Helgoland vorkommende Phallusia, deren Speciesname jedoch 1·echt schlecht gewahlt ist. Schon Frey u. Lwckm·t (Beitrage zur Kenntniss wirbellosar Thiere 184 7 p. 141) haben hervorgehoben, dass manche ihrer Exemplaro gar nicht gestielt seien. Ich meinerseits finde, nach Untersuchung von
Hunderten auf den Austerbanken gefischten Exemplaren, das~ die gestielte Form
die viel seltener vorkommende Abart ist. Im anatomischen Bau unterscheiden sich
l:>eide aber durchaus nicht,
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