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Naohtrag zu den Beitragen zur Anatomie und Systematik der
Holoihurien.
Von
Dr. Emil Selenka in Gi.itLingen.
:Mit Tafel

VIII.

In einem frUheren Aufsatze 1) habe ieh den Vel'such gemacht, bei
Beschreibung von nouen HoloLhmien gelegentlich auch aIle hisher boschl'iebonen Species diesel' Thierclasse znsammenznsLeIlen. lch habe
seither Gelegenheit gehabt, einen grossen Theil del' Holothurien in del'
Berliner Sammlnng und das ganze Material des' Parism' zoologischen
Museums an art und Stelle durchzusehen. Wie wohl zu erwarten war,
stellten sieh bei diesel' Revision eine gute Zahi tilterer und neuerer
Arten ais unhalthar herans; und die Auffuhrung diesel' zu tilgenden
Narnen muss ich mirhier um so eher zur Pilicht machen, als manche
del' von mil' a. a. O. als neu heschriebene Arten darunter sind. Die
flUchtige Beschreibung vieleI' UHeren Arten, die sich meist gar nicht
auf den ilnatomischen Bau erstreckt, mage die BeIastigung del' Literatur
mit manehem UberflUssigen Namen entschuldigen.
VieIleieht solIte ieh diese Gelegenheit benutzen, um einige grobe
InthUmer in meiner frUheren Arbeit, welche sich durch eine ungl11ckHche Ver~veehselung in die Citate mehrerer norwegiseher A1'ten eingesehlichen haben, zu redressiren; dureh die im DrUCK begriffene
Monographie SE~IPER'S 2) giaube ieh mieh jedoeh diesel' Pflicht 11be1'hoben.
Ehe ich zur Beseh1'eibung einiger nenen Gattungen und Arten
Uhergehe, sp1'eehe ich don Herren PETERS und LACAZ)!-DuTIIIEIlS meinen
1) Ileitrage zur Anatomic und Systematik del' Hololhurien.
Del. XVII. - Aueh als Dissertatio philos. Golling. ,1866.
2) Reisen im Arehipel uel' Philippinell. II. Theil. Ilu. 1.

Diese Zeitsehr.
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innigen Dank aus fiir die Liberalitat, mit welcher beide Herren meinen
Wiinsehen entgegenkamen.
Beschreibung neuer Arten.

Fam. Delldl·ochil'otae.
StolillUS 1) gen. nov.

Nachtrng

7.U

den lleilrilgen zur Anatomie und Systematik der Holothurien,

Rund am Ringcanale hangen eine grosse Zahl POLI'scher BIasen, Geschlech~sorgane bilateral entwickelt.
'
Australia. (PERON et LESUEUR. 1803). 2 Exemplare im PariseI' zoologischen Museum.
Die vollsHindige, bisher 110ch nie beobachtete Verschmelzung del'
Rt'ltractormuskeln mit den Langsmuskeln, von denen sie entspringen,
·Iifsst sich morphologiseh \veiter ausbeuten. Bei allen Holothurien , mit
Ausnahme del' Aspidochiroten, fehlen die Ruckziehmuskeln des' Kalkringes; es inSel'il'ensich hier die Langsmuskeln del'l{ol'perwand an die
'vorderen Spitzen del' Radialia. Verlangern wil' diese Insel'tionslinie his
ZUt' Bas i s des Radialstuckes, so erhalten wir die Form, wie sie Stolinus cataphractus zeigt; denken \vir uns diese zwischen Retractormuskel und Longitudinalmuskel ausgespannte Muskelplatte in mehrere
'Muskeln zerfallend, so resultirt die Form wie sie Pattalus mollis (Fig 4-.)
aufweist; viele Aspidochiroten in denen die Insertionslinie des Re. lU'actors und Longitudinalmuskels an den Schlundkopf mit eill!ll1der
-verschmelzen, in denen ein Retl'actor abel' die Leibeshohle durchsctzt
wie z. B. in Cucumaria frondosa 1), wurden wir den organischenZu':"
-sammenhang del' beiden Muskeln nUl' noch vermuthen ,konnen; in andern Aspidochiroten endlich, \vO die Insertioflspuncte des Retractors
'und Longitudinalmuskels an den Sehlundkopf von einander getrennt
!sind, ist ihr Zusammenhang nicht mehrzu erkennen. Die Unterscheidung del' Aspidochiroten von allen nndcrn Holothurien naeh dem Vor-handensein eines Retraetol'S des Schlundkopfs scheint mil' dureh die
angefuhrten Uebergange morphologisch an \Verth vedoren ·zu haben.~
,'Bei einer teleologischen :Erklarung des' Muskelhlattes von Stolinus cataiphraetus wurde man sich kaum beruhigen kol1nen. Allel'dings wiI'd die
'Contt'action des Muskelblattes die fiinfhohlen Vot'Spriinge, welche den
M!1nd umstellen, zum Verschlusshringen,\vie vielleicht aueh hei Uro'idemasperspicillum 2) ;wir kennen abel' andere Holothurien wie z. B.
'Colo'chirus quadrangularis, in denenhei sonst iibereinstimmendem Bau,
.-das.Zusammenklappen solcher opapilltlsenVorspriinge aHein durch die
'Ikleinen Retractorenhesorgtwit'd. lch sehe in dot' bespl'oehenen Bildung
'Yon Stolinus vielmehl' eine Mittelform, aus del' sich sozusagen zwci
:E}.x.tl'eme gebildet'haben, und zwal' ware die vollkommenere Form den
lAspidoehiroten zu vindiCiren. Die Bedeutung von Retractormuskeln des
dSchlundkopfes wurdeinmeinem frUheren Aufsatze p. 30L unten het,i'voligehoben.
,

15 Tentakeln von gleicher Lange. Das scharf abgesetzte Bauchfeld
alleintragt Filsschen. After mitfiinfKalkzahnen ibesetzt.
'

Stolinus cataphractus 2) sp. nov,
Fig. '1-2.
Das Thier besitzt ganz den' Habitus von Psolus. Del' iiussedich
glatte, steinharte Riicken setzt sich in einer scharfen vOI'springenden
Kant.e, aus welcher ringsum eine Reihe kleiner Fusschen ohne SaugscheIbe hervortreten, von del' weichen Sohle ab (Fig. 1.). Die in drei
'uangsziigen .stehenden cBauchfusschen tragen platte 0,5 Mm. ,gt'osse
Saugscheibchen. ·DiecKalkgebilde del' Hautbestehen in durchbrochenen
napfformi~en Kch:pern (Fig, 2.) wie sie Hhnlich vonPsolus phantapus
bekanntsll1d, dIe del' Riickenseite his 0,·1 Mm. hoch, die det' Bauchseite 0,06 Mm. In unregelmassigen Venvachsungen und Vet'kriippelungen erfullen diese Gebilde auch die Bindegewehsschichte del' B.ucken,~aut und machen ~ieselbe zu einem harten Panzer. Die MundeHfnung
1st von fiinf :V0l1spriingen umstellt,die wenn sie sich,gegeneinander
-schliessen, eine fiinfstrahlige Oeffnung bilden (Fig. 1 0,). - Die zwei
mirvorliegenden Spiritusexemplare hesassennooh die ,hellg;'aubraune
Oberhaut.
.
Del' Schl~ndkopf ist ziemlichgross; seine Retractoren entspringen
im oberen Dl'lttel del' Longitudinalmuskeln. Zwischen jedem Langsmuskel Ulld dem sich von ihm abzweigenden B.etractormuskel ist eine
.Lamelleausgespannt,die abel' nicht wie bei Urodemas perspicillum
-SELENKA 3) alsdunnesMesenterialhiiutchen, .sondern als stark musculose
Platte sich darStellt. Das Gefllsssystem hoschrHnh sich auf die Danngefa~se, welche' in bekannter Weise durch ein Herz verbunden sind,
das yon del' ersten auf die zweite Darmstrecke iiherspl'ingt. Del' Kalkr~ng gleic~tganz d.em von Psolus phantapus. Del' Steincanal ist klein,
emfach;' dIe Artsell1er Befestigung konnte nicht mehr et'kannt werden.'
~) Diminutiv von (]TO),O, StummeJ.
2) X((T((Iff/ClIITO, mit einem Panzer umgehen.
3) a. a. O. p. 352. Tar. XX. Fig. ~ 10, m.

in

'"

~) in meiner frUheren Arbeit, Tar. XIX. Fig. 102.
2) ebenda. Taf. XX, Fig.! 10; pag. 352.
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Colochirus quadrangularis LESSON (TROSCH.).
Fig. 3.
Holothuria quadrangularis LESSON. Cent. Zool. 1830-3il. p. 90-91 ;
pI. 31, f. 1Holothuria tuberculosa QUOY & GAIMARD. Voyage de l'Astrolabe. Zool.
Tome IV. 1833. p. '13-1.
. Holothuria pentagonus QUOY & GAIMARDj ebenda. p. 135.
Colochirus quadrangularis TROSCHEL. Archiv fUr Naturgeschichte '18/1-6.

Nlwblrag

ZIl

Zlll'

Anatomie lind Systell1i\tlk del' Holotburien.

Ha

nls vOl'springendo Schuppcn. Dic meisl0n dcl' Snugfllsschen erhalten
sich noch bcim nusg0\vachsenen ThiOl'e, viele abel' werden von dem
Knlkgertiste das sie umgiehl tibe,'"vachsen, wie die ZUhl1ll1g del' austl'elenden Ftisschen bei jungol'en und ultel'en Individuen ergieht. Kein
Wundel', dass bei den Filhrlichkoiten del' Aussenwell. hier nlledei kleine
. ..
Abweiclmngon wilhl'ond cles Wachsthumsprocesses auft.l'eten.
Offack (LESSON), Tonga, Sydney (QUOY et GmrARu), Malakka (TROscnEL), Hong Kong, Neu SUd-Wales (WiN'l'lIIi1l, Mus. BCl'olin.)
PaUnIns 1) gen. noY.

p.64-65.
Cercodemas anceps SELENKA. Zeitschr. wiss. Zool. XVII. p. 343-344;
Taf. XIX. Fig. 98--99.
.
Nach einer genauen Vergleichung deI' Originalexemplm'e von QUOY
& GAUIAUD in del' Parism', und del' von TUOSCIIEL in del' Berliner zoologischen .Sammlung reprUsentiren die viel' letztel'en Nnmon oin und
dieselbe AI't, und es sLoht wohl nichts mohr im \Vogo, auch don LEssoN'schen Namen (wio TUOSCIIEL schon frUher annahm) mit in ihren Kreis
hineinzuziehen. Dass auch ich fUr die Species noch einen neuen Gattungs- unci Artnamen 3Chuf hat seinen Grund darin, dassdie frUheren
Forscher und auch TRoscHEL die schuppenartige Bekleidung des hintern
Korperendes und die Bezahnung des Afters ganz tibersehen hatten.
Ausserdem, wurde eine Reihenstellung del' Rtickenftisschen odeI' Ambulacralpapillen angegebon, welche hnmer nur bei einzelnen Exemplaren zu sehen ist.
DerUmstand, dass die Beschuppung del' Aftergegend und die
Reihenstellung del' Rtickenftisschen nicht in allen Thieren gleich gut
ausgehildet ist, wiI'd aus del' Bildungsgeschichte des Kalkpanzers, del'
in del' Haut eingelagert ist, erklarlich. Bei einem jungen Individuum,
das ich in del' Berliner Sammlung vol'fand, waren del' noch ganz weichen
Haut viele kleine linsenflirmige Kalkplattchen aufgelagert, von denen
"die kleineren nul' durch einen Faden mit del' Korporhaut zusammenhingen, wUhrend die grlissol'en mit del' ganzen untcl'en Seile auf
del' Haut festsassen (Fig. 3.. nattirliche Grosse). Dieso KalkJinsen
hestehen aus· einem mik1'oskopischen Balkengertiste Von Kalkfasern.
Viele derselben sind in del' ~Iiite durchbohrt, um die Saugftisschen
durchtreten zu lassen. Bei fortschreitendem Wachsthum hreiten sich
diese Kalkplattchen aus und verwachsen mit dcr KO'1)erhaut und unter
einander auf das Innigste, wie ein jugendliches Exemplar des hiesigen
Museums be,veist; nul' in del' N~the des Afters erhalten sich die hinteren
Kanten del' immel' sich vergrlissemden Plattchen und erscheinen dann

den lleill'iigcn

':
20 gleich lange Tenlakoln.
gleiehmlissig zel'sLreut.

FUssehen tiber den ganzen Klil'per

Pattalus mollis sp. nov.
Fig.

~-5,

Die sehl' weiehe KOl'pel'haul onthUlt ausser clen Endscheibchen uor
FUsse nul' noeh spill'Jiehe, kleine gedornte Stlibchen von etwas variil'endel' Form (Fig. 15.). - Braun.
Von einel' grossen Zahl 'I ~ Cm. iangel' Exemplare des Bediner Museums "vurden mehrere del' Unter'suchung unlerzogen. Die Tentakeln
sind sehr gl'OSS, ebenso ihr BehliltCl', derSchlundkopf (Fig. 4.). Ein
jedel' del' k1'Ufligen Retractol'Thuskeln ist in mehrel'e, his fUnf POl'tionen
gespalten, wie es hisher yon keinol' zweiten Art bekm111t ist. Del' Lungenbaum ist fein vel'z\veigt, ahel' nieht von Gefussen umsponnen. Ail
weitcn Ringeanale hangen zahll'eiche Pou'sehe Blasen, undyon
'ihm entspringt del' einfache, im Mesenterium festgelegte gl'osse Steincanal.
.
Die Exempla1'C des Bel'linel' Museums stammen aus Chili (PIIILIPPI)
und Peru (WINTERFELD).
Dmch Znhl unci Glflieh.nl'ligk~it del' Tenlakeln ist die Gattung Pattalus genau defirlir't; w8nigsI811,<; unter'scheidet sie sich deullich von den
'iltichsten vel'\vandten Gattungon Thyonidium und Urodemas, mit donen
zwal' die Zahl del' Tentakeln, nicht abel' das relative Gl'lissenvel'hUltnii'lsgemein hat. Versehieclenheiten in del' relativen LUnge del' einzelI~en Tentakeln sind aher in del' Familie del' Denclrochiroten Regel, souass
(lie Gattung Patlalus gleichsam eine Ausnahme bilclet.
. i)

7rfIT'!CI),Or;

''z"iISclil'.

Brummel J PfroJlfen.

r. \\'issclI~c".
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Nachll'ag 1.11 dell JJcilriigell

Die biegsame Korperhaut ist fein sanclig anzufUhlfl11, in Folgp cler
Ablagerung von zahll'eichen stachligen Kalkkorpel'l1. Dipse 0,08 Mm.
hohen Gebilde bestehen aus drei normal zu einandpr gestellten SUihchen, von clenen clas cine jeclel'sei\.s einspitJlig, clas Jlweite jeclcI'spits
zweispitzig und das dritte dickere und Ulngere jederseits vierspitzig ist
(Fig. 8.). ~ Dunkelbraun, die Endscheiben del' FUsschen schwarz
(Fig. 6.).
'
Schlundkopf und Tentakeln sind sehr klein. FUnfzehn dCl' Tentakeln stehen in einem Husseren Kreise, innerhalb dessen in gleichen
Abstil.nden fUnf sehr viel kleinere. Steincanal sehr klein. Die Retractormuskeln des Schlundkopfes sind kurz und dUnn.
Eine Anzahl Exemplare von 0-6 Cm. Lil.nge im Berliner Museum,
aBe yom rothen lIIeere (EHRENDERG).
Die mil' vorliegenden Exemplare zeigen, dass del' Anordnung del'
Ftisschen nicht immer ein systematischer Werth beizulegen seL Bei
del' Mehrzahl del' Individuen ist die Vertheilung del' Ftisschen eine ganz
gleichmlissige 1 bei anclern z. B. dem hier ahgebiJdeten, zeigt sich die
dimtliche Tendenz del' Reihenstellung. SoUte es sich herausstellen,
dass auch die Arten des Genus Thyonidium diesen Verllndernngen
unterworfen sind, so wllre die Section mit 10 Tcntakeln clem Gcnus
Stolus einzureihen. Diesel' Grund bestimmte mich fl'Uher schon, die
beiclen Sectionen cler Gattung Thyonidium mit 10 und 20 Tentakeln
vorHlufig Jlusammcnzu[llsscn, \Vic es hisher geschnlwIl, ohgleich sonst
die Zah I del' Tentakeln, gerade wegen ihrer Gonstanz bei den einzelnen
Arten, ftir die Systematik ein wohl verwerthbares Moment llbgiehL. ,

AlIlIlo!lIie IIl1d SystelIlalik del' HolothUl'iclI.

Ohel'hnut des einzigen ExemplnrR
vorhanden, hellhl'aun.

Urodemas!) Ehrenbergii sp. nov.
Fig. 6-8.

WI'

WflI'

grossenLheils nhgerieben;
.
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. ?as 7 Cm. lange Thiel'chen zeigt den Habitus von Thyone venusla.
DIe '1 ental:eln so.wie d(~1' Schlundkopf sind nicht gross. Die InterI'ndinlili
~es K~llO'lngs smd von nulIaJlendel' Kleinheil; die Radilllia ze'l'fallen
m. drel Stucke (Fig. 9.), von denen clie paaI'igen den TentakelcarHiI in
semel' gl1nzen Liinge urnfassen. Die nichL r.ben langen nel,rncl,or'ltJ'tlS-'keln (il/I1) Ol:LSpl'in.Wlll jill obol'!!n DI'iLlol dC!' h\'fdlon Longil.udinaltnus-',~eln (ill L) n.nt zwel Zacken. POLl'sche Blase einfach, Slelncnnal klein,
1m MesenlerlUm
feslgchalLon
1Ii t
OI'osse1'e
Tent~lrelll'
1)'1
I
.
•
. '
l' •
~'"
I (en ell'1on [lusse'-'"ren Rmg um die!) kleineren, After unbezahnt.
,

Ein Exemplnr im Berlinel' Museum, nus dem 1'othen 'Mcere (ElIliEN"BURG) .
Thyone venusta sp. noy.
Fig.

olסi-,12.

Die K.alkgehilde des schlanken '. \veichen Thieres (Fig. 11,.)he-,stehen a~lem aus sehl' j'egelmflssig gestalteten, nUl' O,1/f Mm. gtossOIi
, 'BndschClbchen del' FUsse (Fig. 12.). - Thier fnrhlos.
'
,Del' Scl~lundkopf 'cles einzigen Exemplars ist sehr gross und lang-'geshenkt
(FIg ',1,1,11'.
) 'D'I'e, 11flCl
.
I'
. . ( 1 ].'
1m t en zW8Jspa
tlg ve1'liJngN'1.el1 Rn-'
dwha des Kalkringes fassen den Tenlakelcanal t ZWischen sich. Die
(ilJR) sind von auffalJendpr Kill'ze DI'e tib rlgen
.
tRetractormuskeln
. ]
ana,omlsc.lOn Vel'1lu1l.nisse C1'giebL die Zeichnung.
'
>

>

>

'.

. D]e Bezahnung cles AftCl's uncI clin ,10 Tentakeln von clenen 2, viel
ol:dnen die AI·1. mil, Bpsl.irmnlhnil. del' nnl,l.un~ Th)'one unter.
.Em Exernplm' im BC!'lin(l!' Musoum, yom rothen Meel'e (EUIIENDERG).

klemel~,

Fam. iUoJparlidae.
Urodemas gracile sp. nov.

Haplodact.yJa bolothurioicles CUY.!)

Fig. 9-'10.
Die K1l1kablagerungen in del'weichen Korperhaut beschranken sich
auf clie 0,4 Mm. hreiten Scheihen del' Ftisschen uncl vereinzelLe, his
0, O/~ Mm. lange durchh'rocheile, warzige PHittchen (Fig. 10.). - Die
1) Soeben geht mit· dus zweite Heft von SEMPER'S 'Verk libel' die Holothul'ien
ZU. Zu einer Verschmelzung del' Guttungen Oreula und Urodemus, wie sie SEMPER
vOl'nimmt, kunn ieh mieh nieht, entsehliessen, In del' ahsoluten Zahl del' Tenlakeln
und ihren relutiven Langenverhtillnissen sehe ieh vielmehr Merkmule, wie sie wohl
generisehe Unlersehiede bedingen ktinnen i die anwaehsende Artzahl in den Gultungen del' Dendroehirolen seheinen diesel' Ansieht wohl das Wort zu reden,

Fig. '13-'1q..
.

M,oJpadia holot.hUl'ioides CUYlEn, I.e reo,n ne anl·mrll.
P
' 181 7 . Tom. IV;
'
a
ar,s

(; L p.

'

~.H..

);i " Fig. ,13. ,zeigt das aufgeschniLtene Thier in naLtirlichel' Gi'osse.
:FUnfzehn kleme stummel- odeI' papillenformige Tentnkeln (T) I1mI

hH' 1)1 Dt sieh. il~

del' Parisel' SnmmJung nUl' ein Exemplar unter dem Numen Mol,.

!I~ 10 Olh~l'Ioldes vorfand, so stehe ieh nieht an dieses auf den CuvlER'sehen Na-

r~h~;~. bezlehen,

ohwohl dieger FOI'sehel' die AI'! aus dem AUalilisehen' deea'ii
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stellen den Mund. Del' Kalkring, lilmlich dem von Molpadia ~olitic.a
P
. taus -10 SUicken zusammengesetzL, die fast unheweghch ImL
OURT. IS
T 1 f
1 1
einander verwachsen sind. Del' Darm i ist in seinem 'er.au e e urc 1
'.
s zum '{'lleil
lOcheriges Mesentel'ium festgehalten, .111 welehem
eln .za rt e"
.
.
anch del' .Ausfuhrungsgang 9 del' Geschleehtsorgane G und del' ~tell~
eiln\ll. m festgelegt isL. Die Dal'mgeflisse eOl'l'espond~ren dure~l em dIe
LeibeshOhle durchsetzendes GefHss c, tl'eten abel' lllcht nn dIe Lungt1
heran. Die kleinen Fadehen, ,velehe hie und da vom Danne an den
getheilten Lungenast L ilhel'g~hen, konnt.e ieh VOl'kommen, Lage und
'ful' Muskelf'idehen
hist.ologiseher Zusammensetzung nae11 nUl.
. '.
"nnspreehen. Del' zweite Lungenast liegt frei und 1st nur mit S01nem ~nde
an das MesenteJ'ium gp,heftet (n). Dip, POLI'sehe Blase (a:lf del' .Zmt~I~
nung nicht angegehen) isL einfach, dp,r Stoincanal klell1, nIt' (,(sehleehtssehlauehe sind hilateral entwickelt; ihr Ausftihrungsgang m.tindet ausserhalb des 'fentakelkt'anzos. Die Cloake ,vil'cl cI~ll'ch ~ahh'01che
kleine Muskelftiden in Lage el'1Ji1lten. - Die Haut des Thleres 1st ~wffee
braun, mit vielen Sandkomehen hesiiet, die dnrch clen C)\'hl~l'lel.el1
Schleim anhaften. Die KalkkorpOl' del' Haut sind ahgeplallct, blscullftirmig, 0, 02~ Mm. lang (Fig. H.), Cuvmn'sche Ol'gane fehlen '1'011stlindig. .
..
. I
I !II I
'Das' einzige Exemplar im Pal'iser Museum 1st bezelC met a s 0 .
.,
I"ESSON e t GAR.
NOT ExpOI\ . DUPERREY.
p<l.dia holothul'ioides,
W mgtou;

.,

II

Ieh benutze diese Gelegenheit, um einen I.tTthum zu.rtickzunel~men;
auf welehen Herr Dr. Smn>ER die Freundliehkelt l:atte .mICh ~ufm,eIksam
zumachen. In meiner frilheren ArheiL hesehl'leb lOh hel StICh.opus
chloronotus .BRANDT und St.ichopus badionot.us SELENIC\. ausse~' emem
kleinen geknopften SLeineanale noeh einen z\velten vie1f~eh vCl'UsleHen.
Diesel' llVerasteHe Steincanal« ist nicht.s andel'es als dl8 Geschleehtsorgane, die allerdings bier in einer ganz neuen Form auftret.en.

Verzoichniss del' einzuziehonden Arten l).
Von clen nachfolgenden erwlihnten Arten QUOY ot GAIMAnn'S, ~la~)e
ieh die Ol'iginalexemplare illl Pal'ism' zoologischen Museum unlet sucht
und hieraus die aufgefUhl'Len ResultaLe gewonnen.
..
. t - MUllm'!IlrmOUI'IMtillerio val'ians SELllNKA (a. a. O. p .310
. . ) tS
.
_0- GAlMA nn (a
a 0 .1). '138)
tiana QtTOY .u'
,. ,.
. . Eine genauere
.. . Beschrethung
, I '
diesel' uncI del' folgenden At,ton, wie sie sich clie frflllzoslschen FOl se leI
i) Aile mit gespenter Schrift gedrnckten Namen sind

Zl1

tilgen.

Nachtrag

ZII

den Beitriigen zur Anatomio uud Systematilt del' Holothul'ien.
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yorbehalton hatLen, ist leider nie erschienen. Nach den kurzen lateinischen .Diagnosen die Arten wiederzuerkennen, "val' abel' zum Theil
unmoglich.
Mtilleria lineolata QUOY & GmIAUD (a. a. O. p. 1::16.), sowie
Mtilleria milial'is QUOY & GAIMARn (a. a. 0, p. -131.).

MIII I e ri a pI 0 h ej a SELENKA sind

=

~ol. flammea, fuscopunctata, f~sciolaQuoY&GAIM:(a. a. 0.)
p."1·17 u. f.), sowio S Lie hop u s g YI' i f e I' SflLENKA sind Exemplare von
Stiehopus monaearia LESSON in verschiedenen Erhaltungs- und Contl'lietionszustunden. Die im Pal'iSOl' Museum als HoI. fuscopunetata und
faseiola hezeic1111cLen zahlreiehen fnclivicluen v(1J'[.\wilton sich oigontlich
in eine Anzahl ganz versehicdener Species, deren weitlaufige Aufftih"':
rung man mil' gel'll edassen wirel. Es gentigt zu wissen, class die hesehriebenen Exemplare ein und derselben ArL angehol'en.
StichopnsunitnberculatusQuOY&GAIMAltD (a. a. O. p.131.)
ist= Slichopus lut.eus QUOY & GAIMARn (p. 130.).
HoJ. botellus SELENKA (a. a. O. p. 330.) ist=Hol. fulvaQuoY&
GAm. (a. a. O. p. 135.). »Hol. fulva« ist ein t.otal verhlichenes Exemplar I
Holl. tubereulosa, pentagonus QUOY & GAIMARn (a. a. O.
p. 13-1. u. 130.), sowie C ere 0 de mas aneeps SELENKA ist ..:.- Coloehi-'
rus quadmngularis LESSON (Cent. Zool. p. 90.).
Das oinzigc Excmplal' VOIl Stiehoplls (HoI.) lucifugus QUOY & GAI-

MAn.n (a. a. 0, p. -134..) \var so stark heschlidigt, class sich clie naheren
anatomischen Details -nieht mehr gevvinnen liessen. Die Kalkkorper bein granulirten, gedornten Stabehen genau von del' Form, wie sie
Hol. pulehella SELENKA (a. a. O. p. -118.; Taf. XVIII. Fig. 61),.) hesehrieben worden sind.
Die Exemplal'e von HoI. spinosa QUOY & GAWARD sind von jenen
Forsehern (a. a. O. p. 118. i Pl. 7. Fig. 1-10.) genauer beschrieben.
Dureh die 10 'fontakeln, von clenon ~ kleiner, dureh die Bezahnung des
Afters, clie Beschuppung des hinteren Korperendes und die ftinf grossen
VorsprUnge, welche den Muncl mnst.cllen, ordilOt sich die Art dem Genus Coloehirus 'fRoSCH. un tel'. Del' CharClkter del' »ReihensLellung del'
BauehfUssehen« ist somit aus del' Diagnose del' Gattung Coloehit'us
TROSCH. (= Cercodcmas SEI,ENKA) Zlt streichen, da Coloch. spinosus
Qu. & GABI. zersLI'eule FUssehen besitzt. - Naeh genauer anatomischel'
Untersuehung ist Stolus firmus SELENKA (ei. Cl. O. p. 306.; 'faf. XX.
Fig. H 8- -119)
ColoehirllS spinosus Qu. & GAUr. Das einzige mit'
yorliegende Exemplar ,val' zweifellos stark besehadigt, denn von einm'
Bezahnung des Aftel's uncl einer Beschuppung des hinteren Korperendes
war durchaus nichts zu sehen,
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Mehrore del' von QUOY Ie" GAlMAHD (a. a. 0.) nul' lrwngolhafl, boschl'iepe~10n ,Artel} waren iq. del' Pa ri~p)' S~lmmlung nicht mehl' atlfZufinden
und es scheint mil' ger3then, diese Arten VOL' del' Hand ganz 'zu ve,r~
nllchlasll lgen . Sollte im Laufe del' Zeit das cine odor andere Ol'iginale4l:11:nplar wieder aufgefunden. werden, so bleibt es \1och immer Zeit,
die alten Namen \vieder zu Ehren zu bringen. Es gehoren hierher:
Mull. guamoni:lis, Iloll. albifasciaLa, fasciata, ophidipna und suhruhra.
Naeh BenllueStel' Vel'glei~l}Ung folgender Qriginalexemplare TnosCl.m~'s' (in del' Berliner Sammlung) ist ferner
Thyolle carolina TI\OscmH, und Thyone tenella SELENKA
(Q, q, 0, p.3M.) -:- Thyone peruana TnoscuEI, (verg\. Archiv 1'. Nat.
H~~6;p. 62~63.).
l)(lS von TIlOSClWL (ebenda, p. 63.) als Thyone cigaro besehl'iebene
Thiel' ist dem Genus Stolus einzureihen: die ParilJen am Aftor enLbehren del' kalkigen Ztilll1e. Die Haut war ganz froi von Kalkablagel'lll1gen
und nUl' in den Tentakeln wmden grosse weiLmasehige KalkgiLter von
lI\1regehnassiger Form vorgefunden.
Nach einer brieOichon MiLLheiJung Herm DI'. SI~MPlm's ist fomer:
Holothuria BrandLii SELENKA a. a. O. p. 339. (= Spol'adipus
maoulatus BI\,I.NDT) = HoI. marmorata JAlWEIl
undHol. tigris BI\ANDT = HoI. seabra JAEGIlIl.
Nach oinem Allfsatze STIMPSON'S (S~IITUSON. Contrih. VI. 1804·. p. '16
~-'17.), del' mil' hei moiner frilhol'en Arheit entgangen \var, ist endlich
Thyo\)idium pl'oducLuH\ AYllI~S = Orcula punctata AGASSIZ.
Pllolllli laovigatus AYllES = Psolus phanti1puS STllUSSENF.
CUClJ.ll1al'ia affinis AYllllS = CUGUIllUria frondos\l GUNN.
Gottingen, I. October -1867.

. Fig. i. Slolinus caLaphracLns gen. cL spec. nov. AusLralien. nat. Gr.
Fig. 2. Kalkkorper del' Haut. 200/1 ,
•
Fig. 3. Colochirus quadrangularis LESSON. Neu SiId - Wales . .lunges Exemplar in
nat,. Gr.
Fig. 4. Pattalus mollis gen. et spec. nov. Chili. Ein SWck del' Korperwand ist heransgeschnitlen. ·nat. Gr.
Fig. 5. Kalkkorper del' Haut. 250/1 ,
Fig. 6. Ui'odemas Ehrenbergii spec. nov. RoLhes Meer. nat. Gr.
Fig 7. Kalkring, doppellc GI·OSSO.
·Fig. 8. Kalkkorper del' Haul. 200/ 1 ,
Fig. 9. Urodemas gracile. sp. nov. RoLhes Meer. Del' Schlundkopf ist nebst seinen
Relracloron (MR) und dem i\lesenleriull1 aus del' Leibeshohle losget.rennt
und ganz horausgeschlagen. Doppelle Grosse.
Fig. 1O. li:alkkorper del' Haul. 3511IJ.
•
[lig. \·1. Th~'one venusta sp. nov. Bothes Meer. Das Thiel' isL aufgeschnitLen und del'
Schllll~dl(()pr, nach Loskonnnng des MesenLel'iums, herausgezogen. nat.. Gr.
- t. 1onlakelcanal.
Fig. 12. Die sehr regeJmiissig geforll1len Sangscheihchen del' FiIsse. 150IJ,
Fig. 13. HaplodacLyla holot.lmrloides Cuv. Waigiou. nat Gr. - t. Tentakelampnllen;
L. gespaltenel' Lungonasl j II. AlIheftungsstelJe des andel'll LungenasLes an
elas illosen lel'iulll.
Fig. 14. Kalkkol'pel' del' Haul. 250ft.
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El'kliirung d\lr A.bbildungeu.
Tafel VIII.
j\m\logo Theile sind mit, gloichen Buehslahon bo~eiohnet.
o. i',lulldolfnung.
a. Afler.
J(, Kalkring.
j. Darm.
m. Mesenterium.
pl. Lunge.
R. Ringcanal.

P. PoLl'sche Blase.

x. SLeincQnal.
1'. Tonlakel.

G. Gesehleehlsschltiuche.
g. Gesehlechlsgang.
M~. LongiLudinalmuskeln.
AfR. ReLraolorffiu8H;cln des Schlundkopfes.
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