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Ceylon-PolychAten.
(Fauna at Anatomiaceylanica, IV, Nr. 2.)
Von

H. Angener, Hamburg.
Mit 10 Figuren 1m Text.
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Den Ansto8 zu der vorliegenden Arbeit fiber Ceylon-Poly
chlten ergab die Anfrage von Herrn Prof. L. PLATE in Jena an
mich, zwecks Bestimmung der von ihm 1913 bei Ceylon ge
sammelten Polychlten. Ferner wurden die im Hamburger Zoo
logischen Museum vorhandenen, noch unbearbeiteten Ceylon-Poly
chlten, mit verwertet. Durch Herrn Dr. J. Roux in Basel erhielt
ich weiter die von Dr. P. u. FR. SARASIN bei Ceylon gesammelten
Polychiten zur Bearbeitung. Endlich konnte ich noch einige im
Zoologischen Museum in Kopenhagen allfbewahrte Wfltmer, die
mir von Herrn Mag. HJ. DITLEVSEN freundlichst zur Verfflgung
gestellt wurden, mit untersuchen.
Ober Ceylon-Polychliten sind einige klein ere Arbeiten er
erschienen. SCHMARDA hat in seinem Reisewerk (1861) 24 Arten
aufgeffihrt. Von GRUBE sind (1874) einige Arten beschrieben
worden, von MIOHAELSEN (1892) die Arten der Sammlung
DRIESOH. Eine umfangreiche Arbeit fiber Polychlten dieses Ge
bietes hat WILLEY (1905) herausgebracht.
Das von mir untersuchte Material umfaBt 41 Arten' - Tief
seeformen sind nicht dabei - von denen 30 errante sind. Der
Charakter dieser Arten, wie der der Ceylon-PolychAten im all
gemeinen, iet indo-malayisch. Eine Reihe von Arten ist durch
ansehnliche Gr6Be ausgezeicbnet, so Eurytbof! complanata, die
Chloeia. der Notopygus, Eunice aphroditois, die Amphictene,
Loimia medusa, Sabellastarte indica usw. Arten von weltweiter
Verbreitung sind Nereis Dumerili, 8yllis gracilis, Eunice siciliensis,
Loimia medusa, Polydora aava und ala Gattung die luBerst uten
anne Gattung Pisione. Eine biologisch bemerkenswerte Form iet
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die von SCHMARDA entdeckte, durcb ihren CommensaJismus mit
Holotborien und ihre bervorragende Farbenanpassung an ibre
Wirtstiere ausgezeicbnete Gastrolepidia clavigera.

Fam. Amphinomidae.
Chloe i a fI a v a PALL.
Fun d 0 r t: Trincomali (SA.RASIN leg. - Mus. Basel).
Ein einziges Exemplar von ea. 44 mm Lll.nge. Am K~rper
violett-schwarze Zeichnung, u. a. pro Segment medio-dorsal ein
breiter so geflrbter Lll.ngsstreif. An den Ventralborsten nooh,
etwas zitronengelbe Fl1rbung.
Ve r b rei L: 1m Tropengebiet und gewissen Teilen der Sub
tropen des Jndo·Pazifik verbreitet.
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E u r y t b 0 ~ com p I a nat a PALL.
Fun do r t: Galle (PLATE leg. 1913). Trincomali (SARA.8Il'f
leg. - Mus. Basel). Makassar, S.-Celebes (Mus. Basel). Mini·
koi (Mus. Basel). l'rincomali, 6-7 Fd. (K. FRISTBDT, 2. 9. 1889
- Mus. Kopenba,gen). Ceylon (Mus. Hamburg).
Diese groBe Ampbinomide ist in allen vier hier verwendeten .
Samm]ungen vertreten. Die meisten Exemplare geMren dem
Museum Basel an. Die MaximalgrOBe betl'l1gt ea. 130 und 150 mm
Llnge.
Ober die bei diesen Wilrmern auftretenden Regenerations·
erscheinungen habe ich folgendes auszufOhren, zunll.chst Ober Exem·
plare der Sammlung PLA.TE. Bei einem' Wurm von ea. 130 mm
Llnge feblen Kopf- und Vorderende und das Hinterende. Am
Hinterende befindet sich ein kurzes StOck in Regeneration. Am
Vorderende ist ein ganz kleiner Regenerationszapfen vorbanden,
und das allein erbaJtene Parapod des ersten normal erhaltenen
Segments bat sich nach oben verschoben, derart, da8 es ungefAhr
in der Mitte des zweiten Segments bart rechts neben dem Regene·
. rationszapfen entspringt. Eine Anomalie findet sich noch an meb
reren Stellen dieses Wurmes, indem mebrfach ein Segment nur zur
Hlilfte entwickelt isl In dem einen Faile liegt recbts ein Segment,
das nur in seiner halben Breite entwickelt ist, unmittelbar hinter'
einem Segment, das von rechts her etwa in zwei Drittel seiDer'
Breite ausgebildet ist. Dem Zweidrittelsegment entaprieht linD,'
nor ein Ventralparapod (man kann dieses Segment anch so auf
fassen, daB an ibm das Hnke DorsaJparapod febIt) , wlhrend dam.'
erstenvibnten balben Segment Jinks ein VentraJparapod entsprieb&
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(kein Dorsalparapod I), das ventral-medialwll.rts etwa bis zur Mitte
der linken Bauchbreitenhll.lfte verschobell ist. - Ein SUlek eines
gr68eren Wurmes entMlt nur 18 Normalsegmente von ea. 30 mm
LAnge insgesamt. Vor demselben befindet sich ein segmentiertes
Regenerat mit Kopf und Parapodien, Bot'sten usw" das bei weitem
noch nicbt voll wieder regeneriert rst. Hinten sind ebenfallseine
Anzahl Segmente in noch nicht vollendeter Regeneration. Die
hintere HlI.lfte dieses hinteren Regenerats muB wiederum verletzt
gewesen sein, denn sie befinden sich sekundl1r in vorgescbrittener
Regeneration. An einem weiteren Wurm ist daR Vorderende in
Regeneration. Die erate Kieme steht, wie bei normalen Vorder
enden, auch an den Regeneraten am zweiten Segment.
Aus dem Museum Basel ist ein Wurm zu erwll.hllen, der
hinten wohl so gut wie ganz wieder regeneriert ist. Ein andel'es
groBes Exemplar von 13-14 mm normaler Maximalbreite hat
hinten ein bedeutendes StOck verioren ; dort ist eill ea. 21 mm
langes Regenerat in Entwicklung.
Von zwei kleinen Exemplaren des Museums Kopenbagen bat
ein ea. 32 mm langes Tier hinten ein ganz kurzes Regenerat.
Bei dem zweiten, ea. 16 mm langen Tier ist etwa das vordere
K6rperdrittel in lebhafter nocb un vollendeterRegeneration, und
am Hinterende ein kurzes StOck in Regeneration.
Angeaichts der hliufigen VerstOmmelungen an Individuen
. dieser Ampbinomide, wobei oft se~r bedeutende K<Srperstrecken,
'ja der grOBte Teil des KOrpers, verloren gegangen sind, ist die
Frage aufzuwerfen, wie diese VerstOmmelungen entstehen, Sind
irgendwelcbe Lebewesen als Feinde der Ampbinomiden anzusprechen,
die in dieser Eigenschaft letzteren die VerstOmmelungen zufOgen,
und welches sind solcbe }t'einde? FOr Hermodice earullculata PALL.
ist bekannt, daB ihre Jeicht abbrechenden Borsten nesselartige
Hautentzilndungen bervorrufen, Nach LANGERHANS (Wurmfauna
'VOIl Madeira, II, 1879) wird diese Ampbinomide im Aquarium
von den Fischen gemieden. Gber Eur. complanata bemerkt der
selbe Autor (Gber einige eanariscbe Annelid., 188t), der diese
Amphinomide bei Madeira niemals gefUliden hatte, daB auch diese
'Art von den Fischen sorgflUtig gemiedenwOrde. Es war den
angelnden eanarischen Fiscbern wobl bekannt, da8, wenn in einem
,gr08eren TUmpel zwischen den Strandfelsen eine groBe eompJa
nata. war, kein Fiscb bei8en wOrde. Hiernach WOrden Fische (ob
aile mOglicben Fische?) als Feinde dieser WOrmer kaum in Frage
kommen, Doch m~gen die Feinde in anderen Klassen des TierJeuilIChe ZlIlIchrlft. N. LX II.
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reiches vorbanden sein, man konnte hierbei an die gut gepanzerten
Crustaceen denken. Wenn Fisehe ihrer empfindJichen Weichteile
wegen aueb die Ampbinomiden nieht angreifen sollten, so Mnnten
Crustaceen ruhig den Angriff auf diese Wtlrmer riskieren, da sle
mit den Scheren letztere packen und die unangenehmen Borsten
ihnen wohl nicht gefilhrlieh werden konnen. Eine Aufkllirung aber
(liese Frage wire am besten in den Heimatgebieten der Amphi·
nomiden, etwa unterstl1tzt durch Aquarhimversuche, zu unter
nehmen. Bel H. carunculata kommen gleiehfalls VerstOmmelullgen
und Regenerationen vor, ich konnte aber an zahlreiehen Indi
viduen dieser Art nur wenige derartige Fiille feststeJlen. An
Amphinomiden von ko.rzerer gedrungener Form und von geringerer
Segmentzahl sah ich bisher keine Versttlmmelungen resp. Regene
ration, so bei Euphrosyne, Cbloeia usw.
Ve r b l' e j t.: Cireummundan. Tropisch und subtropiseb.
Eurytboli parvecaruneulata HORST
Fun do r t: Trineomali (K. FRISTEDT - Mus. Kopenhagen).
Diese Amphinomide wird durch wenige ganz kleine Exem
plare von ziemiieh gleieher Grc')./3e vertreten. Eines der grl)8ten
ist ein 9 mm langes, geschlechtsreifes Weibehen mit Elern. Ei~
aDderes, ca. 7,5 mm laDges Exemplar, bat etwa 42 SegmeDte. ,;
Diese kleinen Wo.rmeheD - sie sind jetzt diister brAunlic~
und ihre Charaktere schwer ~u entziffern - haben die Kl)rper~ ~
form dieser Art uDd eine sehr kleine, bis an das zweite SegmeD
reicheDde KaruDkel.
Die Borsten sind erweieht, verbogen uDd
gekniekt. Es finden sich z. B. bei dem Weibehen am
Parapodast u. a. ungleiebzinkige krll.ftige Gabelborsten, dereD kflrzere,
Zinke kurz, weniger als ein Drittel so lang wie die Iingere ist,
also Dieht genau so wie in HORSTS Besebreibung (1912)
Art. Au8erdem bat der Ventralast lange feine zarte, anscheiDeo'cl
einfaehe Borsten, neben den nur in geringerer Zabl
krllftigen Gabelborsten. Aucb bei dem Wurm von 7,5 mm
steben am ventralen Parapodast in der Hauptsacbe lange
Ventralborsten. Ob bei dem gescblechtsreifen Weibcben die
borstung der Ventralparapodien als eine epitokale Tracht
zufassen ist, wie icb das bei einem westafrikanisehen W
(1918)· feststellen konnte, war wegen der scblecbten
der Borsten und der geringen Grl)8e der Wflrmer leider
sicher zu entscheiden. Die Kiemen beginnen der Art
sprechend am dritten Segment.

di_

V e r b rei t.: In den' Tropengebieten beider Erdhll.lften weiter
verbreitet.
N otopygus gigas HORST
Fundort: Galle, Haberadowe (PLATE leg. 1913). Trineo~
mali (SARASIN leg.).
Die ansebnliche Art ist dUTch zwei vollstiindige Exemplare
vertreten. Das Tier der Sammlung PLATE ist ca. 41 mm lang,
mit 33 Borstensegmenten. Das letzte Borstenruderpaar ist sehr
klein, rudimentll.r und trAgt links keine Borsten (ob abgebrochen?).
FlI.rbung im ganzen ohne besondere farbige Zeicilllullg, nur
das Prl:loralpolster oben braun gefleckt, und der Mittelwulst der
Karunkel oben auf seiuem vorderen Orittel mit einem· braunen
MedianlAngsstreif, und der Raum zwiscben dem Mittelwulst und
den Seitenwftlsten derselben dunkelbraun. Die Karunkel mit ca.
30 Querfalten am Mittelwulst reicbt bis an das &ecbste Segment
nacb hinten. Der MUDd wird hinteD vom .vierten Segment be.
grenzt. Borsten wei8licb farblos.
. Das Tier des Museums Basel, matt grau·gelblich, etwas
seidig-gl!inzend, hat bei einer Maximalbreite von ca. 18 mm und
einer LlI.nge von ea. 80 mm gleichfalls 33 Borstensegmente. HORST
gibt (1913) bei einer Kl)rperlAnge von 45-75 mm 33-36 Seg
mente an.
Die Lage des Afters ist bei meinen zwei Tieren
genau dem Befunde von HORST entspreehend, der After l)ffnet
sich zwiscben dem 24. und 25. Borstensegment, oder anders aus
gedrftekt, binteD am 24. Borstensegment.
V e r b rei t.: Weiter verbreitet im indo-malayischen Tropen.
gebiet.

Fdin. Aphroditidae.
A phrogenia villosa HORST
Fun d 0 r t: Tuticorin. Sfldspitze von Indien. 10 Fd. Zwischen
ScbwAm,men. - (PLATB leg. 1913.)
Diese von HORST (1917) bescbriebene Apbroditide ist durch
zwei kleine vollstllndige Exemplare vertreten, von der typiscben,
kurzen, eifl)rmigen Gestalt der Aphrogenien. . Das etwas grl)8ere
Exemplar ist ein ca. 10 mm langes Weibchen mit Eiern und mit
ea. 27 oder 28 Segmenten. Auf den Elytren ist ein scbwacber,
docb deutlicherPerlmutterglanz gleiebmlBig verbreitet, mit Aus
nabme des hyalinen Elytrensaumes, und zwar auf dem bedeck ten
,Elytrenteil deutlicber als auf dem unbe(leckten.
Vor und am
Hinterende der Elytren feine dunkelbraune Punkte und StricbeI.
29
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Bei dem kleineren Wurm ist von dem Perlmutterglanz auf den
Elytren so gut wie nichts zu bemerken.
Von Ventralborsten finden sich an den mittleren RudeI'D je
drei, die alle nur einen sekundllren Nebenzahn tragen. Die Dorsal
borsten passen im allgemeinen zu den Angaben von HORST. ich
kann aber von den dort abgebildeten, an der konvexen Borsten
kante regelml1Big verteilten ZlIlmchen nichts el'kennen. Die im
Profil flach knopfartig erscheinende kappenartige Endspitzc dieser
Borsten ist wie bei Aphr. margaritacea AUG. bescbaffen, sie trllgt
am Ende einen haarigen Schopf, den icb fUr einen Fremdkl)rper
halte, wll.hrend die kappenartige EndumhUllung doeh wohl der
Borste organiseh zugeMrt. - Die Aphr. nigropunctata HORST
(1917) balte icb flir synonym mit Aphr. vil1osa. Die fOr nigra
pUllctala abgebildete eigentOmliche
klumpenartige Bildung am Ende
der Dorsalborsten ist docb wohl
ein FremdkOrper, analog dem haarl
gen Schopf bei Aphr. villosa.
Aphr. vil10sa ist nach meiner
Ansicht, soweit nach dem geringen'
Material zu urteiJen, eiDe yon der
australischen Aphr. margaritacea
AUG. verschiedene Art. Die Elytren .'
mit ihrem ganz gleichmlBig ver
Textfig.1. Aphrogenia mar
teilten
Perlmutterglanz haben ein
garitacea AUG. von Stldwest
durchaus anderes Aussehen wie die
Au.tralien. Mittlel'9ll Elytren, von
oben gell8hen, frei in AlkohoI. Mit Elytren der margal'itacea mit ihrem
der Perlmutterzeichnung (32 x ).
regelmiBig verzweigten Muster yon
Qbrigens viel stArkerem Perlmutterglanz. Ober die Stellung der
villosa zu der atlantischen Aphr. alba KBG. ist in Ermangelubg
geeigueten Materials dieser letzteren Art nichts genaues zu
Ich konnte dank der LiebenswOrdigkeit von Herrn
T. ODHNER in Stockholm das Original der Aphr. alba KBG.
St. Thomas vergleichen. Dadieses Tier im Jahre 1852 von V
gesammelt wurde. ist Ober gewisse Teile seines K6rpers nach
langer Zeit keine Sicherheit mehr zu erlangen, es IIBt sich
folgendes darflber sagen. - Jederseits neben der Fllhlerbasis
Augenstiele wie bei Pontogenia vorhanden. Die hintersten Segmea~
sind schwer auseinander zu kennen, ieh zllhle 3 t
was mit Hinzurechnnng des Aoalsegments der von KINBBRG
32 angegebenen Segmentzahl entspreehen warde. - An
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mittleren Elytrenruuer fand ieh zelm dorsale sAbelf6rmige Borsten.
KIN BERG bildet von einem Dorsalcirrenruder 15 solche Borsten
ab, Silbelborsten treten demnaeh an aIlen voll entwiekelten Rudem'
auf. Die zwei uDtersten von den zehn Borsten sind nur sehwaeh,
viel sehwi1cher als die Obrigen gebogen und so fein, daB man sie
als Haarborsten bezeiehnen k6nnte. Die starken Slibelborsten
sind am Ende, wie auch KINBERG dns abbildet, zugespitzt, nieht
knopfartig; wenn die Spitze knopfartig aussieht, mag solches auf
einen FremdkOrperilberzug zuritckzufilhren sein, oderder Oberzug
ist eventuell aueh als der Borste zUgeMrig, als Schutzkappe fOr
die Spitze aufzufassen. Am ventralen Ruderast stehen 6fter drei
Borsten, von denen eine viel kflrzer uud zarter ist als die zwei
anderen. KINBERG hat die feinen dorsalen Borstenhaare der
Ruder - sie bilden keinen zusammenhll.ngenden Filz Ober dem
ROcken - bei 233 facher Vergr6Berung als auf der einen Kante
fein ges1l.gt abgebildet und beschrieben. Ieh konnte an diesen
Haaren auch bei viel stlrkerer Vergr68erung nichts dergleichen
erkennen, sie sind nach meiner Ansieht glatt. Da oft Fremd
stoffe an ihnen haften, kOnnen Slgezll.hne dUl'ch solche vorgetlluscht
werden. - Die Eytren sind ,auf dem gr6aten Teil ihrer Ober
f1iche mit jenen fIachen, rundlichen oder eW~rmigen, mit zentraler
Durehbohrung versehenen Papillen dieht bedeckt, die KINBERG
als "cellulae magnae ovales et rotundatae" charakterisiert hat.
FAUVEL hat nun (1917) von SOdaustralien Aphr. alba an
gegeben und die Aphr. margaritaeea AUG. von Sfldwestaustralien
mit ihr vereinigt. Ieh kann einer solchen Vereinigung vorllufig
nieht zustimmen. Die hUbsch verzweigte Perlmutterzeiehnung (ich
gebe noeh einmal eine Abbildung von einem mittleren Elytron in
Textfig. 1) auf den Elytren der margaritacea tritt mit soleher
RegelmllBigkeit und Sehli.rfe an allen Elytren auf, daB ioh sie
nieht dar Einwirkung des Konservierungsmittels zusehreiben kann,
wenn ich auch seinerzeit zUerst an eine solche Deutung dachte.
DaB an den Elytren des Originals der Aphr. alba eine solche
Zeichnung am frischen Tier eiwa vorhanden war, wird von KIN
BERG nicht berichtet und jetzt II18t sich darOber an den Elytren
niehts mehr feststellen. Solange daher zwischen Aphr. alba und
, margaritacea auch in der Elytrenzeiehnung Obereinstimmung nieht
erwiesen ist, betrachte ich die zwei Formen als versehiedene
Arten. Von den Elytl'en seiner Aphr. alba beinerkt F.UVBL, daB
sie auf ibrer Oberfllche mit groBen unregelml1f1igen weiBlichen
Flecken geziert uod in der Nlhe des Hinterrandes mit kleinen
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scbwarzen Flecken verseben sind. Die groBen unregelml1Bigen
weiBlicben Flecke sind, wieicb vermute, das Analogon der Perl·
mutterzeichnung auf den Elytren der Apbr. margaritaeea. Eine
etwaige Vereinigung der Apbr. villosa mit der atlantischen Aphr.
alba wire erst dann ins Auge IU fassen, wenn frisches Material
der letzteren zur Verfflgung stAnde.
V e r b rei 1.; Indo-maJayiscb.
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Gas trol epid ia el a v igera SCRM.
Polynol! Freudenbergi (PLATE 1916).
Fun dort: Galle. An Holothuria (PLATE leg. 1913).
Ich sab von dieser interessanten Wurmform vier Alkohol
exempJare, von denen das gr6Bte vollst1l.ndig ca. 30 mm lang ist,

Fam. Polynoidae.
Ipbione muricata LAv.
Fun d 0 r t: Galle, Haberadowe - (PLATE leg. 1913). Ma·
kassar, S.-Celebes - (SARASIN leg.).
Vier Exemplare mit normal 13 Paar Elytren. Das Tier von
Galle ist ea. 23 mm· lang. Bei den Tieren von Makassar tragen
bei einem Exemplar die briunlich-gelben Elytren, mit Ausnabme
der zwei ersten je einen schwarz·braunen Lllngsstreif. Bei dem
zweiten Tier sind die Elytren mit bellbraunem Llngsstreif ver
sehen, bei dem dritten Tier, das sicb in eine groBe leere Mbre
der Ampb. crassa GR. verkrocben hatte, obne solehen Lilngsstreif.
V e r b rei t.: In den warm en Meeresgebieten des Indo-Pazifik
yom Roten Meer und Ostafrika bis Japan und Australien.

I(

Lepidonotus cristatus GR.
Fun d 0 r t: Trineomali. - (SARASIN leg.)
Ein ansebnliches, vollst!l.ndiges Exemplar von ca. 67 mm
Llnge. ElY,tren gelblieh-grau. Wie bei dem verwandten L. oeu
latus BAIRD die Ventralborsten der zwei vordersten Ruder, nament
lich des ersten Ruders anders, viel zarter und heller als die
Ventralborsten der mittleren Ruder.
V e r b rei t. : Verbreitete auffallende Warm wasserform dell
Indo-Pazifik.
Harmotho~ indica KBG.
Lepidonotus indieus (KINBERG 1855 und 1857). - Lagisca indica .
(POTTS 1909-10). - Harmothoi3 indica (AUGENER 1922).
Fun do r t: Trineomali (K. FRISTEDT - Mus. Kopenbagen).
Das einzige Exemplar ist ein hinten unvollstAndiges Tier .
mit nocb 27 Segmenten. Es stimmt mit dem Original von KIN
BERG gut Oberein. Die Paanahler sind in diesem FaIle unter-'
stlLndig.
V e r b rei t.: 1m Indiseben Ozean, weiter verbreitet vom'
naehen bis in tiefes Wasser.

j

2 a-e. Gastroiepidia ciavigera
a Mittleres Pampod, von vorn geaehen
b Mittleres Elytren, von oben (16x).
Doraalborste, von einem mittleren
(175 x). d Supra-acikulare Ven
desg!. Profi] (175 x). e Bub-aci
en tralbol'8te, deagJ. Profil (175 x).

c

d

e

47 Parapodsegmenten. Ich bin Jeider genOtig~ die, P. Freuden
PLUE wieder einzuziehen. Schon ihre Beschreibung lieB er
en, daB as Rich um aine Gastrolepidia handeln muBte; die
bastAtigte diese Ansieht und, ergab zugleich die'
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Tatsache, daU es sieh urn lIie ebenfaIJs bei Ceylon gefundene
G. clavigera handelt.
1ch habe tiber diese WOrmer folgendes zu bemerken. Aile
Exemplare haben einen dunkelfarbigen. dreieckigen, deutlich ent
wickelten Nuchallappen median am Bukkalsegment. Die Augen
liegen auf der binteren Kopfhlilfte, die jedes Seitenpaares nabe
aneinander. Der I{opf hat keine frontalen Kopfspitzen im Sinne
von Harmotboe. Die Paarfiihler sind deutlieh untersUlndig in
seriert, ntu' bei dem einen Wurm ist solches nieht so deutlieb,
wohl zufolge anderer KOlltraktion. Die Ansieht von HORST (1917),
daB die Flihlerstellung mehr lepidonotoid sei, kann ieh nieht teilen.
Gastrolepidia geMrt nach ihrer Filhlerstellung zu den harmothoiden
Polynoiden und erinnert darin an Formen wie Alentia und Maim
grenia, die gleichfalls der frontralen Kopfspitzen ermangeln ..Unter
halb des Mittelfuhlers entspringt eine fieisehige, seitJich kompresse,
am freien Rande stark konvex begrenzte Papille oder ein Fort
satz, docb wohl ein Fazialtuberkel. - Die Elytren sind auf dunkel
braunem Grunde klein, wei6lich, netzartig getiipfelt; die zu wenigen
vorhandenen hellen Fleckchen am Hinterrande sind niedrige kegel
fOrmige Papillen, sie sind merkJich weniger deutlich wie am leben
den Wurm.
Was die Borsten angeht, so kann ich am Bukkalparapod
dieser Wurmer keine Borsten auffinden. - Die voll entwiekelteD
Normalparapodien haben am Ende des Ventralastes zwei all
gerundete groBe Lippen, eine vordere schmiilere IAngere und
kilrzere breitere, in der Mitte eingekerbte hintere. Der
aat tragt eine groBe, gestreekt dreieckige Vorderlippe. Die
eines mittleren Ruders haben folgende Beschaffenheit. Die
borsten sind im ProfiJ ganz sehwaeh siibelartig gekrnmmt, an
Spitze stumpflich und hier mit zwei ganz kurzen Zahnen versenen.i
Die supra-aeicularen Ventralborsten sind ziemlieh zart
ihrer Endstrecke nicht erweitert. Die sub-aeikularen Ven
uDd vielleicht wenige supra-acikulare, dem gleiehen
zuzureehnende Borsten, sind von verschiedener Stll.rke und
im Profil eine erweiterte Endstrecke mit einfaeher, hakig gebogener
Endspitze.
POTTS hat (1909 to) das Zusammenleben dieser W
mit Holothurien und ihre Farbenanpassung an die Fiirbung
Holothurien gleiehfalls, von Sansibar und dem Indisehen Ozean
schrieben.
V e r b rei t.: Verbreitet im Tropengebiet des In

Ceylon-Polychaooll.
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J!"am. Pisionidae.
Pis ion e 0 e r s ted i GR.
F II n d 0 r t: Ceylon (Mus. Hamburg).
Das einzige Exemplar ist ein vollsUtndiger Wurm von ca.
27 mm LAnge, mit ca. 82 Segmenten und VOIl weiB-gelblieher
Fiirbung. Auf dem Kopf stehen zwei Paar Augen, von denen die
des vorderen Paares halbmondfOrmig sind,
leh kann an diesem schlanken WUI'Ol keinen Untersehied
von P. Oerstedi finden, mit Ausnahme des Fehlens der vor
springenden Genitalpapillen. Die Aeikllla der Parapodien des
el'sten, dem Kopf vorgelagel'ten Parapodienpaares, ist nadelformig
zugespitzt wie bei P. Oerstedi. leh betraehte daher bis auf
weiteres dieses Tier als ein jiingeres, unreifes Exemplar der P.
Oerstedi, bei welehem Genitalpapillen noeh nieht entwiekelt sind.
Die Gattung Praegeria SOUTHERN (1914), die soweit ieh sehen kann,
sieh nur durch das Fehlen vorrageDder Genitalpapillen von Pi
sone unterseheidet, ziehe ich mit Pisione zusammen.
V e r brei t.: 1m Tropen- und Subtropengebiet des Indo-Pazifik.

\

Fam. PhyUodocidae.

P~Yllodoce

Fristedti BERGSTR.
Fun d o~
r:Trincomali. 7 Fd. III. 1889. (Ie FRISTEDT _
Mus. Kopenhage ).
.
Das. einz' e Exemplar ist ein vollstandiger langer nnd.
von ca. 180 mm Lange. Der ausgestfilpte, am
schlanker Wu
Ende seehskantige Russl'll tragt an seiner Mundung 16 ganz kurze
dickliche Papillen. An seiner Basis ist er dicht mit gleiehm§.8ig
verteilten braunlichen Papillen besetzt.
Diese Phyllodoce ist ohne Frage die von BERGSTROM (1914)
nach einem von demselben Sammler herrnhrenden und vom gleiehen
Fundort stammenden, ungef§.hr gleich langen Exemplar besehrie
bene Art. Die Anal- und Bukkaleirren sind abgefallen und das
Tier ist dureh Zerrung und H.autabhebung am Vorderende etwas
ents tell t. Die Dorsaleirren erscheinen wohl etwas breiter als in
BERGSTROMS Figur. Die Ventraleirren, gerade aueh in der Gegend
des 70,-80. Ruders, aus welcher BERGSTROMS Figurr eines Ruders
entnommen ist, sind spitzer als bei dem Original. Sie sind an
der Ventralkaute vor ihrer deutlich zugespitzten Endspitze sehwaeh
konkav.
V e r b rei t.: Ceylon und wohl auch weiter verbreitet.
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Fam. Alciopidlle.
Rhynehonerella fulgens GREEFF.
Fundort.: Zwischen Ceylon und Neu-Guinea(Mus. Hamburg).
Diese Art wird durch zwei unvollsW,ndige Exemplare vet
treten, von denen das in gr6Berer LlI.nge erhaltene mit noch un
gefAhr 130 Rudersegmenten etwa 35 mm lang ist. Die Ruder
cirren sind gr6Btenteils abgefallen. Die Flirbung ist blaB- oder
weiBlich-brlunlieh, nicht kristallbell, wie die atlantische Rh. fulgens
angebJicb sein soli. Ventral auf den Ruder
baRen stehen ein oder zwei schwarzbraune
~'~
Querstriche.
Unter hauptsll.chlicher BerUcksichtigung
des JAngeren Exemplars 1st Uber diese WOr
mer folgendes zu sagen. Von BukkaicirreD
sind wobl fODf Paar vorhaDden, wie bei der
atJaDtischeD Rh. fulgens, sie lassen sieb
aber ebenso wie die KopfffIhler schlecht
ausmachen. - Die Borstenausstattung be
steht aus komplexen GrlltenborsteD (sie
werden von ApSTEIN (1907) unpraktischer
Weise als "SpieBborsten" bezeichnet) uDd
uoten am Ruder aus starkeD HakeDborsteD,
ohne feiDe Endspitze. Am RudereDde ist
kein Anbang oder Terminaleirrus erkeDnbar.
Die Borstenaustattung, wie die "Ruderform",'
Tutfig.3. Rb,yncho
n ere 11 a com e a EHL. ist Mchst II.hnlich derjenigen der atlantischen .
von Apia. Eine der aehr fulgens. Von Borsten findeD sieh bei dem
wenigen untenten, atar
IlI.ngeren Wurm folgende: Bis zum 10.
ken, komplexen Grlten
boraten von einem mittRuder vier oder fOnf Haken und eine kom
leren Ruder, Profil
plexe GrlooDborste. Am 12. Ruder drei
(600x).
Haken und ffInf komplexe Borsten. AD
deD Dl.chsteD RuderD eiD Haken uDd uDgefllhr 15 komplexe BorsteD,
am 17. Ruder eiD HakeD und uDgefahr 25 komplexe GrlltenborsteD.
An der mittleren K6rperstrecke .endlich fiDdeD sich pro Ruder
ein HakeD uDd etwa 15 komplexe Borsten. GaDz lhnlich ist die
BorstenverteilQrlg bei dem zweiten Exemplar, eiDem kurzen Vorder
ende. Hier stehen am 13. und 14. Ruder je ein Haken und etft
14 komplexe BorsteD, am 11. Ruder drei Haken uDd drei komplexe
Borsten, am to. Ruder zwei Haken uDd zwei komplexe Borstan.
M6gJicherweise kOnnten hier aD einigen Rudern vor dem 18.
Ruder, komplexe Borsten abgebrochen sein.

Bei atlantischen fulgehs·Exemplaren von ROLAS finde ich
die Borstenverteilung folgendermaBen. Am 1.- 5. Ruder vier
Haken und eine komplexe Borste, am 6. Ruder vier Haken uDd
lwei komplexe Borsten, ebenso am siebenten Ruder, am 8. bis
11. Ruder zwei Hal(en uDd zwei komplexe Borsten, am 13. Ruder
lwei Haken nnd etwa acht komplexe Borsten, an den drei fol
genden Rudern ein Haken und etwa 15-18 komplexe Borsten.
Weiter hinten am Mittelk6rper pro Ruder ein Haken uDd an
die 20 kompJexe Griltenborsten. Soweit das dilrftige vorliegende
Material zeigt, ist die indo-pazifische Art nieht durchscheineDd.
Die atlantischen Exemplare sind sehwlicher als letztere, in Alkohol
weiBlich, brliunlich-weiBlich, oder auch deutlich brllunlieb; auch
unter ihneD sind solche, so die brlunliehen, die nicht durch
scheineDd sind.
Alles zusammen genommen, kanD ich keinen durchgreifenden
Unterschied zwischen der atlaDtisehen und der indo-pazifischen
. Rhynchonerella auffinden und bezeiebne letztere daher als Rh. fulgens.
1m ADschluB an die Bespreehung dieser Art fUge ich hier
Doch einige Bemerkungen fiber Rhynchonerella comes EHL. (1898,
13, FuBnote ail, die EHLERS als Begleiter des Palolo charak
hat. D se Art wird von ApSTEIN (1907) in seiDer
bersicht Uber dl Alciopiden nicht uDter dell bis dahln aus der
uattuDg Rhynchon reUa beschriebenen Arten aufgefOhrt uDd wurde
da sie auch nieht unter eineD anderen GattuogsDamen ver
ist, von ibm fIbersehen. EHLERS gibt fUr diese Tiere
Paar Bukk eirran an, es sind aber in Wirkliehkeit fOnf Paar
drei Segme teD vorhanden, Dach der Verteilungsformel: 1H.
der Zahl der Bukkaleirren warde Rh. comes demnach
der Gattung Rhy~eboDerella passen. Die Parapodien haben aD
Spitze keinen AuhaDg. - Was die BorstenausstattuDg aD
so fipden sich an den ParapodieD Dur zablreiche komplexe
Einfache HakeD, d. h. HakenborsteD im eigent
Sinne. sind nieht vorhanden. Dagegen !iDden sich ventral
Ruder zwei bis vier starke komplexe GrllteDborsten, die maD
Gesamtform nach als Haken im Binne ApSTEINS (bei Ap·
S. 8, Fig. 4, 5, als "dicke ventrale Borsten" bezeichnet), und
komplexe aufrasseD kann. Diese starken komplexen Borsten
Textfig. 3) lasseD sich a~ deD vorderen RuderD besser er
steheD aber auch aD dieseD RuderD nicht zum Teil obeD am
sonderD unteD. Nach meiner Auffassung sind es eiDfaeb
Wlr1cArA untere komplexe GrltenborsteD. Ieb fOge bier hinzu, daB
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ieb die von ApSTEIN gebrauchte Bezeicbnung der gew()hnlichen .
komplexen Grtltenborsten a1s "Spie8borsten"fUr unzweckmlBig
halte, wie ich aueh die Bewertung der starken ventralen kom
pJexen Borsten bei Rh. comes als Haken im eigentlichen Sinne
fUr irrefflbrend ansehe. Ais eine Gattung mit nur komplexen
GrAtenborsten, an die Rh. comes AnscbluB finden kOnnte, bietet
sich nun Asterope dar, die wiederum wegen des Besitzes von nur
drei Paar Bnkkalcirren nicht in Frage kommen kann. Zwecka
Aufnahme der Rh. comes in die Gattung Rhynchonerella mnSte
letztere folgendermaBen eharakterisiert werden: Alciopiden mit
lfinf Paar Bukkalcirren, mit Rudem obne Terminalcirrus. Borsten:
komplexe GrAtenborsten und einfache Hakenborsten, oder allem.
komplexe Grl1tenborsten, von denen einige unterste be80nd61'8
stark entwickelt sind und in ibrer Gesamtform Haken vortAuachea
kOnnen.
Ve r b rei t.: Atlantischer Ozean.

sind die Dorsalcirren faderifOrmig, obne Besonderheit; allein am
achten Ruder dieser Region sind beide Dorsalcirren bei an sich
einfacber dUnner Fadenform ganz auffallend lang und reichen nach
hinten ausgestreckt, noch urn ihre balbe Ltlnge Uber das KOrper
ende hinaus. Am tluBersten K6rperende sind zwei ganz kurze,
kegelfadenf6rmige Cirren zu erkennen, die den wirklichen Anal
cirren entsprechen m6gen (?). Was bedeuten nun diese ungew6hn
Iich groBen Dorsalcirren am achten Segmen t diesel' Strecke?
Wilrde essich, was ich fUr unwahrscheinlich halte, urn eine Re
, goneration der bewuBten Hinterstrecke bandeln, so wAre nicht er
.klll.rfich, wieso gerade allein am aehten Segment so ungew6hnlich
. groBe Dorsalcirren stehen sol1ten. Ich glaube vielmehr, daB es
sich bei diesen langen Dorsaleirren urn ein Analogon resp. Homo
logon mit den langen Dorsalcirren am siebenten Segment der
vorderen atokalen I{()rperregion handelt. HORST el'wlhnt (1924)
nichts von derartigen langen Dorsalcirren am Hinterk6rper, aber
in seiner Totalfigur eines is (Tab. 32, Fig. 6) sind zwei auffallend·
.. lange Cirren am Hinterende des Wurmos gezeichnet, hinter denen
ieh bestimmt nooh ein Ruderpaar, d. h. zum mindesten noeh ein
Rudersegment
kenne. Ich vermute, daB diese langen Dorsal
cirren, die wie dl entsprechenden Dorsalcirren bei dem vorliegen
den Wurm nicht s Analeirren bewertet werden kl>nnen, da sie
nicht am Analse
nt ontspringen, den von mir gesehenen langen
,Dorsalcirren entsp chen.
V e r b rei t.: Indo-Malayisch. Butan-StraBe.
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Fam. Nereidae.
N ere i s a b nor m is HORST
Fun d 0 r t: Trincomali (K. FRISTEDT - Mus. KopenhageDll!
Diese auffallende kleine Nereis wird vertreten
einziges, epitokes Mlinnchen mit eingezogenem RUssel, das offeDbar~
vollstlndig und ca. 10,5 mm lang ist. Das Tier paBt zu den
gaben von HORST, ich bemerke dazu noch folgendes.
Der [{6rper besteht aus drei Regionen, von denen die
dere atokale Region 14 Segmente, die epitokale Hauptregion
33 Segmente umfaBt. Stirnfflhler und Palpen sind an die
seite des Kopfes ger(lckt. An den ersten sechs Rudern ist
Dorsalcirrus bei immer zunehmender Llinge und Breite verbreitel
und am Ende auBerdem Dooh spate1- oder fl1cherartig verbrAitAI
a1les in der Vertikalebene. Der ganz enorm entwickelte,
zusammengedrOekte, im Qbrigen gleichmlBig gegen seine
verschmAlerte Dorsalcirrus des siebenten Ruders, reicht nach
gelegt etwa bis zum Vorderrande des I{opfes. Die Dorslllcim
der nachfoJgenden Ruder dieser Region sind von normaler
kurz und ~Onn. An der epitokalen Region sind die DOI'RIlIClrJ
an ihrer AuBenhAlfte unten mit Papillen besetzt.
An diesem Wurm befindet sich hinter der epitokalen
region noeh eine schwanzartige, durch die KOne ihrer Ruder.
gegen' erstere abbebende dritte, und zwar atokale Kl1rpAI'I'Mi
mit, soweit erkennbar, 11 Rudersegmenten. An ibren

ereis heteromorpha HORST.
Fundod: TrineomaJi (K. FRISTEDT - Mus. Kopenhagen).
Mit N. abnormis zusammen lagen zwei epitoke MAnnchen
kleinen Nereis, die nach ibrer fllhnchenlosen Ruderbildung
den Nereis im engeren Sinne geMrt. Die Warmer sind ca.
und 10 mm lang.
Der Kl>rper dieser WUrmer besteht aus drei scharf geson
Regionen, von denen die vordere atokale 13 Rudersegmente
Die mittlere, epitokale Region besteht bei dem kleineren
aus etwa 32 und die hintere atokale aus ca. 28 SegmenDiese Zablen slimmen gut zu HORSTS Angaben nber die
uDd mittlere Region; er macht keine Angabe fiber die
der WUrmer und die genaue Segmentzahl. Bei dem grGBe
Wurm enthDlt die epitokaJe Region ca. 32 stellenweise schlecht
aondernde Segmente und die hintere Region ca. 24 Segmente.
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Die Buldmlcirren sind Imr", del' liingste roicht etwa bis an
das vierte Ruder nach hinten. Die Palpen stebeu etwas unter
halb am Kopf, sind ventralwiirts naeb hinten umgesehlagen. Fiibler
endst!1ndig, ventralwlirts herabgebogen. Stirn, soweit erkennbar,
ollne vorderen medianen Einsehnitt. Analsegment mit zwei kurz
gl'iffelformigen, am Ende dOnueren Analcirren.
An der vorderen atol<alen Region sind die Dorsalcirren ver
grOSert an den sieben ersten Rudern, in vertikaler Richtuog
namoutlich in del' Endhiilfte konvex erweitert und an der Spitze
mit einen kurzen dUnnen Endabschnitt versehen. Die Ventral
cirren sind, soweit erl{ennbar, an den funf ersten Rudern ver·
breitert. Die Ilormalen Dorsalcirren del' vorderen ato"alen Region
sind etwa so lang wie die Ruder. Dorsalcirrell del' voll entwickelteo
epitokalen Ruder tragen etwa 12 Papillen an ihrer Unterkante.
An der hin'tel'en atolmlen Korperregion sind die Dorsalcirren mit
der oberen Dorsallingula sozusagen zu einem schmaleu F!bncbeD
versebmolzen, an welchem oben am Ende der kurze Dorsalcirrus
entspringt. Doeh handelt es slch hiorbei wohl nicht um eiDe
Ffihnehenbildung im eigentlichen Sinne. Der eingezogene RUssel
kOllute nicht anf seine Paragnathen untersllcht werden.
Ganz auffallend ist im Gesamtbilde dieser WUrmer die hin- .
tere I\orperslrecko mit ihren kurzoll wenig entwickelten Rud6rD,
die pltHzlicb beginnend, wie ein Schwanz an der breiten Mittel~
region ansitzt. Die Acikulae der Ruder dieser schwanzartigeD
Region sind dunkelgelblich, die Borsten hier nur hOchst spllrlidi
vorhanden.
V e r b re it.: Indo-Malayisch. Gebiet von Gisser.

lind Segmellte schwal')I;hl'allno Dorsa lIingll la , und je ein dOI'salel'
schwarzbraullel' }<'leck hart medial an der Ruderbasis.
VerlHeit.: Circummundan.
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Nereis Dumerili AUD. &EDW.
Fundort: Zwischen Ceylon und Neu-Guinea(Mus.Hamb~
Ceylon (Mus. Hamburg).
Ein kleines agames Exemplar von dem ersten Fundort
HinterkOrper dorsal an den Rudern z. B. eine homogompbe
borste neben einer homogomphen Gratenborste. Von drei
kleinen Ex~mplaren von Ceylon haben zwei vergrOBerte
eines derselben ist etwa 14 mm lang. Ein vollstAndiges
nicht vergrOBerten Augen ist ca. 11 mm lang und hat an .
Ruder des HinterkOrpers dorsal z. B. zwei homogompbe
borsten, neben einer homogompben Gratenborste. An,
Wurm ist auffallend die mit Ausnahme weniger vnrnArAtA'
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N ereis spec.
Fundort: Ceylon (Mus. Hamburg).
Ein kleines, schlankes, agames, hinten nicht ganz vollstlin
standiges Tier, von ca. 12 mm Lange, mit 1I0ch 53 Ruder
segmenten.
RllI\er mit drei gut entwickelten Lingulae und
einel' deutlichen l<egelfOrmigen Hilltorlippe am Ventralast del'
hinteren Ruder, Die obere Dorsallingula ist auch Rm Hinter
kOrper gut ausgehildet, etwa ein Drittel so lang wie der Dorsal
cirrus. Aile Lingulae am Hinterkl)rper stark dunkelbraun gefal'bt.
Rudel'fahnchen lind dOI'sale Sichelborsten sind nicht vorhanden.
Borstenaustattung an einem del' hintersten Ruder: dorsal drei
homogomphe Gratenborsten. Ventral supra-acicular drei homo
gomphe Graten- und zwei heterogomphe Sichelbol'sten, SUb-acicular
zu oberst zwei heterogomphe Graten- und zu untel'st tirei hetero
gomphe Sichelborsten.
Del' eingezogene Russel tragt lwnisehe Paragnathen, von
aellen boi sehr starker Aufbellung folgende Gruppen zu erkennen
sind. Maxillaria: I. 1 groB; II. Ca 7 (Gruppe); III. Ca 7 oder
8 (ungefiihr d,.ei~ige Gruppe); IV. 7 oder 8 (Grllppe). - Oralia:
V. 1 groB, davor och 1 kleiner; VI. Unsicher, ob hier eine ge
wOhllliche Grllppe odeI' eine Perinereis-Gl'lIppe vorhanden ist;
VII. und VIn. N cht gut zu untersuchen. Das Tier ist nieht
naher zu bestimm n.

Fam. Hesionidae.
Hesione splendida SAY.
Besione ceylanica (GRuBE 1874). - Hesione ceylanica (WILLEY 1905).
,[;' u n d 0 r t: Trineomali. 5. Fd. 2. 9. 1889. (K. FRISTEDT
. - Mus. Kopenhagen.)
.
Zwei vollstlindige Tiere mit 16 Rudersegmenten. das groBere
$ilL 46 mm lang.
Bei beiden Tieren sind die zwei winzigen
f<opffubler erhalten. Eine besondere Rllckenzeicbnung ist nieht
nbar, falls eine solche uberbaupt vOI'handen war. Ruder
mit kegelfOrmigem Terminaleirrus. Die Borstensicheln kurz,
Ende zweizll.hnig.
Diese Tiere sind diesel be Art wie die H. eeylanica von GRUBE
WILLEY, andererseits identisch mit del' mit H. splendida
....nn"'.".,n H. Ehlersi GRAV. des Roten Meeres.
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Ve r b rei t.: Verbreitet in den warmen Gebieten des Indo
Pazifik.
Einen Vertreter der Gattung Leocratides EHL. (1908), den
man von Ceylon bitte erwarten konnen, babe ieh nieht erhalt.en.
Von dieser Gattung hat HORST (1921 und· 1924) eine zweite Art
bescbrieben, den Leocrates (Leocratides) Ehlersi HORST aUB dem
Indo-Malayischen Gebiet und von iter Typusart, dem Leocratides
filamentosus EHL. aus dem Nias-SOdkanal, unterschieden. HORST
fand seine Art dem L. filamentosus nahestebend, wonte sie aber
mit letzterem nieht identifizieren, u. a. wegen der Verdoppelung
des Oberkiefers bei L. Ehlersi.
Ich habe nun im Jahre 1915 zwei Originalexemplare des
L. fiJamentosus von ca. 23 resp. ca. 35 mm L1nge verglichen,
beide baben 16 Borstensegmente. Was die Beschaffenbeit der
Kiefer anbelangt,' so ist hierin vl>lJige Obereinstimmung mit. L.
Eblersi festzustellen. Del' Ventralkiefer ist einfach, stilettfOrmig,
der Dorsalkiefer dagegen verdoppelt nnd in seiner Form gerade
so besehaffen wle bei L. Ehlersi. Mir fiel an dem Dorsalkiefer
gleich die Ahnlichkeit mit dem Unterkiefer der Eunicen auf. Dar
nach kann L. Ehlersi nicht ale Art aufrechterbalten werden uDd
muB als synonym mit L. filamentosus vereinigt werden.

Fam. Syllidae.
Syllis (Synsyllis) gracilis GR.
Fundort: Paumbeu (Indien). 1-3 Fd. III. 1889.
STEDT Mus. Kopenhagen.)
Das einzige Exemplar ist ein agames, hinten
vollstindiges Tier, von ca. 30 mm LAnge. Hinten ist ein ganz
kurzes SUl.ek in Regeneration, VOl' dem Regenerat sind etwa to
normale Segmente wei8Jieh opak, vermutlich mit Sperma geflUlt.
1m flbrigen ist der Wurm grauIich -strohgeIblich odeI' rostgelbliclJ.
Die ziemlich stark in ibrer Gliederzahl alternierenden Dorsal.~
cirren sind z. B. in del' Gegend des 16. Rudel'S ca. 22- und ca.
14gliedrig. Die Sicbeln del' komplexen Borsten - am V
•
kOrper ca. neun Borsten pro Ruder - kOnnen durch Abnutzung'.tl
des sekundllren Zahnes einspitzig sein.
V e r b l' e it.: Circummundan.
Opisthosyllis australis AUG.
Fundort: Ceylon (Mus. Hamburg).
Ein einziges, annl1hernd vollstllndiges, .agames Exemplar
ea. 18 mm L1nge, mit ca. 83 normalen Rudersegmenten,
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hinten mit einem kurzeri, nach nicht weit vorgeschrittenen Re
generat. Fl1rbung schwach sandgelbUch, eine Spur gelbrOtlich,
ohne dunkle Zeichnung.
lch finde dieses Tier im allgemeinen passend zu· sUdwest·
australischen Exemplaren del' Art. Del' zart wei8lich durchscbeinende,
gr08e Nuchallappen reicht nach vorn bis auf die Wurzel des unpaaren
FUblers, das Vorhandensein von Stirnaugen ist zweifelhaft. Del'
Schlundkopf reicht bis an das sechste, del' Pharynx bis an das 16.,
der Muskelmagen bis an das 30. Segment. ,Der solitllre Pharynx
zabn liegt im 13. Borstensegment. An den BorsteD, von denen
in der Gegend des 20.-25. Rudel'S 11-14 pro Ruder auftreten,
babe ich nach Untersuchung mehrerer Ruder keinen sekundllren
Zahn an den Borstensicheln auffinden Mnnen. In Anbetracht del'
aucb normalerweise bei diesel' SyUide schwachen Entwicklung des
sekundllren Sichelzahnes, kann ioh seinem tatslleblichen odeI'
mechanisch herbeigefUbrten Fehlen keine Bedeutung beilegen.
Ye l' b l' e it.: Weiter verbreitet im tropisehen und subtropi·
. schen Indo-pazifjk.
E u s y Iii s c e y Ion i can. sp.
(Tuttig. 4.)

Fundort: Ceylon (Mus. Hamburg).
.
Diese Art ist vertreten durch wenige agame gr08ere Exem
pIare von ca.
-25 mm Llnge, drei ExempJare sind hinten mit
",inem kurzen S ek in Regeneration. Die Fllrbung ist rostgelblicb.
Del' KOrper ist geplattet, dorsal nul' wenig gewmbt. Die Seg
mentzahl betrigt
115-120.
Auf dem
opf sind Stirnaugen vorhanden. Ein groBer
Nuchallappen, de an seinem Vorderende etwas ausgerandet ist,
bedeckt die inn en Hauptaugen ganz und die l1u8eren zum Teil.
Die Pal pen si
mindestens kopflang.
Del' Pharynx - er trigt vorn einen gr08en Solitllrzahn 
reicht in einem It'alle bis an das 15., del' Muskelmagen bis an das
33. Borstensegment. D~r Chitinrand del' vorderen Pharynx
mUndungll8t keine Zlbnelung erkennen und ist vorn oben und
unten konkav ausgerandel Del' Muskelmagen enthlllt ca. 40
Querreihen.
Dorsalcirren und FUhler sind kurz und scharf geringelt,
wenn sie eingerollt sind, machen in diesem Zustande sogar einen
gegliederten Eindruck; wenn sie ausgestreckt sind ist die Ringe
lnng - es handelt sich doeb wohl nul' um eine solche - un
dentlicher. Die Dorsaleirren alternieren stark an LIlnge, die
".w..,lle

ZelCIOIu1U. &I. LXII.
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langen sind so lang wie der Ktlrper breit, am HinterkOrper nach
linger, die kurzen sind 1/.,_ 'Is SO lang. An den Rudern ist
bine Besonderheit. Die Ventralcirren sind Oberall von gleieher
Form, so auch am ersten Ruder, sehlank kegeIftJrmig, zugespitzt,
von Ruderllnge; am HinterktJrper sind sie dOnner, spitzer und
etwas kOrzer wie am VorderktJrper.

Der Wurm enthllt eine vordere atokale Region von sechs
Segmenten, und eine hintere epitokale Region von 16 mit Schwimm
borsten ausgel1lsteten Segmenten nebst dem Analsegment.
Am Ropf sind die dunkelbraunen Augen dorsal durch ca.
ein Drittel Kopfbreite voneinander getrennl Die FOhler sind
lang, der unpaare reicht schl.tzungsweise bis an das filnfte Schwimm
borstensegment nach hiDteD. Die Dorsalcirren sind an der .ato·
kalen Vorderregion fadenftlrmig und etwa einhalb so lang wie
der KOrper breit. An den epitokalen Seg
menten sind keine Dorsalcirren vorhanden.
Schwimmborsten aus der Mitte der Epi
tokalregion sind gut zweimal so lang wie
die Ruder.
Dieser mitnnliche Autolytus geMrt
moglicherweise als Geschlechtstier zu dem
agamen Aut. orientalis WILLEY (1905) von
Ceylon. d~ssen Dorsalcirren ebenfalls ea.
einhalb so lang wie der Ktlrper breit sind.
Ver brei t.: Ceylon.
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Fam. Exogone spec.

..
a

d e c

Textrig.4a--e. Eu.yUh ceylonica n.•p. a Ruder vom CL 20. Segmen"
mit langem DoraalcilT1la, yon der Seite und yon Yom (78 x ). b Daa benub
barte Ruder, mit kunem Donalcirrua, desgl. (78 X ). c Ruder yom Hinter-,
kOrper, yon der Seite (78 x). d Obere komplexe Sichel borate, yom 25. Rud", ,
Profil (000 x). e Untere komplexe Sichelborate, ebendaher. Profil (000 x).

Die komplexen Borsten, so solche vom ea. 25. Ruder, habeD
obere llngere, mehr gerade und untere, etwas mehr gebogeDe",
kurze, aD der Spitze stark zweizihnige Endsieheln. An den bin
teren Rudern sind die Sicheln kOrzer als vorn.
Autolytus orientalis WILLEY?
(Tutti,. 5.)

Fu n dort: Ceylon (Mus. Hamburg).
Es liegt nur em ganz k1eines freies mlnnliehes Geschleeh":
tier vor, von hell ockergelblicher Flrbllng.

Fundort: Trincomali (K. FRISTEDT
- Mus. Kopenhagen).\
Diese Gattung 'rd vertreten durch
ein schlecht erhaltenes ames, hinten un
, volJstindiges Exemplar v ca. 8 mm Linge, Textfig.5. Autolytus
orientalis WILLEY.
mit etwa 26 Ruderse enten.
Der
Von' oben, epitokea
Pharynx reicht ungefAhr is an das zweite,
Mannchen (56 x).
der Muskelmagen mit et a 13 (? 15) Quer
,. reihen bis an das viert Rudersegment. Augen ziemlich bla8, noch
~ erkennbare' Borsten in ihrer Form, wie sonst bei dieser Gattung.

Fam. Ennicidae.
Eunice (Eriphyle) aphroditois PALL.
Eunice Martensi GR. - WILLEY 1905.
Fun do r t: Trincomali (SARASIN leg. - Mus. Basel).
Ceylon (K. FRISTEDT - Mus. Kopenhageu).
Ein vollstlndiges Tier von ca. 225 mm lAnge. KtJrper jetzt
sran-gelb, mit schwach briunJicher dorsaler Retikulierung. FOhler
Dnd Dorsalcirren braun quer gebindert, FOhler deutlich geringeJt,
30'
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sive scheingegliedert. Am fOnften Ruder rechts und links ein
ganz kurzer einfaeber Kiemenfaden, am seehsten Ruder Kieme
schon kammf6rmig. Am Hinterende sind einige hinterste Kiemen
einfldig, die letzten ca. sieben Segmente sind kiemenlos. Die
Palpen sind geteilt. Yom Museum Kopenhagen Iiegt ein in
zwei Teile zerbroehener, doeb wohl vollstAndiger W urm von ea.
101 mm LAnge vor, ein Weibchen mit Eiern. Die Kiemen be
ginnen hier am dritten Ruder ein- resp. zweifldig und feblen
an den sieben letzten Rudern. Sie sind am vierten Ruder drei-,
am funften fflnf- oder sechsflldig, im Maximum etwa neunfldig.
Dieser Wurm hat gegliederte Fuhler (nicht im Sinne von Eon.
antennata SAY. I) und gaoz das Aussehen der australisch-neuse&
IAndischen Eun. tentaculata QF. Die Teilung der Pal pen ist an
gedeutet. Er ist nach meiner jetzigen Auffassung ein jQngeres
Tier der Eun. aphroditois und ein Exemplar, bei dem ausnabms
weise (daskommt mitunter auch sonst vor) die Kiemen etwas
fraher beginnen. Borsten und Ventralhaken sind wie bei Eon.
aphroditois gestaltet. Synonym mit diesem Tier ist ohne Fra8e .
die Eun. Martensi GR. von WILLEY (1905) von Ceylon.
Wie ich schon frUher bei anderen Individuen festateUen
konnte, zeigte sich auch bei dem Tier des Museum Basel, da8
die Borstensicheln durch Abbreehen an ihrer Basis massenbaft
verlorengegangen waren.
Verbreit.: Weit verbreitet in den Tropen und
des Indo-Pazifik.
Eunice alra PETERS.
Fun d 0 r t: Ceylon (Mus. Hamburg).
Zwei Exemplare. Ein vollstAndiges scbwlcheres von
92 mm Linge, hat Kiemen mit im Maximum fanf oder
Strablen. Kiemenbeginn bier am 18. Ruder, bei dem etwas
keren Vorderende des zweiten Wurmes am 16. Ruder. Bei
gaozen W urm sind die fUnf letzten Ruder kiemenlos.
Verbreit.: Verbreitet Un warmen Indo-pazifik.

Eunice australis QF.
Fun d 0 r t: Tuticorin. Sftdspitze von Indien. 8 -10 Fd.
(PLATE leg.)
Das einzige Exemplar ist klein, binten unvollstfindig llnd
mit noch 43 Rudersegmenten ca. 27 mm lang. Die erste Kieme
steht am fUnlten resp. secbsten, die letzte am 35. Ruder. An
einem der letzten Ruder ventral drei dreizihnige Haken. Die
drei mittleren FUhler nur am Ende, und zwar IAnglich gegliedert.
Von WILLEY (1905) als Eun. Murrayi Me INT. filr Ceylon aogegeben.
Verbreit.: Weit verbreitet
in den Tropen und Subtropen des
Indo-Pazifik.
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Eu nice an ten nata SAY.
Fundort: Ceylon (Mus. Hamburg).
Wenige Exemplare. Bei einem hinten nicht ganz
67 mm LAnge, beginnen die Kiemen
digen Wurm von
seehsten Ruder.
V e r b rei t.: In den Tropen und zum Teil den SubtroDiil
des Indo-Pazifik verbreitete Art.

ca:
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Eunice siciliensis GR.
Fun d or t: Ceylon (Mus.
Hamburg).
Ein hinten nieht ganz volI
stll.ndiges. ca. 62 mm laoges
Exempllp'.
V e r b r e it: Circummundao
im Tropen- und Subtropengebiet.
Onuphis basipicta WILLEY.
(Textfig. 6.)

Fun d 0 r t: Trinoomali. (SA
BASIN leg. - Mus. Basel.)
Diese ansehnliche Eunicide
wird durch fanf Exem' lare ver
a
b
treten. Das schw1l.chste i t - alle
Tiere sind hinten nicht g z voU Textfig. 6a-b. 0 n u p b i 8 basi
pictl WU,LEY. a Bllbkomplex·er
stAndig - bei nabezu vo ler Er Haken yom el1lten Ruder. Profil
haltung hinten, mindestens OOmm (220 x). b Unterkiefer, ron oben
(42 x).
lang, das Jlngste und ugleicb
eines der stArksten mi oeh ca. 300 Rudersegmenten ca. 285 mm
.lang. Die Flrbung st grau-gelb, irisierend.
Diese Art ist kenntlich u. a. an ihren Fflblern mit den
langen, mit zahlreiehen Ringeln versehenen Basalgliedero und
ihren kurzen EndgJiedero und an dem kurzen Mittelffl~ler. Von
den Fablero reich en der unpaare bis an das vierte, die innen
bis an das' zehnte. die au8enpaarigen bis an du dritte
Rudersegment nacb hinten. Das Fahlerendglicd ist etwa ein
Fanftet so lang wie der ganze Fahler.

.
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Die Kiemen sind durch Abbrechen der FAden vielfach ver
stOmmelt. Sie beginnen einfl1dig am ersten Ruder, werden zwei
fAdig am 10. resp. 11. Ruder (kleinstes Tier), bei drei weiteren
Exemplaren (darunter das grijf3te) am 10., bei dem fOnften Exem
plar am 11. Ruder. Hiernach stehen einf!i.dige Kiemen an den
neun oder zebn ersten Rudern. Die Kiemen werdeD sehr schnell
drei- und mehrfAdig, am 12. -14. Ruder sind sie z. B. schon drei
oder vierfAdig, am 20.-22. Ruder schon fOnf- oder secbsfAdig.
Das Maximum der Zahl der KiemenfAdeD mit sechs oder sieben,
zuweilen acht FAdeD, wird schon am Vorderk6rper erreicht. Nocb
vor der haibeD K6rperllnge nimmt die Zahl der FAdeD wieder
ab und sinkt am Hinterk6rper auf zwei und eiDeD FadeD; am
HiDtereDde dUrften nur wenige Segmente kiemeDlos sein.
Die komplexen HakeD der vordersten Ruder - am ersten
Ruder siDd z. B. vier solche vorhaDden - haben im Profil drei
ZlbDe am EDde. Der sekuDdllre Zahn ist kOrzer und schwll.cher
als der Endzahn, wenn aucb an sich stark, der tertillre kurz und
spitz, die Scheiden sind mlBig spitz.
Die Kiefer verhalten sich folgendermaBen. UDterkieferstilbe
weiS-gelblich, neben der Symphyse schwarz-braun. Schneiden
weiS, an den Seiten schwarz-braun, am EDdraDde durch eiDen
starkeD EiDschnitt deutlich zweiz/1hDig. Oberkiefer: I. Zanga;
II. links und rechts acht Zllhne; III. rechts acbt ZAhne; IV. links
elf, reehts sechs Zllhne; V. dreieckig.
WILLEY hat diese ODupbis VOD Galle (1900) Dach einem
eiDzigen Exemplar von im Vergleich zu meinen Tieren zwerghafter
Gr~fSe bescbriebeD. Die Kiemen waren bei diesem Tier einfidig
bis zum siebenteD oder achten Ruder, und werdeD danD kamm
f~rmig mit ffinf oder sechs FAden. FAUVEL hat (1919 uDd 1928) .
diese Art mit der europAischen OD. eremita AUD. & EDW. ver .'
eiDigt, (1923) auch mit der On. landana~nsis AUG. (1918) von
Westafrika. Die Vereinigung der eremita mit basipicta kann man"
a!s Geschmacksache betrachten. Eremita wird lange nicht so gloB
wie basipicta und hat einfache Kiemen bis zum 20.- 22.
Ich lasse diese zwei Arten daher getrennt. On.
erheblich kleiner als eremita, wurde von mir aufgestellt mit
sicht auf die b~ vor kurzem noch ganz uDgenOgende KenntnilJ
der On. eremita. Nachdem die letztere durch FAUVEL (1
besser bekaDnt gewordeD iet, ziehe auch ich On. landana~n8i8
ihr zuaammen und betrachte aie ala eine Kflmmerform von
eremita.

Ve r b rei t.: 1m Indo -Pazifik wohl weiter verbreitet.
FAUVEL (1919) von Madagaskar angegeben.
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Lumbriconereis obtusa KBG.
(Te:.:tfig. 7.)

Lumbriconereis obtusa (KINBERG 1856, 1864, 191O).
FUDdort: Ceylon (Mus. Hamburg).
Das einzige Exemplar ist ein kleiner dOnner, rostgeJb-weiB
Iicher, hinten unvollstlndiger Wurm, von 32 mm Linge, mit Dooh
95 Rudersegmen ten.
Der Kopf ist haJbkugelig oder halb
kreisf6rmig, breiter als lang, so lang
etwa wie das Bukkalaegment plus dem
erateD Rudersegment.
Was die BorsteDtraeht angeht, so
treten bereits am ei-steD Ruder komplexe
Haken auf, und zwar drei Haken neben
zwei gewijhDIichen Haarborsten, am zwei
ten Ruder zwei Haken auBer drei oder
vier HaarbQrsten. Weiter naeh hinten
am K6rper werden die Haken einfaeh
uDd linden sich am Mittelk6rper uDd
HinterMrper allein am Ruder, z. B. zu
a
drei. Die komplexen Haken haben ea.
b
Textfig.7a-b.
Lumbri
sieben ZA.hne am Seheitel, von denen der
obtu8a KINB.
uQterste ZahD nicht beaonders stark und aeonereis
Komplexer Haken von
einem der vordel'8ten Ruder,
breit ist. Einfaehe Haken vom Mittel
Profil (900 x). b Einfaclier
k~rper baben 10 oder 11 Scheitelzllhne, Haken vom HinterkOrper,
Profil (900 x).
von deneD der unterste stark, die ober
sten aehr fein sind. Andere ei~aChe
Haken scheiDen nur sieben oder acht ScheitelzA.hne zu haben,
doch ist das wegen schlechter Erhal ung der Scheid en am Haken
kopf schwer zu erkenneD.
Am Kieferapparat ist der Jrerkiefer nicht erhalten. Die
Oberkieferstflcke verhalten sich f gendermaBen: StUck II vier
resp. fUnf Zllhne; III zwei ZIlh , VOD denen der hintere viel
kO.rzer ala der vordere ist.
Dieser Wurm paBt gut zu der L. obtusa KBG. (1856, 1864,
1910) von Valparaiso. Bei dieser ist der Kopf halbkugelig nnd
Stock III des Oberkiefera zweizllhnig. Die vorderen komplexen
Haken haben nach der Figur seeha oder sieben Seheitelzlhne.
Die kurzen Ruder, mit der lIinterlippe etwa gleich ein Viertel
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bis ein Drittel der Segmentbreite an L/l.nge gleiehkommend, passen
ebenfalls zu meinem Tier.
Eine ganz nahesteheDde Art ist L. sphaeroeepbala SOHM.
(1861) von Neuseeland. Bei dem Wurm von Ceylon ist aber
der keiW~rmige Raum, wie er an der Basis der SieheJn der vor
deren Haken bei L. spbaerocepbala mebr oder weniger deutlich
ausgebildet ist, nieht vorhanden. In Anbetraeht des
dorftigen Ceylon-Materiales der L. obtusa sebe ieh daber
von einer Vereinigung der L. sphaerocephala mit der
ersteren abo
Verbreit.: 1m Indo-pazifik jeden
falls weiter verbreitet.

Die Endsichel dieser Haken ist schmal und Jang, etwa ebensoJang
wie der Sehaft und trl1gt am Seheitel fOnl oder sechs kurze, schwer
unterseheidbare Z/l.hne, von denen der unterste durchaus nieht be
sonders groB ist. Am Mittel- und Hinterk~rper stehen aUein ein
faehe Haken, drei oder vier pro Ruder. Die am HinterkOrper
stebenden eiofaeben Haken sind derber als die komplexen Haken,
der breite einseitige Saum an ibrer Endstreeke ist breiter und
kOrzer wie an den komplexen Haken. Die am Seheitel stehenden
ZAhne sind kurz und liegen dieht aneinallder, nur der unterste ist
viel breiter und l/l.nger als die dbrigen und von dem zweiten
deutJich getrennt. Die kurzen Zl1hne sind recht schlecht ausain
ander zu balten, es magen sachs oder sieben sein, so daB die
Gesamtzabl der Seheitelzll.hne sieben oder acht betragen wOrde.
Am Kieferapparat ist der Unterkiefer ohne Besonderheit,
ohoe Zahn jederseits neben der Sympbyse. Am Oberkiefer ist
SUlek III deutlich zweizil.hnig, die zwei Zlhne sind ziemlich gleich
lang, StOck II hat vier resp. fOnf Zll.hne an der Schneide.
lch finde keinen greifbaren Untersebied von der japanisehen
Art und stelle das vorliegende Tier zn L. japoniea.
V e r b r e it.: Weiter verbreitet im Indo-Pazifik.
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Lumbrieonereis japonica MARENZ.
(Textfig. S.)

Fundort: Ceylon (Mus. Hamburg).
Das einzige Exemplar mit noeh
140 Rudersegmenten ea. 69 mm lang,
ist hinten viel unvollstlndiger als die
L. obtusa. Die Fllrbung ist grau-gelb
mit ein wenig Tostbr/l.unlicher Bei
mengung. Der Kopf, scharf kegel- ..
fOrmig, ist etwa so lang wie breit, 80
lang wie das Bukkalsegment uDd das
erste Rudersegment. An den Rudem
steht - eine vordere Lippe ist an·,
gedeutet - eine gut entwickelte hiD··
b
a
tere Lippe VOD etwa Ruderllnge. di8~
Textfig. Sa-b. L u m b r i - an den hinteren Rudern eher noeh et-··
conereh japonica MA was kOrzer ist. EinschlieBlich der langen
lLPZ. a Komplexer Baken
yom cr.. achten Ruder, Prolil Hinterlippe sind die Ruder etwa so lang
(7t2 x). b Einfacher Baken wie die halbe Karperbreite.
yon einem hinteren Ruder,
Von Borsten linden sich 2eWa~~
Profil (742 x).
liche Haa:rborsten an den ea.
dereo Rudern, an ea. 43 RuderD hiervon zuletzt nooh zwei
Ruder, daDn nur eine und after flberhaupt keine mehr
Ruder. Komplexs Haken fiDden sich an den 30 ersteD Rudem;
doch ist die hintere Grenze ibres Auftretens kaum genau
zustellen, sie magan hinten nooh frOher dem einfachen
Platz machen. - Komplexe Haken sind am Vorderk6rper
am ersten Ruder vorhanden und zwa.r drei oder vier, auSer
Haa:rborsten, am aehten Ruder fdnf Haken auSer fdnf Haa:rbo18~

Fam. Spionidae..
Polydora flava CLAP.
Fun d 0 r t: Ceylon (Mus. Hamburg).
Das einzige Exemplar ist ein vollstllndiger Wurm von fast
11 mm Llnge, mit etwa 60 Segmenten.
Der Kopf ist voro stark ansgerandet, mit drei Pur dunklen
Augen, von denen die der zwei vorderen Paare aneinander stoBen.
, Der KOrper ist blaB brl1unlich, der Darm braun gefllrbt. Die
paarlgen Epanlettenorgane reichen bis m Hinterrande des zweiten
Segments zum mindesten. Die anor len Borsten des fOnften
.8egments sind wie bei P. fJava gestalte icb sehe auf der eiDen
Karperseite sachs, auf der anderen 10, ih e Zahl ist in situ nieht
genau auszumachen. Die Tentakel reich
bis an das 15. Seg
.ment sehl1tzungsweise naeh hinten. Am Hi terk6rper fahlen nadel
. fOrmige Borsten im Sinne der gleicbfalls ceylonischen P. armata
LNOHNS. durehaus.
lch vermag keinen wesaotlichen Unterschied von der euro
plisehen P. flava zu finden. Da diesa Art neuerdings von SODER
STROM (1920) auSer von den alten Fundorten auch von Japan
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und Sumatra angegeben wird, so erscheint ihr Auftreten bei Cey
lon ganz verstindlich.
Ve r b r e it.: Circummundan tropisch und subtropisch 
bis boreal.

und spllter auch FAUVEL', an australischen lanceolata-Tieren 30
Borstensegmente fand. Ich halte es fOr besser, noch weitere
Funde der Arm. lanceolata ans dem Indo-Pazifik abznwarten, um
Ober die Segmentzahl noch mehr Klarheit zu erlangen. Bei einer
Vereinigung der laneeolata mit Arm. maculata wilrde man eine
Art erhalten, die slch analog verhalten wOrde bezflglieh ihrer
Segmentzahlen, wie die weitverbreitete Travisia kergnelensis
Mc INT., bei der ebenfalls in den verschiedenen Verbreitungsgebieten
ein wenig differierende Segmentzahlen auftreten.
V e r b rei t.: Tropisch und subtropisch in Indo-Pazifik.
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Fam. Arieiidae.
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Seol op los (N aidon erei FI) hex a phyll u m SCHM.
Fun d 0 r t: Ceylon (Mus. Hamburg).
Ein einziges, kleines, hinten unvollstiindiges Tier von ca.
11 mm, mit noch ea. 78 Borstensegmenten, von denen 18 auf den
vordersten (thoraealen) KOrperabschnitt entfaUen. Der Kopf ist
vorn stumpf, entsprechend dieser Art. Die Kiemen beginnen am
sechsten Segment.
Ve r b rei t.: Weiter verbreitet im Indo-Pazifik. Subtropisch
und tropisch.

Fam. Opheliidae.
Armandia laneeolata WILLEY.
Fundort: Tutieorin. SOdspitze von Indien. -(PLATE leg.)
Ich sah drei vollstAndige Exemplare von dieser Ophellide,'
das gr08te ist ea. 29 mm lang, die zwei anderen sind ea. 20 reap.
17 mm lang.
Bei dem grOBten Wurm befindet sich das ente Seitenauge
zwischen dem filnften und seehsten Borstenbflndel, 12 Paar Seiten
augen sind erkennbar, die der ersten und der zwei letzten Pure
sind sehr fein. Kiemen treten vom zweiten Parapod an auf
stehen nooh am letzten Parapod. MundwinkelpapiUen sind
handen. Das Analrohr enthlilt eine Analkieme und trligt am
ea. 14 RandpapiUen. Bei den zwei anderen Elemplaren sind
10 resp. 16 Analrohrpapillen zu erkennen.
Die Anzahl der Borstensegmente betrlgt bei dem .msSt8lf
Exemplar 31, ich habe nach mehrmaliger Zlhlnng immer
31 gezAhlt, was von den sonstigen Segmentzahlen dieser Armandil
um ein oder zwei Segmente abweicht. WILLEYS einziges OrigiuJ
exemplar (1905) hatte bei einer LAnge von ea. 11 mm 29
segmente, bei dem kleinsten vorliegenden Wurm linde ieh
nUr 29 Borstensegmente.
Diese ~Ormer kOnnen nieht der ebenfalls bei Ceylon,
kommenden Arm. leptooirris zngeMren. da letztere Art z. B.,
WILLEY (1905) bei einer LAnge von 21,5 mm 31 Borstensegm8g
hatte. Man wird vielleicht spAter dazn kommen, Arm. lan~
mit der Arm. macnlata WEBST. zn vereinigen, die z. B. an
seeland regelmlBig 29 Borstensegmente besitzt, wAhrend icb
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Fam. Amphictenidae.
A mphictene erassa GR.
(Textfig. 9.)

Peetinaria eras sa (GRUBE 1810).
Fun do r t: Trincomali. (SARASIN leg. - Mus. Basel.)
Ieh sah von dieser groBen und robusten Amphictenide 
sie ist eine der grOBten lebenden Amphieteniden - zwei Exem·
plare und eine ROhre. Die ROhre, an beiden Enden nicht ganz
intakt, ist ea. 76 mm lang, an der MOndung ea. 13,6 mm und
am unteren Ende ea. 8 mm breit. Der lluBere FremdkOrperbelag
wird Oberwiegend aus wei8en nnd braunen oder gelblichen Hart
'kOrpern gebildet, schwarze und graue K~rper sind selten, einige
r6tJiche sind anch vorhanden. Die BelagstUeke sind ziemlieh grob,
es sind mehr oder minder flache Schalen, SchalenstOcke, KieskOrner,
die mit der Flllche aufgeklebt sind und sich gegenseitig wie Fisch
schnppen mehr oder weniger, unregelmll8ig daehziegeJig decken. Die
Breite der Stfleke betrlgt 2, anch 2 1/,-3 mm, ohne auffallende
GrOBenunterschiede. Die innere organische Sehicht der ROhre ist
weiBlieh, eben80 der die HartkOrper verbindende Kitt.
Von den zwei Tieren ist das gr08ere ea. 66 mm lang und
ca. 19 mm maximalbreit, das klein ere ea. 54 mm lang inkl. Scapha.
Von Randzacken der Naekenquerfalte sind bei beiden Tieren
etwa 60 vorhanden, sie sind wieder kurz zweizaekig und schon
mit blo8em Auge erkennbar. Die Naekenquerfalte ist halbkreis
IGrmig gebogen. Der Kopflappen (bei RESBLE [1916] als Ten
t,takelmembran bezeichnet) trlgt etwa 24 lange Randpapillen am
Kundblatt bei dem gr06eren, etwa 22 bei dem kleineren Wurm.
unterhalb der Kieme am zweiten Kiemensegment steht jeder
ein dicker kompresser, wie eine Ohrenklappe vorapriogender
L,ei8licher Lappen.
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Die Zahl der Borstensegmente betrAgt 17, ventrale Haken
stehen am 4.-16. Borstensegment. - Die zwei Kopfpaleenquer
reihen bilden bei dem grOBeren Wurm zusammen eine ziemlieh
gerade Querreihe, bei dem kleineren Wurm sind ihre medialeo
Enden mehr ein- uod kaudalwl1rts gebogen. Es sind pro Flcher
ca. 14 resp. ca. 13 Paleen vorhanden. Sie sind derb, goldgUinzend, .
sehr schwaeh gebogen, mit stumpflicher Spitze versehen; an den
medialen Eoden beider Fl1eher sind zwei oder drei Paleeu viel
zarter und kilner, als die dbrigen.
Die ventralen Haken von einem mittleren Seg
ment sind folgenderma8en beschaffen: Sie haben im
Prom 11 oder 12 ZA.hne an der Schneide, von denao
der zweite bis siebente oder achte bei Kantenstellung
verdoppelt erscheint; die drei unterstell Zlihne sind er
heblich zarter und kOrzer als die Obrigen Zl1hne.

abc
d
e
Textfjg.9a-f. Ampbictene crana GR. a Starke lange Palee au.
Kopfpaleenflcher. Ein StOck oberhalb des Austritts aus der Haut abgebrocb.ea, '~
1<1lchenanllicht (44 x). b Kurze zane Palee, ebendaher, FlAchenanaicht (44 X);~
c Lingerer Stachel aus einer Scapha-Stacbelreihe, Fllcbenansicht
d Kurzer Stachel, ebendaher, Fllcbenanelcht (78x). e Ventraler Haken
einem mittleren HakenflOUcben, Profil (495 x). f Teil der Rohrenaulenfllcla":
natOrlicbe GrOae.

Die Scapha am Hinterende des KOrpers ist bezOglieh
Seitenpapillen uod der Endschaufel bei dem gr68ereu Wurm
gut erhalten. Bei dem kleineren Wurm hat die Scapha jed~
sechs Randlappen, von denen der mittlere sehr groB ist, die
schaufel ist mtt aeht kurzen, stumpfen Kerbllppehen versehen.!>iI
Die Stacheln an der dorsalen Basis der Scapha sind krtitig,
glAnzend, in situ lassen sicb etwa 16 oder 17 pro Beihe
seheiden, ihre genaue Anzahl ist nieht zu ermitteln.
Diese prlchtigen Amphicteniden geMren in die
Amphictene MLHGR. nnd passen gut zu der Beschreibung
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VOn Pectinaria crassa (Arch. f. Naturg. 1870, I, Jahrg. 36, S. 321)
von Neu-Kaledonien. Das Original war 40 mm lang und 15 mm
maximalbreit. Auch die Beschaffenheit der Rnhre paBt gut zu
meinen Tieren. Eine wesentHche Abweichung finde ich nur in
der Zabl der Randpapillen am Mundblatt des Kopfes bei dem
Original, die von GRUBE mit 32 angegeben wird. Es mag sieh
hierbei um eine Variation, vielleicht auch um einen Irrtu01 GRUBES
bandeln.
Die P. panava WILLEY (1905) von Ceylon kann mit Amph.
crassa nieht zusammengeMren wegen ihrer baarfOrmig auslaufen.
den Kopfpaleen. Sie ist im Obrigen nicht ausreichend beschriebeo,
u. a. fehlt eine Angabe fiber die Beschaffenheit des &andes der
N)Jchalfalte. - Eine im Ganzen sehr Ilhnliche Art ist die groBe
P. brevispinis GR. (1878) von den Philippinen. Aber P. brevi
spinis soU eine ganzrandige Nuchalfalte haben und wird daber
von GRUBE in die Gattung Cistenides gestellt. Die anderen
GRuBEschen Arten lassen sich nicht sicher beurteilen, sind such
viel kleiner und haben haarart.ig endigende Kopfpaleen, was P.
. . brevispinis nicht hat. - P. aegyptia SAY., eiDe groBe Art,geMrt
wohl auch. zu Cistenides, wenigstens bemerkt SAVIGNY nichts dar
nber, da8 der Rand der Nuchalquerfalte gezl1hnt sei. - P. capensis
PALL. (Miscellanea Zoo!. etc.), eine gleichfaJJs groBe Form, mag
auch eine Cistenides- Art sein. Ein Angabe fiber die Beschaffen
heit der Nuchalquerfalte wird nicht gemacht, in der AbbiJdung.
sieht sie ganzrandig aus; die NuchaJarea wird als "subrugosa"
cbarakterisiert.
1m Hamburger Museum befindet sicb eine leere groBe
. AmpbicteDiden-ROhre von Cebu mit wei8em FremdkOrperbesatz,
mit nicht wenigen schwarzen Fremdk~rpern dazwischen, die viel
• leicht zu Amph. crasss geMren bnn.
Ve r b rei t.: Neu - Kaledonien. Wohl weiter verbreitet im
Tropengebiet des lodo-Pazifik.

Fam. Terebellidae.
Loimia medusa SAY.
Fundort: Trincomali. (SARA8IN leg. - Mus. Basel.)
Diese Terebellide ist durch sechs groBe robuste Exemp)are
~"'Al'tl'''t.eD. Eines der grOBten iat hinten befindet sich ein
StOck in weit vorgesehrittener Regeneration - ca. 190 mm
lang, ein zweites, dem hinten ein Stack fehlt, ca. 1'12 mm Jang.
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Bei einem dritten Wurm, von ca. 134 mm LAnge, ist hinten eine
kurze Endstrecke fast v~lIig normal wieder regeneriert. Die Ten
takel waren bei allen Tieren verloren gegangen.
Die FlI.rbung ist lihnlich derjenigen von sOdaustralischen und
Roten Meer-Exemplaren. Am Vorderk6rper kann aber dorsal die
dunkle Zeichnung bum entwiekelt sein.
Haken von einem mittleren Thoraxsegment haben im Profit
secbs Zllhne an der Scbneide; der oberste Zahn ist groB oder auch
klein, mitunter ist er nicht erkennbar, so daB dann nur Iflnl Rand
zihne siehtbar sind. Haken aus dem vorderen Abdomendrittel
haben teils soobs, teils fUnf ZlillDe an der Schneide. Von Bauch
sehildern sind 11 (vom ersten Borstensegment an gerechnet) vor
banden, die zwei letzten sind immer quer zweigeteilt; die sechs
letzten Thoraxsegmente sind ohne Bauchschilder.
L Montagui GR. (1878) (non Me INTOSH 1922) ist, wie ieh
vermute, identisch mit L. medusa, es war mir nicM mOglich, ge
eignetes Material von L
Montagui zu vergleichen.
V e r b rei t.: Circum
mundan im Tropen uod
Subtropengebiet. Die Be
obachtung dieser Art an
der englischen SOdk1lsOO
a
b
ist
nach meiner Vermutung
Textfig. 10. Loimia variegata GR.
a Baken yom zehnten BakenBegment, prom auf Verschleppung yom
(600 x ). b Baken vom vorderen Abdomen
SOden her zurllckzufOhren.
drittel, Profil (600 x).
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Loimia variegata GR..
(TextfiS. 10.)

I

I
.!

Mus. Base!.)
Fun d 0 r t: Trincomali. (SARASIN leg. 
In f!lnf Exemplaren liegt ~ir eine zweite, klein ere und zar.
tere Loimia-Art vor, die ich als L. variegata GR. auffasse. Dieee
WOrmer, die sllmtlich ihre Tentakel eiugebflBt baben, baben keine
dunkle Zeichnung im Sinne der L. medusa, sie sind
gefilrbt. Ein stll.rker gedebntes vol1sta.lldiges Exemplar ist
125 mm lang und ca. 4,5 mm maximalbreit. Abgesehen von
soots vorhandenen 17 thoraca1en Haarborstensegmenten entfauell
auf das Abdomen in diesem FaIle 94 mm mit ea. 131
an Llnge. Ein zweites Tier, hinten seheinbar Yollstl.ndig, ist
ea. 00 mm lang, wovon ca. 46 mm auf das Abdomen
Die abnorme Kflrze diesas Wurmes ist dadureh zu erklllren

Ceylon-Polychiiten.
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er hat wie normal 17 Thoraxsegmente - daB das gesamte Ab
domen sich in Regeneration hefindet, Mchstens mag das erste
Abdominalsegment als normal zu betrachten sein. Ein mit den
Wllrmern zusammenliegendes leeres R~brenbruchstflck geMrt ver
mutlich zu dieser Art; es ist hauptsllcblich mit farblosen Quarz
k6rnern beklebt, auBerdem mit einigen weiBen und sehr wenigen
schwarzen Hartk6rpern.
Am Kopf sind im Alkohol Augen nicht erkennbar. Bukkal
segment unten und ventro·\ateral mit groBem weit vorragendem.
ventl'o-median stark ausgerandetem Hautkragen. Das zweiteaSeg
ment (zweite Kiemensegment) ventro-Iateral jederseits mit einem
groBen dicklichen, am freien Vorderrande stumpflich abgerundeten
scbeuklappenartigen Seitenlappen. Andere Lappenbildungen sind
nicht vorhanden. - Bauchschilder yom ersten Borstensegment an
zu 12 entwickelt, die fOnf letzten Thoraxsegmente ohne Bauch
schilder. Vom acbten Banchschild inkl. an sind die Bauehscbilder
zuerst undeutlicher, dann deutlich quer zweigeteilt. , Ich nehme
hierbei, was fch fOr einzig richtig halte, pro Segment ein Bauch
schild an. Bei den meisteD Exemplaren sind die Bauchschilder
hinten nicht deutlich.
Haken vom achten Thoraxsegment z. B. sind in extrors orien
tierter Doppelreihe angeordnet, ihre ZAhne stehen in einfacher
Llingsreihe, ein Rudiment eines Scbutzpolsterfortsatzes ist vor
handen. Die Zahnformel lautet: 1. 2. 3. 4. 5 oder 1. 2. 3. 4. Wenn
nur vier ZAhne zu erkennen sind, mag der oberste Zahn wohl in
folge .stArkerer Nelgung des oberen Hakenendes gegen die Haut
nicht unterscheidbar sein. Haken yom vorderen Abdomendrittel,.
in einfacber Reihe angeordnet, baben im Profil fOnf gleicbfalls in
einfacher LlJ.ngsreihe stehende ZAhne an der Scbneide und eben
falls die Andeutung eines Schutzpolsterfortsatzes.
Diese WOrmer entsprechen der L. variegata von WILLEY
(1905) von Ceylon mit gleicbfalls drei Paar Kiemen und mit fOnf
zlhnigen Haken. Die vorliegenden WOrmer nehmen betreffs 'ibrer
GattungszugeMrigkeit eine vermittelnde Stellung ein zwischen
. !.oimia einerseits und Lanice andererseits. Wie bei Loimia sind
die HakenzAhne in einfacher Lllngsreihe, die Haken selbst an
Anzahl thoracaler Segmenoo aber wie bei Lanice in extrorser
angeordnet. Von einer brlunIichen KOrperzeicbnuDg,
sie am Vorderende bei Lanice conchilega vorkommt, konnte
nicbts bemerken.
V e r b rei t.: Weiter verbreitet im warmen Indo-Pazifik.
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Polymnia trigonostoma SCHM.
Fun d 0 r t: Ceylon (Mus, Hamburg).
Wenige Exemplare. LAnge des graBten Exemplares ca. 28 mm,
hinten fehlt ein StOck, FlilBchensegmente noch 24. Bei einem
Exemplar sind die Tentakel in situ erhalten. Drei Paar Kiemen,
17 thoracale Haarborstensegmente. Haken im Profit mit zwei
Zlihnen aber dem Hauptzahn. Diese Wnrmer entsprecben der
P. triplicata WILLEY (1905) von Ceylon, welche als Synonym mit
P. trigonostoma zusammenfAllt.
• V e r b r e it.: Verbreitet im Tropen· und Subtropengebiet des
Indo-Pazifik.
Po lym n ia la bia ta WILLEY?
Fundort: Trincomali. 6 Fd. III. 1889. (K. FRISTEDT
Mus. Kopenhagen.)
Ein einziges, kleines, hinten verst(lmmeltes, verbogenes, daher
schlecht zu untersuchendes Tier.
17 Thoraxsegmente. Die Zahl der Kiemenpaare war nicht .
sicher zu bestimmen, mindestens waren zwei Paar vorhanden, ieh
nehme drei Paar Kiemen als normal vorhanden gewesen an. Ein Teil der ROhl'e war erbalten und mit etwas grOberen Hart
kilrpern beklebt
Das Vorderentle ist wie bei P. labiat90 beschaffen, die breiten
FHlgeUappen des erst en Segments sind medio·ventral niedrig und .
hier etwas konkav ausgerandet, ohne Medianeinschnitt im Sinne '
der P. socialis WILLEY. Bauchschilder- sind anscheinend noch
Qber das 9. oder 10. Hakensegment hinaus an wenigen SegmenteD
vorhanden.
Die Thoraxbaken befinden sich an einer Anzabl tboracaler
Segmente in alternierend verschrAnkter (zweireibiger) Nicol• .,
Stellung. Sie haben hier im Profil die Form wie bei P. •____
einen hohen Basalabschnitt und einen langen Haleabschnitt
Hauptzahn ist an seiner Ansatzstelle nocb etwas breiter ala
Zwischenraum zwischen ibm und dem Baealabscbnitt des Hakeu
Bei Profillage sieht man drei Zlihne an der Schneide, unter
stAnden noch einen vierten am Scheitel (Qber dem HauPLMIIII
sicher zwei. Zlihne). Die Anordnung der Zlihne bei Kanten1al
der Haken ist schwer zu entziffern und 19outet, wie: 1. 22. 38
In der dritten Ordnung sind gewi8 drei Zihne vorhanden.
denen der mittlere gr08er als die zwei anderen ist und
zwischen die zwei gleich gr08en Zlihne zweiter Ordnung
springl Die ZAhne vierter Ordnung sind nicht gut zu entwimll

Ganz wenige erhaltene Dorsalborsten an einem Thoraxborsten.
bOndel sind im Profil einseitig glatt gesll.umt. Icb stelle diesen
Wurm mit Fragezeicben zu P.labiata. WILLEYS Exemplare waren
sehr viel gril8er.
V e r b rei t.: Ceylon.
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Fam. Sabellidae.
Sabellastarte indica SAY.
Fun d 0 r t; Galle. Zwischen den Steinen des Flachwassers.
(PLATE leg. 1913). Trincomali. (SABASIN leg. - Mus. Basel.)
Diese gr08e SabeIlide ist in der Sammlung PLATE mit einem
ca. 66 mm langen Exemplar vertreten, des sen Rohre lose im
Glase dabei lag. Thorax oben lu8erst fein und zart brlunlich
bestlubt, mit wei8 sich abbe bender Fikalfurcbe, Abdomen in
seiner vorderen Hillfte ventral briunIicb. Medial am inneren
Collarelappen ein dunkelbrauner Llingsfleck. Kiemenblltter auBen
dunkelbraun, Strahlen hellbraun, ungefleckt; Kiemen zwei FQnftel
bis ein Dritte1 so lang wie der KOrper. Acbt Thoraxsegmente.
Kiemenkrone jederseits mit ca. 03 Strahl en. Die StrabJen
sind zum Teil nacb innen gebogen und dann schml1ler als die ftbrigen.
Dieser Wurm kOnnte zu Sabella spec~bilis GR. gerechnet
werden. Da ich, wie ich s~hon frQher (1914) ausgefQhrt habe,
S. spectabilis fQr identisch halte mit S. indica, nehme fch keinen
Anstand, das im ftbrigen ganz der Gattung Sabellastarte ent
sprecbende Tier als S. indica zu benennen.
Aus der Sammlung SARASIN lagen mir drei gr08e und zwei
mehr mittelgroBe Exemplare vor. Das stli.rkste ist ca. 99 mm
lang und ca. 14 mm breit. Ein zweites Tier ist bei einer Breite
von ca. 12,0 mm ca. 110 mm lang und hinten mit einem kurzen
StQck in weit vorgeschrittener Regeneration. Ein drittes Tier ist
ca. 102 mm lang und ca. 10 mm breit.
Bei vier Exemplaren enthD.lt der Thorax acht Segmente, bei
einem Tier sieben Segmente; bel einem Tier mit acht Thorax
segmenten ist das zweite Hakenpolster auf der einen KOrperseite
nur in seiner oberen HD.lfte entwickelt
Die Klemenstrahlen sind meist ungeblndert, bei zwei Tieren
1 zeigen sie sehr wenige, breite, bellere Querbinden.
Ober die
•.. Zahl der Kiemenstrahlen ist lolgendes zu bemerken: Die stlrkste
. Kiemenkrone, lose im Glase Iiegend, wohl zu dem stlrksten
Wurm geMrend, hat ca. 80 Strahlen pro Kleme. Eine weitere
groBe abgefallene Kiemenkrone besitzt ca. 65 Strablen pro Kieme.
leullcla. Zeltlehrih. Bel.
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Eine dritte Kiemenkrone, dem 102 mm langen Wurm zugeMrend,
bat etwa 65 Strahlen pro Kieme. Bei einem der mittelgroBen
WQrmer, von ca. 55 mm Llinge, sind etwa 54 StrabJen, bei dem
anderen mittelgroBen Worm, von ca. 65 mm LAnge, etwa 60
oder einige mehr Strahlen pro Kieme zu zlihlen. Man kOnnte
von diesen filnf WQrmern die zwei mittelgroBen zum mindesten'
ebenfalls der S. spectabiIis zuordnen, es besteht aber kein Zweifel
darOber, daB die fQnf zusammen gefundenen WOrmer aile ein
ond derselben Art, der S. indica, angeMren und nur verscbiedene
Altersstufen derselben darstellen.
Ve r b rei t.: Tropisch und subtropisch weit verbreitet im
lndo-Pazifik.

ganzen Llnge von einer' Llngsfurcbe durchzogen, die 8icb oach
vom zu nooh Ober einen Teil des Thorax erstl'eckt.

Potamilla ceylonica n. sp.
Fundort: Trincomali. 6-7 Fd. III. 1889. (K. FRISTBDT
- Mus. Kopenhagen.)
Das d6rftige Material dieser Art besteht aus einem klainereD,
hinten nieht vollsUlndigen Wurm, von ca. 31 mm LAnge, exkl.
Kieme. Die Flrbong ist dunkelgrau-gelb; am Thorax ist die
Bauchmitte viel heller, mehr weiB-gelbIich ODd jederseits durch
einen zart und rein hellgraoen LAngsstreifen unterhalb und lings .
der Hakenpolster gegen die dem ROcken gleichende Flanken
flirbung abgegreuzt, wodurch die Bauchmitte sich auffallend beider
seits abhebl Abdomen obe~ und unten graulich-gelb, ventral
vielleicht eine Kleinigkeit heller, doch keineswegs auffallend im
Sinne des Thorax. Die Partie des KOrpera, auf der die Borsten
hOcker and Hakenwfilste liegen, ist A.hnlich wie die Baochmitte
geflirbt, heller als der RQcken. Am Abdomen ist der zarte graue
latero-ventrale Grenzstreif hart an ond oberhalb der hellen Bauch
mitte ganz schwach erkennbar j er verlauft hier etwas unterhalb·
der ventral en BorstenhOcker. - Die ROhre war nicht erhalten.
Der etwa 10 mm lange und ca. 3,5 mm breite Thorax ist auf
fallend durch die sehr hohe Zahl seiner Segmente - es sind 45
oder 46 worin diese Art mit dem westindischen Hypsioo
mati des loango~nsis AUG. wetteifert. Ventral auf der linken Saite
des Thorax befinden sicb zwei intercalierte, o.berzilhlige, bis zur
Thoraxmitte reichende Baucbscbilder. Das Bukkalsegment ist
dorsal etwas wulstig nnd 'weiBlicher als der flbrige Thorax, median
sehr schmal dureh eine Llngsfurche geteilt. Eina dorsale Faeeal
furche ist nicht recht zu erkennen. - Das Abdomen enthllt noch
ungeflhr 132 Abdominalsegmente und wird ventro-median in seiner.
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An der ca. 11 mm langen Kiemenkrone, mit 14 Strablen
pro Kieme, sind die Kiemenblltter ganz niedrig, etwa nur so
boch wie das Vorderende des Thorax mit den zwei ersten Borsten
segmenten. Die bis zum Grunde freien Kiemenstrahlen sind zart
r08t-weiBgelblieh, ohne besondere Zeichnung und ohne Ozellen am
Schaft. Ihre nackte Endspitze ist zart, rein fadenfOrmig, kurz,
annahernd 0,75 mm lang.
Das Collare ist dorso-median breit unterbrocben und zwei
teiIig. Ventral ist as beschAdigt, aber hier gewiB durch einen
Medianeinschnitt zweilappig. Jede CollarehAlfte beginnt dorsal
etwas medial vom BukkalborstenbOndel - ist demnach dorsal
beinahe durch die ganze Thoraxbreite uDterbrochen _ und ist
seitlieb, da wo sie in den groBen Ventrallap~en Obergeht, recht
winklig gerundet ausgerandet, ohne daB an dieser Stelle ein eigent
licher Einschnitt vorhanden wire.
Die Borstentracht ist die der Potamillen - das Bukkal
borstenbOndel ist bl1ndelf6rmig und konnte nicbt nAher unter
sucht werden - und besteht in den DorsalborstenbOndeln des
Thorax aus llngeren Haarborsten mit im Profil einseitigem, schrAg
gestricbelten Saum an ihrer oberen HAlfte und aus kflrzeren
Spatelborsten nach Potamillatyp, mit breit eiformigem Spatel ond
zwei Formen, groBe avi
kurzer EDdspitze. - Thoraxhaken
kulare mit groBem ManubJium von etwa Hakenscbaftllnge und
kleine piekelfOrmige Haken.

in

DorsaleHaken von z. B. der hinteren Abdomenblllft.e mit
Manubrium verseheD, ohne Besonderheit, zu 20-22 pro Haken~
polster. Ventrale Borsten mit blattfOrmig eifOrmig erweiterter
Spreite, die an der Spitze einen langen Endfaden von verscbie
dener LAnge trAgt. An den kftrzeren .dieser Spatelborsten _
Spatelborsten steben zu 8-10 im BOndel - ist der Endfaden
Dicht so lang wie an den Iingeren Borsten.
Diese Art geMrt nach der Bildung jhres Collares und der
·Ozellenlosigkeit der KiemenatrahleD in den Formenkreis der P.
neglects, Torelli usw. und ist, wie gasagt. durch die sehr bohe
.Zahl der Thoraxaegmente ausgezeichnet. Ich betrachte 8ie einst
:waileD als eine neue Art.
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Fam. Serpulidae.
Spirorbis foraminosus J. P. MOORE & C. BUSH.
Fundort: Ceylon (Mus. Hamburg).
R6bren dieser Art befinden sicb in einiger Anzahl auf Aigen
angeheftet. Die ROhren sind rechtsgewunden in ca. 3 1/ 2 Win
dungen oder etwas mehr als drei Windungen, regelmil.Big auf·
gerollt. in der MUte ':Debr oder minder nabelartig eingesenkt, mit
unter unregeJml1Big, die Endwindung mehr oder minder auf
gerichtet Die ROhren sind ca. 1,5 mm maximalbreit. meist kleiner,
auf der FUi.che oft mit zahJreichen eingesenkten PorengrObchen
versehen, die manchmal nieht recht erkennbar sind. AuBerdem
ist die Oberflliehe mehr oder weniger stark quergerippt oder
gewuIstet; bei jOngeren ROhren ist die Querrippung besser ent·
wiekelt und sind Grilbehen nieht reeht erkennbar. Endlich ver
laufen noOO auf der ROhre drei LlI.ngskiele, die an der Milndung
nieht deutlich vorspringen und Ofter undeutlieh sind.
Der Thorax besteht aus drei Borstensegmenten, von denen
die zwei letzten auch mit ventralen Haken ausgestattet sind. Es
gelang mir naeh langen BemOhungen nieht, das Bukkalborsten
hOndel genOgend frei zu bekommen, ich glaube aber, daB Bukkal
boraten im Sinne des Sp. foraminosus vorhanden sind.
Brutpflege der Eier im Deekelapparat, letzterer hat eine
verkalkte Wand. Eine sogenannte Kragenbildung unten am ver
kalkten Eier entaItenden DeckeJapparat (vgl. Sp. Heideri STERZ.
yom Roten Meer. 1909) ist anscheint,nd vorhanden, aber schlecht
zu untersuehen. Ieh stelle diese Spirorbisform zu dem Sp. fora·
minosus J. P. MOORE & C. BUSH (1904) von Japan. Sp. Heideri
ist mindesteDs eiDe Dahestehende, wenD Dieht mit Sp. foramiD08U8
identisehe Art.
V e r b rei t.: GewiB weiter verbreitet iD den TropeD und Sub•.
tropen des IDdo-Pazifik.

Jahresbericht
der

lediziniscb-naturwissenscbaftJicben Gesellscbaft
zu Jena
filr das Jahr 1925 erstattet von

Felix Lommel.
I. Sitongen.
1m Jahre 1925 landen 12 Sitzungen mit 12 Vortrigen et&tt.
1. Sitzung am 16. Januar.

Herr LOWE: Ober quantitative Spektralanalyse nach GRAMONT.
2. Sitzung am 30. Januar.
Herr GRIMMS· Wiirzburg (als Gaet): Kristallchemie und Ionen*
bau (mit Projektionen).
3. Sitzung am 13. Februar.
Herr BUSCH: Die phyeikalischen Grundlagen dee FLETTNER
lIChen Rotorechiffes (mit Demonetrationen und Lichtbildern).
4. Sitzung am 27. Februar.
Herr v. SEIDLITZ: Geologische Problema TMringens (mit Licht.
bildern).
5. Sitzung am 15. Mai.
Herr SIEDENTOPF: 'Ober das mikroskopieche Aufl6eungsvermogen
(mit Lichthildern).
'
6. Sitzung am 12. Juni.
Herr FREy·ZUrich (ala Gaet): Metallfirbungen von Faeern (mit
Hikroprojektionen).
1
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