
Beitrag zur Kenntnis verschiedener Anneliden

und Bemerkungen über die nordischen

Nephthys-Arten und deren epitoke Formen.

Von

H. Augener.

(Hierzu Taf. V u. VI.)

Die vorliegende Arbeit enthält in ihrem ersten Teil die systematische

Besprechung von verschiedenen Polychaeten, Notizen, welche sich

allmählich bei mir angesammelt hatten. Die beschriebenen Arten

sind zum Teil neu, teils weniger bekannt. Scione lobata ist wegen ihrer

seit 1871 nie wieder beobachteten Deckelbildung einer Untersuchung

unterzogen worden. Der zweite Abschnitt dieses Aufsatzes enthält

kritische Bemerkungen über die systematische Stellung der nordischen

Nephthyden und deren langborstige epitoke Formen.

Chrysopetaluni Ehlers! Grav.

Chrysopetalum Ehlersi. — Gravier, Annel. Polychet. de la Mer Rouge.

Nouv. Arch. Mus. Paris. 1901. T.III, 2. p.260, Tab. X, Fig. 150

u. 151.

Fundort: Rotes Meer (Tor), Hartmeyer 1903 (Mus. Hamburg).

Ein einziges Exemplar dieser Art lag mir vor, das bei wohl voll-

ständiger Erhaltung 9 mm lang ist und 53 Segmente enthält. Die

Beschreibung Graviers, welche nach einem unvollständigen Stück

gemacht wurde, ist in einigen Punkten nach meinem Exemplar zu

ergänzen.

Der Körper des Wurmes ist in den vorderen zwei Dritteln an-

nähernd gleich breit, am Vorderende nur wenig verschmälert, im

letzten Körperdrittel allmählich und stärker als vorn an Breite

abnehmend. Wie bei Chr. debile Gr. trägt der Kopflappen 1 un-

paaren, 2 paarige Fühler und 2 Palpen; die paarigen Fühler haben

die gleiche Form wie bei Chr. debile und die gleiche Stellung wie dort

hinter den Palpen und vor den vorderen Augen. Die Augenstellung ist

wie bei Chr. debile, die hinteren Augen sind dem Hinterrande des Kopf-

lappens genähert; alle 4 Augen haben eine längs-breiteiförmige Gestalt

und sind (die jedes Paares) in der Mitte des Kopfes einander fast bis zur

gegenseitigen Berührung genähert. — Am Hinterrande des Kopfes

steht eine große bewegliche Nackenpapille wie bei anderen Arten

der Gattung, die bei dem vorliegenden Wurm auf der Mitte einen

braunen Fleck trägt.
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Was die Borsten anbetrifft, so sind Unterschiede zwischen der
erythraeischen Art und Chr. debile nur schwierig zu formulieren.
Die Paleen der ersteren gleichen fast vollständig denen der letzt-

genannten Art, ihre Oberflächenpunktierung ist vielleicht etwas un-
deutlicher und ihre Endspitze etwas schlanker und gestreckter als bei
der Mittelmeerart. — Die Ventralborsten sind kaum von denen des
Chr. debile zu unterscheiden; sie haben z. B. (die oberen) etwas
längere und vielleicht auch schlankere Endglieder als dort, die End-
glieder der Ventralborsten weichen aber in ihrer Form durchaus nicht
von Chr. debile {fragile Ehl.) in der Weise ab, wie es die Ab-
bildungen von Ehlers (Ehlers. Borstenwürmer. Taf. II, Fig. 7) ver-

muten lassen könnten, in denen die Endglieder zu breit und zu parallel-

seitig abgebildet sind.

Das im Roten Meer weit verbreitete Chr. Ehlersi steht wie schon
oben angedeutet, dem mediterran-atlantischen Chr. debile Gr. sehr
nahe und kann auch als geographische Varietät desselben be-

trachtet werden. Man mag in der nahen Verwandtschaft der beiden
Arten vielleicht ein Dokument für den möglichen früheren Zusammen-
hang des mediterranen und des erythraeischen Faunengebietes er-

blicken. Wie sich das 1900 von Miss Bush von Bermuda aufgestellte

atlantische Chr. elegans Bush systematisch zu Chr. Ehlersi und
debile, besonders zu dem letzteren verhält, vermag ich nach der

unzureichenden Beschreibung der Bernmdaform nicht zu entscheiden.

Clirysopetalum Paessleri u. sp.

Fig. 1 u. 2.

Fundort: Corinto (Nicaragua). Paessler leg. (Mus. Hamburg.)

Das einzige Exemplar dieser pazifischen Art ist in mehrere Stücke
zerbrochen, die zusammen etwa eine Länge von 8 mm haben und
etwa 50 Segmente enthalten; da das hinterste Ende in Regeneration
begriffen ist, ist der Wurm jedenfalls nicht in ganz voller Ausbildung
erhalten.

Das vorliegende Tier zeigt im allgemeinen die Charaktere der

Gattung Chryso'petalum Ehl., im Umriß der Paleen ähnelt es

einigermaßen dem sonst abweichenden nordwestamerikanischen Chr.

occidentale H. P. Johns. (1897). — Die allgemeine Körperform scheint

nicht von den anderen Arten abzuweichen, der Körper ist einigermaßen

parallel seitig, am Vorderende wenig, in der hinteren Körperstrecke

nach hinten zu stärker verschmälert, die größte Breite mit Rudern
beträgt etwa 1,5 mm. Der Körper ist etwa so hoch wie breit, dorsal

gewölbt, ventral flach. Der Kopflappen ist wie gewöhnlich gestaltet,

etwa l'^l2ma\ so lang wie breit, längseiförmig. Die zwei Paar Augen
sind braun, die vorderen größeren eiförmig, die hinteren nahezu kreis-

förmig und nahe dem Hinterrande des Kopfes stehend. Die vorderen

wie die hinteren Augen sind voneinander um weniger als den Augen-

querdurchmesser getrennt. Am Hinterrande des Kopfes wie bei

Chr. debile u. a. eine große Nackenpapille. Die paarigen Fühler

11* 10. He«
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und Palpen etwa von gleicher Länge und von gleicher Form wie bei

Chr. debile, der unpaare Fühler war verloren gegangen.

Die Paleen (Fig. 1 ) decken den Rücken des Wurmes ziemlich voll

ständig, in der Mittellinie namentlich vorn geringe Lücken freilassend.

Im Umriß sind die Paleen denen des Chr. occidentale Johns, ähnlich,

haben aber eine andere Oberflächenskulptur. Sie enden in eine kurze

Endspitze und haben auf der Fläche etwa 7 erhabene Längsrippen,

die Seitenränder sind stark sägegezähnt, der mediale Seitenrand ist

etwas aufgebogen. Der Raum zwischen den Rippen ist mit zahlreichen

kleinen Körnchen skulptiert, welche nicht wie bei Chr. occidentale

eine unregelmäßige 1—2 zeilige Längsreihe bilden, sondern kleiner

und feiner als bei letzterer Art sind und eine Anordnung in Querreihen

zeigen, wobei auf jede Querreihe zwischen zwei Längsrippen etwa fünf

Körnchen entfallen. Die Körnchen fehlen auf dem äußersten

Zwischenraum jederseits, hier ist nur eine dichte und feine Querstreifung

vorhanden von etwa doppelter Dichte wie die Körnchenquerreihen;

diese Querstreifung scheint auch auf den n).it Körnchen bedeckten

Rippenzwischenräumen vorhanden zu sein (?). — Die an den Außen-
rändern des Paleenfächers stehenden Paleen sind schm.äler als die

der Mitte, besonders einige am unteren (lateralen) Rande desselben,

diese letzteren haben etwa eine lanzettliche Form und sind lang und
scharf zugespitzt.

Die Ventralborsten (Fig. 2) bieten keine besonderen Charaktere dar

;

ihre Endglieder sind von ungleicher Länge, an den obersten Borsten

etwa doppelt so lang wie an den untersten. Die Endglieder sind schlank,

gegen die Spitze allmählich verschmälert, auf der konkaven Kante
ganz schwach gewimpert mit Ausnahme der etwas hakig gebogenen
Endspitze. Li ihrer Gesamtform erinnern die Endsicheln an diejenigen

gewisser iVere/s-Arten wie der A^erew tentaculata Kbg. — Auch die Ruder
bieten nichts abweichendes dar, der fadenförmige, an der Basis keulig

verdickte Ventralcirrus reicht etwa bis ans Ende des ventralen Ruder-

astes, der ähnlich gestaltete Dorsalcirrus ist etwa so lang wie die

Paleen.

Von den anderen Arten der Gattung wäre besonders das Chr.

occidentale H. P. Johns. (Proc. California Acad. [3] Vol. L 1897. p. 161,

tab.V u. VI, Fig. 15—19) zum Vergleich heranzuziehen wegen seines

gleichfalls pazifisch-amerikanischen Vorkommens. Beide Arten sind

jedoch von einander verschieden durch die Skulptur der Paleen, was
durch direkte Vergleichung eigentlich nur recht festzustellen war.

Chr. Paessleri ist demnach wohl eine mehr tropische Form,

die von dem bipolar nordwest-amerikanisch-antipodisch verbreiteten

Chr. occidentale abweicht.

Eurythoe complanata Pall.

Fundort: Gomera (Canaren),

Diese wie die folgenden G canarischen Polychaeten wurden von

Herrn Prof. May in Karlsruhe bei Gomera gesammelt und von mir
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bestimmt. Ein Verzeichnis der Arten findet sich in dem Reisetagebuch

von Herrn Prof. May. Alle Arten sind bekannte und weit verbreitete

Formen. — Über Eur. complanata ist noch folgendes zu bemerken.
Die größten vollständigen Exemplare haben 64—66 Segmente bei

einer Länge von 42—45 mm. Bei einem Exemplar fand sich Jinks ein

asymmetrisches Segment statt 2 wie auf der rechten Seite. Die mittleren

Segm.ente sind viermal breiter als lang, die Karunkel reicht bis ans

vierte Segment. — Über die Synonymie der Art vergleiche man in

meiner Arbeit übcrPolychaeten von Südwest-Australien (Coll.Michaelsen

u. Hartmeyer 1912). Die Stücke von Gomera stimmen z. B. vortrefflich

überein mit Grub es Eur. pacifica Kbg. von den Philippinen. —
Langerhans, der Eur. complanata bereits für die Canaren bekannt
gemacht hat (Über einige canar. Annelid. 1881. p. 108, Fig. 13) bildet

die Borsten teilweise etwas anders ab als ich sie sehe. Dorsal finden sich

in geringer Zahl kürzere, stärkere, gesägte und längere, zarte, an der

Endstrecke gleichfalls, aber nur schwach und weitläuftig gesägte;

die zarten langen Borsten haben am Grunde der Endstrecke

einen kleinen bajonnet artigen Vorsprung auf der Seite der ge-

sägten Endkante. Die sehr starken Ventralborsten mit glatter

heterogompher Endgabel , deren längere Zinke 5—6 mal so lang ist

wie die kürzere. An den Ventralborsten ist nur selten (an den obersten)

eine minimale Sägezähnelung am inneren Rande der Spitze der längeren

Gabelzinke erkennbar, sie mag an den übrigen Borsten z. T. vielleicht

durch Abnutzung verloren gegangen sein, die meisten Borsten sind

jedenfalls an der erwähnten Strecke glatt. — Im Dorsalast der Ruder
kommen keine rein haarförmigen Borsten vor, als solche können die

zarten Bajonnetborsten bei einer Kantenansicht erscheinen. — Die

einfache ventrale Borste, die u. a. auch Grube (Annul. Semper. 1878.

p. 6) von Eur. pacifica erwähnt, ist gleichfalls eine Gabelborste,

nur zarter und vielleicht etwas länger als die Masse der übrigen Borsten,

sie steht im Ventralbündel zu oberst. Junge hervorsprossende Ventral-

borsten täuschen öfter Einspitzigkeit vor, indem nur erst ihre längere

Endzinke über die Körperfläche hervorragt.

Verbreitung: Kosmopolitisch im tropischen und subtropischen

Atlantik und Indo-Pacifik.

Harinothoe spinifera Ehl.

Fundort: Gomera.

Das einzige vorhandene Exemplar ist hinten verstümmelt und
mit 27 Segmenten 10 mm lang. Die Elytren des ersten Paares sind ganz

hell, die übrigen an der Hauptkörperstrecke auf der medialen Hälfte

braun, wodurch ein dunkles medianes Längsband auf der Rückenseite

gebildet wird. Wie die Färbung, so ist auch der Kopflappen mit der

charakteristischen Augenstellung durchaus, Fühler, Girren und Ruder
sehr ähnlich wie bei Harm, imhricata L. beschaffen, der Harm, spinifera

sehr nahe steht. Die großen keuligen Elytrenpapillen, die häufig bei

Harm, imhricata vorkommen, scheinen bei diesem Exemplar der Harm.

10. Heft
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spinifera zu fehlen, die Elytren und Girren sind vielleicht etwas rauher

als bei //. imbricata durch etwas längere Papillen.

Das Tier von Gomera stimmt ganz überein mit den Angaben von
Langerhans (Wurmfauna v. Madeira. 1870. II. p. 275), der die

gleiche Form an Madeira und den Canaren beobachtete und als Varietät

der typischen Mittelmeerart bezeichnet. Mir standen jedoch keine

mediterranen Exemplare zujn Vergleich zur Verfügimg. Nach Langer-
hans' eigenen Worten stimmt mit seiner Harm, spinifera von Madeira
ganz die mediterrane Pnlyn. torquala Clap. überein, die allerdings

16 Paare von Elytren haben sollte, sehr wahrscheinlich aber wie die

anderen Harmothoe-Arten nur 15 Paare hat. — Die nahe Verwandt-
schaft der Harm, spinifera mit der arktisch-borealen Harm, imbricata L.

hatte bereits Grube bemerkt, indem, er sagt (Ber. d. scHes. Ges.

1875, p. 10) in seiner Polynoeen-Übersicht, daß er nordische Tiere

der ,,imbricata^^ von mecitcranen der ,, spinifera,'''' nicht unterscheiden

könne; Grube hat danach wohl sicher die Harm, spinifera Ehl.

vor sich gehabt aus dem Mittelmeer. Die Harm, spinifera Ehl. zeigt in-

dessen in ihren Borsten geringe Abweichungen von der Harm, imbricata

L., die es mir besser erscheinen lassen, beide Arten getrennt zu halten,

zumal da beide auch eine verschiedene geographische Verbreitung haben.

Harm, imbricata ist die arktisch-boreale nördliche Art, Harm, spinifera

die lusitanische südliche Form, in den Gewässern des englischen Kanals

mögen beide sich berühren oder in einander übergehen. — Was nun die

Borsten bei Harm, spinifera betrifft, so sind die Dorsalborsten stumpfer

als bei „imbricata ''

, ihre glatte Spitze ist gerundeter und durch eine

helle Längslinie halbiert, so bei Madeira- und Canaren-Exemplaren

;

ob dies mehr auf Abnutzung beruht und ob dies auch bei Mittelmeer-

Exemplaren der Fall ist, kann ich nicht entscheiden. Die oberen und
m'ttleren Ventralborsten haben etwa 12 Querre'hen von Blattzähnchen

(bei Harm, imbricata 20—25) und die Endzähne s'nd kräft'ger und
breiter als be' Harm, imbricata; der größere Endzahn verläuft von
seinem Ursprung ab zunächst ziemlich parallel mit dem zweiten,

kleineren Zahn und verschmälert sich erst später unter Bildung eines

schwachen stumpfen Winkels in seine dünne Endspitze.

Verbreitung: Lusitanisch (Atlantik und Mittelmeer) bis nördlich

wohl an die boreale Zone heran, in deren südlichen Grenzgebieten

Harm, spinifera mit Harm, imbricata zusammentrifft oder in letztere

übergeht (?). Auf der südlichen Halbkugel im Indo-Pacifik durch eine

verwandte Form vertreten {Harm. Waahli Kbg.).

Eulalia viridis 0. F. Müll.

Fundort: Gomera,

Ein vollständiges Exemplar von 105 mm Länge, mit etwa 200 Seg-

menten. Färbung hell zimmtbräunlich, stellenweise grünlich auf der

Rückenmitte. Die Art war bereits für die Canaren bekannt.

Verbreitung: Hocharktisch bis weit in die lusitanische Region

nach Süden. Auf der südlichen Halbkugel durch Varietäten vertreten.
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Eunice harrassii Aud. u. M.-Edw. juv. (?)

Fundort: Gomera.

Ein kleines unreifes, hinten nicht ganz vollständiges Exemplar einer

Eunice von 13 mm Länge und mit 32 Borstensegmenten mag mit (?)

zu dieser Art gestellt werden. Färbung gelblichweiß, vom fünften

Segnient an mit dunklem Fleck an der Basis des Dorsalcirrus. —
Kiemen vom 4. oder 5. bis zum 23. Ruder stehend, einfädig, nur wenige

stark entwickelte (20. Ruder etwa) zweifädig. Fühler mit undeutlicher

(Pseudoarticulation?) Gliederung, der unpaare bis zur Mitte des

zweiten Segments reichend, ist etwa achtgliedrig, die inneren paarigen

Fühler, bis zur Mitte des ersten Rudersegments reichend, sind etwa
sechsgliedrig, die äußeren paarigen Fühler sind undeutlich zweigliedrig

wie die Buccalcirren, vordere Dorsalcirren allenfalls undeutlich zwei-

gliedrig. — Die längsten Kiemen sind kaum länger als der Dorsal-

cirrus.

Die complexen Borsten mit zweizähnigem Endglied, dessen End-

zahn kleiner als der Nebenzahn ist. Ventrale Haken zweizähnig,

etwa vom 15. Ruder an erkennbar, mit kleinerem Endzahn. Die

Borsten sind hell.

Nach den Angaben Saint- Josephs über Eunice harassn (Ann.

Sei. Nat. [7] T. 5. 1888; p. 197, tab. 8, Fig. 59), scheint mein

junges Exemplar zu dieser Art zu gehören, die von Langerhans für

Madeira angeführt wird (Wurmfauna v. Madeira. IL 1879. p. 294).

Ob Langerhans, der übrigens auch von Saint- Joseph, zitiert wird

wirklich Eunice harassii vor sich hatte, mag etwas zweifelhaft erscheinen,

da Langerhans' Exemplare eine kürzere Kiemenstrecke (Kiemen

nur bis zum 60. Segment vorhanden) haben als erwachsene Tiere der

Art, bei denen die Kiemen bis ans Ende des Körpers stehen. Ferner

muß es zweifelhaft erscheinen, ob Langerhans' Exemplare, die bis

70 mm maßen, bei dieser Größe nach der Auffassung des letzteren

noch als unausgewachsen zu betrachten sind.

Verbreitung : In der lusitanischen Region weit verbreitet ; von den

Canaren bisher nicht bekannt geworden.

Xereis (Perinereis) cultrifera (Ir.

Fundort: Gomera.

Die Art ist durch ein einziges atokes vollständiges Exemplar
von 44 mm Länge vertreten. Farbe graugelblich mit schwacher dunkler

Zeichnung auf der Mitte des Kopfes. Die Paragnathen des Rüssels

stimmen gut überein mit den Angaben von Langerhans über Madeira-

tiere der Art (Wurmfauna v. Madeira. 1879. II. p. 289), vor allem

Gruppe I und V, Gruppe VII + VIII mit Doppelreihe von insgesamt

34 Paragnathen.

Verbreitung: Boreal und lusitanisch bis weit nach Süden. Von den

Canaren durch Langerhans bekannt.

10. Heft
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Nereis (Perinereis) Oliveirai Horst.

Perinereis Oliveirai. — Horst. Notes Leyden Mus. vol. 11. p. 164, tab. 7,

Fig. 1—5.

Fundort: Gomera.

Diese an den Canaren bisher nicht beobachtete Nereis lag mir in

zwei vollständigen atoken Individuen vor. Über die beiden Exemplare

läßt sich noch folgendes bemerken : Das größere Exemplar mißt 106 mm
mit 140 Segmenten. In der Form und Zeichnung des Kopfes gleicht

diese Art ganz der N. cuUrifera Gr., weicht aber im übrigen u. a. von

dieser durch den weit gestreckteren, schlanken Körperbau ab. Färbung

mehr oder minder graulich fleischfarben, in der vorderen Körperhälfte

mediodorsal bräunlich, ebenso die Segmenteinschnitte häufig und ein

Querstrich auf der Basis der hinteren Ruder bräunlich, obere Lingula

der hinteren Ruder durch Drüsen braungefleckt. N. Oliveirai ist

ausgezeichnet durch die Kürze ihrer Buccalcirren und Dorsalcirren.

Der längste Buccalcirrus reicht kaum bis ans zweite Rudersegment. Die

Dorsalcirren sind an den vorderen Rudern höchstens doppelt so lang

wie das obere Züngelchen und nehmen nach hinten immer mehr an

Länge ab, zuletzt fast kürzer werdend als das Züngelchen. Die obere

Lingula nimmt nach hinten immer mehr an Länge zu und zeigt

hinten eventuell die Andeutung zu einer Art Fähnchenbildung,

indem der ganz kurze Dorsalcirrus etwas vor der Spitze der Lingula

entspringt.

Die Paragnathenbewaffnung ist folgendermaßen beschaffen:

(Exemplar von No. 60): I. 5; II. mindestens 20 (dreieckige Gruppe);

III. 25—30 (quere Gruppe; IV. etwa 40 (dreieckige Gruppe); V.

1 (groß); IV. leistenförmig (in mehrere Teilstücke aufgebrochen);

VII. -(- IIX. etwa 40 (unregelmäßige quere Doppelreihe) Die Para-

gnathen des Maxillarringes sind kleiner als die des Oralringes, alle

Paragnathen sind schwarzbraun. Die Kiefer sind breit, stark, schwarz-

braun, in ihrer distalen Hälfte am Rande nur gewellt, in der proximalen

Hälfte mit 4—5 starken, etwas gekrümmter Zähnchen versehen. Die

Aufblätterung der Paragnathen der Gruppe VI. in mehrere Teilstücke

wurde auch von Horst bei seinen Exemplaren beobachtet, dagegen

ist die Zahl der Paragnathen in Gruppe I. etwas größer bei meinen

Tieren als bei denen von Horst (individuelle Variation).

In betreff der Borsten lassen sich Horsts Angaben etwas ergänzen.

Horst vermißte im ventralen Ruderast heterogomphe Grätenborsten;

in der Tat kommen solche Grätenborsten dort vor und zwar zwei bis

höchstens drei unterhalb der ventralen Acicula. Supraacicular finden

sich ventral etwa 7 homogomphe Grätenborsten, im dorsalen Ruderast

desgleichen etwa 10 solcher Borsten.

Verbreitung: Diese bislang an den Canaren nicht beobachtete Art

ist im lusitanischen Gebiet weit verbreitet und wurde an der Küste

von Portugal (Horst) und in N. W. Frankreich bei Saint- Jean- de-Luz

(Saint- Joseph) gefunden.
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IVereis (Platynereis) dumerili Aud. u. HI.-Edw.

Fundort: Gomera.
Ein einziges kleines Exemplar vertritt diese weitverbreitete bereits

für die Canaren bekannte Art.

Verbreitung: Boreal und lusitanisch, auch Westindien und im
nördlichen Pacifik.

Syllis coruuta H. Rathke.

Syllis cornuta — H. Rathke. Beiträge zur Fauna Norwegens. 1843.

p. 164, tab. VIT, Fig. 12.

Syllis cornuta — Malmgren. 1867. p. 161.

ChaetosylUs oerstedi — Malmgren. 1867. p. 162, tab. IX, Fig. 51.

Syllis oerstedi — Theel. Annelid. Polychet. de Nouvclle Zemble. 1879.

p. 40.

Typosyllis oerstedi — Marenzeller. Polychact. v. Ostspitzbergen. 1891.

p. 407, tab. 19, Fig. 1.

Syllis oerstedi— Fauvel. Annelid. Polychet. Camp. Arct. Duc d'Orleans.

1911. p. 11.

Fundort: Spitzbergenmeer. Coli. Römer u. Schaudinn. 1898.

Stat. 41. 1000 m.

Das mir von dieser Art zugänglich gewesene Material war nur
gering, aus Spitzbergen erhielt ich nur zwei schlecht erhaltene agame
Exemplare, dagegen war es mir möglich, das Originalexemplar von
Rathke aus dem Königsberger Museum und Malmgrens Tiere aus

Finmarken zu untersuchen und dadurch zur Klärung der Synonymie
der Art beizutragen.

Syllis cornuta wurde von Rathke zuerst nach einem norwegischen
Exemplar beschrieben, doch in ganz ungenügender Weise. Rathkes
Abbildung gibt wohl einen Eindruck vom Habitus des Wurmes wieder,

im übrigen ist eine Identifizierung der Art nach Rathke unmöglich
wegen Mangels von Angaben über die Borsten usav. Wie Malmgren
dazu kam, seine finmärkischen Individuen mit der S. cornuta von
Rathke zu identifizieren, ist nicht recht klar, da Malmgren wohl
kaum Rathkes Originalexemplar untersucht hat, da er keine Be-

merkung hierüber macht, wie er es bei anderen Polychaeten unter ent-

sprechenden Verhältnissen zu tun pflegt. Marenzellers Bedenken
(loc. cit.) gegen die Verwendung des Rathkeschen Namens für Malm-
grens Finm.arken-Exemplare von Seiten des letzteren waren daher

gerechtfertigt. — Trotz dieser Bedenken aber kann ich es aussprechen,

daß Malmgren vollkommen im Rechte war, als er seine pp. Syllis

als S. cornuta bezeichnete, denn die Untersuchung von Rathkes
Original zeigte mir die Identität dieses Exemplars mit Malmgrens
finmärkischen Exemplaren. Es gelang mir, unter den Borsten des

Originals, die nicht mehr besonders erhalten waren, noch die cha-

rakteristischen Borsten mit den langen Endgliedern aufzufinden,

welche den Abbildungen entsprechen, die M a 1 m g r e n undM a r e n z e 1 1 e r

von Chaet. resp. Typ. oerstedi gegeben haben. Malmgren bildet
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für S. cornuta gleichfalls (tab. VIII, Fig. 45D links) eine solche Borste

ab ; daß in dieser Figur das lange Endglied der Borste linear und
hierdurch ähnlich erscheint wie bei der sonst differenten S. {Ehlersia)

sexoculata Ehl., ist darauf zurückzuführen, daß das Endglied von
der Schneide her, nicht im Profil abgebildet worden ist.

Die Klarstellung der S. cornuta von Rathke und Mahngren
führt nun konsequent weiter dazu, die S. oerstedi mit S. cornuta zu

vereinigen. Malmgren beschrieb unter dem Genusnamen Chaetosyllis

in der Tat die Geschlechtstiere der S. cornuta unter einem anderen

Artnanien und die Übereinstimmung beider in der Form der Sichel-

borsten hat ihn offenbar nicht auf den Gedanken gebracht, daß beide

als agame und sexuale Form zusammengehören könnten, zumal beide

nicht am gleichen Orte gefunden v/urden.

Ich habe schon anderen Orts bei S. fasciata var. aus Franz

Joseph - Land erwähnt , daß ein individuelles Schwanken in der

Zahl der Cirrenglieder der S. cornuta-oerstedi vorkommt; auch

Marenzeller hat solche Schwankungen, wenn auch nicht ex-

tremer Art bei S. oerstedi gesehen. Jedenfalls kommen an den
Dorsalcirren Differenzen in der Gliederzahl vor, die einen Wert von
6 bis 10 Gliedern erreichen; es gibt danach bei S. cornuta Exemplare
mit kürzeren und längeren C*irren analog wie bei S. fasciata. — In der

Länge der langen Borstcnsicheln zeigen sich wie an den Girren gleich-

falls individuelle Unterschiede, die ebenfalls von Marenzeller er-

wähnt werden. Auch ich sah solche Differenzen; bisweilen sind die

langen Sicheln kaum zweimal, mitunter aber auch dreimal so lang

wie die normalen kurzen Sicheln (man vergl. hierzu auch die Figuren

M a 1m g r e n s ) . Ich halte es für möglich, daß zwischen der verschiedenen

Länge der Dorsalcirren und der langen Borstensicheln eine gewisse

Korrespondenz besteht, insofern als Tiere mit längeren Cirren auch

längere lange Borstensicheln haben und umgekehrt. Dies genauer

festzustellen, bedurfte es jedoch eines reicheren Materials. — Was die

Form der Borstensicheln betrifft, so sind diese an der Spitze mehr oder

minder deutlich zweizähnig, man vergl. hierüber die Abbildungen

bei Malmgren und besonders Marenzeller. Malmgren bildet

zwar die kurzen Borstensicheln bei S. cornuta nicht deutlich zwei-

zähnig ab, sagt aber auch nicht, wie Marenzeller meint (loc. cit.

p. 410), daß sie einzähnig seien. Malmgren nennt sie nur sichelförmig,

im Gegensatz zu der linearen Form der langsicheligen Borsten. Bei

Chaet. oerstedi nennt Malmgren allgemein die Borstensicheln

zweizähnig.

Es bleibt mir noch übrig, mich über die Beziehungen der EMersia

sexoculata Ehl. zu S. cornuta H. Rathke zu äußern. Langerhans
(1879. p. 38) vereinigte die Art von Ehlers mit der S. cornuta, ihm
folgte darin später unter anderen auch Mo Intosh. Marenzeller
hielt die Vereinigung beider Arten für unzulässig und ich kann ihm
in dieser Hinsicht in seinen Ausführungen durchaus beistimmen. Auch
ich halte S. sexoculata Ehl. für eine von S. cornuta H. Rathke ver-

schiedene Art. — AVas u. a. die £'/i?ersta-Borsten der S. sexoculata
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betrifft, so sind dieselben merklich schlanker und dünner ausgezogen

und erscheinen auch im Profil weit mehr grätenartig als bei S. cornuta.

Übergänge zwischen den EJUersia-Bovsten und den kurzsichligen

Borsten finden sich bei S. sexoculata nicht, während bei S. cornuta solche

vorhanden sind. Eine Zweizähnigkeit an der Spitze der Ehlersia-

Gräten ist kaum vorhanden und mit großer Mühe überhaupt nur aus-

zumachen, auf jeden Fall ist die Zweizähnigkeit hier viel schwächer

entAvickelt als an den langen Sicheln der S. cornuta. — Abgesehen von
der morphologischen Differenz der beiden in Betracht gezogenen Syllis-

Arten kommt noch die geographische Verbreitung derselben hinzu

als unterstützendes Moment für die spezifische Trennung beider Arten.

S. cornuta ist eine arktisch-boreale Art, S. sexoculata eine lusitanisch-

mediterrane Form, welche weit nach Süden verbreitet ist. S. sexoculata

findet sich auch auf der südlichen Halbkugel, so in den Gewässern am
Kap. Mc Intosh, der wie schon erwähnt, beide Arten wie Langerhans
zusammenzieht, bezeichnet (Marine Annelids of South Africa. 1903.

Part I. p. 37) seine südafrikanische Form als S. cornuta; es ist für mich

kaum zweifelhaft, daß Mc Intosh hierbei S. sexoculata vor sich ge-

habt hat, die ich gleichfalls vom Kap gesehen habe. Die S. gracilis Schm.

(1861, p. 70) ist vermutlich auch eine S. sexoculata. S. sexoculata wird

ganz neuerdings von Fauvel (1911) auch für den Persischen Golf

angegeben. S. sexoculata ist sonach eine südliche Art, S. cornuta eine

nördliche Form. Es ist dabei möglicherweise denkbar, daß etwa in den

britischen Gewässern beide Formen vorkommen, im Norden S. cornuta,

im Süden S. sexoculata. Mc Intosh nennt (Monogr. 1908. Vol. II. p. 200)

die britische Form S. cornuta Rathke; die 1869 von ihm (Transact. Roy.

Soc. Edinburgh Vol. XXV. p, 415) S. cornuta benannte Art ist vermutlich

die E,athkesche nordische Art. Langerhans endlich (WurmJauna
V. Madeira. 1879. 1. p. 537) vereinigte zwar zu Unrecht S. sexoculata Ehl.

mit S. cornuta H. Rathke, handelte aber darin richtig, daß er Chaet.

oerstedi Mlmgrn. als sexuale Form, mit der agamen S. cornuta Rathkes
und Malm.grens vereinigte. — Was die engere Begrenzung der S. cornuta

in generischer Hinsicht betrifft, so stelle ich sie mit Marenzeller (siehe

S. oerstedi) in die L^ntergattung Typosyllis Langerhans. Sie nimmt
darin eine verniittelnde Stellung auf Grund ihrer z. T. beträchtlich

langen Borstensicheln ein zu den Arten der Gattung Ehlersia. — Zum
Schluß mag hier noch erwähnt sein, daß ähnlich wie bei S. cornuta

individuelle Variationen in der Länge der langen Borstengräten bei

Vertretern aus der Gattung Ehlersia vorkommen. So zeigten sich an

zwei Individuen einer australischen Ehlersia bei dem einen Tier typische

lange Ehlersia-Giä.ten, bei dem anderen kürzere und etwas kräftigere

Endstücke an den Ehlersia-Bovsten; dabei vermochte ich an dem
allerdings ungenügenden Material der beiden Tiere keine artliche

Differenz zu erkennen M.

^) Anmerkung. Außer dem Originalexemplar der S. cornuta konnte ich

auch die gleichzeitig mit dieser aufgestellte aber ungenügend gekennzeichnete

S. tigrina H. Kathke untersuchen. Es ergab sich, daß S. tigrina identisch ist
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Stauronereis Römeri u. sp.

Fig. 3—8.

Fundort: Spitzbergenmeer. Coli. Römer u. Schaudinn, Stat. 41.

lÖUO m.

Diese aus bedeutender Tiefe gefischte Art liegt mir in drei kleinen

hinten verstümmelten Exemplaren vor. — Die Färbung der Würmer
ist graugelblich. — Das ungefähr am besten erhaltene Exemplar
enthält noch 33 iScgmente, ist 8 mm lang und am 15. Segment ohne
Ruder kaum 1 mn\ breit, ein zweites mit noch 20 Segmenten mißt
4,5 mni und ist am gleichen Segment nicht ganz 1,5 mm breit.

Die vorliegende Art ähnelt in der Form des Kopfes wie der Kiefer-

bewaffnung der Staur. Rudolphii d. Chiaje und in der gestreckten

Körperform, abweichend sind die kürzeren Ruder, der augenlose Kopf-
lappen, die armglicdrigen Fühler und die Borsten. Der dorso-ventral

zusammengedrückte, nach vorn keilförmig zugeschärfte Kopflappen
(Fig. 3) ist kaum länger als breit, vorn stark gerundet, in der Mitte

etwa am breitesten ; er ist augenlos und trägt 2 Paar Fühler resp. 2 Palpen
und 2 Fühler. Die Palpen (vorderen Fühler) sind kaum länger als die

(hinteren) Fühler, IV2—2 mal länger als der Kopflappen, zweigliedrig,

das dünne Endglied nimmt etwa ein Drittel ihrer ganzen Länge ein.

— Die (hinteren) Fühler sind zum mindesten dreigliedrig, vielleicht

sogar fünfgliedrig und ihr Endglied, länger als die übrigen, ist fast

halb so lang wie der ganze Fühler.

Der Körper ist dorsal gewölbt, ventral flach u. nimmt nach hinten

allmählich an Breite zu, bis zum 12.—15. Segment, von wo er höchst
allmählich nach hinten zu wieder an Breite abnimmt. Die Gesamt-
körperform ist schlank, und gestreckt, die nüttleren Segmente sind

etwa 2^/2n-).a\ so breit wie lang, das erste Buccalscgment ist so lang

oder kaum, länger als das zweite.

Die Ruder (Fig. 4) sind kaum halb so lang wie der Körper
breit ist, seitlich kompreß und etwa zweimal höher als breit, vom
zweiten Ruder an mit deutlichem Dorsalcirrus. Der Dorsalcirrus

ist zweigliedrig und hat ein schlankes, deutlich abgesetztes End-
glied; am ersten Ruder (3. Segment) konnte ich keinen Dorsal-

cirrus erkennen. An den mittleren Rudern ist der Dorsalcirrus

mindestens so lang oder deutlich länger als das Ruder. Der
einfache fadenförmige Ventralcirrus ist etwa halb so wie das

Ruder, dieses kaum überragend. — Die Ruder sind undeutlich
zweiästig und bestehen hauptsächlich aus dem kegelförmig aus-

laufenden Ventralast. Eine einfach nadclförmige Acicula endigt in

einem Einschnitt zwischen dem kürzeren und kleineren dorsalen

und dem ventralen Ast.

mit S. borealis Mlmgrn. S. borealis müßte, wenn man streng nach der

Priorität verfahren wollte, daher den Namen S. tigrina annehmen; ich halte

es für besser, dem Namen der besser charakterisierten S. borealis Mlmgrn.

den Vorzug zu geben.
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Die Borsten sind von zweierlei Form, oberhalb der Acicula stehen in

geringer Zahl (Fig. 5) lange einfache haarförmige, auf der konvexen
Kante fein gesägte Borsten. Diese Borsten haben anscheinend eine

einfache Spitze, möglicherweise ist auch eine minimale Andeutung einer

Zweispitzigkeit vorhanden, was ich in anbetracht der Feinheit und
vorhandenen geringen Zahl dieser Borsten nicht mit Sicherheit fest-

stellen konnte. Unterhalb der Acicula stehen zahlreichere und kürzere
komplexe Borsten (Fig. 6), die wie auch ihre Endsicheln von oben
nach unten an Länge abnehmen. An den obersten dieser Borsten sind

die Endsicheln nur wenig, an den untersten jedoch viel kürzer als der

Borstenschaft. Die Endsicheln sind an der Spitze zweizähnig und
einseitig fein gesägt, der Borstenschaft trägt am Ende auf seiner kon-

vexen Seite gleichfalls Sägezähnchen in geringer Zahl.

Die Bewaffnung des Pharynx (Fig.7) ähnelt der derStaur. Rudolphii,

wie schon erwähnt wurde. Die Unterkiefer sind schwarzbraun und
am Vorderrande noch in eine Anzahl (10—12) teilweise oder ganz
isolierte Chitinkörner fortgesetzt. — Der Oberkiefer besteht aus einer

größeren Anzahl von braunen Zähnen (Fig. 8), die jederseits in zwei

Längsreihen angeordnet sind. Die äußeren Zähne jeder Doppelreihe
sind glatt und einfach hakenförmig; die der inneren Reihe ebenfalls

hakenförmig gekrümmt, aber im mittleren Drittel jederseits mit
mehreren Nebenzähnchen besetzt, beide Hakenformen sind seitlich

kompreß. In jeder Reihe stehen etwa 50—GO Zähne.

Obgleich diese kleine wegen der bedeutenden Tiefe, aus der sie

stammt, bemerkenswerte Art im Habitus einigermaßen der mediterran
atlantischen Staur. rudolphii gleicht, kann sie aus den eingangs er-

wähnten Gründen nicht mit dieser zusammenfallen. Staur. Römeri
gehört nach ihren Borsten in die gleiche Stauronereiden-Untergruppe
wie z. B. Staur. rubrovittata Gr. {erucaefonnis Mlmgrn.) und Staur.

australiensis Mc Int. Die bis in die Grenzgebiete der Arktis, so im
nördlichen Skandinavien vordringende Staur. rubrovittata (s. auch
Maimgren. 1867. p. 177) weicht durch Besitz von Augen, andere

Kieferbildung und Fühlerform ab. Prionoijnathus Boecki Mlmgrn.
(Maimgren. 18G7. p. 177) ist eine unkenntliche, nur ganz kurz erwähnte
neue Art Malmgrens aus Norwegen. Eine in gewisser Weise ver-

wandte Form scheint Staur. atlanticus Mc Int. (Challenger Reports.

1885. p. 233) zu sein, die bei den Azoren gleichfalls aus bedeutender

Tiefe gezogen wurde ( 1000 fms.). Mein tos hs Art ist gleichfalls augenlos,

aber sie hat anscheinend imgegliederte Fühler und im dorsalen Borsten-

bündel auch zweizinkige Gabelborsten außer Haarborsten und würde da-

nach einer anderen Untergruppe von Stauronereis angehören. In der

Kieferbildung ist Staur. atlanticus der Staur. Rudolphii ähnlich, welch

letztere durch die dorsalen Gabelborsten gleichfalls mit Mc Intoshs
Art übereinstimmt, hierin aber wieder von meiner Art abweicht. Ich

konnte bei meinen Tieren keine Gabelborsten entdecken. Über die

genaue Beschaffenheit des Ubergangsteiles des Kopfes zum ersten

Segment resp. über das Vorhandensein etwaiger Nackenorgane kann
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ich bei meinen Tieren nichts aussagen, da ich mit Sicherheit nichts der-

gleichen erkennen konnte.

Die Stauronereiden sind vorwiegend wie ihre Verwandten, die

Euniciden, Bewohner der Avärmeren Meere, dringen aber mit einzelnen

Arten ziemlich weit nördlich (Staur. ruhrovittata Gr.) und auf der Süd-

halbkugel südlich bis in das subantarktische Gebiet vor {Staur. austra-

liensis Mc Int.). Aus den hocharktischen Gebieten war ebensowenig

wie aus Spitzbergen speziell bisher eine Stauronereide bekannt geworden.

1 Oplielina Helgoiandiae n. sp.

Fig. 9—11.

Fundort: Spitzbergenmeer. Coli. Römer u. Schaudinn, Stat. 41,

1000 rn.

Aus der Coli. Rön^er u. Schaudinn liegen mir aus bedeutender Tiefe

zwei vollständige Exemplare einer Opheliide vor, welche ich für neu
hielt und deren Beschreibung ich hier folgen lasse. Die Tiere haben eine

gewisse Ähnlichkeit mit der Ammotrypanella arctica Mc Int. wie mit

der Terpsichore delapidans Kbg., ich komme hierauf noch am Schluß

der Beschreibung wieder zurück. Das größere der beiden Exemplare
hat eine Länge von 24 mm, eine größte Breite von etwa 1,8 mm und
.33 rudertragende Segmente. Die Körperform ist am breitesten im
mittleren Körperdrittel und ninimt nach beiden Enden zu ab, nach

hinten stärker als nach vorn. Am 2. bis 44. letzten Ruder stehen ein-

fache, fadenförmige Kiemen. An das letzte Rudersegment schließt sich

noch ein 1 nun langes, ungegliedertes Analrohr an.

Der Kopflappen (Fig. 9) ist stumpfkegelförmig, etwa so lang wie die

P/2 ersten Rudersegm.ente, gedrungener als bei Terps-delapidans Kbg.;

er trägt am Vorderrande einen eiförmigen, durch eine Einschnürung

abgesetzten Fühler oder Palpoden. Halbwegs zwischen dem Vorderende

des Kopfes und dem ersten Ruder findet sich jederseits in gleicher Höhe
mit letzterem eine halbm.ondförmige Spalte, welche das Vorhandensein

eines Sinnesorgans andeutet. Die halbmondförmige nach hinten

konvexe Mundöffnung liegt etwas vor der Höhe des ersten Ruders

und wird von einer etwas wulstigen hinteren, durch drei Längsfurchen

eingekerbten Lippe begrenzt. Papillen wie sie bei Terps. delapidans

in den Mundwinkeln vorkommen, konnte ich nicht entdecken. —
Eine Bauchfurche ist von der Mundöffnung an vorhanden, sie ist zuerst

nur flach, am größten Teil des Körpers jedoch deutlich gegen die er-

habenen Seitenränder des Körpers abgesetzt und kaum ein Drittel so

breit wie dieser. Hinter dem letzten Ruder wird die Bauchfurche

durch eine schmale, aber deutliche Querfurche gegen das Analrohr

abgegrenzt.

Die Ruder (Fig. 10) stehen in einer scharf ausgeprägten seitlichen

Längsfurche, welche die Körperflanke von den ventralen Seitenrändern

des Körpers trennt. Deutliche Segmentgrenzen fehlen, dafür ist eine

regelmäßige feine Querringelung vorhanden, derart, daß auf die
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Distanz zweier Ruder von einander (von Vorderrand zu Vorderrand)

vier Ringel entfallen.

Die Ruder sind kleine Höcker, welche zwei Borstenbündel tragen.

— Die Borsten sind einfach haarförmig und mehr oder weniger säbelartig

gebogen, in jedem Bündel finden sich kürzere und längere Borsten. —
An den Rudern sind zwei cirrenartige Gebilde von kurzkegelförmiger

oder zylindrischer Gestalt erkennbar, die das Ruder etwas überragen.

Der unten unterhalb des ventralen Borstenbündels entspringende

Cirrus kann als Ventralcirrus aufgefaßt werden, der obere kleinere

etwa als Terminalcirrus oder hintere Lippe des dorsalen Borsten-

bündels.

Die Kiemen stehen vermutlich an allen Rudern, sie finden sich

bereits am ersten Ruder, wo sie noch ganz kurz sind. Die längsten

Kiemen stehen am hinteren Körperviertel und kommen hier etwa

^3 der Körperdicke an Länge gleich, die allerletzten Kiemen
sind wieder kürzer; auch die der vorderen Körperhälfte sind kürzer

und etwa Y2 so lang wie die längsten Kiemen. Die Gestalt der Kiemen
ist einfach fadenförmig. An manchen Rudern fehlen die Kiemen, ich

vermute aber, daß diese Tatsache auf einen Verlust derselben durch

Abbrechen zurückzuführen ist.

Das ungegliederte Analrohr der Würmer (Fig. 11), welches hinter

dem letzten Ruder beginnt, hat eine ähnliche Form wie bei Terps.

delapidmis. Das Analrohr geht dorsal ohne Unterbrechung in den
übrigen Körper des Wurmes über, ist seitlich komprimiert, dicht

quergefurcht und öffnet sich hinten in einem schräg von hinten und
unten nach vorn und oben gerichteten Längsspalt, der etwa unter

einem Winkel von 50 ^ aufwärts gerichtet ist. Die freien Ränder des

Analspalts sind ähnlich wie bei Terps. delapidans mit eiförmigen

oder dreieckigen kurzen Randpapillen besetzt. Ich vermute, daß
diese Papillen ziemlich hinfällig sind und daß ihre Zahl ursprünglich

größer war.

Das größere der beiden Exemplare war mit zahlreichen großen

Eiern erfüllt und demnach ein Weibchen.
Ich habe bereits erwähnt, daß meine Art in gewisser Hinsicht

der Terps. delapidans Kbg., die später von Ehlers genauer untersucht

worden ist (Ehlers. Polychaet. d. m.agellan. u. chilen. Strandes. 1901,

p. 173), gleicht, so im Habitus und in der Bildung des Hinterendes.

Die südamerikanische Art ist jedoch von meiner nordischen gut unter-

schieden durch den Besitz einer Analkieme und von Papillenbüscheln

in den Mundwinkeln. — Von nordischen Opheliiden kommen noch
zwei Arten in Betracht, die meiner Art nahestehen, aber nicht aus-

reichend gekennzeichnet sind zur sicheren Wiedererkennung. Die

eine ist die Ammotryjxmella arctica Mc Int. (Annelida of H. M. S.

Valorous Cruise to Davis Strait in 1878. Trans Linn. Soc. 1878. p. 505.)

Fauvel (Premiere note prelim. des Polychet. de Monaco. I. Bullet,

de rinst. Oceanogr. de Monaco. 1907. p. 27) führt die Mc Intoshsche
Art neuerdings wieder an aus der sehr großen Tiefe von 4360 m in der

Nähe der Azoren. Nach Fauvels kurzer Angabe über das Hinterende
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des Wurmes könnte dieser mit meiner Ophelina vielleicht zusammen-
fallen, doch ist Fauvcls vorläufige Mitteilung nicht ausreichend zur

sicheren Identifizierung. Wiren veröffentlichte (Zool. Anzeig. Bd. 24,

p.253) eine gleichfalls aus großer Tiefe stammende arktische Opheliide

die Ophelina opistohranchiata Wiren. Wirens Art soll säbelförmige

Borsten haben, was zu meiner Art passen würde. Da aber weiter keine

Beschreibung von Wiren gegeben wird, ist eine genauere Beurteilung

seiner Art unmöglich. Wenn so mit der Möglichkeit zu rechnen ist,

daß eine der beiden erwähnten arktischen Opheliiden oder beide mit

meiner Ophelina identisch sein mögen, so halte ich es doch einstweilen

für angebracht, meine Art mit einem neuen Namen zu benennen.

EuzoDus arcticus Cir.

Fig. 12—14.

Euzonus arcticus — Grube. Ber. d. schles. Ges. 1868. p. 40.

Unter dem Namen Euzonus arcticus stellte Grube einen eigen-

artigen Anneliden als neue Form auf und teilte ihn der Familie der

Opheliiden zu. Der eigenartige Wurm sollte im Gegensatz zu den andern

Opheliiden kammförmige Kiemen aber keine Borsten besitzen. — Die

Untersuchung der Grub eschen Originalexemplare aus dem Russischen

Eismeer verschaffte mir die Gelegenheit, den Euzonus besser kennen

zu lernen, als es Grubes Angaben gestatten. Ich lasse in den folgenden

Zeilen eine Beschreibung des wenig bekannten und später anscheinend

nicht wieder aufgefundenen Wurmes folgen, welche wegen der Selten-

heit des Tieres von Interesse sein mag.

Ich sah drei Exemplare von dieser Art, welche nicht allzu gut er-

halten waren und die beim ersten Anblick wie kleine Arenicolen

aussahen. Die Färbung ist graubräunlich, ohne Glanz, die Furchen

zwischen den Segmentringeln und den Segmenten sind weißlich.

Die Würmer sind vollständig erhalten und erinnern im Habitus

einigermaßen an Ophelia limacina Rthke. Das größte Exemplar ist

etwa 27 mm lang und am ersten Kiemensegment 2 mm breit. — Der

Köqjer ist im allgemeinen ziemlich gleichmäßig breit, am Vorder- und
Hinterende verjüngt, dorsal stark gewölbt, ventral flach. Die Ventral-

fläche wird von einer breiten etwa mit dem zweiten Körperviertel

beginnenden und etwa bis auf das 7. letzte Segment nach hinten

reichenden Längsfurche durchzogen, welche seitwärts von deutlichen

mehr oder weniger hervortretenden Längswülsten begrenzt wird

und so als vertiefte Sohle erscheint.

Die Segmentzahl beträgt schätzungsweise 35—40, vom ersten

Kiemensegment nach hinten 27. Die vor der Kiemenstrecke liegende

Partie läßt v^egen ihrer mangelhaften Erhaltung keine sichere Fest-

stellung der Segmentzahl zu. — Die mittleren Segmente sind etwa

zweimal so breit wie lang und durch Querfurchung etwa fünfringelig,

am Vorderkörper erscheint die Ringelung mehr als 3- oder 4 ringelig

(Erhaltung?).
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Der Kopfläppen (Fig. 12) erinnert in seiner Form an den der

Oplielien und endigt vorn in eine ziemlich kurze, kegelförmige,

etwas abgesetzte Spitze. — Die Mundöffnung liegt ventral subterminal

und bildet einen queren Spalt. Augen oder sonstige Sinnesorgane

waren am Kopflappen, der hierfür übrigens auch wohl nicht gut

genug erhalten war, nicht zu erkennen.

Die 4 hintersten Segmente (Fig. 14) bilden zusammen eine Art von
Analabschnitt; sie sind bedeutend kürzer als die vorhergehenden und
zusammen kaum länger als das 5. letzte Segment. — Der After liegt

terminal, ist dreikantig und wird von zwei seitlichen oberen Lippen

und einer ventralen medianen Endlippe umgeben. Die oberen Lippen

sind am Eande mit je G—8 langen fadenförmigen, am Grunde etwas

verbreiterten und abgeplatteten Papillen besetzt, von denen die längste

etwa gleich den 3 letzten Segmenten ist. Die ventrale unpaare Lippe

ragt etwas weiter vor als die oberen Lippen, deckt den After von

unten her, hat eine dreieckig-abgerundete Form und endigt ebenfalls

in eine längere fadenförmige Papille. — Das 6. letzte, besonders aber

das 5. letzte Segment ist ventral median nach vorn eingebuchtet,

so daß die 4 letzten Segmente, welche vom 5. letzten Segment
kragenartig umfaßt werden, ventral weiter nach vorn sichtbar sind

als dorsal und seitlich.

Die Ruder sind untereinander durch eine seitliche horizontale

längslaufende Verdickung der Körperwand verbunden und stehen

zugleich auf vertikalen lateralen Hautwülsten des Körpers. Das
eigentliche Parapod ist eine halbmondförmige oder abgerundet- drei-

eckige Verdickung oder Höcker, der nach außen nur wenig über die

Körperoberfläche vorspringt und ein ganz kleines Bündel kurzer feiner

einfacher Haarborsten trägt. Die Parapodien sind einästig. — Grube
konnte keine Borsten finden; ich sah solche nur an wenigen Para-

podien, an den übrigen waren die Borsten wohl verloren gegangen

oder abgebrochen. Am 4.- und S.letzten Segment stehen noch Borsten;

diese sind hier fein und biegsam und erheblich länger als an den Mittel-

segmenten.

Kiemen kommen in 17 Paaren vor, die letzte Kieme steht am
11. letzten Segment, die erste Kieme am 27. Segment von hinten her

gezählt. Alle Kiemen sind verästelt, nur die vordersten sind schwächer

entwickelt als die übrigen. Die Kiemenstrecke dürfte etwa die beiden

mittleren Viertel der Körperlänge einnehmen. — Die Kiemen (Fig. 13)

ähneln in ihrer Gesamtform denen mancher Eunice-Arten, sie sind seit-

lich komprimiert, kammförmig und entspringen über dem Parapodial-

höcker mit einer stärkeren Hauptachse, die am Hinterrande eine ein-

fache Reihe' von Nebenstrahlen trägt (7—9 an den stärksten Kiemen).

Die Nebenstrahlen nehmen von unten nach oben an Länge ab und sind

in der Regel bis zweimal wieder dichotom gegabelt, mitunter tragen die

Endstrecken mehr als zwei Endfäden. Der unterste primäre Neben-
strahl ist stets unverästelt und Grube sagt von ihm, daß er sich wie

ein Rückencirrus ausnehme. Ob dieser unterste Kiemenstrahl als ein

Cirrus gedeutet werden kann, nmß mindestens sehr zweifelhaft er-

ArcbiT lUr Naturgeachiclite ,„
1912. A. 10. 1- 10. Heft
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scheinen, da die kiemenlosen Parapodien kein dem ähnliches Organ

tragen und überhaupt kein cirrusartiges Gebilde besitzen, ebensowenig

wie die Kiemenparapodien.

Ich glaube durch meine Angaben zur besseren Kenntnis des

Euzonus beigetragen zu haben, eine innere Untersuchung der Würmer
war ausgeschlossen, eine solche müßte an gut konserviertem Material

vorgenommen werden und möchte wohl weitere Beweise für den

Opheliidencharakter des Euzonus beibringen. Abgesehen von den

verästelten Kiemen, welche unwillkürlich an Arenicolen erinnern,

sprechen die Form des Kopfes, das Hinterende mit seinen Anallippen

und -Papillen wie die Beschaffenheit der Ventralfläche dafür, daß Euzo-

nus, wie dies von Grube geschehen ist, zu den Opheliiden zu stellen ist.

Verbreitung: Die Grub eschen Exemplare stammten aus dem
Russischen Eismeere, eine nähere Fundortsangabe ist nicht vorhanden.

Euzonus ist später von den Forschern, welche sich mit nordischen

Polychaeten beschäftigt haben, nicht wieder erwähnt worden. Von
der Vega-Expedition, die das sibirische Eismeer u. a. durchforschte,

wurde Euzonus nicht wieder gefunden. In dem bisher noch wenig er-

forschten Weißen Meere, das eine ganz arktische Annelidenfauna

beherbergt, ist Euzonus meines Wissens ebenfalls nicht gefunden

worden; mir war die einschlägige Literatur über dieses Gebiet nicht

ausreichend zugänglich. Der Euzonus erscheint hiernach als eine

sehr seltene Annelide oder er mag nur in bestinunten beschränkten

Lokalitäten vorkommen, die seither der Erforschung entgangen sind.

Prionospio cirrifera Wireii.

Prionospio (?) cirrifera — Wiren. ('haetf)pod. des 8ibir. Eismeeres

u. Beringsmeeres. 1883. p. 409.

Prionospio (?) cirrifera. — Birula. Recherch. sur la Biol. et Zoogeogr.

des mers russes. II. Hydrozoaires, Polychet. etc des

golfes du Enisei et de l'Obi. — Annuaire Mus. zool. St. Petors-

bourg. T. IL 1897. p. 102.

Fig. 15u. 16.

Fundort: Spitzbergenmeer. Coli. Römer u. Sehaudinn. 1898.

Stat. 41. 1000 m.

Wiren beschrieb zuerst im Jahre 1883 unter dem Namen Pr.(?)

cirrifera eine kleine Spionide aus dem nördlichen Eismeer nach einigen

Exemplaren, die hinten verstümmelt waren. 1897 wurde die gleiche

Art von Birula aus Sibirien in einer russischen Abhandlung an-

geführt. Mir selbst lagen aus der Coli. Römer u. Sehaudinn aus be-

deutender Tiefe einige nur in Vorderstücken erhaltene Spioniden vor,

die mir mit Wiren 's Art identisch zu sein schienen unter Berücksichti-

gung einer Besonderheit meiner Tiere, die noch später Erwähnung finden

soll.

Wiren 's Beschreibung paßt ganz gut zu meinen Tieren, bei denen

dieKiemen nur an wenigen Individuen noch erhalten waren. Fühlercirren
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waren an keinem Exemplar mehr vorhanden. Wiren sah jedoch bei

einem seiner Individuen noch einen spiralig aufgerollten Buccalcirrus

von der Länge der ersten 20 Segmente. — Am Kopflappen konnte ich

wie Wiren nirgends einen Fühler entdecken, weder paarige noch
einen unpaaren. Die Augen sind vorhanden, aber ziemlich undeutlich.

Der Kopfläppen (Fig. 15) wird von Wiren als kurz bezeichnet, hiermit

ist jedoch wohl nur der vordere verbreiterte Teil desselben gemeint.

Dieser vordere Teil hat ungefähr die Form eines länglichen, vorn

etwas verbreiterten Rechteckes, ist l'/o—2 mal länger als breit und
reicht mindestens bis ans erste Ruder nach hinten; dieser eigentliche

Kopfabschnitt ist jedoch noch nach hinten in einen konvex empor-

gewölbten Kiel verlängert, der sich bis ans zweite oder dritte Ruder
erstreckt. Vorn ist der Kopf rundlich abgestutzt mit einem mini-

malen medianen Einschnitt.

Die Ruder werden nebst Kiemen und Borsten von Wiren be-

schrieben und entsprechen dem Verhalten meiner Tiere. Mit Aus-

nahme des ersten kiemenlosen Ruders sind die folgenden kiemen-

tragenden Ruder ausgezeichnet durch stärkere Lippenbildung gegen-

über den auf die Kiemenzone folgenden wiederum kiemenlosen

Rudern. An den Kiemenrudern sind die Ruderlippen groß und
blattartig, die dorsale Lippe nähert sich in ihrer Form der Kieme.
Die Kiemen sind von[^den Dorsallippen bis zum Grunde getrennt und
haben eine schlank kegelförmig-kompresse Form.

Wie bei Wirens Tieren sind auch an den meinigen bei guter

Erhaltung etwa 5—6 Paare von Kiemen vorhanden. Die Reduktion
der Parapodlippen, welche hinter der Kiemenregion beginnt, läßt die

Kiemenregion mit ihren großen Ruderlippen etwas abgesetzt und hervor-

tretend erscheinen, was wohl Wiren zu der Bemerkung veranlaßt hat,

daß der Körper in zwei deutlich begrenzte Abschnitte geteilt zu sein

scheint, von denen der vordere kürzere der Kiemenzone entspricht,

der hintere längere die unscheinbaren kiemenlosen Segmente enthält.

— Die Körperform meiner Würmer paßt zu der Angabe Wirens
Der Körper ist mindestens in der vorderen Hälfte deutlicher dorso-

ventral abgeplattet, am zehnten Ruder etwa lV2n^al breiter als hoch.

Ich bemerke an meinen Tieren eine Eigentümlichkeit an den Rudern,

die von Wiren nicht erwähnt wird, die aber in ähnlicher Weise auch bei

Pr. Steenstrwpi Mlmgrn. au ftritt und die erst vom Ende der Kiemen-
zone an einigermaßen deutlicher ist. Es zieht sich näm.lich von der

Basis der dorsalen Ruderlippe ein ganz feiner Hautsaum quer über den
Rücken des Wurmes und zwar immer auf dem Vorderrand der Seg-

mente. — Eine weitere viel bemerkenswertere interessante Besonder-

heit meiner Würmer, welche, wie ich mich selbst überzeugte, bei

Wirens Exemplaren nicht vorhanden war und daher von diesem

nicht angemerkt wurde, zeigt sich in einer anderen Bildung, nämlich in

dem Vorkommen von Sameneiertaschen in analoger Weise wie bei

Scolecolepis cirrata M. Sars. Moebius entdeckte bei der letztgenannten

Art 1874 die von ihm ,,Eiertaschen" benannten Bildungen. Ich halte

es für pass€iid, diese Organe Sameneiertaschen zu benennen, da ich

12* 10. Heft
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bei meinen Tieren Sperma in diesen Taschen fand. Was nun die

Beschaffenheit dieser Taschen bei Prionospio (Fig. 16) betrifft, so

gleichen selbige ganz denen der Scol. cirrata. Es sind nischen-

artige oder rauchschAvalbennest - ähnliche nach oben offene Organe,

die zuerst etwa zwischen dem 6. und 7. Ruder auftreten, schnell

an Größe zunehmen und in ihrein Vorkommen auf die vordere

Körperstrecke der Würmer etwa bis zum 20. Segment be-

schränkt zu sein scheinen. Die Taschen sind jeweils so zwischen

zwei Rudern angebracht, daß sie vorn und hinten mit ihrem
obersten Zipfel am oberen Ende der ventralen Ruderlippe an
der Körperwand aufhören. — Bei einem Exemplar sah ich in

mehreren Taschen eine weiße rundliche Masse liegen, deren Inhalt

unter dem Mikroskop aus glänzenden Körnchen zusammengesetzt er-

scheint. Diese rundlichen, leicht zerdrückbaren Ballen bestehen offen-

bar aus Sperma oder Entwicklungszuständen desselben; sie enthalten

beim Zerdrücken zunächst kugelige Elemente, welche wiederum aus

den erwähnten glänzenden Körnchen zusammengesetzt sind. In einer

ziemlich weit nach hinten gelegenen Tasche war der darin vorhandene
Spermaballen etwas vor der hinteren Segmentgrenze an der Körper-

wand befestigt. In anderen Taschen ohne Inhaltsballen erkennt man
noch eine ganz zarte, der Innenwand der Tasche anliegende Haut;
diese entspricht jedenfalls dem maschigen Fadengewebe, welches

durch Moebius bei Scol. cirrata beschrieben wurde und das innerhalb

der Tasche bei Scolecole'pis den Eierballen umschließt. — Bei Prionospio

ist die erwähnte Hülle der Samenballen nicht aus netzartig verbundenen
Fäden gebildet, sondern einheitlich und auf der Oberfläche durch

Erhabenheiten und Furchen in eigentümlicher Weise gerunzelt. Ist

das Sperma aus den Genitalporen ausgetreten in die Tasche, so wird

die Samenmasse dicht umschlossen von der erwähnten Hülle, man erhält

dann ein Bild ähnlich dem gezeichneten (Fig. 16) von einer Tasche

zwischen dem 17. und 18. Ruder eines Wurmes, wo der weiße Samenballen

mit glatter Oberfläche an der Körperwand ansitzt. — Während nun die

Maschen der Eierballenhülle bei Scolecolepis dazu dienen mögen, den

ausgeschlüpften Embryonen freien Austritt in den Taschenraum
und ins Meerwasser zu ermöglichen, läßt sich hierüber bei Prionospio

nichts sagen, da ich keine Eierballen bei meinen Tieren fand und
diejenigen, welche Ballen von Sexualstoffen trugen, Männchen waren.

Wie das Sperma aus der umhüllenden Haut der Samenballen ins Freie

gelangt, vermag ich nicht zu entscheiden; es ist sehr wohl möglich,

daß auch an den Samenballen die Hüllmembran durch Auseinander-

weichen ihrer Gewebselemente eine maschige Struktur annimmt, deren

Durchbrechungen ja in Anbetracht der Winzigkeit der Spermatozoen

viel geringere Dimensionen zu haben brauchten als die der Eiertaschen.

Ob auch bei Scol. cirrata das Sperma etwa wie (das bei Prionospio

der Fall ist, in die seitlichen Taschen austritt und hier verweilt, vermag
ich nicht zu sagen, da mir genügendes Material zur Untersuchung fehlte;

man könnte es aber nach Analogie mit Prionospio auch bei der ersteren

Art vernuiten. Andererseits mögen auch bei Prionospio die Eier in
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den Taschen sich aufhalten wie bei Scolecolepis. — Morphologisch ist

die Hüllhaut der Spermaballen in den Taschen jedenfalls als eine

Ausstülpung des Genitalporus anzusehen, in welche das Sperma
vielleicht in unentwickeltem Zustande ausgeleert wird, um hier seine

völlige Ausreifung abzuwarten. Für die Eier von Scolecolepis ist es

wohl wahrscheinlicher anzunehmen, daß sie in den Taschen befruchtet

werden und dann bis zum Auskriechen der Embryonen dort verweilen;

die Maschen in der umhüllenden Haut des Eierklumpens könnten
dann ebensowohl als Zugangspforten für das andrängende Sperma
wie als Ausgangspforten für die Embryonen in Frage kommen.

Ich habe schon weiter oben bemerkt, daß bei Wirens Exemplaren
der Prionospio cirrifera Samentaschen, wie sie an meinen Tieren vor-

kommen, nicht zu bemerken waren, trotz großer Übereinstimmung
meiner Tiere mit denen Wirens. Ich halte es daher für nicht unmöglich,

daß die Taschen etwa nur zur Fortpflanzungszeit oder doch während
eines begrenzten Zeitraumes auftreten und später wieder rückgebildet

werden, es würde sich somit bei den Taschen um eine Art epitokaler

Bildung handeln können. Wie sich Scolec. cirrata in dieser Richtung
verhält, und ob hier eine zeitweise Rückbildung der Taschen statt-

findet, ist mir nicht bekannt. — Trotz der Differenz, welche durch
das Auftreten der Samentaschen einerseits bei meinen Tieren und deren

Fehlen andererseits bei W^irens Exemplaren vorhanden ist, habe ich

auch mit Rücksicht auf die ungenügende Erhaltung meiner Tiere

davon abgesehen, eine neue Art aufzustellen und nenne daher

meine spitzbergischen Exemplare einstweilen Prionospio cirrifera

Wir6n.

Verbreitung: Aus den bisherigen Funden dieser Art geht hervor,

daß sie im nördlichen Eismeer weiter verbreitet ist. Während die Tiere

von Wiren und Birula, dem Litoralbezirk des Sibirischen Eismeeres

angehörten, wurden meine Exemplare aus der ansehnlichen Tiefe

von 1000 m etwa auf 80^ n. lat. heraufgebracht. — Von der borealen,

von Wiren ebenfalls zum Vergleich herangezogenen Pr. Steenstrupi

Mlmgrn. ist unsere arktische Art gut unterscheidbar durch die gleich-

mäßige Gestaltung der Kiemen, von denen bei der Art Malmgrens
zwei Paar durch abweichende Form und viel bedeutendere Länge
ausgezeichnet sind. Näher steht der arktischen Art Wirens die

mediterrane Pr. Malmgreni Clap., da sie eine entsprechende Kiemen-
bildung hat. Ob die Art Claparedes etwa mit derjenigen Wirens
zusammenfällt oder beide etwa geographische Unterformen einer

einzigen weit verbreiteten Art sein können, ist mir nicht zu beurteilen

möglich in Ermangelung jeglichen Vergleichsmaterials.

'Scioue lobata MUngrn.

Diese in den arktischen Meeren häufige und circumpolar verbreitete

Terebellide lag mir in größerer Zahl namentlich aus dem Spitzbergen-

meer vor mitsamt ihren Röhren. Aus der Erbeutung zahlreicher

Exemplare von einzelnen Fundorten läßt sich der Schluß ziehen, daß

10. Heft

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



1.82 H. A agener:

Scione in mehr oder niinder großen Gesellschaften gesellig vorkonunt.

Dies geht auch aus den Angaben anderer Forscher hervor, die Scione vor

sich gehabt haben. Scione findet sich nicht nur mit ihresgleichen,

sondern auch mit anderen Anneliden vergesellschaftet, so mit Thelepus

cincinnatus Fabr., wie ich es an spitzbergischen Stücken der beiden

Arten sah. Ditlevsen (Annulata Polychaeta. Second Norweg. Arctic

Exped. 1909. p. 18) weist darauf hin, daß die Röhren des Thelepus

in hohem Grade denen der Scione ähnlich sehen, nur vielleicht aus

etwas gröberem Material bestehen. Ich kann dieser Angabe durchaus

beistimmen; ich konnte in der Regel schon an dem feineren resp.

gröberen Belag der Röhre aus der Masse der durcheinander gemengten
Würmer die Scione an dem feineren Fremdkörpermaterial der Röhre
gegenüber Thelepus erkennen. Thelepus verwendet merklich gröberes

Material zum Bekleben seiner Röhre als Scione, namentlich Fragmente
von Muschelschalen und gröbere Steinchen usw. Doch dieses nur

nebenbei. Wenn ich hier von Scione lobata sprechen will, so geschieht

es aus einem spezielleren Grunde, der aus einer in der Literatur vor-

handenen Angabe über diese Terebellide sich herleitet. Es soll nämlich

in den folgenden Zeilen von der ,, Deckelbildung der Scione
lobata^'' die Rede sein.

Im Jahre 1871 veröffentlichte Ehlers (Verraes d. Heuglin-Wald-

burg-Exped. nach Spitzbergen. 1871. p. 3) einen Bericht über die von
der Heuglin-Waldburgschen Expedition aus Spitzbergen mitgebrachten

Anneliden. (Unter diesen befand sich aiich ein Exemplar einer >Sc*owe,

an welchem eine anscheinend an einem Tentakel des Wurms vorhandene
,,Deckelbildung" auffiel. Über die Beschreibung dieses merkwürdigen
Deckels und die Erörterungen, welche Ehlers daran knüpft, verweise

ich auf den Aufsatz von Ehlers selbst. Es sei nur folgendes daraus

hervorgehoben : Die Röhre, in welcher der Wurm saß, war verschlossen

durch einen Deckel, der von einem der Tentakel des Wurmes gebildet

zu sein schien. Der Autor kommt dann zu dem Schluß, daß der

,,Deckel" ein organisches, dem Wurm selbst angehörendes Gebilde

sein müßte, und vergleicht ihn mit dem Deckel der Serpuliden.

Die Sache schien mir interessant genug zu einer näheren Unter-

suchung, war doch an die Möglichkeit zu denken, daß es sich bei Scione

um eine analoge Bildung im biologisch-physiologischen Sinne resp.

eine Konvergenzerscheinung handeln könnte im Vergleich mit der

Deckelbildung der Serpuliden.

Die genaue Untersuchung des im Göttinger Museum aufbewahrten

Äaowe-Exemplars mit dem Deckel erbrachte überraschend schon bei

Prüfung der Sache mit stärkerer Lupenvergrößerung eine Erklärung,

welche den Deckel der Scione in einem ganz anderen Lichte erscheinen

läßt als es nach Ehlers' Angaben der Fall zu sein schien.

Der an seiner Basis abgelöste Tentakel mit dem Deckel lag in einer

separaten Glasröhre und frei neben ihm fand sich noch ein kurzes

fadenförmiges Gebilde, unzweifelhaft dasjenige, welches Ehlers
s. Z. zwischen den zwei Blättern der Deckelscheibe liegend fand und
welches bei der Untersuchung dann herausgefallen war. — Was nun
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den Deckel anbetrifft, so ergibt sich mit Siclierlicit zunäclist die Tat-

sache, daß der Deckel gar nicht in kontinuierlicher und keinesfalls in

organischer Verbindung mit seinem Tentakel steht. Der Deckel hat
vielmehr eine ziemlich genau zentral gelegene rundliche Durchbohrung,
ein Loch, in welchem sich der Tentakel hin und her bewegen und etwas
verschieben läßt. Man kann also den Deckel nebst seinem Tentakel
vergleichen mit einer ovalen Scheibe, die mit einer zentralen Durch-
bohrung versehen ist, durch die wiederum ein Faden hindurch
gezogen ist.

Nach der Feststellung, daß der ,,Deckel" garnicht in organischem
Zusammenhang mit dem Tentakel stand, erhob sich die Frage, was
denn nun der Deckel selbst sein könne. Darauf ist zu antworten, daß
ich zwar in Übereinstimmung mit Ehlers den Deckel als ein organisches

Gebilde betrachte, aber mit Rücksicht auf seinen Träger .als einen

Körper, der durch Zufall an den Tentakel der Scione geraten ist,

halte. Ich bin nämlich geneigt, den Deckel der Scione für das Elytron
einer Polynoide zu halten, ebenso gut aber hätte der Deckel ein gleich-

geformtes durchbohrtes Schalenbruchstück, ein Stück Tang oder der-

gleichen sein können, was zufällig mit dem Tentakel in Berührung
gekommen war. — Die Beschaffenheit des ,,Pscudodeckels", wie ich die

Tentakelscheibe neuen will, ist derart, daß sie ganz gut einem E^lytron

entsprechen könnte. Der Deckel besteht aus einer oberen und unteren
jedenfalls cuticularen resistenteren Scheibe, zwischen den begrenzenden
Scheiben findet sich Füllgewebe und eine Anzahl kugeliger Körperchen.
Diese Körperchen, die Ehlers als Körper der Leibesflüssigkeit an-

sieht, können sehr wohl solche sein, nur kommen sie dann nicht von
der Scione sondern von der mutmaßlichen Polynoide, dem ehemaligen
Picsitzer des Elytrons her.— Die zentrale Durchbohrung des pp. Elytrons

läßt sich so erklären, daß die betreffende Partie der Narbe des ab-

gerissenen Elytronstieles entspricht; an dieser Stelle fehlt unten die

widerstandsfähigere Cuticula, eine Durchbrechung der betreffenden

Stelle nach oben war daher viel leichter als an anderen Stellen des

Pseudodeckels möglich. Die Bildung des zentralen Loches mag durch
Maceration oder sonstwie entstanden sein, jedenfalls wohl ist an-

zunehmen, daß sie schon vorhanden war, als die Berührung mit dem
Tentakel stattfand. — Hält man nun unter den arktischen Polynoiden
Umschau nach einer Form mit dem >Sc^owe-Deckel ähnlichen Elytren,

so präsentiert sich als eine solche die auch bei Spitzbergen vorkommende
Hemilepidia (Nemidia) Torelli Mlmgrn. Die Elytren dieser Polynoide

haben eine ganz ähnliche Form, sie sind gleichfalls glatt und haben
keinerlei stärker hervortretende Oberflächenpapillen, die Insertionsstelle

ist einigermaßen übercinstimm.end mit der Lage der Deckeldurch-

bohrung.

Nach der Feststellung, daß der Deckel der Scione nur ein Fremd-
körper ist, möchte ich noch mich darüber auslassen, in welcher Weise
ich mir das Zustandekommen der Berührung des Tentakels mit dem
Deckel denke. Ich denke mir den Vorgang so: Die Scione hatte ihre

Tentakel ausgestreckt, um Fremdkörper zum Bekleben ihrer Röhre
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heranzuziehen. Beim Herumtasten nach Baustoffen berührte sie auch

das abgefallene in ihrer Nähe liegende mutmaßliche Elytron und
schickte dabei einen Tentakel durch die Öffnung im Elytron hindurch.

In diesem Moment mag der Wurm gefangen worden sein und reagierte

hierauf durch Eückzug in die Röhre. Hierbei mußte, wie an den übrigen

Tentakeln auch, an dem durch die Öffnung des Fremdkörpers hindurch-

gesteckten Tentakel eine starke Kontraktion und zugleich eine Ver-

kürzung und Verdickung dieses Tentakels eintreten. Durch die plötzlich

erfolgte Verdickung des Tentakels war es der Scione jetzt nicht

mehr möglich, den Tentakel aus der Öffnung des Pseudo-

deckels herauszuziehen, sie zog daher den letzteren an dem Tentakel eine

Strecke weit in ihre Röhre, wodurch der von Ehlers beobachtete

Verschluß des vorderen Röhrenlumens wie durch einen Deckel hergestellt

wurde. — Daß thatsächlich eine Kontraktion erfolgt sein muß, infolge

deren der nunmehr zu dick gewordene Tentakel durch die vorher ver-

mutlich leicht passierbare Öffnung des Deckels nicht mehr hindurch

konnte, wird dadurch um so wahrscheinlicher gemacht, als der Tentakel

außerhalb der Deckeldurchbohrung dicker ist als innerhalb der Durch-

bohrung, er vermochte sich, durch die hemmenden Ränder der Öffnung

eingezwängt, nicht oder jedenfalls doch weniger stark zu kontrahieren

und infolgedessen weniger stark zu verdicken als außerhalb des Bereichs

der Deckelöffnung. Auf diese Weise läßt es sich erklären, daß der

Deckel wie eine durchbohrte, auf einen Bindfaden ZAvischen zwei Knoten
aufgereihte Scheibe auf dem Tentakel stecken blieb und so bei dem
Zurückflüchten des Wurmes in die Röhre mit hinabgezogen wurde. —
Was nun den Stiel des Deckels der Scione betrifft, so ist dieser weiter

nichts als der basale Teil des Tentakels, mit dem dieser am Kopfe
des Wurmes befestigt war. Das kürzere, fadenförmige Stück, welches

oberhalb der Deckelscheibe von deren Centrum über den Deckel

hinausragte und welches Ehlers niit den auf dem Deckel mancher
Serpuliden stehenden Fortsätzen usw. in Parallele stellt, ist weiter

nichts wie diejenige Strecke des Tentakels, welche durch die Öffnung

im Deckel hindurchgeführt worden war. Endlich bleibt noch die Be-

schaffenheit des Fadenstückes zu erklären, welches Ehlers zwischen

den beiden Blättern der Deckelscheibe liegend fand. Ehlers
fand dieses Fadenstück nach seinem Aussehen einem Stück Tentakel

gleichend, das ein unverletztes Ende zu haben schien und mit dem
anderen Ende irgendwo abgerissen sein mochte. In der Tat ist nun das

fragliche Fadenstück weiter nichts als ein Stück Tentakel, dessen

intaktes Ende der freien distalen Tentakelspitze entspricht ; das andere

abgerissene Ende dieses Fadens ist jedenfalls da abgerissen, wo der

vermeintliche obere Deckelfortsatz ebenfalls mit einer Bruchfläche

endigt. Daß das Tentakelende in den Binnenraum des Deckels hinein-

geraten ist, war dadurch möglich, daß die beiden Blätter des Deckels

wohl durch Maceration des Zwischengewebes nicht fest aufeinander

lagen, sondern nur noch locker zusammenhingen und durch einen

Spaltraum mehr oder minder getrennt waren.

Mit dem vermeintlichen Deckel der Scione hat es danach, kurz
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zusammengefaßt, folgende Bewandtnis : Der Scione-Deckel ist nur ein

Pseudodeckel und zwar ein Fremdkörper, welcher auf die weiter oben

angeführte Weise in Berührung mit dem Tentakel gekommen sein

mag. Belanglos ist es hierbei, ob der Pseudodeckel, wie ich glaube,

ein organisches Gebilde, etwa ein Elytron oder ein beliebiger anderer

Fremdkörper ist. Der Pseudodeckel der Scione ist nur eine, wenn auch

in anbetracht der daran geknüpften Spekulationen bemerkenswerte,

reine Zufallserscheinung.

Wenn Ehlers am Ende seiner Ausführungen zu dem Schluß

gekommen ist, daß der Scione-Ueckel Aveder als eine Zufallsbildung

noch als singulare Mißbildung zu betrachten sei, so glaube ich diese

Ansicht hinreichend widerlegt zu haben. Es erledigt sich damit auch

das Erstaunen von Ehlers darüber, daß Malmgren nichts von einem

Deckel bei Scione erwähnt hat. Malmgren hat jedenfalls ebensowenig

bei den zahlreichen ihm zugänglichen /Sc^orie-Stücken einen Deckel

gesehen wie ich an den meinigen; ich konnte nichts dergleichen auf-

finden. Nach Ehlers Avird meines Wissens von keinem der Autoren,

die Scione unter den Händen gehabt haben, einer Deckelbildung Er-

wähnung getan, mit Ausnahme von Levinsen. Levinsen gibt

(Overs. over de nordiske Annulat. 1883. p. 173) das Vorhandensein

eines zu einem Deckel modifizierten rechtsseitig entspringenden Ten-

takels in der Gattungsdiagnose der Scione mit an. Levinsen selbst

hat nun wohl schwerlich )Sc^o«e-Exemplare mit Deckelbildung vor

sich gehabt, vielmehr ist anzunehmen, daß er die fragliche Angabe
von Ehlers übernommen hat, wofür auch die Zitierung des diese Angabe
enthaltenden Ehlers sehen Aufsatzes unter Scione lobata spricht. Das
Vorkommen eines Deckels bei Scione ist aus der Diagnose dieses Wurmes
zu entfernen.

Jasmiucira 8chaudinui u. sp.

Fig. 17—23.

Fundort: Spitzbergen. Coli. Römer u. Schaudinn, Stat. 40. C50—
1000 m.

Das einzige vorhandene Exemplar dieser Sabellide ist vollständig,

die Kiemenkrone ist allerdings hart an ihrer Basis abgebrochen. Die

Färbung des Wurmes ist rötlich-braun gelb, am deutlichsten braun an

der Ventralseite etwa in den vorderen zwei Dritteln der Körperlänge,

die Kieme ist gelblich, eine besondere Zeichnung durch Querbinden

u. dergl. fehlt. — Die Länge des Wurmes ohne Kiemen beträgt etwa

57 mm, der Thorax ist etwa 9,5 mm, die Kiemenkrone annähernd

2,5 mm lang, die Breite beträgt am vierten Thorakalsegment etwa 3 mm.
Die Länge der Kiemen beträgt danach etwa ein Drittel der Totallänge

des Wurmes.

Der Körper des Tieres ist lang und gestreckt und nimmt in seiner

vorderen Hälfte so gut wie garnicht an Breite ab, verjüngt sich dann

aber allmählich gegen das schlanke, kegelförmige Hinterende. Das

Abdom.en endigt oberhalb des ventral gelegenen Afters in eine kurze
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kegelförmige Spitze. Der Körper ist dorso-ventral etwas abgeplattet,

etwa zwei Drittel so hoch wie breit. Das Abdomen enthält etwa
62 Segmente.

Die Kiemenkrone war in der Ruhelage spiralig eingerollt gewesen,

sie erinnert an die der gleichfalls arktischen Laoiwme Kroyeri MhngTn.
in der Beschaffenheit ihrer Endstrecke. Die Zahl der mit Kiemenfäden
besetzten Kiemenstrahlen (Fig. 19) beträgt 30, letztere sind am Grunde
nicht durch eine Membran verbunden und endigen in eine nackte, ziem-

lich lange, fadenförmige Endspitze, ganz ähnlich wie bei Laonome. Der
nackte Endfaden der Kiemenstrahlen entspricht etwa einem Sechstel

der Kicmenlänge.

Die längsten Kiemenfäden sind etwa 3—4mal so lang als ihrKiemen-
strahl breit ist. Außer den eigentlichen Kiemenfäden tragenden Kiemcn-
strahlen, die auf ihrer Außen- und Seitenfläche dicht parallel gestreift

sind, finden sich innerhalb der Kieraenkrone noch etwa 20 kürzere,

einfach fadenförmige Strahlen, die als Tentakel vielleicht aufzufassen

sind, aber auch Kiemenstrahlen sein mögen. — Die Buccalmembran
ist zweiteilig, d. h. in zwei Zipfel gespalten, die eine schmal dreieckige
Form haben und ventralwärts der Länge nach zusammengefaltet
und daher ventral ausgehöhlt sind.

Der Thorax (Fig. 17 u. 18) besteht aus 8 Segmenten, deren mittelste

etwa 2^l^ma\ breiter als lang sind. Die ventrale Abdominalfurche setzt

sich auf den Thorax dorsal bis vorn hin fort. Die drei ersten Thorax-
segmente sind schmäler als die folgenden und etwas abgesetzt gegen

diese, auch von hellerer Färbung; ich lasse es dahingestellt sein, ob
diese Differeiiz etwa auf eine Regenerierung der fraglichen Segmente
zurückzuführen oder nur durch die Einpressung des Wurmes in der

Röhre hervorgerufen sein mag.

Eigentliche thorakale Bauchschilde sind nur undeutlich erkennbar

und wenig gegen die Seitenpartien der Segmente abgesetzt. — Das
Kollare ist zart, häutig und reicht ventral viel weiter als dorsal, bis auf

die Basis der Kiemenkrone. Das Kollare ist medio-ventral durch einen

tiefen Einschnitt gespalten, also im ganzen als zweilappig zu bezeichnen

und hat eine flach tütenförmige Gestalt, ähnlich wie bei der Gattung
Potamis Ehl. Die dorsal nach hinten gerichteten Partien des Kollare

sind spitzwinklige Taschen oder Tüten, deren niedrigere mediane Säume
parallel dicht nebeneinander liegen und nicht abstehen. Der freie Rand
des Kollare zieht mit schwach S-förmiger Biegung von oben (dorsal)

schräg nach unten (ventral) bis zur Basis der Kiemenblätter, verläuft

dann eine kurze Strecke unter Bildung zweier dorsalwärts vorragender,

stumpfeckiger Vorsprünge ziemlich horizontal, um dann wiederum
ziemlich senkrecht nach unten zu ziehen. — Der ventral-mediane
Einschnitt des Kollare wird flankiert durch abgerundet rechtwinklige

Lappen des Kollaresauraes, welcher eine Strecke nach seitwärts und
oben quer zur Körperlängsachse zieht, um dann wieder rechtwinklig

nach vorn umzubiegen ; auf diese Umbiegung folgt abermals eine

abgestumpft rechtwinklige Umbiegung nach oben und seitwärts,
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mit welcher das Kollare seine äußerste ventral-laterale Vorragung
erreicht.

Der Borstcnwechsel tritt zwischen dem 8. und 9. Segment ein.

Thorakale Haarborsten finden sich vom 1. Thoraxsegment an, thorakale

Haken vom 2. Thoraxsegment an. Die Haarborsten (Fig. 20 und 21 ) des

Thorax treten in zwei Formen auf, längere haarförmige, mäßig gebogene
)nit einseitigem, gestricheltem. Saum und kurze spatelartige mit feinem,

abgesetztem Endfaden. Die thorakalen Haken (Fig. 22) sind rostriform,

mit langem, geradem Schaft und kleinem.Kopf . — Die abdominalen Haar-

borsten sind wie die thorakalen in jedem Bündel zweireihig angeordnet,

aber von einerlei Form, haarförmig mit langer Spitze und schmalem,
einseitigem Saum, dabei mäßig gebogen, die längeren Haarborsten
im Bündel mit längerer Spitze als die kürzeren. Am letzten Viertel

des Abdomens etwa sind die Haarborsten länger als vorn, dabei fast

garnicht gebogen, haarartig, mit feinem, schmalem Saum, in der

Außenhälfte an der konvexen Kante sehr fein quergerieft. Die meisten

dieser hinteren Abdominalborsten sind abgebrochen, waren jedoch

vermutlich alle von gleicher Form. — Die abdominalen Haken (Fig. 23)

sehen denen des Thorax ähnlich und sind ebenfalls als rostriform zu be-

zeichnen, ihr Schaft ist kürzer als bei jenen, mäßig gebogen, ohne winklig

abgebogenes Manubrium. Man kann diese abdominalen Haken als Über-

gangsform vom rostriformen zum avicularen Hakentypus bezeichnen.

Die Haken stehen in senkrechter einfacher Reihe auf nur sehr wenig
hervortretenden Polstern; die Haarborsten in doppelter Reihe auf

niedrigen, seitlich kompresscn Parapodialhöckern mit Andeutung einer

vorderen Lippenbildung. Die thorakalen Haarborstenhöcker stehen in

ziemlich gleicher Höhe am Körper, das zweite ein wenig höher als die

folgenden, am höchsten dasBuccalbündel, welches außerdem im Gegen-
satz zu den übrigen längs zur Körperlängsachse gerichtet ist. Die Borsten
des Buccalbündels waren größtenteils abgebrochen, sie sind wie die

übrigen Thorakalborsten zweireihig angeordnet und wahrscheinlich von
gleicher Form wie die haarförmigen Borsten der übrigen Thoraxbündel.
— Der vorliegende Wurm steckte in einer Röhre von lederartiger Kon^
sistenz wie bei Sahella, die auf häutiger organischer Grundlage mit

einer zusammenhängenden Schlammschicht überzogen war.

Die vorstehend beschriebenene Sahellide gehört nach der Form
ihrer thorakalen Borsten und der Haken zu der von Langerhans
(Wurmfauna v. Madeira. 1880. p. 114, tab. V, Fig. 32) aufgestellten

Gattung Jasmineira mit der Jasmineira caudata als Art. Die Art von
Langerhans hat gewisse Ähnlichkeiten mit m.einer arktischen Art,

so das kegelförmige Abdominalende, die Form der Borsten und Haken.
Dagegen sollen bei Jasm. caudata der After dorsal gelegen sein und am
Abdomen noch bajonnettförmige Haarborsten vorkommen. Die Form
der Kiemenstrahlen wird nicht näher beschrieben. Außerdem sind

Langerhans' Exemplare Zwerge im Vergleich zu dem arktischen

Exemplar und haben viel weniger Kiemenstrahlen, was allerdings mit

dem jugendlichen Alter der Tiere zusammenhängen kann. In anbe-

tracht der nicht ausreichenden Kenntnis der Madeiraform von Langer

-
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hans halte ich es für besser, meine Art mit einem neuen Namen 2511

benennen. — Die Gattung Jasmineira gehört hauptsächlich den
wärmeren Meeren an und ist auf der nördlichen und südlichen Halb-

kugel vertreten. Das Vorkommen einer Art dieser Gattung in den
hocharktischen Meeren ist für die Arktis neu und ihr vereinzeltes Vor-

kommen dort erklärt sich aus der wärmere Gewässer bevorzugenden
Verbreitung der Gattung.

Zum Schluß seien mir noch ein paar Bemerkungen über

die Sahella volutacornis H. Rathke (Beiträge zur Fauna Norwegens.
1843. p. 223, tab. XII, Fig. 1—4) gestattet, da diese bei Molde in Nor-

wegen gefundene Form von anderer Seite mit der Gattung Jasmineira

in Verbindung gebracht wurde. Saint-Joseph nämlich (Ann. Sei.

Natur. (7) T. XVII. p. 286) spricht die Vermutung aus, daß die fragliche

von Rathke mit ? als Sab. volutacornis Mont. bezeichnete Sahellide

garnicht dieselbe Form wie die Montag u esche sei und daß sie vielmehr

eine Art der Gattung Jasmineira sein möge. Im Gegensatz zu Saint-
Joseph hatte aber bereits Malmgren (18G5. p. 404) Rathkes Art
mit ? als Synonym zu Chone infundihuliformis Kr. gestellt und noch
früher hatte Grube (Archiv f. Naturg. 1840. p. 55) Rathkes nor-

wegische Form von der Sahella (Bispira) volutacornis Mont. abgetrennt

und für sie den neuen Namen Sahella rubropunctata geschaffen. — Nach
der Beschreibung Rathkes schien mir nun dessen Sah. volutacornis

einige Übereinstimmung mit meiner arktischen Jasmineira zu zeigen.

Um über die eventuelle Identität beider wie über die Ansichten Grub es

und besonders Malmgrens und Saint- Josephs mir Klarheit zu
verschaffen, untersuchte ich die Originale von Rathke, die mir von
der Leitung des Königsberger Museums in liebenswürdiger Weise zur

Verfügung gestellt wurden. Die Untersuchung ergab, daß Malm-
gren richtig geurteilt hatte, indem er Rathkes Sahella volutacornis

für eine Chone hielt, denn die Rathk esche Art ist in der Tat nichts

weiter als eine Chone infundihuliformis Kr. und hat mit Jasmineira

wie Saint-Joseph meinte, nichts zu tun. Eine Identifizierung

von Rathkes Sahella mit meiner Jasmineira ist danach gleichfalls

ausgeschlossen. Ferner wird der von Grube, der zwar berechtigterweise

die Rathk esche Sahella von Montagucs Sah. volutacornis abtrennte,

neu geschaffene Name nunmehr überflüssig und der Rathk esche
wie der Grub esche Name ist als Synonym zu Chone infundihulijormis

Kr. zu stellen in folgender Weise : Chone infundihuliformis Kr. = Sahella

volutacornis H. Rathke (non Mont.) 1843 -f Sahella ruhropunctata Gr.

1846.

II.

Bemerkungen über die nordischen N ephthys- Alten
und deren epitoke Formen.

Zu den nachfolgenden systematischen Bemerkungen wurde ich

veranlaßt einerseits durch meine eigenen Untersuchungen an nordischen

Nephthydcen, wobei mir fast sämmtliche in Frage kommenden Arten
vorgelegen haben, andererseits durch die Arbeiten, welche sich mit
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nordischen und speziell mit Nephthydeen der deutschen Meeresgebiete

beschäftigt haben. Zur Bildung eines eigenen Urteils untersuchte ich

ein größeres Material nordischer Nephthydeen, so arktische Formen
aus Spitzbergen, Franz- Josephsland, dem Beringsmeer und Sibirischen

Eismeer, ferner Material aus den deutschen Meeresgebieten wie aus der

borealen Region im allgemeinen. Das untersuchte Material entstammte
den Museen von Berlin, Göttingen, Hamburg, Bremen und Stockholm
und ich möchte an dieser Stelle den Leitern der genannten Institute

meinen Dank aussprechen für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen
bei Entleihung des erwünschten Materials. Durch Untersuchung ver-

schiedener Originalexemplare einiger Arten war es mir möglich, noch
etwas zur Synonymieklärung einzelner Arten beizutragen. Ferner
war mein Bestreben darauf gerichtet, die verschiedenen nordischen

Nephthys-Alten daraufhin zu prüfen, ob bei ihnen epitoke Zustände,
wie sie sich bei anderen Polychaeten vorfinden, ebenfalls vorkommen
und welche Arten eventuell epitoke Formen bilden.

Was die systematische Bewertung der Nephthydeen, speziell

der nordischen Arten anbetrifft, so haben selbige bei den verschiedenen

Autoren eine recht verschiedenartige Beurteilung erfahren. Während
Autoren wie Moebius, Lenz, Wiren den größten Teil der in Frage
kommenden Arten zu einer einzigen Art {N. coeoa Fabr.) zu konfundieren

geneigt waren, wurde z. B. von Malmgren (1865 et 1867) sehr stark

spezialisiert bei der Einschätzung der einzelnen Nephthys-Alten.

Wenngleich ich durchaus nicht mit Malmgren in allen Punkten
übereinstimme, da dieser bei aller Bewunderung seines Scharfblickes

meinerseits in der Spezialisierung von Polychaeten sowohl ihrer

C4attungen wie Arten entschieden zu extrem vorgegangen ist (man
vergleiche z. B. seine Polynoiden u. a.), so muß ich doch eine An-
schauungsweise und Argumentierung, wie sie Moebius z. B. bei der

Einschätzung der deutschen NepJuhys-Arten vertreten hat, durchaus

abweisen und stimme in diesem Punkte vollkommen mit Michaelsen
und Meinen, zwei neueren Bearbeitern der deutschen Nephthydeen
überein, an deren Bearbeitungen ich mich in den meisten Punkten
anschließen kann. Die Arbeiten dieser beiden Autoren, Michaeisens
„Polychaetenfauna der deutschen Meere, 1897" und Heinens
,,Nephthydeen und Lycorideen der deutschen Meere, 1911", besonders

die letztere, haben sich eingehend mit den deutschen Nephthydeen
beschäftigt und zur Klärung ihrer verwirrten Synonymie beigetragen.

Was die vortreffliche Arbeit von Keinen speziell angeht, so muß
ich gestehen, daß ich sehr gespannt darauf war, wie dieser Autor

sich mit der Synonymie der Nephthydeen abgefunden hatte und war
angenehm überrascht bei Durchsicht der Arbeit, als ich sah, daß der

Autor im wesentlichen die einzelnen Nephthys-Arten so beurteilt hatte,

wie ich es schon seit längerer Zeit für richtig erkannt hatte.

Über das eventuelle Vorkommen epitoker NepJdhys-Formen
läßt Keinen sich nicht aus, er hat wohl an diese Möglichkeit nicht ge-

dacht, in dieser Kinsicht glaube ich Keinens Ausführungen wie in

betreff der Synonymie in einigen Punkten ergänzen zu können.

10. H«ft

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



190 H. Augener:

Wenn ich zu der Überzeugung gelangt bin, daß einige der be-

schriebenen nordischen Nephthys-Arten als epitoke Zustände einer atoken

Form zu betrachten seien, so bin ich eben zu dieser Ansicht gelangt

durch vergleichende Betrachtung der fraglichen Formen mit epitoken

Zuständen anderer Polychaeten wie auch aus der Betrachtung der

Momente heraus, welche zusammenwirken um das Bild eines epitoken

Anneliden zu ergeben. Die bei erranten und sedentären Anneliden

vorkommende Epitokie ist ja bekanntlich eng verknüpft mit dem
Fortpflanzungsgeschäft der Anneliden, bei denen solche epitoken

Formen auftreten, von denen als klassisches Beispiel nur die Lycorideen

erwähnt sein mögen, deren epitoke Formen (örsteds Gattung
Heteronereis) schon von Malmgren richtig als solche vermutet, von
Ehlers aber zuerst als solche genau erkannt und gewertet wurden.

Im Bilde einer epitoken Annelidenform sind nun als einer der

wesentlichsten Faktoren die Veränderungen anzusprechen, welche die

lokomotorischen Organe des Wurmes, die Parapodien betreffen, sollen

doch diese Organe ihrem Träger zu einer erhöhten Schwimmfähig-
keit verhelfen, damit er seinem Fortpflanzungsgeschäft im offenen

Wasser des Meeres, welcher Modus der Fortpflanzung offenbar für die

betreffenden Arten eine Lebensnotwendigkeit ist, gerecht werden
kann. Wenn nun auch nicht bei allen Anneliden, wie z. B. bei dem
Palolo der 8üdsee und wahrscheinlich auch bei anderen Euniceen, bei

denen die Entlassung der Geschlechtsstoffe im freien Wasser erfolgt.,

keine soauffallenden Veränderungen an den Parapodien bemerkbar sind,

wie es die Parapodien der Lycorideen zeigen, so ist doch ohne Zweifel

anzunehmen, daß dort, wo die lokomotorischen Organe bemerkens-

werte Veränderungen wie bei den Nereis-Aiten im epitoken Zustande

aufweisen, diese Veränderungen eben einer erhöhten Schwimmfähigkeit

der geschlechtsreifen Würmer dienen sollen. — Zu diesem Zweck
werden die Parapodien der epitoken Wüimer in verschiedener Richtung

verändert, sei es, daß das Parapod an sich schlanker und länger wird,

sei es, daß seine Ruderfläche durch x\uswüchse, Lamellen usw. ver-

größert wird, sei es, daß eben diese Vergrößerung durch Verstärkung

des Borstenfächers, durchVermehrung der Borstenzahl und Verlängerung

der Borsten erreicht wird. Alle drei genannten Faktoren sind z. B.

bei der Entstehung des epitoken Lycorideenruders in deutlich erkenn-

barer Weise beteiligt, die Lamellenbildung der Ruder ist hier sehr

auffallend, ebenso die Vergrößerung des Borstenfächers durch Auf-

treten der langen und breiten komplexen Messerborsten. Während
andererseits bei den Glyceriden z. B. der epitoken setosa-Form der

Gl. capitata örst. eine Lamellenbildung an den Rudern nicht auftritt,

wie bei den Lycorideen, sondern nur eine Verlängerung der Parapodien

und Verstärkung und Verlängerung des Borstenfächers, kommen
meiner Ansicht nach alle drei Faktoren mehr oder minder bei den von
mir als' epitok angesprochenen Zuständen von Nephthydeen vor.

Es liegt nahe, unter den nordischen Nephthydeen gerade bei den

Formen nach epitoken Zuständen zu suchen, welche sich durch be-

sonders lange Borsten auszeichnen, und da kommen in erster Linie
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N. longosetosa örst. und N. coeca var. ciliata Mc Int. in Frage. N . longo-

setosa halte ich für die epitoke Form der N. ciliata 0. F. Müll., iV. coeca

var. ciliata entsprechend für die epitoke Form der N. coeca Fabr. —
Es soll hiermit nicht gesagt werden, daß alle langborstigen Nephthydeen
auch epitoke Formen sein müssen, wie z. B. N. rnalmgreni Theel, da
diese Art an sich schon eine langborstige Form auch im atoken Zu-

stande sein mag. Außer bei N. ciliata und iV. coeca kommen vermutlich

bei N. hombergi Aud, u. M.-Edw. und deren Verwandten noch epitoke

Zustände vor. Ich gehe nun zu einer systematischen Besprechung der

einzelnen nordischen Nephthys-Arten und deren eventueller Epitokie

über, wobei ich des öfteren auf die Angaben von Michaelsen und
Keinen zurückkommen werde.

iVeplithys ceeca 0. Fabr.

Epitoke Form.
Nephthys coeca var. ciliata. — Mc Intosh. 1908.

Nephthys coeca var. ciliata. — Meinen. 1911.

non N. coeca. — Wiren. 1883. Chaetop. Vega-Exped. p. 392.

Fig. 24 u. 25.

Der von Keinen (1911 p. 10) aufgestellten Synonymie dieser Art

stimme ich im ganzen bei. Ob N. ingens Stimps. und N. hononiensis

Quatrfgs. hierher gehören, vermag ich aus eigener Anschauung nicht zu

entscheiden, doch mag diese Zusammenstellung richtig sein. Zu streichen

ist jedoch bei Keinen das Zitat von Wiren, da ich selbst die Mehrzahl
der vonWiren untersuchten Nephthydeen der Vega-Expedition gesehen

habe und kein Exemplar der A'. coeca Fab. darunter gefunden habe.

Alle die größeren Nephthys - Exemplare der Vega - Expedition

(ich sehe hierbei von der an dieser Stelle nicht in Frage kommenden
N. Malmgreni Theel ab), gehören nicht zu N. coeca, ebensowenig die

meisten kleineren Exemplare, es sei denn, daß mir in der kurzbemessenen
zur Verfügung gestandenen Zeit zur Untersuchung eines entgangen'wäre,

auch läßt sich keine der Wirenschen Figuren auf A^ coeca Fabr.

beziehen. — Das Material der ,,Vega" enthält vorwiegend A'^. longosetosa

örst. und weniger N. ciliata 0. F. Müll. Kiernach muß auch das Zitat

von Wiren unter N. coeca bei Saint- Joseph als irrtümlich ge-

strichen werden (Annel. Polychet. de Dinard. Ann. Sei. Natur 1894.

p. 16).

Diese Art wird bei Keinen wie auch die übrigen Nephthydeen
durch eine gute Beschreibung gekennzeichnet. Es mag dieser noch
hinzugefügt werden, daß auch N. coeca in der Form der Ruderlippen

einer gewissen Variation unterliegt. Die Ruderlippen können breiter

oder schmäler sein, so daß man von einem schmallippigen und
breitlippigen Typus der N. coeca sprechen kann. Die nordischen

Exemplare, die ich sah, gehören fast alle dem breitlippigen Typus
an (Fig. 25), doch sah ich aus Grönland ein kleineres schlank-

lippiges Stück (Fig. 24), während z. B. Tiere aus der Nordsee

10. Heft
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mehr dem schlanklippigen Typus angehörten. Aus Roseoff an
der französischen Küste kam mir ein großes breitlippiges Exemplar
zu Gesicht. Kleinere Exemplare haben nach meiner Erfahrung

schlankere Lippen als größere, im übrigen ist auf die Variation

in der Lippenform kein Gewicht weiter zu legen. — Das von mir ge-

sehene Material war nicht ausreichend, um ein Urteil zu ermöglichen,

ob etwa die schlanklippige Form mehr dem Süden des Verbreitungs-

gebietes, die breitlippige mehr dem Norden desselben eigentümlich

ist. Sollte dieses der Fall sein, so würde der Lippenvariation der N.coeca

eine etwas größere Bedeutung zukommen als die einer bloßen Variation.

Die Vergleichung eines größeren Materials aus den verschiedenen

Teilen des Gebietes der A^. coeca und vor allem von einigermaßen

gleichgroßen Exemplaren könnte hierüber Aufklärung geben.

Epitokie. Als epitoke Form der N. coeca betrachte ich die

A^. coeca var. ciliata Mc Int. Die nahe Verwandtschaft dieser Varietät

mit A'^. coeca wurde von Mc Intosh schon erkannt und fand ihren

Ausdruck darin, daß diese langborstige Form zum Rang einer Varietät

der N. coeca erhoben wurde. Keinen, der die var. ciliata, die wegen
ihrer sehr langen Borsten mindestens ebensogut die Bezeichnung

,,longosetosa" verdiente wie die A^. longosetosa von örsted, nach
Mc Intosh in Nordsee-Exemplaren vor sich hatte, betrachtet sie

gleichfalls als Varietät von A^. coeca. Ich selbst sah zwei Exemplare
dieser Varietät, ein mittelgroßes aus Plyniouth und ein größeres von
etwa 250 mm Länge aus Grönland. Das Plymouther Exemplar gehörte

dem schlanklippigen Typus der N. coeca, das grönländische dem
breitlippigen (Fig. 25) an, beide Tiere zeichneten sich durch die

sehr langen Borsten aus, besonders das Tier von Plyniouth, das

außerdem durch seinen schlankeren Körperbau auffällt. -— Eine

Verwechselung der langborstigen N. coeca, besonders der schlank-

lippigen Form derselben ist möglich mit der A^. cirrosa Ehl., die

gleichfalls ziemlich, wenn auch nicht so extrem lange Borsten hat;

eine Untersuchung der Borsten der letzteren läßt aber die Unter-

schiede beider Arten erkennen, da die Borsten der A''. cirrosa denen

der N. Honibergi gleichen. Eine Verwechselung mit A^ longosetosa

örst. wird ausgeschlossen durch die abweichende Form der dorsalen

Hinterlippe der mittleren Ruder. — Die Differenzen von der

kurzborstigen N. coeca, welche mir dafür zu sprechen scheinen, daß
var. ciliata Mc Int. nicht eine bloße Varietät, sondern die epitoke

Form der ersteren ist, sehe ich besonders in den langen Borsten, ferner

dem schlankeren Habitus, den etwas schlankeren Rudern und den gleich-

falls etwas schlankeren Ruderlippen. Der Unterschied in der Form der

Lippen ist, da N.coeca an sich eine großlippige Art ist, nicht auffallend

und keineswegs zu vergleichen mit der in dem gleichen Punkte ob-

waltenden Differenz zwischen N. ciliata 0. F. Müll, und N. longosetosa

örst. — Übergangsstadien zwischen der kurzborstigen N. coeca und
der langborstigen Form dieser Art habe ich mit Sicherheit nicht aus-

findig machen können; daß solche bisher nicht festgestellt wurden,

ist jedenfalls kein Argument gegen meine Auffassung der langborstigen
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N. coeca, eine genaue Vergleichung und Prüfung einer größeren Anzahl

von Exemplaren besonders auch auf ihre Borstenlänge hin dürfte in

dieser Richtung wohl auch Erfolg haben.

Verbreitung: Über die geographische Verbreitung von N. coeca

seien hier noch einige Bemerkungen gestattet. Keinen führt als

Fundort für N. coeca auch Spitzbergen an. Ich halte diese Angabe für

unrichtig und glaube kaum, daß N. coeca dort vorkommt. Malmgren
sah jedenfalls keine Exemplare von Spitzbergen, was sich daraus er-

klärt, daß N. coeca eben nicht so weit nach Norden vordringt wie

N. ciliata, die im nördlichen Eismeer die häufigste Art mit N. longosetosa

Orst. ist. Die Angaben Wirens über die Verbreitung der N. coeca

im nördlichen Eismeer und Beringsmeer nach dem Material der Vega-

Expedition beruhen auf Irrtum, wie ich noch näher bei N. ciliata und
iV. longosetosa ausführen will. Aus dem Beringsmeer ist N. coeca jeden-

falls bisher nicht bekannt geworden, obwohl es denkbar wäre, daß sie

von der Westküste Nordamerikas aus soweit nach Norden vordringt.

Aus dem Beringsmeer ist N. ciliata verzeichnet (v. Marenzeller), ich

selbst sah einige Neplithys-Exemplave von dort (Mus. Bremen), die

gleichfalls zu N. ciliata 0. F. Müll, gehörten. — N. coeca kommt noch

vor an den Küsten Lapplands und der Murmanküste, vielleicht auch

im Weißen Meer, dagegen vermutlich nicht im eigentlichen europäisch-

asiatischen Eismeer, sie gehört daher nicht zu den hocharktischen

Nephthydeen wie N. ciliata und N. Malmgreni, die noch bei Franz-

Josephsland vorkommen.

Nephtiiys ciliata 0. F. Müll.

N. nudipes. — Ehlers. Borstenwürmer. p. G35.

N. coeca partim. — Wiren. Chaetopod. Vega-Exped. 1883. p. 392.

Epitoke Form.

N. longosetosa. — Oersted (Horst, Michaelsen, Keinen) [non Malmgren
nee Mc Intosh].

N. coeca partim. — Wiren. 1883. Chaetop. Vega-Exped. p. 392.

non N. cirrosa. — Ehlers. Borstenwürmer, p. 625.

non N. longosetosa.— Ehlers. Polychaet, d. magellan.u. chilen. Strandes.

1901. p. 67.

Der von Keinen aufgestellten Synonymie der N. ciliata, die ich

zunächst ins Auge fassen will, kann ich noch N. nudipes Ehl. von
Bergen und N. coeca partim Wiren hinzufügen, da ich beide in Frage

kommenden Arten selbst untersuchen konnte. N. nudipes stimmt gut

überein mit N. ciliata, so in der Beschaffenheit des Rüssels und der

Ruder. Am Rüssel findet sich keine ventrale Einzelpapille. Die Ruder-

firsten sind zweilappig. Die hinteren Ruderlippen sind etwas stärker

entwickelt als es sonst bei N. ciliata der Fall ist, ebenfalls sind die

Borsten länger als gewöhnlich, was am meisten an den Ventralborsten

auffällt, die etwa zweimal länger sind als der ventrale Ruderast. Nach
der Bildung der Ruderlippen und der Borstenlänge ist demnach N. nu-

ÄrcLiv fUr Naturgeschichte , „
1912. A. 10. 13 10. Heft
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difes eine N. ciliata, die sich dem Typus der N. longosetosa örst.

nähert, ich betrachte sie, da beide letztgenannten Arten außerdem

in der Bildung der Rüsselpapillen übereinstimmen, als Übergangsform

zwischen A". ciliata und A^. longosetosa, d. h. als ein Individuum,

welches auf dem Wege zur Epitokie begriffen ist und als halb epitok

bezeichnet werden mag.

Das für N. ni<dipes gesagte gUt auch für einen Teil des von Wiren
1883 bearbeiteten Nephthydenmaterials der Vega-Expedition, welches

ich dank der Liebenswürdigk'eit der Herren Theel in Stockholm und

Wiren in Upsala selbst einsehen konnte. Ich hatte mir nach den

Figuren Wirens bereits vorher ein ungefähres Urteil über die frag-

lichen Vega-Nephthyden gebildet und fand dieses durchaus bestätigt

durch die eigene Anschauung der Wüi-mer. E^ne N. coeca 0. Fabr.

konnte ich in dem Vega-Material nicht finden, dagegen enthielt dieses

überwiegend A^ longosetosa örst. und weniger N. ciliata 0. F. Müll.,

abgesehen von der hier nicht weiter interessierenden A". Malmgreni

Theel. — Von den Abbildungen Wirens (loc. cit.) beziehen sich Fig. 1

und Fig. 3 auf N. ciliata 0. F. Müll. Die fraglichen Figuren zeigen

die Borsten länger als bei gewöhnlichen kurzborstigen A^. ciliata. Fig. 3

zeigt auch etwas stärkere Ausbildung der Hinterlippen, ich betrachte

danach auch diese A^. ciliata aus dem Vega-Material als Übergänge

zu N. longosetosa örst. ebenso wie N. nndi'pes Ehl.

Was nun N. longosetosa örst. angeht, so erfordert deren von

Michaelsen und Heinen aufgestellte Synonymie noch einige Be-

merkungen. Die A. longosetosa hat nach ihrer Aufstellung als Art längere

Zeit hindurch unter dem Schicksal der Verkennung zu leiden gehabt.

Malmgren verwechselte sie mit der A^. Malmgreni Theel, Ehlers

stellte sie mit Johnstons N. longosetosa zu N. Hombergi, Theel er-

kannte zwar richtig, daß Malmgrens N. longosetosa nicht die Art

von örsted sein konnte, stellte aber wiederum die echte N. longo-

setosa örst. aus dem Karameer zu N. Eomhergi. Wiren vereinigte

örsteds Art, die im Vega-Material ihm vorlag, mit anderen Neph-

thydeen unter dem Namen N. coeca Fabr. Levinsen führt (1883)

N. longosetosa örst. in seiner zusammenfassenden Arbeit über die

nordischen Anneliden überhaupt nicht in der Bestimmungstabelle

der Nephthys-Alten auf. Erst Horst, der die örstedsche Art

aus dem Barentsmeer vor sich hatte, erkannte sie richtig wieder und

gab von ihr eine gute Abbildung eines Ruders. — In neuerer Zeit hat

Mc Intosh leider wiederum das von Horst wieder zu Ehren ge-

brachte Bild der A^. longosetosa örst. verwirrt, indem er N. Malmgreni

Theel {longosetosa Mlnigm.) mit dem Namen von örsted in Verbindung

bringt und damit die von Theel vorgenommene Korrektur unbe-

achtet läßt. i
Malm (1874) hat offenbar die örstedsche Art vor sich

gehabt außer seiner N. emarginata, da er bemerkt hatte, daß Malm-
grens N. longosetosa wegen ihrer umgekehrt gekrümmten Cirren

(Kiemen) nicht gut auf örsteds Art bezogen werden könne. —
Michaelsen wie Heinen ziehen N. longosetosa .lohnst, und N. cirrosa
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Ehl. als Synonyme zu N. longosetosa örst. Was Johnstons Art

betrifft, so ist mit Sicherheit nicht zu sagen, welcher Nephthydenform

sie angehören mag. Johnston nennt die dorsale Hinterlippe oval

und die Borsten dunkel oder schwarz und lang und zahlreich, was eher

an N. hombergi oder N. malmgreni erinnern könnte als an N. longosetosa

Orst. N. cirrosa Ehl. ist dagegen gänzlich aus der Synonymie der

N. longosetosa örst. zu entfernen, da sie mit letzterer nur eine ziemlich

große Länge der Borsten gemeinsam hat, abgesehen hiervon aber

sich eng an N. Hombergi anschließt. Im übrigen kann ich mich der von

Keinen befürworteten Synonymie anschließen, besonders auch dessen

Zitat von Wiren.
Ich habe bereits weiter oben erwähnt, daß das Ne'pJdhys-Msitevial

der Vega-Expedition vorwiegend N. longosetosa örst. enthält, auf

diese Art beziehen sich die Figuren 1, 2, 3 auf tab. 31 und jedenfalls

auch Fig. 2, tab. 30. Die letztgenannte Figur (vom 50. Ruder) mag
vielleicht von einem kleineren Exemplar oder doch von einem solchen

nüt sehr schlanker ventraler Hinterlippe und zugleich niedriger dorsaler

Lippe entnommen sein; ich wüßte auch kaum, auf welche andere

Nephtliys-Axt diese Figur etwa bezogen werden könnte. Die von

Theel als N. Hombergi bezeichneten Würmer aus dem Karameer
gehören gleichfalls zu A'^. longosetosa örst., wovon ich mich selbst über-

zeugen konnte, ferner auch einige unbestimmte Nephthys-Individuen

des Stockholmer Museums aus dem Weißen Meer. Ein als N. Hombergi

benanntes Tier des Berliner Museums aus Dänemark gehört ebenfalls

zu longosetosa örst. — N. emargiiiata Malm und N. Johnstoni Ehl.

sind Varietäten der örstedschen Art, die Art von Ehlers gehört

zu den schlanklippigen Formen der N. longosetosa. Dagegen ist die

N.longosetosaYA\\. aus dem Magellangebiet eine spezifisch verschiedene

Art und nmß einen anderen Namen bekommen. — Der guten Be-

schreibung von Keinen ist noch folgendes hinzuzufügen: Nicht nur die

ventrale Hinterlippe ist mehr oder minder konkav ausgebuchtet

oder eingeschnitten, wodurch eine besonders bei den breitlippigen

Varietäten deutliche Zweilappigkeit dieser Lippe hervorgerufen wird,

sondern auch die dorsale Hinterlippe ist bei N. longosetosa zweilappig.

Der zweite Lappen der Dorsallippe ist nur klein und rundlich; er

liegt am distalen Ende der Dorsallippe und ist von der übrigen

Lippe durch einen Einschnitt getrennt, welcher annähernd auf gleicher

Höhe hinter dem Aciculaende liegt. Nur selten und dann fast nur

bei kleineren Exemplaren konnte ich den kloinen Distallappen der

dorsalen Hinterlippe nicht recht erkennen, in der Regel ist er mehr
oder minder deutlich entwickelt.

E p i t o k i e . Ich habe bereits früher erwähnt, daß ich N. longosetosa

für die epitoke Form der N. ciliata halte. Ist diese meine Auffassung

richtig, so erleidet N. ciliata bei der Umwandlung in den epitoken Zu-

stand eine sehr bemerkbare und viel bedeutendere Veränderung als

N . ooeca, besonders durch die Entwicklung der großen ventralen Hinter-

lippe. A^ ciliata würde sich hiernach als eine außerdem häufige Art

besonders dazu eigen n, um in Gefangenschaft im Aquarium daraufhin

13* 10. Heft
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gehalten und studierfzii werden, ob sie tatsächlich in die langborstige

longosetosa-Form übergehen kann, vorausgesetzt, daß die hierzu er-

forderlichen Lebensbedingungen in der Gefangenschaft den Tieren

verschafft werden können. Es würde so durch Züchtung der direkte

Beweis erbracht werden können, daß A^. ciliata wirklich in die longo-

setosa-lPoTm übergeht. — Will man N. longosetosa ör.st. als die epitoke

Form einer anderen Nephthys-Art ansehen, so müßte man unter den
übrigen Nephthyden Umschau halten nach einer solchen Art. Als

eine solche imd zwar atoke betrachte ich nun die A^ ciliata 0. F. Müll.,

eii)e kurzborstige und kleinlippige Art, die aber meines Erachtens

«Hein hier in Frage kommen kann. A'. ciliata hat gewisse Übereinstim-

stimmungen mit A^. longosetosa, sie hat den gleichen Bau des Rüssels

in der Beschaffenheit und Anordnung der Papillen, bei beiden Arten
ragt die do'-sale Hinterlippe nicht über den dorsalen Ruderast hinaus,

ihre stärkere Entwicklung bei N. longosetosa läßt sicL ungezwungen
aus einer Vergrößerung der a/io^a-Lippe nach oben hin erklären. Die
Bildung der Ruderfirsten ist im Prinzip dieselbe bei beiden Arten,

der bei A^. ciliata mehr oder minder deutlich vorhanden^ Ein.i« hnitt

in der Ruderfirste findet sich, wenn auch weniger s::ark als bei ciliata,

ebenfalls bei A^. longosetosa mehr oder minder ausgeprägt; es mag
hierin ein ähnliches Verhältnis obwalten wie bei der N. coeca und ihrer

langborstigen Form. Das Undeutlicherwerden des Firsten einschnitts

bei der langborstigen Form der A^. ciliata und A'^. coeca läßt sich vielleicht

durch eine wenn auch nicht bedeutende Streckung der Ruder bei den
epitoken Formen erklären. — Ferner ist als bemerkenswertes Moment
für die Zusammengehörigkeit der N. ciliata und longosetosa anzuführen

daß sich intermediäre Individuen vorfinden, die bezüglich der Bori5ten-

länge zwischen beiden Arten stehen und stärker entwickelte Lippen
als N. ciliata haben. Daß A^. longosetosa etwa im Sinne Mc Intoshs
w ie dessen langborstige coeca-Varietät nur als bloße Varietät der N. ciliata

anzusehen sei, dagegen spricht meines Erachtens bei der coeca-

Varietät wie bei A^. longosetosa die bedeutende Länge der Borsten

gegenüber der kurzborstigen Form. Als Argument dafür, daß N. longo-

setosa eine epitoke Form sei, mag noch eventuell gelten, daß letztere,

wenn auch bislang selten, freischwimmend an der Oberfläche des

Meeres gefangen wurde (Keinen, loc. cit. p. 27), wennschon dieses

der (.'harakter einer epitoken Form an sich nicht erfordert.

Femer ist als Ergänzung des epitoken C'harakters des A^ longosetosa

der etwas schlankere Habitus wie bei der epitoken coeca-Form gegenüber
A'^. ciliata anzuführen. Eine innere Untersuchung der mir zugänglichen

N. Zongrose^osa-Individuen auf entwickelte Geschlechtsprodukte hin war
in anbetracht des teils zu geringen, teils zu schonenden Materials

nicht möglich.

Verbreitung: A^'. ciliata-longosetosa gehört unter den nordischen

Nephthyden zu den am weitesten nordwärts verbreiteten Arten, da
sie noch bei Franz- Josephland vorkommt, da sie andererseits nach
Süden zu nur bis in den nördlichen Teil des lusitanischen Gebietes vor-

dringt, ist sie überhaupt als eine sogenannte nördliche Art anzusprechen.
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Die Verbreituiig ist circumboreal und kontinuierlich circuiDpolar,

nicht aber bipolar. In den arktischen Meeren ist xV. ciliata-longosetosa

wohl die häufigste Nephthyde. Im. einzelnen ist zu dem Verbreitungs-

gebiet noch folgendes hinzuzufügen: Weißes Meer; aus diesem Meer
sah ich ein schönes etwa 170 mm langes Stück der Coli. Römer u.

Schaudinn (das Tier wurde am Eingang zum Weißen Meer gefangen),

ferner einige Exemplare aus dem Stockholmer Museum. Aus Franz-

•Josephland einExemplar u.ein ausgetrocknetes Tier, welches vermutlich

gleichfalls hierher gehört. Aus dem Karameer und Beringsmeer stammten
ein paar Exemplare des Bremer Museums. Alle genannten Individuen

mit Ausnahme derjenigen des Beringsmeeres gehörten der longosetosa-

Form an. Ferner entdeckte ich noch zwischen dem für Verarbeitungs-

zwecke bestiiujuten Annelidenniaterial des Göttinger Instituts zwei

schöne breitlippige Exejnplare der X. longosctosa örst., die Tiere

stammten aus Helgoland und lagen in einem Glase zusammen mit

ZAvei N. Hombergi unter dem Sammelnamen N. coeca. Die helgoländer

Tiere hatten einen ziemlich schlanken Körperbau; sie stehen jetzt in

der Polychaetensamnilung in Göttingen, in welcher vorher keine

N. hngoseiosa vorhanden war. — Was die bipolare Verbreitung der

N. Jongosctosa angeht, so ist eine solche bisher nicht erwiesen, da

Ehlers irrtüuilicherweise ^V. longosctosa aus dem Magellangebiet an-

gegeben hat. Die hierbei in Frage kou\mende NepJithys ist zwar eine

zie?nlich langborstige Art, aber keine A\ longosctosa örst., sie gehört

vielmehr der Gruppe der N . cirrosa, Hombergi usw. an. Damit braucht

ja die Idee der bipolaren Verbreitung der Ä'. longosctosa keineswegs

abgetan zu sein, da eine der letzteren gleichende oder nahestehende

Nephthyde auf der südlichen Halbkugel noch gefunden werden kann.

Die N. longosctosa Ehlers des Magallangebietes n\uß jedoch einen

anderen Namen erhalten; ich nenne sie N. magcllanica n. sp. und
komme später noch auf sie zurück gelegentlich der Beschreibung

dieser Art,

Daß N. ciliata, so im Spitzbergenmeer, ansehnliche Dimensionen er-

reicht, ist bekannt, das größte Individuum jedoch, was ich sah, ist

ein Riese im Vergleich zu großen arktischen Exemplaren. Das be-

treffende Tier stammt aus der Nordsee und steht in der Schausammlung
des Hamburger Museums.

>'. Hombcr;,'! Aud. 11. M.-Edw,

N. Ehlersi. — Heinen. Nej)hthydeen u. Lycorideen der deutschen

Meere. 1011. p. 34.

Fig. 26.

Ich verweise bei dieser durch Aud. u. M.-Edw. zuerst einiger-

maßen ausreichend gekennzeichneten Art, die daher auch den von
Audouin et Mihi e- Edwards gegebenen Namen behalten muß, auf

die genaue Beschreibung von Heinen und die von diesem zusammen-
gestellte Synonymie. Ich füge als Synonym noch die von Heinen neu

10. Heft
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aufgerstellte N. Ehlersi aus der Nordsee hinzu. — Diese Art zeigt zu
große Übereinstimmung mit N. Hombergi, um von dieser getrennt zu
werden. Abweichend von N. Hombergi ist allenfalls die geringere Ent-
wicklung der dorsalen Einzelpapille und der ventralen Hinterlippc.

Ersteres ist ein variabler Charakter, das letztere kann ebenfalls als

variabler Charakter betrachtet werden oder vielleicht besser als Eigen-
schaft kleiner unausgewarhsener Individuen, da N. Ehlersi nur eine

geringe Größe hat. Will man die genannten Gründe nicht gelten lassen*,

so mag N. Ehlersi als Varietät der N. Hombergi betrachtet werden. —
Wenn Keinen angibt, daß die Borsten bei A'^. Ehlersi ziemlich lang

und länger als bei N. Hombergi seien, so schlage ich diesen Unterschied
nicht hoch an, da auch bei A^. Hombergi die Länge der Borsten ver-

schieden sein kann. Die Länge der dorsalen Einzelpapille wechselt bei

N. Hombergi, indem diese Papille einerseits 6—7 mal länger sein kann
als die vordersten Papillen der nächststehenden Papillenlängsreihen,

andererseits kommt die Einzelpapille nur etwa 2mal länger als die

benachbarten Papillen vor; die Zahl der Rüsselpapillen ist bei A^. Hom-
bergi gleichfalls veränderlich.

Unter den Nephthyden des Hamburger Museums fand ich zwei
als A^. ciliata bezeichnete kleine Nephthys-Individuen aus Kiel, die ganz
gut zu N. Ehlersi gehören können. Der Habitus dieserWürmer,von denen
der größere 23 mm lang ist, ist schlank, ähnlich dem kleinerer N. ciliata,

die Färbung dunkel ockergelblich. Die ventrale Hinterlippe ist bei den
Kieler Tieren etwas größer als bei Heinens Exemplaren, die Borsten
waren kurz und etwa so lang wie die Ruderäste, jedenfalls wohl kürzer
als bei Heinens Exemplaren. Vielleicht handelt es sich bei der ver-

schiedenen Borstenlänge um Differenzen, die mit etwaiger Epitokie
zusammenhängen? Betreffs der Rüsselpapillen konnte ich, da der

Rüssel eingezogen war, nichts genaues ermitteln, nur soviel sei bemerkt,
daß eine vordere große Einzelpapille vorhanden war, und die wenn
auch vielleicht nicht bedeutend, gleichfalls länger war als die benach-
barten Reihenpapillen. — Was N. Hombergi, die typische Form, an-

belangt, so mag hier noch eine Eigentümlichkeit an den Rudern er-

wähnt sein, die mitunter vorkommt. Das nach außen von der Acicula-

spitze gelegene Ruderende ist nämlich mitunter fingerartig nach oben
aufgebogen, was besonders am dorsalen Ruderast auffällt (ein so be-

schaffenes Ruder wird von Ehlers in den Borstenwürmern abgebildet).

Es kann hierdurch eine Art Zweilappigkeit der Ruderfirste vorgetäuscht
werden, wobei aber zu bemerken ist, daß der medial von der Acicula

gelegene Ruderfirstenabschnitt nicht vorgewölbt ist, wie es so oft oder

meistens bei N. ciliata und N. coeca der Fall ist.

Epitokie. Außer bei A^. coeca und ciliata halte ich die Bildung
langborstiger epitoker Formen auch bei N. Hombergi für wahrscheinlich

Leider fehlte es mir an Material, um mit einiger Sicherheit über diese

Frage sprechen zu können. Soviel jedoch glaube ich gesehen zu haben,
daß die Länge der Borsten auch bei A^ Hombergi verschieden ist. Ein
langborstiges Individuum, das ich zur N. Hombergi stellte, sah ich aus
Roseoff; ein ziemlich langborstiges großes Exemplar, ein Tier ohne
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Vorderende, fand ich in dem Göttinger Institut unter der Bezeichnung
N. coeca. Dieses Exemplar enthält noch 54 Segmente und mißt 95 mm;
bei vollständiger Erhaltung dürfte dieser Wuirm wohl mindestens

1^/2mal so lang gewesen sein und eine Länge von mindestens 150 mm
besessen haben. Die Borsten dieses Exemplars erscheinen im Vergleich

zu annähernd gleich großen kurzborstigen anderen Individuen länger

(Fig. 26), sie überragen die lange ventrale Hinterlippe merklich

und sind mindestens zweimal länger als der Ruderast. Außerdem er-

scheinen mir bei diesem Tier die Borsten zahlreicher als bei anderen
Tieren, was besonders an den vorderen, schwachgeknieten, gesägten

kurzen Borsten auffällt. Das letztgennante helgoländer Exemplar mag
daher als ein auf dem Wege zur Epitokie begriffenes partiell epitokes

Individuum angesehen werden. — Eine mit längeren Borsten ver-

sehene Nephthjs-FoTm ist jedenfalls auch die N. EhlersiUe'mQii, die sich

von A^. Hombergi nur durch die geringere Länge der dorsalen Einzel-

papille und eine kleinere Hinterlippe unterscheidet, wobei ich von der

geringeren Größe dieser Art absehe, da diese sehr wohl ein aus dem
jugendlichen Alter der zu N. Ehlersi gestellten Würmer ableitbares

Moment sein kann. — Als epitoke Form kann auch sehr wohl die lang-

borstige N. cirrosa Ehl. angesehen werden, die der N. Hombergi sehr

nahesteht und als Varietät derselben gelten kann, und auf die ich noch
später zurückkommen werde. Meine Annahme von dem Vorkommen
langborstiger epitoker Formen bei N. Hombergi beruht im Gegensatz
zu N. coeca und ciliata mehr auf indirekter Beweisführung, da wie schon

erwähnt, mir von N . Hombergi zu wenig langborstiges Material vorge-

kommen ist. Die Zukunft mag eben erweisen, ob meine Vermutung
des Vorkommens epitoker langborstiger Individuen durch anderweitige

Befunde bestätigt wird.

Verbreitung : N. Hombergi ist eine ausgesprochen südliche Form,
die in der borealcn Region zwar noch im nordatlantischen Bezirk

vorkommt, keinesfalls jedoch in die Gewässer der arktischen Region
vordringt. Es ist danach kaum zu erwarten, daß sie in dem verhältnis-

mäßig südlich gelegenen Südgrönland noch aufgefunden werden
mag; im nördlichen Eismeer kommt sie bestimmt nicht vor, schwerlich

auch im Weißen Meere. Die aus arktischen Gegenden als N. Hombergi
angegebenen Tiere (Theel. 1878) gehören nicht dieser Art an, wie schon
unter N. longosetosa erwähnt wurde. In der Form der ventralen Hinter-

Jippe kann N. Hombergi der N. longosetosa ähnlich sehen, unterscheidet

sich aber von letzterer durchaus auch in der Borstenbildung, in der

Form der Dorsallippe usw. — Auf der südlichen Halbkugel erscheint

die N. Hombergi wieder in Südwest- und Südafrika, sie ist danach eine

bipolare Art im weiteren Sinne. Über ihr Vorkommen im Tropengebiet

des Atlantik, ob sie hier in abgeänderter Gestalt oder als Tiefenform

vorhanden ist, darüber ist bisher nichts bekannt geworden.

Vi. cirrosa Elil.

N. cirrosa. — Ehlers. Borstenwürmer. p. 624.

iV. cirrosa. — Saint- Joseph. Annelid. Polychet. de Dinard. 1894. p. 20.

10. Heft
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IN. cirrosa. — Mc Intosh. Monogr. British Aimelids. 1908. p. 36.

Unter den Nephthyden des boreal-lusitanischen Atlantikgebietes

ist die N. cirrosa die einzige gewesen, die von dem so gründlich unter-

suchenden und sichtenden Keinen nicht an die richtige Stelle gerückt

worden ist. Keinen stellt sie im. Anschluß an Michaelsen als Sy-

nonym zu N. longosetosa örst. und hat sich hierbei wohl hauptsächlich

durch die langen Borsten beeinflussen lassen. N. cirrosa kann aber nicht

zu N. longosetosa gehören und ihre Zitierung unter letzterer Art ist zu

streichen. Von den anderen Autoren, die nach Ehlers N. cirrosa

aufführen, hat Saint- Joseph jedenfalls die richtige N. cirrosa vor

sich gehabt, während mir zweifelhaft erscheint, ob Mc Intosh diese

Art aus britischen Gewässern gesehen hat, wenn er eine langborstige

Nephthys unter dem Namen „cirrosa'' aufführt.

Mir stand zur Untersuchung eigentlich nur das Originalexemplar

der N. cirrosa zur Verfügung, da ich außerdem kein sicheres Material

von dieser Art zu sehen bekommen habe. Die Untersuchung des

Originalexemplares genügt jedoch, um die etwas unklare Stellung

der N. cirrosa aufzuhellen und die Kenntnis von ihr zu erweitern.

Inwieweit N. cirrosa Variationen unterliegt, und mit anderen Neph-
thyden zusammenhängt, war mir nicht möglich zu entscheiden. —
N. cirrosa schließt sich jedenfalls eng an N.Hombergi an und kann als

Varietät derselben betrachtet werden. Bei Aufstellung der N. cirrosa

hat Ehlers Gewicht auf die Beschaffenheit der Rüsselpapillcn gelegt,

indem er ihr gegabelte Rüsselpapillen zuschreibt. Wenn Ehlers
vom Rüssel schreibt (loc.cit. p.626): ,,in den beiden medianen Reihen
der Dorsalfläche ist die erste Papille durch einen kurzen Auswuchs
zweizinkig", so beruht diese Angabe auf Irrtum und Saint- Joseph
hat vollkommen Recht, wenn er der N. cirrosa Gabelpapillen abspricht.

Wenn Ehlers etwa unter Gabelung das nahe Zusammenstehen der

vorderen dorsalen Einzelpapille mit einer der nächstbenachbarten

Reihenpapillen gemeint hat, so widerspricht dem seine Angabe vorn
in der Diagnose der Art, daß außer den vordersten gegabelten Papillen

eine dorsale Einzelpapille vorhanden sein soll. — In Wirklichkeit kann
man, wenn überhaupt, nur von einer einzigen Gabelpapille reden.

Die vermeintliche Gabelpapille besteht nämlich aus zwei Papillen, die

zwar dicht beisammen stehen, doch an der Basis noch deutlich von
einander getrennt sind. Die eine dieser beiden Papillen ist die vorderste

Papille aus einer der zwei dorso-medianen Längsreihen, die zweite

Papille ist im morphologischen Sinne weiter nichts als die kaum oder

doch unbedeutend längere dorsale Einzelpapille, welche etwas nach
rechts und vorne vor der ersten Papille steht. Eine Gabelung wird

vorgetäuscht dadurch, daß eben die Basen der Komponenten der so-

genannten Gabelpapille besonders nahe aneinander gerückt sind, es

handelt sich demnach hierbei um ein rein individuelles Verhalten,

eine Eigentümlichkeit des betreffenden Nephthys-^xeva^laTes, die

weiter keinen spezifischen Wert hat. In ganz gleicher Weise findet sich

nämlich eine sogenannte Gabelpapille bei einem Exemplar der N. ma-
gellanica n. sp., während die anderen Individuen dieser Art die normale
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»Stellung der vorderen dorsalen Einzelpapille zeigen, auch bei einer

iV, ciliata aus Spitzbergen sah ich das gleiche Verhalten. — Die Unter-

suchung des Rüssels bei N . oirrosa ergibt denuiach das Resultat, daß
diese Art keine Gabelpapillcn, wohl aber eine vordere dorsale Einzel-

papille hat, Avelche kürze" als bei iV. Hombergi ist und in ihrer Länge
etwa dem Verhalten der N. Ehlersi Keinen gleicht.

Über N.cirrosa und ihre Beziehungen zu anderen Nephthyden ist noch
folgendes zu bemerken : Mit der langborstigen N. coeca, mit welcher ich

anfangs N. cirrosa in Verbindung zu bringen. zu können glaubte, kann
letztere nicht zusammenfallen wegen der abweichenden Beschaffenheit

der Rüsselpapillen und der verschiedenen Form der Borsten, mit
N. longosetosa kann N . cirrosa nicht vereinigt werden wegen der ab-

weichenden Beschaffenheit der Borsten und besonders der dorsalen

Hinterlippe. Als nächste Verwandte kann nur A^ Homhercji in Frage
kommen und zwar auch in der Beschaffenheit der Borsten. — Wenn
Saint- Joseph eine für A^. c/rrosa charakteristische kürzere, schwach
gekniete und in der Außenhälfte (in der Profilansicht) gesägte Borsten-

form in den Borstenfächern gefunden haben will, so ist hierauf

zu bemerken, daß derartige Borsten auch bei dem. Original der N . cirrosa

vorkommen, im übrigen kann ich diese Borsten für nichts anderes an-

sehen, als die entsprechende kurze Borstenform bei N.Homhergi. Als

Differenz von A^ Hombergi bleibt dann noch die kürzere Einzelpapille

am Rüssel und die reduzierte dorsale Vorderlippe auf Seiten der

N. cirrosa. Die dorsale Hinterlippe ist wie bei N. Hombergi beschaffen,

die ventrale Hinterlippe gleichfalls, nur ist letztere kürzer als bei

A^. Hombergi, etwa halb so lang wie der Ruderast. Die ventrale Vorder-
lippe ist gleichfalls schwächer entwickelt als bei A". Hombergi, sie ist

aber erhalten geblieben in einem oberen Zipfel. Eine Reduktion der
dorsalen Vorderlippe kommt auch bei N. Hombergi vor (vgl, var. her-

sivalensis bei Mc Intosh. 1908). Die kersivalensis-YoTin kann als

vermittelnde Form zwischen N. Hombergi und N. cirrosa angesehen
und zugleich vielleicht als kurzborstige atoke Form zu N. cirrosa

gerechnet werden. Von N. Ehlersi Heinen, die ziemlich lange Borsten
hat, unterscheidet sich N. cirrosa eigentlich nur durch geringere Ent-
wicklung der Vorderlippen, sodaß ^.Ehlersi als vermittelnde Form
oder Varietät zwischen N. Hombergi und N. cirrosa steht. — Was die

bedeutende Länge der hinteren Borsten (sie sind etwa 2 mal länger

als der Ruderast) bei N. cirrosa angeht, so erscheint diese auffallender

dadurch, daß die ventrale Hinterlippe kürzer ist als bei typischen
N. Hombergi; diese Lippe ist bei der letztgenannten Art so lang oder
reichlich so lang als der Ruderast und verdeckt daher einen größeren
Abschnitt der Borsten als bei N. cirrosa. Daß es auch bei A^ Hombergi
Individuen mit längeren Borsten gibt, habe ich bereits bei dieser Art
angeführt.

Ich bin geneigt, A'. cirrosa wegen ihrer langen Borsten als eine

epitoke Form und außerdem, als eine Varietät der N. Hombergi zu
betrachten, die durch schwächere Entwicklung der Lippen, besonders

der Vorderlippen und eine kürzere Einzelpapille am Rüssel abweicht,

10. Heft
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(leniiiach in älinlicher Weise variiert hinsichtlich der Ruderlippen,

wie es bei iV. incisa Mlmgrn. der Fall ist.

Epitokie. Ich habe schon gesagt, daß ich N. cirrosa wegen ihrer

langen Borsten für eine epitoke Form halte und es erhebt sich da die

Frage, welche Nephthyde denn als atoke Form zu ^Y. cirrosa gehören

könnte und ob es solche Formen gibt. Ich glaube, daß es solche Formen
gibt. Die N. Ehlersi Keinen könnte wegen der übereinstimmenden
Papillenbeschaffenheit der Rüssslpapillen auch als Varietät der N.
cirrosa gelten mit mehr Honihergi -aiit'ig entwickelten Vorderlippen;

da die Borsten bei N. Ehlersi nach Heinens Angabe verhältnismäßig

lang sind, mag N. Ehlersi eine partiell epitoke Nephthys-Form sein.

Eine sonst genau der V. cirrosa entsprechende kurzborstige Nephthys
glaube ich in einem Exemplar des Hamburger Museums aus der west-

lichen Ostsee gefunden zu haben. Das betreffende Exemplar ist grau-

gelblich gefärbt mit violettbrauner Bauchfurche, und hat nur eine

Länge von 18 mm. Wegen der Kleinheit des Wurmes, welcher ursprüng-

lich als N. ciliata bezeichnet war, wareii die Charaktere desselben

schwer erkennbar, außerdem war der Rüssel eingezogen. — Die Vorder-

lippen der Ruder sind schwach entwickelt oder reduziert, am ventralen

Ruderast ist wie bei N. cirrosa von der ventralen Vorderlippe ein

kurzer oberer Lappen erhalten. Die dorsale Vorderlippe ist nündestens

nur schwach entwickelt, die dorsale Hinterlippe ist gestreckt eiförmig,

am seitlichen Ende gerundet vorspringend. Die ventrale Hinterlippe

ist kurz, ähnlich wie bei N . Ehhrsi und cirrosa. Die Borsten sind kurz, die

hinteren etwavon Ruderlänge. Über die Beschaffenheit der Rüsselpapillen

vermag ich nichts auszusagen. — Daß das hier kurz charakterisierte

kleine iVe/)Ä<7tys-Exemplar nicht zu N . ciliata gehören kann, geht aus

der abweichenden Form der dorsalen Hinterlippe hervor; ich stelle

es als kurzborstige Form zu N. cirrosa. Ferner mag als atoke kurz-

borstige Form] die schon erwähnte N. Homhergi var. kcrsivalensis

Mc Int. gehören.

Verbreitung und systematische Stellung.

Die Verbreitung der TV. cirrosa erstreckt sich über ein ziemlich

beschränktes Gebiet innerhalb des Verbreitungsgebiets der V. Homhergi.

N, cirrosa ist eine südlich boreale und nördlich-lusitanische Form,

die in den britischen und französischen Meeresteilen vorkommt, außer-

dem wohl auch in der Nordsee und der westlichen Ostsee. Was ihre

systematische Stellung anbelangt, so habe ich gezeigt, daß eine Ver-

einigung der A^. cirrosa mit N. longosetosa unstatthaft ist, N . cirrosa

gehört in die nächste Verwandtschaft von N. Homhergi und A^ Ehlersi.

Einstweilen halte ich es für besser, xV, cirrosa als Art bestehen zu lassen,

bis mehr Aufklärung darüber beschafft ist, wie weit und ob über-

haupt eine Variation in der Länge der dorsalen Einzelpapille und in

der Bildung der vorderen Ruderlippen bei N . cirrosa vorkommt. Ein

größeres Material von Exemplaren wäre dazu erforderlich. Die Lang-

borstigkeit der N. cirrosa halte ich bis auf weiteres nur für den

Ausdruck eines epitoken Zustandes. Eine Vereinigung der N. Ehlersi
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Heincn mit N. cirrosa halte ich einstweilen nicht für nötig, da ich vor-

läufig N. Ehlersi nur für eine junge N. Homhergi ansehe. Es nuiß ja doch
unbedingt noch kleinere Hombergi-Exemplare geben als sie Meinen
u. a. beschreibt. Keinen gibt die kleinsten von ihm. gesehenen Homhergi-
8tücke mit etwa 50 mm an, während N. Ehlersi kaum 30 mm erreicht.

Es liegt an und für sich doch dann nahe, die mit N. Homhergi u. a. in

der Bildung der vorderen Kuderlippen und der Ruderfirsten überein-

stimmende N. Ehlersi eben als jüngere Form der N. Homhergi aufzu-

fassen, da es doch N. Homhergi- iitücke gibt und geben muß, die eine

Länge von 50 mm noch nicht erreicht haben. Wenn Keinen sagt

(loc. cit. p. 16), die Körpergröße dicv N . Homhergi variiere ganz außer-

ordentlich, so ist dies doch so aufzufassen, daß seine Exemplare von
erheblich verschiedener Größe w^aren, unmöglich können es doch lauter

ausgewachsene Individuen gewesen sein. Vielmehr bin ich der Ansicht,

daß die kleineren Homhergi-lndiwi^w&n eben jüngere noch nicht aus-

gewachsene Exemplare dieser Art waren, besonders, da es sich hier

um Anneliden handelt, d'e nicht eine bestimmte Anzahl von Segmenten
im Maximum entwickeln, wie etwa die Gattung Lepidonotns oder

Halosydna unter den Polynoiden. Warum sollte man da nicht kleine

iYep7?^A_?/s-Exemplare Avie N. Ehlersi von 30 mm und weniger Länge für

noch jüngere Individuen der N. Homhergi ansehen düiien, als sie von
Keinen in Rechnung gezogen wurden. Es wird hierdurch die Tat-

sache nicht berührt, daß Formen wie auch i\^. Homhergi z. B., d^e etwa
der Ostsee und der Nordsee gemeinsam sind, in der ersteren durchschnitt-

lich eine geringere Größe erreichen als in der letzteren, da offenbar in

diesem Falle eben Faktoren wie der verschiedene Salzgehalt, mehr oder

minder gute Ernährungsbedingungen usw. in betracht kommen und
auf die Größenentwicklung einwirken.

N. incisa ülliiigru.

N. incisa. — Keinen. Nephthydeen u. Lycorideen der deutschen
Meere. 1911. p. 23.

N. incisa var. hilohata. — Keinen, loc. cit. p. 25.

Keinen gibt in seiner Arbeit eine gute Beschreibung dieser Art,

die von Malmgren nicht ausreichend gekennzeichnet wurde und be-

schreibt außerdem eine var. hilohata, welche von seiner N. incisa

durch stärkere Entwicklung der Lippen unterschieden wird. Daß
N. incisa in der Ausbildung der Lippen im Sinne von Keinen variiert,

habe ich auch an den von mir gesehenen Exemplaren beobachten können.
Bei Exemplaren mit schwach entwickelten Lippen erhalten die Ruder
dann eine gewisse Ähnlichkeit mit N. ciliata, wodurch sich wohl
Michaelsen veranlaßt gesehen hat, einer Vereinigung der beiden
genannten Arten geneigt zu sein. — Bezüglich der N. incisa muß ich

mich indessen Keinen anschließen, der diese Art von N. ciliata ge-

trennt halten will. Da N. incisa in gewisser Kinsicht der N. Homhergi
sich nähert, Avürde ich eher einen Anschluss der ersteren an A^. Homhergi
befürworten, wenngleich A"^. iricisa im allgemeinen durch die mehr
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kegelförmige Gestalt der Ruderfirsten sich unterscheidet. Jedenfalls

gehört unter den nordischen Nephthyden N. incisa in die nähere Ver-

wandtschaft der N. Hombergi.

Was die var. büotata von Keinen anbetrifft, so halte ich es nicht

für notwendig, den Exemplaren mit stärkerer vorderer Dorsallippe

einen besonderenNamen zu geben, das mag dem Geschmack des einzelnen

überlassen bleiben. Jedenfalls handelt es sich bei der liippenvariation

der N. incisa nicht um geographische Varietäten, die verschiedenen

Formen und Übergänge kommen nebencinand,er im gleichen Gebiet

vor. Wie die Vorderlippen in der Form veränderlich sind, niedriger

oder höher, einheitlich, schwach oder deutlich zweilappig, so variiert

auch die Größe der Hinterlippen; die am geringsten in dieser Hinsicht

entwickelten Individuen gleichen wie schon erwähnt, einigeripaßen

der N.ciliata. Nordamerikanische Stücke gleichen den europäischen;

zwei solche, die ich sah, hatten deutlich entwickelte zweilappige dorsale

Vorderlippen. Die Exemplare Malmgrens hatten gleichfalls gut ent-

wickelte dorsale Vorderlippen.

Epitokie und Verbreitung. N. incisa gehört zu den kurz-

borstigen Nephthyden, ob bei ihr auch langborstige Individuen vor-

kojnmen, darüber ist bisher nichts bekajint gcAvordcn. Die Exemplare,

die ich selber gesehen habe, waren ebenfalls kurzborstig. — N . incisa

dringt etwas weiter gegen den arktischen Bezirk vor als N . Hombenji

und kommt bei Grönland und in Nordamerika vor, ist jedoch keines-

wegs als eine arktische Art anzusprechen, ihre Verbreitung ist vielmehr

boreal.

i\. paradoxa Ulalni.

N.paradoxa — Mabii. 1874.

N. pansa — Ehlers. 1875.

iV, pansa — Horst . 1 88 1

.

N. paradoxa — Levinsen. 1886.

N. pansa — Mc Intosh. 1908.

N. paradoxa — Fauvel. 1911.

N. paradoxa wird von Hein en anhangsweise aufgeführt, in dem von

ihm studierten Nephthydenmaterial lag sie ihm jedoch nicht vor. Ich

konnte diese Art an Exemplaren aus Spitzbergen untersuchen, woselbst

sie eine ganz stattliche Größe erreicht. — Ich zweifle nicht daran, daß

die von Ehlers 1875 beschriebene N. pansa der Porcupine-Expedition

mit N. paradoxa identisch ist; die Art von Ehlers hat ebenfalls blatt-

förmige Kiemen und gering entwickelte Ruderlippen. Die N. pansa

von Horst aus dem Barentsmeer ist ebenfalls mit der iV. paradoxa

identisch, der gleichen Ansicht ist auch Fauvel, der N. paradoxa

aus dem Kara- und Murman-Meer von der Expedition des Herzogs

von Orleans sah.

Unter den nordischen Arten mit 22 Papillenreihen am Rüssel fällt

N. paradoxa durch die abweichende mehr oder minder blattförmig

kompresse Form, der Kiemen auf, durch welche Malm sich veranlaßt

sah, sogar an die Aufstellung einer eigenen Gattung für diese Art zu
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denken, was ich persönlich für durchaus überflüssig halte. Eher könnte
man daran denken, N. malmgreni und A'^. rubella etwa in einer Unter-

gattung von Nephthys abzusondern.

In der Bildung der Ruder stehtN . paradoxa dev N.ciliaia ziemlich

nahe, wie bei dieser sind die Ruderlippen ganz ähnlich gestaltet,

kurz und die vorderen Lippen reduziert. Durch die kurz und breit

kegelförmige Gestalt der Ruderfirste jedoch ist das paradoxa-

Ruder von dem der N. ciliata bei näherer Untersuchung zu unter-

scheiden. Durch die kegelförmige Gestalt der Ruderfirste hat das

faradoxa - Ruder auch eine gewisse Ähnlichkeit mit N. incisa Mlmgrn,
Ich erwähnte schon weiter oben, daß N. faradoxa bei Spitzbergen

ansehnb'che Dimensionen erreicht, sie wetteifert hierin mit der A^. ciliata.

Das stärkste von mir gesehene Individuum war hinten verstümmelt,

mißt aber bei einer Zahl von nur 65 Segmenten noch 110 mm und ist

mit Rudern an der breitesten Körperstelle 12 mm breit, die Totallänge

dieses stattlichen Exemplars dürfte zum mindesten IGO mm betragen

haben. — Der Kopflappen dieser Are ist kaum breiter als lang, am
Vorderrand schwach konkav. — Die Ruderäste sind am vorderen

Körperdrittel um die Höhe, weiter hinten um die doppelte Höhe des

dorsalen Ruderastes von einander entfernt. Über die Ruderlippen

habe ich mich schon geäußert, die dorsale Hinterlippe ist ein niedriger

nach außen hin verstreichender und vor der Wurzel der Kiem.e endender
Saum, — Die Borsten sind kurz, die hinteren etwa von Ruderlänge, die

vorderen nur etwa Ya so lang; die vorderen Borsten sind quergerippt

feil kerbig, die der hinteren Reihe ein wenig gebogen und mit Aus-

nahme des Spitzendrittels etwa einseitig fein gesägt. Ich konnte nur

eine Form der hinteren Borsten erkennen. — Das hintere Körperende
trägt einen unpaaren Analcirrus von der Länge der 6 letzten

Segmente.
Der Rüssel mit seinen Papillen ist von Malm und Ehlers

beschrieben worden, bei großen Individuen enthalten die 22 Längs-

reihen von Papillen je 5—^ Papillen. — Die Färbimg von A^. faradoxa
wechselt ähnlich der A^. ciliata von gi-au- oder gelbweiß bis graulich-

fleischfarben.

PI Epitokie und Verbreitung. Über epitoke resp. langborstige

Formen der A'. faradoxa ist bisher nichts bekannt geworclen, auch die

von mir gesehenen Exemplare waren kurzborstig und kleinlippig.

Sollten langborstige Individuen von dieser Art tatsächlich vorkommen
und noch gefunden werden, so würde die Zusammengehörigkeit solcher

Stücke mit N. faradoxa durch die charakteristische Fo'-m der Kiemen
gut erkennbar sein.

^ - Die Verbreitung der A". faradoxa ist boreal und arktisch, sie ist

eine ausgesprochen nördliche und im nördlichen Eismeer weit aus-

gedehnt. Der von Michaelsen zusammengestellten Verbreitung ist

noch hinzuzufügen: Barentsmeer (Horst) und Spitzbergen (ipse),

von w^o ich eine Anzahl Exemplare aus der Coli. Römer u. Schaudinn

sah. Aus Franz- Josephland ist nur kein Exemplar bekannt geworden,

obwohl das Vorkommen der Art dort sehr wohl möglich ist.— Im eigent-

10. Heft

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



206 H. Augener:

liehen deutschen Meeresgebiet — es könnte sich dabei wohl" nur um
die Nordsee handeln — wurde A". faradoxa bislang nicht gefunden,

obwohl sie in den benachbarten Meeresteilen, wie Skagerrak und
Kattegat vorkommt.

iV. niiniita Tlieel.

iV^. minuta. — Theel. Annelid. Polychet. de Nouvelle Zemble. 1879,

p. 28.

Diese kleine Nefldhys-Alt wurde von Theel zuerst vom Novvaja-

Senilja beschrieben. Außer der geringen Körpergröße wird sie gekenn-

zeichnet durch die schwache Entwicklung der Ruderlippen, die breit

kegelförmige Gestalt der Ruderfirsten und relativ gedrungene und
breite Kiemen. Die Borsten scheinen von mittlerer Länge zu sein.

Die N . minuta steht unter den übrigen nordischen Nephthyden
meiner Ansicht nach der N . faradoxa am nächsten, so im Ruderbau
und der ziemlich breiten Kiemenform, N . minuta mag vielleicht als eine

Zwergform der N. faradoxa angesehen werden. — Ich sah aus Grönland
ein kleines Nej)1ithys-\r\(\\V\(i\\\\m aus dem Berliner Museum, das mit

anderen N . ci7mto- Stücken als N. ciliata bezeichnet war und das in der

Form der Ruder und der Kiemenverteilung giit mit N. minuta überein-

stimmte; die Ruderfirsten waren kegelförmig, worin ein Unterschied

von N. ciliaia zii konstatieren war. Sollte meine Auffassung dieses kleinen

grönländischen Exemplares richtig sein, so würde N. minuta in der

Arktis weit verbreitet sein.

Epitokie und Verbreitung. Die Exemplare dieser Art von
Theel aus Nowaja-Semlja waren trotz ihrer Kleinheit schon geschlechts-

reif und bargen in der Leibeshöhle große Eier. Die Borsten sind indessen

nicht besonders lang, was allerdings bei der Kleinheit der Würmer
eine etwas schwierig zu beurteilende Sache ist. Wollte man hieraus

einen Schluß auf die nahestehende Ä\ jmradoxa ziehen, so müßte man
vor der Hand annehmen, daß N . faradoxa auch im gt^schlechtsreifen

Zustande nur eine kurzborstige Form ist.

Die Verbreitung der N. minuta ist arktisch. Außer bei Nowaja-
Semlja kom.mt sie wahrscheinlich auch an Grönland vor. Aus dem
Karameer wird von Levinsen (188G) wohl N. faradoxa, nicht aber

N. minuta aufgeführt, ebensowenig scheint sie unter den Nephthyden
der Vega-Expedition vorhanden zu sein (Wiren 1878),

IV. Malnisreui Theel.

Die Synonymie dieser Art ist von Keinen eingehend auseinander-

gesetzt worden, ich kann Heinens Ausführungen darüber durchaus

zustimmen.' N. atlantica Hans, ist sicherlich nichts anderes als N. Malm-
greni, wahrscheinlich ebenfalls die A''. Gruhei Mc Int. — Weit eher

als A^. faradoxa könnte es angebracht erscheinen, A'^. Malmgreni nebst

der nahe verwandten A''. rubella in einer Untergattung des Genus
Nephthys zu vereinen, da beide durch die abweichende Zahl der Papillen-
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reihen des Küsseis den übngen nordischen Nephthyden gegenübe^'stehen.

Eine dritte zu der Malmgreni-Gn\-p]:)e gehörige NejyJithijs-Avt ist die

TV. agilis Langerhans von Madeira (1879).

Epitokie und Verbreitung. A^. Mrt?mgr/-em' ist eine Form mit
beträchtlich langen Borsten und durch diesen Umstand hat si( h wohl
der sonst so scharf scheidende Malmgren veranlaßt gesehen, sie

irrtümlich für die gleichfalls langborstige A^. longosetosa örst. aus-

zugeben. Nach unserer bisherigen Kenntnis ist N. Malmgreni nur in

langborstigen Exemplaren bekannt geworden, es ist dahe'* bis auf weiteres

anzunehmen, daß sie auch im neutralen Zustande lange Borsten besitzt.

Von etwaiger epitokaler Veränderung kann danach bei N . Malmgreni
bislang nicht die Rede sein.

Die Verbreitung dieser Art ist bemerkenswert durch ihre Aus-
dehnung nach Norden wäe nach Süden. Ich selbst konnte sie für Franz-

Josephland feststellen aus der Coli. Bruce von 1897. Die wenigen
Exemplare von dort waren sehr klein im Vergleich zu einigen anderen
der Art aus Spitzbergen. Im Süden ihres Verbreitungsgebietes kommt
sie als Tiefenform vor, so im Mittelmeer bei 1200—1300 m.

y. rubella .Michaels.

Diese der N. Malmgreni nahestehende Art mag gleich wie die

N. agilis Lnghns. von Madeira als Varietät der Ä\ Malmgreni betrachtet

werden. Möglicherweise handelt es sich bei N. rubella und N. agilis

um lokale Variationen der A^. Malmgreni, wofür die bisher bekannt
gewordene beschränkte Verbreitung der A^. rubella wie der Madeira-

form als Beweis angeführt werden könnten. In dieser Hinsicht sind

weitere Funde abzuwarten.

A''. rubella ist wie A^. Malmgreni eine langborstige Art und es

gilt für sie das gleiche, was betreffs etwaiger Epitokie unter N. Malm-
greni gesagt wurde.

Verbreitung: Bisher nur Nordsee.

[\. lactea MImgrii.]

Nur der Vollständigkeit halber mag hier noch eine NepJdhys
angeführt werden, die eigentlich nur dem Namen nach bekannt ist.

Malmgren stellte N. lactea 18G7 nach e'nem defekten Exemplar aus

Grünland auf und sagt, daß das von ihm für eine neue Art gehaltene Tier

unter der Bezeichnung A'^. coeca im Stockholmer Museum aufgefunden

wurde.
Es war nun mein Wunsch, durch Untersuchung des Original-

exemplares, das ich im Museum zu Stockholm vermutete, diese ganz

unkenntliche Art besser kennen zu lernen. Da aber das fragliche In-

dividuum in Stockholm nicht mehr auffindbar war und wohl verloren

gegangen ist, konnte ich meine Absicht nicht ausführen. Der Name der

N. lactea ist daher vollkommen wertlos für die Wissenschaft und ist

aus der Reihe der nordischen Nephthyden zu streichen. Außerdem ist

wohl kaum anzunehmen, daß A^ lactea eine neue, von den übrigen
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arktisch-borealen Nephthyden verschiedene Form gewesen ist. Wenn
Tauber (1879) N. lactea mit N. ciliata in Zusammenhang gebracht

hat und dabei auf Figuren Malmgrens verweist, so hat er sich geirrt,

da über N . lactea außer den wenigen nichtssagenden Zeilen weder eine

andere Beschreibung noch Figuren von Malmgren veröffentlicht

worden sind.

N. mageilanica n. sp.

N. cirrosa var. — Ehlers. Polychaet. d. magellan. u. chilen. Strandes.

1901. p. ö7.

N. longosetosa. — Ehlers, loc. cit. p. G7.

Fig. 27 u. 28.

In seiner Arbeit über die Anneliden des magellanischen und
chilenischen Küstengebietes führt Ehlers u. a. zwei Nephthyden an,

welche mein Interesse erregten, weil sie mit bekannten Arten der

nördlichen Hemisphäre nach ihrer Benennung eng in Zusammenhang
stehen nmßten und beide Arten gute Beispiele für die Bipolartheorie

bei den Anneliden zu liefern schienen. Die nähere Untersuchung der

in Frage kommenden Arten, der N. cirrosa var. von Chile und der

N. longosetosa Ehlers aus dem Magellangebiet läßt jedoch die genannten
Nephthyden in etwas anderem Lichte erscheinen und ergab folgendes

Resultat: Die chilenische und die magellanische Art sind identisch

mit einander; diese raagellanisch-chilenische Nepthys fällt nicht mit

der arktisch-borealen N. longosetosa örst. zusammen, sondern ist

eine neue Form, die zwar der N. cirrosa Ehl. nahesteht, aber am besten

einen neuen Namen erhält. Ich nenne die neue Form N. mageilanica

n. sp. und lasse eine Beschreibung derselben folgen. — Ob die N. ma-
geilanica bereits unter einem anderen Namen in der Literatur vor-

kommt, kann ich nicht entscheiden. Baird hat mit kurzen Be-

merkungen (1870) zwei Nephthyden aus Patagonien veröffentlicht,

N. impressa und A^ liUrea, doch ist eine Wiedererkennung dieser Arten

nach Bairds ganz ungenügenden Angaben unmöglich. Ebensowenig
scheint die N. modesta Grube (1877) aus dem Magellangebiet mit meiner

Art zusammenzugehören, worüber auch bei Ehlers zu vergleichen

ist. (loc. cit. p. 68).

Die von mir untersuchten Individuen der N. mageilanica waren
alle unvollständig. Das stärkste und vollständigste Exemplar (aus der

Magellanstraße) enthält noch 65 Segmente und ist 36 mm lang. Die

größte Breite (am Bauch ohne Ruder gemessen) beträgt 2 mm in der

Gegend des 15. bis 20. Ruders. Die Färbung ist blaß-ockergelblich,

die Bauchseite ist dunkler, mehr violettbräunlich. Die mittleren Seg-

mente sind ohne Ruder etwa 3 mal breiter als lang.

Der Kopflappen (Fig. 27) ist je nach seiner Erhaltung mehr
5- oder mehr 7eckig, was offenbar damit zusammenhängt, ob der Rüssel

ausgestülpt ist oder nicht, im ersteren Falle ist der Vorderrand des

Kopfes mehr geradlinig, andernfalls mehr konvex vorgezogen. Die
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4 Fühler sind ziemlich gleich lang, der Cirrus des 1 . Ruders ist etwa
von Fühlerlänge.

Der Rüssel hat einen Besatz von 22 Papillenlängsreihen außer
einer vorderen dorsalen Einzelpapille. Die Längsreihen enthalten je

5—7 Papillen, von denen die 4 vordersten etwa ziemlich lang,

die hinteren klein und ganz kurz sind. D'e dorsale Einzelpapille

ist nur etwa 1^2 "^^l ? ^Iso nicht erheblich länger als die vordersten

nächstbenachbarten Reihenpapillen. Die Lage der Einzelpapille ist

etwas verschieden bei den einzelnen Individuen, sie kann vor und
zwischen den beiden dorso-raedianen Längsreihen oder auch mehr in

der Verlängerung einer dieser beiden Reihen stehen, woraus sich viel-

leicht der Schluß ziehen läßt, daß die Einzelpapille nur eine nachLänge
und Ursprung modifizierte Reihenpapille ist wie auch bei anderen
Nephthyden. In einem einzigen Falle kommt ein analoges Verhalten

wie bei V. cirrosa vor, indem die Einzelpapille mit einer benach-

barten Reihenpapille so nahe zusammengerückt ist, daß die Basen
der zwei Papillen ungefähr zusammenstoßen und so eine Gabelpapille

vortäuschen. Es handelt sich hier wie bei N. cirrosa, mit der A^. magella-

nica die größte Ähnlichkeit in der Papillenbewaffnung des Rüssels hat,

um ein rein individuelles Verhalten, gegabelte Papillen finden sich

ebensowenig in den Längsreihen bei A^. magellanica wie bei N. cirrosa.

Die Mündung des Rüssels wird von einem Kranz von 20 Gabelpapillen

umgeben, deren längere äußere Zinke etwa zweimal länger als die

innere ist.

Die Ruder (Fig. 28) haben große Ähnlichkeit mit iV. cirrosa; wie bei

dieser sind die vorderen Lippen stark reduziert und die ventrale Vorder-
lippe ist nur erkennbar in einem kurzen oberen Zipfel. Die hinteren Lippen
sind gut entwickelt; die hintere Dorsallippe ist oval, länger als hoch,

am seitlichen Ende abgerundet und ragt mehr oder minder über das
Ende des Ruderastes vor. Am Hinterkörper, bei einem Individuum
auch schon am Vorderkörper, ist die dorsale Hinterlippe seitlich mehr
lanzettlich zugespitzt. — Die ventrale Hinterlippe ist höchstens so

lang wie ihr Ruderast, den sie merklich überragt und erheblich spitziger

als bei N. cirrosa, sie ähnelt in ihrem Umriß gewissen schlanklippigen

Varietäten der N. longosetosa örst. — Die Ruderfirsten ähneln denen
der A''. cirrosa, sie sind einfach, mitunter ist die die Aciculaspitze um-
schließende Partie ein wenig kegelförmig vorgestreckt. — Die Kiemen
bieten keine Besonderheiten; sie sind nur schwach nach außen ge-

krümmt, etwas schlanker und mehr gerade ausgestreckt als bei A''. cirrosa

und füllen am Hinterkörper den Raum zwischen den Ruderästen aus.

Der Dorsalcirrus ist zart und dünn und entspringt unterhalb eines

stumpfen Wurzelhöckers. Die Borsten sind zum Teil, so die hinteren,

sehr lang, sonst 'gleichen sie denen der A^. cirrosa und Hotnhergi. Die
vorderen Borsten sind schwärzlich, etwa von Ruderlänge, die hinteren
zart und hell und wohl 2Y2intal länger als die Ruderäste mit Lippen.
— Die Gesamtform eines mittleren Ruders mit Lippen und Borsten
ergibt sich aus der Abbildung des 25. Ruders eines Exemplares
(Fig. 28).

Archiv fUr Naturgeschichte
1912. A. 10. 14 10. Heft
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Die chilenischen Exemplare der Art stimmen vollkommen mit
den magellanischen übercin.

N. magellanica steht der N. cirrosa wie schon bemerkt, nahe
und man kann sie als eine geographische südwest-amerikanische
Unterart derselben auffassen. Mit N. longosetosa örst. hat N. ma^
gellanica nur insofern Ähnlichkeit, als sie wie erstere eine langborstige
Form ist, und allenfalls in der Form der ventralen Hinterlippe.

Da N. magellanica eine langborstige Form ist, mag man die Frage
erheben, ob sie stets, im neutralen wie geschlechtsreifen Zustande
langborstig oder ob die Langborstigkeit nur der Ausdruck eines epitokal

veränderten Zustandes ist? Einstweilen läßt sich hierüber nichts

genaues sagen.

Was nun die von Ehlers besprochene bipolare Verbreitung
der N. cirrosa undN. longosetosa betrifft, so ist eine solche Verbreitung
für N. longosetosa vor der Hand abzuweisen, für N. cirrosa mag sie

aufrecht erhalten bleiben, da es sich bei N. cirrosa und magellanica
wenn auch nicht um ganz identische, so doch um nahe verwandte
Formen handelt.

Verbreitung: Magellangebiet; Chile.

Wenn ich zum Schluß noch einmal kurz meine Ansicht über die

epitoken nordischen Nephthyden zusammenfasse, so ergibt sich

folgendes: Unter den nordischen Nephthyden gibt es kurzborstige

und langborstige Formen. Einige der bekannten langborstigen Formen
sind nach meiner Ansicht epitoke Zustände von kurzborstigen Formen.
Langborstige epitoke Formen kommen vor bei A'. coeca, N. ciliata

und vielleicht bei N. cirrosa und N. Homhergi. Von den übrigen
nordischen Nephthyden, die teils kurz-, teils langborstig sind, ist nichts

näheres über die Bildung epitoker Zustände bekannt und darüber,
ob überhaupt solche gebildet werden.

Über die Zeiten, zu welchen epitoke Nephthyden auftreten,

vermag ich keine Angaben zu machen, ebensowenig, ob die epitoken
Formen nach Absolvierung ihres Laichgeschäfts zugrunde gehen
oder wieder in den atoken Zustand zurückkehren. Da z. B. die lang-

borstige longosetosa-Form der N. ciliata wie die langborstige coeca-Form
in sehr verschiedener Größe gefunden werden, so glaube ich bis auf

weiteres, daß ein Weiterleben der abgelaichten epitoken Formen
stattfindet, da auch bei anderen erranten Anneliden eine Weiter-
existenz in diesem Falle festgestellt wurde, so bei den Lycorideen.

Wahrschemlich findet auch bei den Syllideen ein Weiterleben der
epitoken Formen statt, soweit diese Arten ohne Generationswechsel
sind. Bei der epitoken Form der Glycera capitata örst. ist es nach den
Untersuchungen Arwidssons zum mindesten sehr wahrscheinlich,

daß diese Würmer nach dem Ablaichen absterben. Bei den epitoken

Nephthys-FoTmen findet dagegen keine Degeneration der inneren Or-

gane statt, wie sie in so auffallender Weise bei Glycera capitata beob-
achtet wurde, wo der Darmtraktus nebst Küssel mit Kiefern der

Auflösung anheimfällt, wie ich es selbst bei einem solchen epitoken

CZ^/cera-Exemplar sah.
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Was die Zeit des Auftretens der epitoken NepJithys - Formen
angeht, so müßte einer Untersuchung hierüber ein umfangreiches

Material solcher Formen aus einem kleineren Gebiet, etwa
der Nordsee, zugrunde gelegt werden, da man nicht ohne weiteres

etAva die im nördlichen Eismeer herrschenden Zustände mit denen
eines südlicher gelegenen Gebietes vergleichen kann. Das von
Keinen untersuchte Material langborstiger epitoker Nephthyden
ist zu gering, um einigermaßen sichere Schlüsse daraus ziehen

zu können. Heinens langborstige N. coeca (Angaben für die Nord-

see) wurde im Juli und November gefangen, die kurzborstige N. coeca

wurde in der Nordsee nach Keinen im März, April, Mai, Juli, August
gefunden. Die langborstige N. longosetosa wurde nach dem gleichen

Autor in der Nordsee erbeutet im März, April, Mai, ferner im Juli,

August und November; die kurzborstige N. ciliata in der Ostsee

und im Kattegat (sie wurde aus der Nordsee nicht erbeutet, wo sie

übrigens selbstverständlich vorkom.mt) im Februar, April, Mai, August
und November. Kieraus läßt sich eigentlich nur der Schluß ziehen,

daß die langborstigen Formen der beiden in betracht gezogenen Arten,

namentlich N . longosetosa während eines großen Teiles des Jahres vor-

kommen. N . longosetosa wurde danach nicht gefunden im Dezember
und Januar, im Juni und Juli und im März.l Wenn man vom März
absieht, würde man eventuell hieraus die Folgerung ziehen können,

daß ein zweimaliges Auftreten der N . longosetosa im Jahre stattfindet

mit einer Unterbrechung im Sommer und im Winter, falls die Nicht-

erbeutung dieser Form in den genannten Monaten nicht auf andere

Weise zu erklären ist; möglicherweise sind in den erwähnten Monaten
gar keine Fänge vorgenommen worden, da von der von Keinen
in großer Zahl untersuchten N. Homhergi z. B. für den Juni, Dezember
und Januar keine Funde verzeichnet sind, das gleiche gilt für die übrigen

von Keinen untersuchten Nephthyden. Vielleicht dienen meine Be-

merkungen über die langborstigen Nephthyden dazu, weitere An-
regung zu geben für die Untersuchung der morphologischen und
biologischen Verhältnisse dieser Würmer.

Pigurenerklärung.

Chrysopetalum Paessleri n. sp.

Fig. 1. Palee (nur in der oberen Hälfte ausgeführt, aus dem oberen Teil des

Paleenfächers. 495 X.
Fig. 2. Ventralborste aus dem oberen Teil des Bündels. 495 X.

Stauronereis Roemeri n. sp.

Fig. 3. Vorderende von oben. 30 X.
Fig. 4. Ruder. 56 X.

„ 5. Dorsale Borste. 495 X.

„ 6. Ventrale Borste. 495 X.

li* 10. Heft
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212 H. Augener:

„ 7. Oberkiefer und Unterkiefer in situ von oben. 56 x.

8. Zwei Zähne aus der äußeren und inneren Reihe des Oberkiefers. 495 x-

Ophdina Helgolandiae n. sp.

Fig. 9. Vorderende von obea. 30 X.

„ 10. Ruder! 175 x.

„ 11, Hinterende von der Seite. 30 x.

Euzonus arclicus Gr.

Fig. 12. Vorderende von der Seite. 15 x.

„ 13. Parapod mit Kieme. 15 X.

„ 14. Hinterende von der Seite. 15 X.

Prionospio cirriiera Wiren.

Fig. 15. Vorderende von oben. 30 X.

„ 16. Ein Segment mit einem Spermaballen in der Tasche von der Seite. 30 X.

Jasmineira Schaudinni n. sp.

Fig. 17. Vorderende von oben. 14 x.

„ 18. Desgl. von der Seite. 14 x.

„ 19. Äußere Hälfte eines einzelnen Kiemenstrahles. 10 x.

„ 20. Thorakale dorsale Haarborste. 495 X.

„ 21. Dsgl. Spatelborste. 495 x.
„ 22. Thorakaler Haken. 495 X.
„ 23. Abdominaler Haker. 495 X.

Nephthys coeca O. Fabr.

Fig. 24. Mittleres Ruder eines atoken kleineren, schlanklippigen Tieres aus

Grönland. 30 X.

„ 25. 30. Ruder eines großen breitlippigen epitoken Tieres von über 250 mm
Länge aus Grönland. 15 x.

Nephthys Hombergi Aud. u. M.-Edw.

Fig. 26. Mittleres Ruder eines großen Tieres mit ziemlich langen und zahl-

reichen Borsten (epitok oder halbepitok?) aus Helgoland 15 x.

Nephthys magellanica n. sp.

Fig. 27. Vorderende von oben. 15 X.
„ 28. 25. Ruder von vorn. 46 x.
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ArcWv für Naturgesdüchie. 18. Jahrg. 191 2, Abteilung A.HeftlO.
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TafelV.

verschiedener Ameliden
I.J.ThoTTzasJ^zik. Jhst^erliny.
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Arcliiv für Naturfeschichie, 78. Jahr|.1912,Abteilimi A.HeftlO.

%-^x '^)^

'\-n

19. m

9''

„Aii'ieuer, Beitrag zui- Ive
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verschiedener Aineliden. X.JThamasJ^zihy.fnst^erlLny.
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