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Die mir von Hemi Prof. SCHAUINSLANDZur Bearbeitung anvertraute Sammlung von Tunicaten aus verschiedenen Theilen des Stillen
Oceans umfasst 36 Arten, und zwar 3 Ascidiacea socialia, 18 Ascidiacea merosomata und 15 Ascidiacea holosomata. Wie noch fast
jede grossere Sammlung aus wenig. durcbforschten Gebieten, bringt
auch diese wieder grossten Theils, nicht weniger als 25, neue Formen,
die mit keiner der bis jetzt beschriebenen ubereinstimmen. Von
mehreren Arten ist es zwar uberaus schwierig, ja fast unmoglich, mit
Bestimmtheit zu sagen, ob zwei Thiere zu derselben Art gebOren
oder nicht, da es gewohnlich unbekannt ist, wie weit der aussere
Habitus variiren und der innere Bau fastvollig gleich sein oder
nur in ganz untergeordneten Verhaltnissen abweichen kann. Es gilt
dies bekanntlich besonders fur die Genera Leptoclinum, Amaroucium,
Po'tyclinum mid einige andere merosome Ascidien.
EigenthUmlich ist es, dass sich in der ganzen Sammlung nicht'
eine einzige Art aus der Familie der Ascididae findet. Es scheint
wirklich, dass Ascidia-Arten im Stillen Ocean zu den Seltenheiten
gebOren.
Ich lassezuerst eine Liste der erbeuteten Thiere mit den Fundorten folgen:
. Zool. Jahrb. XIII. Abth. f. 5yst.
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A.

Ascidiacea socialia (Olavellinidae).
1. Ecteinascidia diligens n. Sp. lnsel Laysan.
2. Ecteinascidia .garstangi SLUIT. lnsel Laysan.
3. Sluiteria rulwicollis SLUIT. lnsel Laysan.

B.

As cidi a cea me rosoma tao
a) Distomidae.
4. Colella pedunculata Q. et G. Warekauri (Chatham-Inseln).
5. Distoma parva n.sp~ lnsel Laysan.·
.
6. Distoma fusca n. sp. lnsel Laysan.
7. Distoma circumvallata n. sp. D'Urville-Insel(Cookstrasse).
8. Distoma laysani
sp. lnsel Laysan.
b) Polyclinidae.
9. Polyclinum fungosum HERDM. Waitangi auf Warekauri
..
(Chatham-Inseln).
10. Polyclinum meridianum n. sp. Bare Island.
.
11. Psammaplidium foliaceum n. sp. Warekauri (Chatham-lnseln).
12. Psammaplidium ambiguum
sp. French Pass (Cookstrasse).
13. Psammaplidium stelliferum n. sp. French Pass (Cookstrasse).
14. Psammaplidium circumvolutum n. sp. Maunganui auf Ware.
kauri (Chatham-bseln).
15. Amaroucium ritteri SLIDT. French Pass und D'Ul~villelnsel (Cookstrasse).
16. Amaroucium variabile HERDM. \yarekauri (Chatham-Inseln).·
17. Amaroucium constrictum n. sp. Maunganui auf Warekauri.
18. Amaroucium ob1!sum n. sp. Waitangi auf Warekauri.
c) Didemnidae.
19. Didemnoides lambitum n. sp. Waitangi auf Warekauri.
20. Leptoclinum asperum GOTTSCH. Maunganui auf Warekauri und Pitt Island (Chatham-Inseln).
21. Leptoclinum scidula n sp. French Pass, D'Urville':'lnsel.

n.

n.

C.

Ascidiacea holosomata.
I. PhleQobranchiata.
.a) Oorellidae.
22. Oorella japonica HERDM.

Maunganui auf Warekauri ;
French Pass (Cookstrasse).
23. Oorella novarae v. DRASCHE. D'Urville-Insel (Cookstrasse).. ,
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StoJidobnDr.biata.
b) BotIjfliIl.ae.
U. BoIrylloides perspicuum HERDM. French Pass (Cookstrasse).
c) SIj r •.
SIpila nisiotis n. sp. French Pass (Cookstrasse).
26. ~ bicomuta n. sp. French Pass (Cookstrasse).
fie 8l~a cerea n. sp. D'Urville-Insel (Cookstrasse).
28. Bt,ela argillaua n. sp. Maunganui auf Waurekari.
d) CPtiiidae
i9. ~ ."..' .. sp. Red Cliff auf Warekauri.
in c;.Iiia __CIlIata n. sp. French Pass (Cookstrasse).
3L ~,.u. .. sp. Sumner auf Neuseeland.
.. q; .- 1riIG .. sp. Maunganui auf Warekauri.
F I S iWsldMs n. sp. Red Bluff auf Warekauri•
. . . . . . . . S Iu:.a.iaceusn. sp. Oahu,PearlHarbour, Hawaii.

s.

Sl....

-Tn,

£1

r.

',,'"
"""lea tICIJrletasi TRAUST. Red Bluff auf Warekauri.
.• ..-...,.za mw:.SIfi sp. French PaSs (Cookstrasse).
fl.

Uaterordnong A. .!seidiacea socialia (Clavellinidae).
L A:teinascidja dUigens n. sp. (Taf. 2, Fig. 1, 2, 3.)
A. ellss er eKe nn z ei chen. Die mil' vorliegenden Einzelthiere
" . . meht mehr durch einen Stolo mit einandel' verbunden. Da abel'
; IIIi ei:nigen noch deutliChe Beste von Stolonen zu erkennen sind, so
.'..aBe ich nicht daran, dass die Thiere ursprunglich mittels solcher
_ _'Djmwengewachsen waren. Die Einzelthiere werden bis 7 mm lang
..... 3-4 mm breit, ohne die unten zu erwahnenden Bruttaschen, die
" . . . Theil eine sehr grosse Ausdehnung erlangen Mnnen.
Die
· Banchialoffnung terminal und undeutlich gelappt. Die AtrialOffnung
flit die HaJfte der Korperlange, nul' zuweilen etwas mehr als 1/ S .
weiter nach hinten und gleichfalls unqeutlich gelappt. Die Farbe ist
cJashell, durchscheinend und ganz ohne Pigment, so dass die innern '
',. OIgane sehr dentIich durchschimmern.
.'
Die T est a ist ziemlich dunn, glashell, ohne Blutgefasse, ohne
· ~DZellen, abel' mit zahlreichen Testazellen.
Die Tun i c a Iasst leicht von del' Testa los und ist mit nul'
, s:hwacher Musculatur versehen, welche fast ausschliesslich aus quet
.; w:rlaufenden, aber viele Anastomosen bildenden Fasern besteht. Langs· iIsem feblen fast vollstandig.
1*
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Del' K i erne n sac kist gross und erstreckt sich bis weit hinten
in den Korper. 1m Ganzen finden sich 11 Querreihen von Hinglichen
Kiemenspalten.
Die 16-17 Langsgefasse sind verhaltnissma~sig
kraftig und werden von langen, zungenformigen Verbindungsstficken
getragen. Zwischen zwei Langsgefassen liegen drei odeI' vier Spalten.
Die Quergefasse sind nUf schmal und'alle ungefahr gleich breit. ,Papillen
auf den Kreuzungspunkten fehlen vollstandig.
Die Dol'S a Ifa I t e bildet einen ziemlich schmalen, glattrandigen
Saum ohne zungenformige Fortsatze, abel' gerippt.
Die F Ii m mer g I' Ube besitzt eine fast kreisrunde Oeffnung.
Del' D a I' m macht die gewohnliche Doppelschlinge. Del' Oesophagus ist knrz, del' Magen langs gefurcht (4 odeI' 5 Furchen),.der
Enddarm mit schwach S formiger Biegung, del' After mit tiefer Einkerbung, wodurch zwei Lippen entstehen (Taf. 2, Fig. 3).
Die Go n ad e n wie gewohnlich in del' ersten Darmscblinge. Das
Ovarium in del' Mitte, umgeben von 'den Hodenblaschen. Das Vas
deferens und del' Oviduct verlaufen langs des Enddarms und munden
neben dem After aus. 1m Peribranchial- und Atrialraum konnen
zahlreiche Larven vorkommen, abel' bei zunehmender Brut entwickelt
sich eine Aussackung del' Testa mit del' Tunica zu einem gera'!ll1ligen
Brutraum, del' fast die Grosse des ganzen Thieres erreichen kann und
fast ganz mit aufgerollten Schwanzlarven angefUllt ist.
Die Ten t a k e I einfach und von drei verschiedenen Langen, die
in gewohnlicher Weise mit einander abwechseln.
Fun dol' t: Laysan , auf Steinen an del' Ostseite.
Mehrere
Exemplare.
Es sind besonders zwei Punkte, die bei diesel' EcteinascidiaArt unser Interesse beanspruchen. In erster Linie ist es das
abweichende Verhalten del' Dorsalfalte. Bekanntlich besitzt Ecteinascidia sonst nur zungenformige Fortsiitze, die, hOchstens an ihrer
Basis durch eine schmale Membran verbunden sein konnen. Bei unserer
Art fehlen abel' die Fortsatze vollstandig, und die Dorsalfalte sieht
genau aus, wie es del' gewohnIiche Zusta.nd bei Ascidia ist. Da abel'
sonst die Thiere in allem mit Ecteinascidia ubereinstimmen, halte ich
es nicht fUr wunschenswerth, bloss auf das abweichende Verhalten del'
Dorsalfalte hin eine neue Gattung aufzustellen. Es ist allerdings
wahl' dass in del' ganzen Familie del' OlavellinidarA~ Dol'salfalte in
For~ von zungenartigen Fortsatzen auftritt, hOchstens an del' Basis
durch eine schmale Membran vereinigt, wie bei Sluiteria und Pero:

Tunicaten aus. dem Stillen Ocean.

5

phora, abel' immer mit Zungelchen versehen. Es scheint mil' nicht
ohne Interesse, dass auch bei einem Olavelliden eine typische glatte
Dorsalfalte ohne jegliche Spur von Fortsatzen vorkomint, da ich fiir
diese Gruppe noch immer ihre centrale Stellung befiirworten mochte.
Es ist iibrigens bekannt genug, dass dem Verhalten del' Dorsalfalte
em nicht sehr grosser Werth beizulegen ist, da auch in del' Gattung
Cgntkia beide Formen del' Dorsalfalte neben einander vorkommen.
Merkwiirdig ist ferner del' sehr grosse Brutraum, welcher bei
einzelnen zu einem grossen Sack von mehr als Korperlange an del'
Irlntern Dorsalseite sichentwickelt hat aus einer Ausbuchtung del'
Tunica und Testa. Del' Brutraum entwickelt sich allerdings erst,
wenn eine grossere Anzahl von Embryonen sich angesammelt hat.
Auch bei Thieren, die noch ohne Brutraum waren, fanden sich
schon einige Embryonen im Peribranchialraum, wenn auch imm~r nUf
wenige.
" .
2. Ecteinascidia garstangi SLUIT.
SLUITER, Tunicaten von Sud-Afrika, in: Zool. Jahrb., V. 11, Syst;, 1898,
p.lO.

Mehrere Exemplare diesel' Ecteinascidia- Art, welche VOl' einem
Jahre von mil' beschrieben ist, wurden von Prof. SCHAUINSLAND an
del' Ostseite von Laysan erbeutet. Obgleich die friihern Exemplare
von del' Kiiste von Moc;ambique stammten, kann ich doch keinen
Unterschied zwischen den Thieren von diesen so weit von einander
entfernten Fundorten ausfindig machen.
3. Sluiteria rubricollis SLUIT.
SLUITER, Einfache Ascidien von der lnsel Billiton, in: Natuurk. Tijdschr.
Ned. lndie, V. 45, p. 163.

Ein kurzer Stolo, mit einigen wenigen, noch jungen Einzelthieren,
wurde auf Laysan erbeutet. Das Pigment war nul' sehr wenig entwickelt, die Blutgefasse in del' Testa abel' sehr deutlich.
Unterordnung B.

Ascidiacea merosomata.

Familie 1.

Distomidae.

4. Colella pedunculata Qu. et G. (Taf. 1, Fig. 1.)
QUOY et GAIMARD, Voyage de l'Astrolabe, V. 3, Part. 2, p. 626.
HERDMAN, '.' Ohallenger Report on the Tunicata, Part 2, p. 74.
2. Oolonien von 22 mm Lange diesel' von HERDMAN in allen
Einzelheiten ausfUhrlich beschriebenen Art wurden auf den O:ilatham-
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Inseln erbeutet. Die Anordnung del' Ascidiozooide in Langsreihen
auf dem Ko.pf del' Colonie war noch ziemlich deutlich zu erkennen.
Ueber die innere Anatomie ist del' genauen 'Beschreibung HERDMAN'S
kaum etwas hinzuzuffigen. Bd del' einen Colonie war del' Stiel viel
dicker (Taf. 1, Fig. 1), als es sonst del' Fall zu sein scheint.·

5. Dist01na pa'M.la n. sp. (Taf. 1, Fig. 2.) ,
Aeussere Kennzeichen. Die Colonien bilden kleine, kurz
gestielte Massen, welche an del' freien obern Flache abgeflacht sind
und dort etwa 8 mm im Dun:hmesser haben. Del' Stiel ist gelblich
und nicht durchscheinend, das eigentlicheAscidiarium glasig, durchscheinend, so dass die hell gelblichen Einzelthiere deutlich durchschimmern. Jede gestielte Masse hat an del' Oberflache die Einzelindividuen deutlich durch eine Art Netzwerk von einander abgegrenzt.
Mit del' Lupe sind die beiden Oe:lfnungen zu unterscheiden.
Die A scidi ozooide we:Cden hOchstens 3 mm lang und stehen
senkrecht zur Oberflache. Sie sind in Thorax und Abdomen getheilt,
die beide ungefahr gleich lang sind. Die Branchialoffnung ist 6lappig,
die Atrialoffnung auf ma..."Sig largem Atrialsipho und gleichfalls 6lappig.
Die T est a ist gallertig, ausschliesslich mit Testazellen, ohne
Blasenzellen.
Die Tun i ca ist ziemlich dick und mit massig kraftiger Musculatur versehen.
Del' K i em ens a ck besitzt nur 3 Reihen von Kiemenspalten,
welche nul' zu 5 oder 6 in einer Reilie liegen. Del' Endostyl ist massig
breit und nicht geschlangelt
.
Die Dol' s a If a It e be...<:teht aus einigen wenigen Zungenfortsatzen.
Die F Ii m mer g rn b e lsi verhaltnissmassig gross und kreisrund.
Del' Dar m beginnt mit einem ziemlich langen, Oesophagus, del'
in einen wenig geraumigen, glattwandigen Magen tibergeht. Del'
eigentliche Darm lii-uft gerade nach VOl'll, del' After kommt unmittelbar hinter die Atrialoffnnng zn liegen.
. ,
Die Go n ad en neben dem Danil verlaufend.
Die Ten t a k el sind 28 in del' Zahl und zwar von dreierlei
Lange.
Fun d 0 r t: Laysan. Mehrere Colonien.
Del' anatomische Ban bietet allerdings wenig ~ffallendes, abel'
del' aussere Habitus macht die Thiere leicht keflPmch, so dass es
nicht schwer ist, die Colonien von den bis jetzt beschriebenen Arten
zu unterscheiden.
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6. Distoma fusca n. sp. (Taf. 1, Fig. '3; Taf. 2, Fig. 4, 5.)
Aens s ere K e Ii. n z e i c hen. Die Colonien bilden kleine, flache
Polster von hOchstens 8 mm Durchmesser, entweder kreisrund oder
aW.h mehr langlich rund. . Sie sind mit ziemlich breiter Basis auf
. IonIlensand etc. festgewachsen. Die Oberflache ist glatt und gallert':'
8Iig; ein netzartiges Maschenwerk von dunklem Pigment tiberzieht
_ Oberflache. Die Vorderenden del' Einzelthiere sieht man als dunkle,
list schwarze Punkte durch die gallertige Testa hindurchschimmern,
_em das Abdomen gelblich ist. Pie beiden Oeffnungen sind mit del'
Lupe zu uIi.terscheiden und liegen ineiner von den mit Pigment umsinmten Maschen.
Die As c i d i 0 zoo ide sind klein,werdenhOchstens 1,8 mm lang
IDld 0,8 mm breit. Sie sind in Thorax und Abdomen getheilt, welche
ungefahr gleich gross sind. Del' Thorax ist sehr dunkel pigmentirt,
so dass nichts von dem Kiemensack hindurchschimmert. Das Abdomen
ist gelblich gefarbt, obgleich, besonders am Vordertheil, noch pigmentirte Stellen del' Tunica vorkommen. Die beiden OeffnungeIi. mit
knrzen Siphonenund beide 6lappig.
Die T est a ist gallertig und besitzt zahlreiche kleine, rundliche
Testazellen, abel' keine Blasenzellen. Ausserdem liegen iuder Testa
zahlreiche Pigmentzellen, welche lange und dtinne. Auslaufer besitzen
und fast schwarzes Pigment fuhren.
Die Tun i c a ist am Vordertheil des Korpers ziemlich dick und
reich pigmentirt mit demselben fast schwarzen Pigment. wie die Testa.
Das Pigment wird weiter nach hinten sparlicher und fehlt am Abdomen fast vollig. Von del' Musculatur ist die Ringmilsculatur bei
weitem am kraftigsten.
Del' K i erne nsac kist breit, abel' wenig lang, besitzt nul' 3 Reihen
von Kiemenspalten, und zwar nul' 6 Spalten in einer Reihe.. Auch
del' Kiemensack ist noch reichlich mit· demselben schwarzen Pigment
.versehen, das sich regelmassig in Vierecken urn die Kiemenspalten
anordnet. Der Endostyl ist ziemlich breit und vongeschlangeltem
Verlauf.
Die D 0 r s a I f a I t e besteht aus 4 ziemlich langen, zungenformigen
Fortsatzen.
Die F Ii ill mer g ru be ist verhiiltnissmassig grossund fast
kreisrund.
.
Die Ten t a k e I sind 16 an del' Zahl, aIle ungefahr gleichgross.
Del' Dar mistnur kurz, beginnt mit einem kurzen Oesophagus,

,

I
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del' ventral nach hinten verlauft und in den wenig geriiumigen Magen
iibergeht, welcher noch nach hinten gerichtet ist. Del' eigentliche
Darm macht keine Kriimmung und geht gerade in· den Enddarm uber,
del' weit nach vorn, hinter del' Atrialoffnung ausmundet..
Die G 0 n ad e n liegen als traubige Organe auf del' hintern
Krummung des Magens.
Fun dol' t: Laysan. Mehrere Colo"nien.

7. DistOTna m1°cumvallata n. sp.
(Taf. 1, Fig. 4; Taf. 2, Fig. 6.)
Aeussere Kennz eichen. Die Colonien bilden kleine, polsterartige Massen, welche mit schmalerer Basis, abel' ohne einen eigentlichen Stiel zu bilden, auf Schwammen, Korallen etc. festgewacbsen
sind. Sie scheinen sich besonders gern in vom Schwamm umwachsenen,
becherformigen Raumen einzunisten. An del' breiten und flachen
Oberflache haben die Colonien einen Durchmesser von 6-12 mm. Die
weisslich gefarbten Einzelthiere sind mit ihren beiden Siphonen deutlich durch die glasige, durchscheinende Testa zu erkennen. Die beiden
Siphonen ,munden mit einer 6lappigen Oeffnung an del' Oberflache.
Die Einzelthiere sind durch em netzartiges Maschenwerk von etwas
festerm Testagewebe von einander getrennt.
Die Ascidiozooide werden bis 4 1 / 2 mm lang und sind in
einen kurzen Thorax und ein langes Abdomen getheilt, das fast
doppelt so lang ist wie del' Thorax~ DaR Abdomen beginnt mit einem
diinnern Stiel, ohne abel' am hintern Ende besonders stark anzuschwellen. Die beiden Siphonen sind scharf abgegtenzt und dunn.
Del' Atrialsipho liegt weit nach vorn. Beide Oeffnungen sind 6lappig.
Del' Atrialraum ist stark angeschwollen und enthalt gewohnlich
mehrere geschwanzte Embryonen, abet ein eigentlicher Brutraum
wird nicht gebildet.
Die T est a ist gallertig nnd besitzt nnr· TestazeIlen, keine
Blasenzellen.
Die Tun i c a ist massig dick, a~er mit nul' schwacher Musculatur
versehen.
Del' K i erne n sac kist klein und besitzt nur 3 Reihen von ziemlich langen Kiemenspalten. Del' Endostyl ist ziemlich breit und von
geschlangeltem VerIauf.
Die Dol's a If a It e besteht aus einigen wenigen,' z~nformigen
Fortsatzen.
Die F Ii m mer g I' U be ist klein und fast kreisrund.
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Der Da'rm beginnt mit einem sehr langen Oesophagus, del' gehinten verIauft und etwa II /2 mal so lang ist wieder
Der Magen ist nul' klein und liegt hinten im Korper, ist
Falten. Del' eigentliche Darm verlauft zuerst Doth eine
': ' Slaetke nach hinten, biegt dann um und gebt in den geraden,
~, " . ' .... verlaufenden, geraumigen Enddarm uber. Del' After liegt
';"iiI del' Mitte des Thorax.
·:iIie Go n ad e n als die gewohnlichen traubigen Drusen auf del'
Umbiegung des Darmes.
Die Tentakel sind 16 an del' Zahl und aIle ungefahr gleich lang.
Fun dol' t: D'Urville-Insel. Einige zusammenhangende Colonien.

ale

',

-" .__ .-..e

& Distoma laysani n. sp. (Taf. 1, Fig. 5; Taf. 2, Fig. 7.)
Aeussere Kennzeichen. Die Thiere bilden kurz, abel' breit
=rstielte Colonien von bOchstens5 mm Rohe. Die etwas breitere
Iroue erreicht 4 mm im Durchmesser uud ist etwas heUer gefarbt
aIs del' Stiel, welcher hell braunlichgelb ist. In del' Krone sieht
. man
_ etwa 12 Einzelthiere als hellere, weissliche Flecken, und mit del'
Lupe entdeckt man auch leicht die beiden Siphonen und die beiden
61appigen Oeffnungen. Die Abdomina setzen sich in den Stiel fort,'
..0 sie als weisse Strange zu unterscheiden sind. Jede Colonie bildet
fUr sich ein gesondertes System, wenn auch Oftel'S mehrere an del'
Basis zusammenhallgen, ohne abel' verastelte Stocke zu bilden.
Die As c i d i 0 zoo ide werden bis 3 mm lang und sind in Thorax
und Abdomen getheilt. Del' Thorax ist 0,7 mm breit, das Abdomen
113 mm, abel' doppelt so lang wie del' Thorax. Del' Branchialsipho,
i:st kurz, del' Atrialsipho massig lang. Beid'e munden mit 6lappiger
OeffnunCT
an del' Oberflache. 1m Atrialraum findet sich wie gewohno
lich eine aufgerollte geschwanzte Larve, zuweilen auch zwei. Ein
Brntraum fehlt.
'Die T est a zeigt den gewtihnlichen gallertigeIi Bau ausschliessIiCh mit Testazellen, keine Blasenzellen.
Die Tun i c a ist dick und mit kraftiger Musculatur versehen.
Del' Kiemensack ist gut entwickelt, hat abel' nul' 3 Reihen
Ton langen Kiemenspalten, von welchen 13-15 in einer Reihe liegen.
Langsgefasse feblen. Del' Endostyl ist massig breit und hat einen
deutlich geschlangelten Verlauf.
Die Dorsalfalte besteht aus einigen wenigen. zungenformigen
FortsatzeIi.
Die Flimmergrube ist ziemlich gross und kreisrund und liegt
auf einem stark hervorragenden Dorsaltuberkel.
r'
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Der D a rm hat einen langen Oesophagus, der gerade nach hinten
verliilift, um ganz hinten im Korper in den Magen uberzugehen. Der·
eigentliche Darm verlauft wieder neben dem Oesophagus gerade Iiach ~
vorn, nur der Enddarm biegt sich wieder dorsal, um kurz hinter dem
Atrialsipho in den After zu munden.
Die Ten t a k e 1 sind aIle ungefahr gleich lang und 16 an del' Zahl.
Die Go n ad en als traubige Drusen auf dem hintern Theil des
Darmes, hauptsachlich linksseitig.
Fun d 0 r t: Laysan. Mehrere Colonien.
Familie 2.

Polyclinidae.

9. Polyclinum fungosum HERDMAN. (Taf. 1, Fig. 6.)
HERDMAN,

Challenger Report on the Tunicata, Part 2, p. 190.

Mehrere grossere und kleinere Colonien von Waitangi, ChathamInseln, scheinen mir identisch zu sein mit dem einzigen Exemplar,
das HERDMAN von Port Jackson beschreibt. Das Aeussere stimmt mit
HERDMAN'S Bescbreibung genau fiberein, nur dass die Colonien viel
grosser werden, da das grosste mir vorliegende Exemplar 55 mm lang
und 40 mm breit war. Die Obetflacbe war mit einer dicbten Kruste
von feinen SandkOrnchen fiberdeckt, die abel' an verscbiedenen Stellen
abgerieben war, so dass die schwach rothlicb schimmernde Testa zum
Vorschein kommt. Bei einigen Exemplaren ragen die Ascidiozooide
e~was uber die Oberflacbe bervor, bei andern aber sind sie ganz in
dIe Testa zurUckgezogen. Bei den grossern Exemplaren nimmt aucb
das Testagewebe betrachtlich an Umfang zu, so dass mehr als die
H~lfte des ganzen Durch...'Cbnitts aosschliesslich von der Testa gebildet
wud. Der allgemeine Habitus bleibt jedoch bei diesen grossern
Exemplaren bewahrt, nor dass die Colonien mebr in die Lange gezogen sind. Die Grosse sowle der Bau del' einzelnen Ascidiozooide
stimmt genau mit der Beschreibnng .lIERDMAN'S uberein, so dass ich
an der Identitat dieser Colonien \on den Cbatbam-Inseln und den
HERDMAN'Schen nicht zweifie. .inch die geschwanzten Larven fand
ieh in ziemlich gros...o:er Menge im .itrialraum..

i
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~ ganzen Lange- durch die weni·g massige Testa hind~rchschimmern.
Die Fube ist· hell grau, die Einzelthiere mehr gelbliehgrau.
Die A sc i d i 0 zoo ide werden bis 8 mm lang und etwas mebr
• I .un breit, stehen dieht neben einander, so dass fast kein Raum
- ... ihnen bleibt. Sie sind in Thorax, Abdomen und Postabdomen
von welcben die beiden erstern ungefahr gleich gross sind,
Postabdomen etwa doppelt so· gross wie die beiden erstern. Die
~KJ:IiJ'lloffnung ist 6lappig, die Atrialoffnung ziemlich weit nach
mit einem in 3 kurze Lappen getheilten Zungenfortsatz ver-.en. . Das Postabdomen ist an der ventralen Seite des Abdomens
Westigt.
Die T est a ist wenig entwickelt, so dass die Einzelthiere einuder fast beriihren. Es sind nur Testazellen, keine Blasenzellen
1'Orhanden.
Die Tun i c a ist ziemlich dick und mit verbaltnissmassig kraftiger
llusculatur versehen.
Der K i e men sac khat 9 Reihen von Kiemenspalten, welche·
ioassig lang sind. Es kommen etwa 14-16 Spalten auf eine Horizontalreihe. Der Endostyl ist nicht sehr breit.
Die Dol's a I f a It e besteht aus 10 zungenformigen Fortsatzen,
welche weit in den Kiemensack hineinragen.
Die F lim mer g rub e besitzt eine rundliche Oeffnung.
Der Dar m beginnt mit einem engen Oesophagus, der sich etwas
dorsal umbiegt, daun in den kugligen, glattwandigen Magen ubergeht.
Der eiO'entliche Darm wendet sich fast unmittelbar hinter dem Magen
dorsal °nach vorn, biegt noch uber den Vordertheil des Magens zuruck,
urn in den weiten Enddarmuberzugehen, del' weit vorn ill den After mundet.
Das Po s tab d 0 men mittels eines dunnen Stiels mit dem Abdomen verbunden, in dem die Gonaden in der fur Polyclinum typischen
Weise entwickelt sind.
Die Ten t a k e I zahlreich, abwechselnd gross und klein.
Fundo rt: Bare Island (kleine lnsel zwischen Vancouver lsI.
und dem Festland von British Columbia). 2 Colonien.

11. Psammaplidiwm j'oliaceum n~ sp.

10. Polyclinum 'l1leridianwln n. sp. (Taf. 2, Fig., 8.)

Aeussere Kennzeichen. Die Colonie wird 14 mm hoch und
12 mm breit und lang und biMet eine kuglige Masse auf einem kurzen,
kaum erkennbaren Stiel. Die Oberfiache ist glatt, nur mit einigen
unr~lmassigen Rnnzeln \ersehen. Die Einzeltbiere siebt man in

Aeussere Kennzeichen. Die Colonie bildet eine dunne,
reichlich mit Sand durchsetzte Kruste auf Korallen und Muschelschalentriimmern. Zwischen der grauen, durch den Sand hervorgerufenenFarbe sieht man die kleinen, gelblich weissen Einzelthiere.
Keine gemeinschaftlichen Kloakenoffnungen.
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Die T est a ,ist nul' in del' untern Halite reichlich mit Sandkornchen durchsetzt, da~n werden diese sparlicher, urn in del' aussersten
Schicht ganz zu fehlen. Del' Bau del' Testa weist soilst keine Besonderheiten auf.
'
Die Tunica ist dick und mit ·kraftiger Musculatur.
Del' K ie men sac kist gut entwickelt, mit 8 Reihen von kleinen,
runden Kiemenspalten. Del' Endostyl ist nicht breit und verlauft
gerade.
Die Dol's a I fa I t e besteht aus zungenformigen Fortsatzen.
Die F lim mer g I' U b e ist sehr klein und rund.
Del' D aT m beginnt. mit einem ziemlich langen Oesophagus, del'
gerade nach hinten verlauft und in den Magen iibergeht, welcher mit
8 breiten Langsfalten versehen ist. Del' eigentliche Darm geht noch
eine kurze Strecke weitel' nach hinten, biegt dann nach vorn, urn in
den fast gerade verlaufenden und mit kleinen Kothballen gefiillten
Enddarm iiberzugehen. Del' After liegt neben del' AtrialOffnung.
'
Die Go n a den in einem kleinen Postabdomen, das sich an dem
Hinterende zuspitzt.
Fun dol' t: French Pass. Eine Colonie.
Obgleich die Einzelthiere denen del' vorigen Art sehr ahnlich
sind, ist doch del' ganze Habitus beider ein recht verschiedener. Die
Thiere sind jeden Falls grosser, abel' besonde1's am Hi~terkorper sehr
schmal. Auch del' Habitus del' ganzenColonie ist verschieden, da
die vorige Art eine diinne Kruste bildet, diese abel' eine kurz gestielte, dicke Masse.

Die ~ sci d i 0 zoo ide sind klein, nul' 11/ 2 mm lang, senkrecht
~ur .Oberfl.ache stehend. und ?ochstens 3/ 8 mm breit. Del' Korper ist
m emen T?orax und ~m gleIch langes Abdomen getheilt, wahrend die
G?naden em ganz klemes Postabdomen hinter del' Darmschlinae bilden.
DIe BranchialOffnung 6lappig, die AtrialOffnung ziemlich :eit' vorn
u.nd mit ~inem grossen Zungenfortsatz versehen. 1m Atrialraum findet
slCh fast Immel' nul' eine grosse geschwanzte Larve.
,
Die T est a ist in ihrer ganzen Dicke reichlich mit Sandkornchen'
du~chsetzt, so d~ss nu:. vcrh~ltnissmassig wenig Testagewebe iibrig
bleIbt, da auch dIe ASCIdiozoOlde dicht neben einander stehen.
Die Tuni ca ist sehr dfinn und mit sehr schwacher Musculatur
versehen.
. Del' Kiemensack ist gut entwickelt, besitzt 9 Reihen von
Klemenspaiten, und zwar 8 nicht sehr lange Spalten in einer Reihe.
\ Del' Endostyl ist massig breit, mit glattem, nicht wellenformig gebogeneln Rande.
Die Dorsalfal te besteht, wie gewohnlich, aus zungenformigen
Fortsatzen.
Die Flimmergrnbe sehr klein und rundlich.
Del' D arm mit massig langem, gerade nach hinten verlaufendem
Oeso~hagus, w~lcher. in d~n ~leichfalls nach hinten verlaufenden Magen
ausmundet. DIesel' 1St llllt c:3 Langsfalten versehen. Del' eigentliche
Darm setzt sich erst noeh cine Strecke weiter nach hinten fort um
d_ann nach VOqI ~biegen nnd in den mit kleinen Kothballe~ geftillten Enddarm nberzngehen. Del' After liegt ziemlich weit hinter
del' Atrialoffnung.
Die Go n a d en bilden ein nur ganz kleines Postabdomen.
F n n dol' t: Eine Colonie yon den Chatham-1nseln.
12. Psammaplidiufn ambiguum n. sp.
Aeussere Kennzeichen. Die einzige kleine Colonie misst
1 cm in del' Lange, 1i ~ em in del' Breite und ist 3/ cm hoch
. .h
4
,
an der B aslS SIC yerjiingend, einen kurzen Stiel bildend. Die Oberfl.ache ist fast glatt, mit wenig Sand, glasig grau, wahrend die Einzelthiere als gelblichweisse Punkte hervortreten.
Die Ascidiozooide bilden keine deutlichen Systeme, sind 2 mm
lang, vorn ziemlich breit, 1:~ mm, hinten abel' seh1' schmal. Del'
Thorax und da.s Abdomen sind ungefiihr gleich lang, das Postabdomen
sehr klein nnd spitz zulaufend. Die B1'anchialOffnung 6lappig, die
Atrialoffnung mit einem massig langen Zungenfortsatz.
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13. Psammaplidium stellifelf'um n. sp.
A e, us s ere Ken n z e i chen. Die einzige Colonie bildet eine
kleine, unregelmassig abgerundete Mas£e von 1 cm Lange, :l / 4 cm
Breite und Hohe und ist mittels breitel', lappiger Auswiichse an del'
Basis auf Korallentriimmern festgewachsen.
Die Oberfl.ache des
Ascidiariums ist glatt, die lappigen Auswiichse del' Basis abel' mit
Sandkornchen bedeckt. Gemeinschaftliche Kloakenoffnungen fehlen.
Die Farbe del' Testa ist grau, durchscheinend, die Einzelthiere
schimmern als hell' braunliche Flecken und Streifen deutlichdurch.
Die As c i d i 0 zoo ide werden 3,5 mm lang, sind vorn betrachtlich breiter als hinten, namlich 3/ 4 mm. Del' Korper ist deutlich
in Thorax, Abdomen und Postabdomen getheilt. Del' Thorax ist ungefahr ebenso lang wie das Postabdomen, das Abdomen. etwas kiirzer;
Abdomen ,und Postabdomen gehen ohne Einschniirung in einander

Tunicllten
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ianger, durcb eine tiefe Einscbniirung scbarf vom Abdomen abgeschnurt und an del' dorsalen Seite angeheftet. Die Branchialoffnung
ist 6lappig, die Atrialoffnung weit nach VOrD, abet docb dorsal gelegen und mit einem ziemlicb langen, vorn verbreiterten, zungenformigen Fortsatz verseben.
Die T est a ist dick und sebr reicblich mit Salldkorncben durchsetzt, welcbe sich bauptsacblich in del' aussersten Schicht anhaufen,
wo sie eine fest zusammenhangende Sandschicht bilden ; abel' auch
das Innere qer Testa ist reicblich mit Sandkorncben verseben. I!'erner
sind nul' Testazellen vorbanden, abel' keine Blasenzellen.
Die Tun i ca ist diiRn und mit ausserst schwacher Musculatur
versehen.
Der K i e men sac kist lang, aber schmal und besitzt 14 Reihen
von ziemlich kleinen Kiemenspalten, von welcben nur 6-8 in einer
Reihe liegen. Der Endostyl ist nul' schmal und nicht geschlangelt.
Die Dol' sal fa 1t e besteht aus zungenformigen Fortsatzen.
Die F Ii m mer gr u be ist sehr klein und scheint kreisrund
zu sein.
,
Del' Dar mist kurz, beginnt mit einem gebogenen, engen Oesophagus, der in einen glattwandigen, kugligen Magen ubergebt. Der
Magen liegt quer im Korper und gebt an del' ventralen Seite in den
eigentlichen Darm iiber, der unter dem Magen entlang biegt, um dann
in den gerade nach vorn vetlaufenden, mit langlich runden Kotbballen gefullten Enddarm liberzugeben.
Die Go n ad e n Hegen in dem kleinen Postabdomen und zwar das
Ovarium in der Mitte, umgeben von den Hodenblaschen. Das Vas
deferens nimmt zuerst einen gescblangeJten Verlauf, dm dann neben
dem Endaarm geradenach vorn zu ziehen.
Die Ten t a k e 1 wenig zahlreicb, hOchstens 12.
Fun d 0 r t: Maunganui. Eine Colonie.

uber. Die Branchialoffnung ist 6lappig, die AtrialOffnung ~iemlich
weit nach vorn und mit einem massig langen Zungenfortsatz versehen.
Die T est a ist reichlich mit Sand durchsetzt und zwar besonders
die lappigen Auswuchse an del' Basis und del' untere Theil des As.cid~ariums.
In der Testa kommen ausser den gewohnlichen Testazellen
noch einige eigenthtimliche, sehr dunkle Pigmentkorperchen voT die
. lange, strahHge Auslaufer besitzen. Blasenzellen fehlen.
'
ausserordenthch
Die Tun i c a ist ziemlich dick und nicht durchscheinend, obgleich
die Musculatur nicht sehr kraftig ist.
.
Der Kiemensack ist gut entwickelt, besitzt 8 Reihen von lanO'-'
lich runden Kiemenspalten, von welchen 8 -in einer Reihe Hegen. D:r'
Endostyl ist massig breit und nicht wellig gebogen.
Die Dol'S a I f a I t e best-eht aus den gewohnlichen zungenformigen
Fortsatzen.
Die Flimmergrube ist klein und rund.
"
Der D a I' m beginnt mit einem sehr kurzen Oesophagus der in
den mit 8 breiten Langsfalten versehenen Magen ubergeh't. Der
eigentlicbe Darm macht zuerst noch eine Schlinge ,nach hinten, um
dann in den langen, gerade nach vorn verlaufenden, mit Kothballen
gefiillten Enddarm iiberzngehen und in dem weit nach vorn liegenden
After auszumiinden.
Das Po s tab d 0 men ist lang, noch etwas langer als del' Thorax
'
und ist typisch, me bei Amarvucium gebaut.
Fundort: French Pass. Eine Colonie.

u.

Psam1naplidiuin cill'Cumvolutum n. sp.

(Ta!. 1, Fig. 7; Ta!. 3, Fig. 1.)
A e uss ere Ken n zeic hen. Die Colonie bildet eine dicke .
einheitliche, feste Masse yon 85 mID Lange, 30 mm Breite mid 23 m~
Dicke, ohne grossere, lappenfOrmige Einschnitte, abel' die Obel'flache
mit deutlichen Furchen, einer Vorderhirnrinde nicht unahnlich. Die
ganze Oberflache ist mit einer dichten, aus feinem,Sande bestehenden
Kruste bedeckt. Nur hier und da, wo del' Sand abgerieben ist, tritt
die braunlichgraue Testa zu Tage. Aeusserlich ist von den Einzelthieren nichts zu entdecken, und ebenso wenig sind gemelnschaftliche. Kloakenoffnungen vorhanden.
Die A sci d i 0 zoo ide werden 4 mm lang und hOchstens. 0,6 mm
breit. Sie sind getbeilt in einen sehr langen Tborax, der mebr als
die Halfte der ganzen Lange erreicht. Das Abdomen ist sebr kurz ,
hOchstens gleich der Breite del' Thiere. Das Postabdomen ist etwas

15. Amaroucium ritteri

SLUIT.

Tunicaten, in: SEMON, Zoo!' Forschungsreisen in Australien
und dem Malay. Archipel, V. 5, p. 170.

SLUITER,

,

Eine Colonie diesel' friiher von mil' bescbriebenen Art, welcbe
genau mit meiner fruhern Bescbreibung iibereinstimmt, wurde bei
French Pass erbeutet, und· mehrere etwas kleinere an der D'Urv'ille-Insel.

..
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Del'. DarIn beginnt mit einem kurzen und engen Oesophagus,
del' in den geraumigen, mit 10 Langsfalten verseh~nen Magen iibergeht. Del' eigentliche Darm biegt hinter dem MigEm unmittelbar nach
vorn, kreuzt den Oesophagus und miindet mit weitem Enddarm ohne
Kothballen neben del' Atrialoffnung im After aus.
'
Das Po s tab do men ist etwas langer als das Abdomen und
zeigt den gewohnlichen Bau. Das Herz ist gross und Iiegt ganz
hinten im Postabdomen.
F undort:
Mehrere Exetnplare von Maunganui, Chatham-Inseln.
,

16. Ama'f'oucium vo,'f'iabile HERDM.
HERDMAN, Challenger Report Tnnicata, Part 2, p. 216.
,
Einige kleine Colonien diesel' im aussern Habitus sehr val'iil'end~n
Art von den Chatham-Inseln. Die von del' Challenger Expedition ~r
beuteten Exemplare stammen aIle von Kerguelen Island, so dass es'
etwas befremden muss, dass auch in den tropischen Meeren, dieselbe\
Art gefunden wurde. Sowohl das Aeussere als namentlich del' 'Ban
del' Ascidiozooide stimmt abel' genau mit del' ausfiihrIichen Be'~
schreibung, welche HERDMAN giebt, iiberein, so dass ich an del' Iden~
tWit beider Arten nicht zweifeln kann.
"
0'

"

17. Ama'f'O'l.Wium constrictum n. sp. (Taf. 1, Fig. 8 a.) .
Aeus sere Kennzeichen. Die Colonien bilden kleinere und
grossere rundliche Massen, die sich zwischen verastelten Meeresalgen
von sehr derber Consistenz eingenistet haben. Die Oberfiache ist
glatt und glasig, wahrend die Einzelthiere als gelblichweisse ziemlichgrosse Flecken deutlich durchschimmern. Die Farbe ist braun
oder gelblichweiss.
Die Asci d i 0 z 0 <> id e sind ziemlich klein, nul' 3 mm lang, abe~
verhaltnissmassig dick, 3/.j, mm.
Sie stehen senkrecht zur Oberflache und sind in Thorax, Abdomen und Postabdomen getheilt von
we~chen drei. Theilen del' Thorax und das Postabdomen ung'efahr gleIch lang smd, das .c\.bdomen betrachtlich kiirzer ist. Die Branchialoffnung ist 6.lapp.ig, die Atrialoffnung ziemlich weit nach vorn ge- .
legen und IDlt emem Zungenfortsatz versehen del' sich in 3 kurze
Lappen theilt. Das Postabdomen ist ohne Einscimiirung am Abdomen
befestigt.
.
..Die. Testa hat den gewohnlichen Bau, nul' liegen zwischen den
gewohnlichen Testazellen noch zahlreiche grossere, fast kreisrunde
K~rperchen, die eine feine, netzIormige Zeichnung besitzen, jeden Falls
keme BIasenzellen sind, vielleicht _abel' Pigmentanhaufungen darstellen/
Die Tunica ist nur donn und mit schwacher Musculatur versehen.
Del' K i e men sac k ist nur kurz, hat 8 oder 9 Reihen von'
Kiemenspalten, und zwar etwa 10 in einer Reihe. DieKiemenspalten
selbst sind klein und rundlich. Del' Endostyl ist breit und weUig •
geboge.n.
.
_.
DIe D orsalfalte Wle gewohnlich aus zungenformigen Fortsatzen bestehend.
Die F lim mer g I' U b e klein und fast kreisrund.

11

I

18. Ama'f'()u~um obesum n. sp. (Taf. 1, Fig. 9.) ,
Aeussere - Kennzeichen.
Die Colonien bilden grosse,
fleischige Massen, welche unregelmassig gelappt und hell rosa gefarbt
sind. Sie sind mit nul' einem kleinen Theil auf Muschelschalen etc.
aufgewachsen, ohne Stie!. Die Oberflache ist glatt, ohne Fremdkorper,
abel' schwammig durch die grossen Hohlraume in del' Testa. Gemeinschaftliche Kloakenoffnungen sind vereinzelt als kleine, langliche
Spalten vorhanden. Die Einzelthiere bilden keine deutlichen Systeme,
sind abel' ofters in ziemlich regelmassigen Reihen angeordnet.
-Die As c i d i 0 zoo ide werden bis 6 mm lang, abel' nicht mehr
als 0,5 mm breit. Sie 3tehen senkrecht zur Oberfla,che, _sind abel'
vielfach tief in die Testa zuriickgezogen. Bei ganz ausgestreckten
Thieren sind die drei Abschnitte, Thorax, Abdomen und Postabdomen,
aIle ungefahr gleich gross, und zwar jeder 2 mm. Die Branchialoffnung ist 6 lappig,, die AtrialOffnung mit einem langen, einfachen
Zungenfortsatz versehen und auf 1/ 3 del' Lange des Thorax ilach
hinten geriickt. Das Postabdomen geht ohne sCQarfe Grenze in das
A,bdomen iiber.
Die T est a ist sehr reichlich entwickelt, ist abel' wenig fest und
besitzt eine fast schwammige Consistenz, _indem zahlreiche grossere
und _kleinere Lucken im Testagewebe vorhanden sind. Es finden sich
nul' kleine Testa-, abel' keine Blasenzellen.
Die Tun i c a ist massig dick und mit ziemlich kraftiger Musculatur versehen.
Del' K i e men sac kist lang und eng, besitzt etw.a 14 Reihen
von Kiemenspalten, welche klein und langlich rund sind. Del' Endostyl ist breit, mit wellenfOrmig gebogenem Rande.
Die Dol's a If a It e besteht aus zungenformigen Fortsatzen.
Die F lim m e.r g l' U b e ist kreisrund.
De:r: Dar m beginrit mit einem langen Oesophagus, der fast geZool~ Jahrb. xnL Ablb. r. Sy.t.
2

,
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rade nach hinten verlauft. Del' Magen ist langs gefaltet, und zwar
mit 9 Langsfalten. Del' eigentliche Darm setzt sich noch eine Strecke
weiter nach hinten fort und biegt dann gerade nach vorn, urn VOi",
del' Atriali:iffnung im After auszumfinden. Del' Enddarm istmit regelmassig hinter einander liegenden Kothballen angeffillt.
.
.
Das Po s tab do men verhiiltnissmassig kurz, hOchstens 2 mm lang.'
Fundo1't: Waitangi, Chatham-Inseln. Zwei Colonien.
'>
.'

.

Familie 3.

Didemnidae

GIARD.
,

\

.

19. Didemnoides lmnbit'um n~ sp. (Taf. 4, Fig. 1.)
A e u sse r eKe n n z ei c hen. Die Colonien bilden grosse, £leischige,:,
Oftel'S zungenformige Massen, die bis 60 mm lang, 25 mm breit und'
8 mm dick werden. Die Oberflache ist grossten Theils glatt, wenn
auch grossere und kleinere Hocker vorkommen. Gemeinschaftliche
Kloakenoffnungen scheinen zu fehlen. Die Einzelthiere treten als sehr
kleine, weisse Plinktchen in del' hell rosa aussehenden Grundfarbe
hervor. Die Colonien scheinen auf Korallensand und Schwammen festgewachsen gewesen zu, sein.
Die As c i d 0 zoo ide sind sehr klein, hochstens 0,8 mm, lang und
in Thorax und Abdomen getheilt, welche durch eine tiefe Einschnti-'
rung von einander getrennt sind. Beide Theile sind ungefahr gleich
gross. Branchialoffnung 6lappig.
Die T est a ist 1'eichlich entwickelt, dick und fleischig. Es sind'
nul' Testa-, keine Blasenzellen yorhanden. Die Kalkspicula sind sehr
ungleichmassig vertheilt, so dass sich zuerst eine ziemlich dlinne aussere'
Schicht mit zahlreichen Spicul!l findet.
Auch neben den Ingestionscanalen del' Ascidiozooide liegt eine Reihe von Spicula dicht
neben einander. Sonst sind die Spicula viel sparlicher, liegen in einzeiligen Reihen zwischen den Einzelthieren und hier und da haufenweise vereinigt. Die Spicula selbst sind von sehr verschiedener'
Grosse, sternformig, mit nur wenigen Strahlen, die an del' Basis dick
und dornformig sind mit einer zapfenformigen Spitze. Die kleinen
haben viel mehr Strahlen, welche mehr dreieckig und spitz sind.
, Die Tun i c a ist dunn und mit schwacher Musculatur versehen.
. Del' K i e men sac khat 4 Reihlm von kleinen , 'fast runden
Kiemenspalten, von welchen nul' 5 in einer Reihe liegen. Del' Endo- •
styl ist sehr breit.
Die Dol' s a Ifa It e besteht aus den gewohnlichen zungenformigen ,_
Fortsatzen.

Die Flimme1'grube ist quer oval.
Del' Dar m beginnt mit einem ktirzen und engen Oesophagus, del'
in den glattwandigen Magen fibergeht.Der Darm biegt dann dorsal
nach vorn, urn mit dem Sformig gebogenen Enddarm in dem After
zu enden.
Die Gonaden d~rsal auf dem Darm liegend. :pas Vas deferens
. macht 7 Spiralwindungen.
Fundort: Waitangi, Chatham-Inseln.. Mehrere Colonien.

20. Leptoclinum asperum GOTTSCHALDT. (Taf. 1, Fig. 8 b;)
GOTTSCHALDT, Synascidien von Ternate, in: Abh. Senckenb. naturf. Ges.
Frankfurt a. M., V. 24, p. 653, 1898.

. Eine Colonie von Pitt Island und eine um Algen gewachsene
von Maunganui stimmt mit del' Beschreibung von GOTTSCHALDT fiberein,
nul' dass vielleicht die Spicula etwas weniger zahlreich sind unddie
Obe1'flache nicht schmutzig weiss, sondern wirklich weiss war. Das
Vas deferens war 3 mal um den Hoden gewunden.

21. LeptoclVnum sciaula n. sp.
A eus s e'1' eKe n n z e i c hen. Die Colonien bilden sehr dunne
Ueberzuge von noch nicht 1 mm Dicke auf Steinen. Die Oberflache
ist glatt, grauweiss; die Testa mit den zahlreichen Spicula zwar
weiss, abel' die massig weit aus einander stehenden Einzelthiere bilden
dunklere Pfinktchen, wodurch das Ganze mehr grau erscheint. Mehrere
grosse, runde gemeinschaftliche Kloakenoffnungen. Die Thiere sind in
unregelmassig verlaufenden Reihen angeordnet.
•
Die As c i d i 0 zoo ide sind klein, 0,8 mm lang, durchsetzen die
ganze uberaus dunne Testa, so dass das Hinterende fast die steinerne
. Unterlage bertihrt. Sie sind in Thorax und Abdomen getheilt, bei~e
von gleicher Grosse.
Die T est a ist sehr dunn, abel' von zahlreichen Spicula durchsetzt, die den gewohnlichen, vielstrahligen Bau besitzen, abel' sehr
ungleich an Grosse sind.
Del' K i e men sac khat 4 Reihen von kleinen, langlich runden
Kiemenspalten. Del' Endostyl ist sehr breit und hat einen wellig ge.,
bogenen Rand.
Del' Dar m hat den gewohnlichen Verlauf, ist kurz, del' Magen
ist glattwandig, der. ,Enddarm, mit Kothballen gefiillt, endigtauf ,der
Hiilfte des Kiemensacks.
2*
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Die Go n ad e n sind typisch entwickelt, das Vas deferens macht
6 oder 7 Windungen urn den Hoden.
Zahlreiche Ten t a k el von verschiedener Grosse, ohne dass abel'
eine bestimmte Anordnung zu erkennen ist.
Fun d 0 r t: French Pass und D'Urville-lnsel. Einige Bl'uchstucke
von Colonien.
Wie gewohnlich bei den Arten von Leptoclinum ist es auch hier
sehr schwiel'ig, mit Bestimmtheit zu sagen, ob nicht vielleicht eine
schon beschriebene Art vorliegt. lch kannaber keine aus diesen.
Gegenden beschriebene Art tinden , welche eine so iiberaus diinne
Testa besitzt, die noch nicht 1 mm dicke Krusten bildet, und da die
verschiedenen Exemplare, sowohI von D'Urville Island als von French,'
Pass, dieselbe Eigenthiimlichkeit zeigen, so glaube ich bel'eehtigt zu
sein, die Exemplare als eine noch nicht beschriebene Art aufzufiihren,
wenn auch die innere Anatomie kaum von vielen andern Leptoclinen
zu unterscheiden ist.

tuberkel, welche V. DRASCHE als eineArteigenthiimlichkeit beschreibt.
Ob die C. novarae v. DR. und' C. ~umyota TRAUST. zwei verschiedene
Arten oder nul' Varietaten
sind, bleibt mir
aueh jetzt noch fl'aglich.
.
.
~

II. Stolidobranchiata.
Familie 2. Botryllidae GiARD.
24:. BotryUoides perspicuum HERDM.
HERDMAN,

Familie 3.

25.. Styela nisiotis

Ascidiacea holosomata.
L Phlebobranchiata.
Corellidae.

22. Corella japonica HERDMAN.
HERDMAN, Challenger Report on the Tunicata, Part 1, p. 190.

4 Exemplare wurden bei Maunganui und 5 im French Pass er:
beutet. Sie stimmen alle genau mit del' Beschreibung HERDMAN'S im
Challenger Report, nul' zeigt sich bei dem grossten Exemplar eine
eigenthiimliche Verwachsung am Kiemensack. Zum Theil sind namlich
die Spiralen del' Trichter derartig mit einander vel'wachsen, dass gar
keine Spalten mehr ubrig bleiben und del' Kiemensack zum Theil
ohne Locher erscheint und die Trichter sich nul' als Blindsacke darthun.

23. Corella novarae v. DRASCHE.
v. DRASCHE, in: Denkschr. Mad. Wiss. Wien, V. 48, p. 369.

2 Exemplare von D'Urville Island, ein grosseres von 3 cm und
ein kleineres von 1 3 /, cm, und 2 von den Chatham-Inseln liegen mil'
VOl'. AIle Thiere stimmen fast genau mit del' Beschreibung von
V. DRASCHE iiberein. Es sind auch 100 Tentakel von zwei verschiedenen
Grossen vorhanden, und auch del' Kiemensack und die sonstigen 01'gane stimmen mit von DRA8CHE'S Beschreibung, nur fehlt bei allen
Exemplaren die Einbuchtung an dem sonst hufeisenfol'migen Dorsal-

Challenger Report on the Tunicata, Part 2, .p. 45..

Eine Colonie von 30 mm Lange und 20 mm.Breite wurde von
Prof. SCHAUINSLAND. im French Pass erbeutet,' welche sowohl in
Farbe als im Bau del' Ascidiozooide genau mit HERDMAN'S Beschreibung ubel'einstlmmt.

Unterordnung C.

Familie 1.

21

.

,

<.

ft.

Styelidae.

sp. (Taf. 3, Fig. 2-5.)

Aeusse re Ken n zeic hen. Die Thiere' werden 65 mm lang
und 35 mm b~eit und sind mit del' hintern rechten Seite auf Schalentriimmern, Kalkl'ohren etc. festgewachsen. Der . Branchialsipho ist
lang und nach vom gekehrt. Der Atrialsipho liegt in del' Halfte· del'
Korperlange, ist abel' nul' wenig hervortretend. Beide Oeffnungen
deutlich 4:lappig, Die Oberflache des Korpers hat links. nul' wenige
Furchen, die abel' hinten am K5rper, auf del' Riickenseite un.d auf
den Siphonen zahlreicher werden. Nul' wenige Fremdkorper auf d~r
Oberflache. Die Farbe ist bei den Alkohol-Exemplaren schmutZlg
. .
gelbbraun.
"
Die T est a ist diinn und lederartig, aber nichtJi sehr fest. Am
Hintel'kOrper wird sie etwas dicket, bleibt abel' auch hier nul' schwach
entwicke'lt. Innen schwach perlmutterglanzend.
. Die Tun i c a ist dick und fleischig, ohne eine kraftige Musculatur,
indem die Hauptmasse aus einer mehr gallertigen Bindegewebsmasse
besteht.
.
Del' K i e men sac khat jederseits 4: massig breite Falten. Zwischen
2 Falten lieaen 6 Langsgefasse, auf jede Falte kommen ungefahr 20
bis 22 Lang~gefasse. Die Quergefasse sind nul' wenig .verschieden ~n
del' Breite, liegen abel' in ulJgleicher Entfernung von emander, da dIe
Kiemenspalten ungleich lang sind. Auf jedes Vier~ck komm.en ge-·
wohnlich 5 langliche Kiemenspalten, die abel' Ofters m 2 VOl' emander
liegende aufgelost sein konnen. Vielfach tindet ma~ eiri kleine~, secundares Langsgefasschen, das in dem Viereck zWIschen· zwel Quer-

.,
"
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gefassen verlauft und wieder durch eine Querverbindung mit den
Langsgefassen verbunden ist. Del' Endostyl ist massigbl'eit und- hat
vorn einen geschlangelten Verlauf.
"
Die F lim ill erg l' u be hat zuweilen eine regelmassigbirnformige
Gestalt mit stark nach einander zu gebogenen Schenkeln, die an ihrem
Ende zu einer Spirale aufgerollt sind. Zuweilen zeigt sie abel' auch
eine ganz unregelmassige Figur.
Die Dol's a If a It e ist nicht breit und glattrandig.
Del' D arm macht die gewohnliche, ziemlich enge Schlinge. Del'
Magen zeigt Langsfalten, die Darmschlinge reicht etwas tiber die Halfte
nach vorn, del' After liegt etwas hinter del' Korpermitte.
Die G 0 n ad en finden sich links als 3 verastelte Drusenschlauche,
rechts liegen 2 oder 3; Die Geschlechtsschlauche sind kurz und lappig
eingeschnitten. Sehr grosse Endocarpen liegen in del' Darmschlinge
und zwischen den Gonaden und sehen glasig oder gallertig, alis~
Die Ten t a k e I 40 an del' ZaW, abwechselnd gross und klein.
Fun dol' t: French Pass. 6 Exemplare.
'

Del' K i e men sac k hat die gewl'rhnlicben 4 breiten FaHen.
Zwischen 2 Falten liegen 7 oder...s Langsbalken. Die 'Quergefasse
ungleich .breit und zwar gewohnlich so, dass e~n breiteres mit zwei
schmalern abwechselt. In jedem Viereck liegen 1 langliche Kiemen.spalten. Sehr 'regelmassig kommen die ersten Anfange von. secundaren Quergefasschen VOl', die abel' nUf loder hOchstens 2 Spatten
iiberbriicken. Del' Endostyl ist schmal und tritt nul' wenig hervor.
Die Fli m m er gru b e ist verschieden gestaltet.. Meistens fand
ich sie hNeisenformig mit den beiden Hornern· nach derselben und
zwar rechten Seite' spiralig aufgerollt. Bei 1 Exemplar war sie in
zwei Halften getheilt, die sich beide unregelmassig schleifenartig gekriimmt hatten..
Die Dol's a'If alt e ist glatt;andig, abel' auffallend breit.
Del' D arm macht eine massig lange, abel' ellge Schlinge, die in
den Hinterkorper zuriickgedrangt ist. Del' Magen ist nul' wenig weiter
'
als del' .son~tige Darm.
Die Go n a den jederseits als zwei lange Schlauche als Abfuhl'canale, in welche die eigentlichen gelappten Geschlechtsdriisen jederseits einmiinden. Bei dem grossten Exemplar sind die verschiedenen
'Drusen zu zwei dicken und langen Massen zusammengewachsen, auf
welchen die Abfuhrcanale verlaufen. An del' Innenseite del' Tunica
liegen aussel'dem mehrere Endocarpen.
Ten t a k e I ungefahr 70, abwechselnd gross und klein.
Fundort: French Pass. 4 Exemplare.

"

26. Styela bicQ'f'nuta n. sp.

(Taf. 3, Fig. 6-8; Taf. 4, Fig. 2.)
Aeussel'e Kennzeichen. Die Thiere werden bis 55 mm lang
und 35 mm breit, sind mit del' hintern ventralen Seite festgewachsen.
Immel' ist del' lange Branchialsipho stark nach del' dorsalen ,Seite
umgebogen, und die 4lappige BranchialOffnung schaut dadurch Oftel'S
sogar nach hinten. Del' Atrialsipho liegt weit nach hinten, noch
hinter del' Halfte des Korpers, ist kiirzer als del' Bl'anchialsipho und
nach vorn gerichtet. Die Atrialoffnung deutlich 4lappig. Die Oberfiache ist ziemlich l'egelmassig gefurcht und zwar so, dass die Furchen
einander parallel, von dem Branchialsipho ab, die ganze Lange des
Korpers durchziehen. Am Hinterkorper verlaufen die Furchen mehr
unregelmassig. Die Farbe ist braunlich gran, abel' stellenweise finden .
sich deutliche, rothbraune Partien des Korpers, was wahrscheinlich
die urspriingliche Farbe im Leben gewesen ist.
Die T est a ist ziemlich diinn, abel' sehr fest und lederartig"1
innen grau, mit nul' sebr scbwacbem Perlmutterglailz. Del' Theil,
welcher sich am Branchialsipho naeh innen umschlagt, ist bei allen
Spiritus-Exemplaren intensiv violett gefarbt.
Die Tun i c a ist massig dick und fieischig, bei den verschiedenen
Exemplaren mehr odel' weniger vel'schieden, abel' niemals ist die '7'_
Musculatur besonders kraftig.

Ausser den 4 eben ,beschriebenen Exemplaren vom French Pass
liegen mil' noch weitere 4 kleinere Styela.-Stiicke .von Sumner VOl',
die in den meisten Hinsichten mit den oben beschriebenen Thieren
iibereinstimmen und vielleicht nul' etwas jiingere Exemplare sind.
. Das Aeussere ist heller gefarbt, die Furchen auf del' Oberflache sind
weniger .deutlich in parallelen Streifen angeordnet, und del' Branchialsipho ist', noch gerade nach vorn gekehrt. Die inneI'e Anatomie ist
in del' Hauptsache auch die gleiche. Am Kiemensack kommen abel'
llU~' 4-6 Spalten auf jedes Viereck,' und die secundaren Gefasschen
sind erst sparlich entwickelt. Die Flimmerg~ube zeigt wieder verschiedene Zeichnung, so dass die Endschleifen del' Horner auf verschiedene Weise gebogen und geschlangelt erscheinen. Eine Aufiosung
in zwei ganz ,getrennte Stucke abet, wie es bei dem grossten del'
Exemplare vom French'Pass del' :Fal1 war, fand sich nicb( Die breite
Dorsalfalte, del' Darm, die Gonaden und die Polycarpen verhalten

f
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sich genau wie bei den Exemplaren yom French Pass, so dass ich die
-,
Unterschiede nUl' als Altersunterschiede auffassen ,kann.

,28. Styela argillacea n. sp.

..

27. Styela Ce1'ea n. sp. (Taf. 3, Fig. 9-11.)

.
.
Aeussere Kennzeichen. Del' Karpel' wird lingefahr 25mrri .
l~ng und, 15 mm breit. Das Thier ist mit dem grassten Theilder•.
h~ken .S_elte festgewachsen. Die Siphonen treten nul' wenig hervor, .
dIe belden Oeffnungen sind 4lappig, del' Branchialsipho ungefahr Ii
del' Halfte del' Kal'perlange. Die Oberflache ist fast milchweiss mit
unl'egelmassigen kleinen, wenig tiefen, abel' zahlreichen Furchen.
.
Die '1' est a ~at eine knorplige Consistenz, wahrend die faserige
Structur nul' wemg ausgepragt ist, und ist an del' linken Seite blt-\
trachtlich dicker als an del' rechten Seite.
.
Die Tun i c a ist nul' dunn und mit schwachel' Musculatur versehen.
.
.,'
. Del' ~iemensack mit 4 breiten Falten. Nul' 2 Langsbalken'
zWIschen Je 2 Falten. Regelmassig wechseln zwei schmalere Qtier~
~efasse . mit einem brei~ern abo In den Vierecken liegen 8~9 langhche Klemenspalten, dIe abel' afters in zwei kleine hinter einander
liegende gespalten sind. Secundare Quergefasschen uberbrucken otters'~
wenn auch nicht regelmassig, die Spalten.
. . )
~ie F lim mer g I' U b e ist U farmig, die beiden Harner sind nach
del' hnken Seite gebogen. Die linke Schleife reicht etwas weiter nach
.
vorn und ist etwas mehr umgebogen.
Die Dol' s a If a It e ziemlich schmal und glattrandig.
.. Del' D a ~ m beginnt mit einerp kurzen Oesophagus, welcher in d~n
langs .gestr:lften Magen uberg:ht, del' ganz hinten im Karpel' liegt.
Del' elgenthche Darm macht elDe enge Scblinge, die abel' ziemlich
~eit nach vorn reicht, bis zum Magen wieder zuriickgeht und dami .
m den Enddarm iibergeht, del' auf del' Mitte des Karpel'S im After
mundet.
Die G 0 n ad e n sind jederseits nul' in del' Einzahl entwickelt
d. h. jederseits ist nul' ein gelappter Driisenschlauch vorhanden di~.
ihre Producte in das Vas deferens und den daneben verlaufe~den
~v~duct ergiessen.. Del' ~'echte war viel kraftiger entwickelt alsder- \
hnke, del' nul' eme ]{leme, nocb VOl' del' Darmschlinge liegende
Driise bildet.
Die '1' en t a k e1 sind abwechselnd gross und klein und etwa 60
an del' Zahl.
.
Fun dol' t: D'Urville-Insel. 2 Exemplare.

... Aeuss ere Ke n n z ei chen. Das einzige Exemplar war 22 mm
lang und 11 mm breit,ohne den breiten und 12 mm laIJgen Stiel,
del' an del' hintern dorsalen Seite des Karpel'S entwickelt ist. Die
rechte Seite des Stiels. ist auf Schalentriimmern etc.' festgewachsen.
Die Siphonen sind kurz, ausserlich kaum zu unterscheiden, die beiden
Oeffnungen deutlich 41appig. Die Furchen sind hauptsachlich, am
vordern und dorsalen Korpertheil. entwickelt, das ubrige mehr glatt.
Auch au del' vordern Ventralseite befmdet sich noch ein Auswuchs
,del' Testa zur' Befestigung. Sonst ist die Oberflache ohne Fremdkarper. Farbe hell gelblich weiss.
'Die Test a ist massig dunn, abel' fest und lederartig, innen
schwach glanzend.
1)ie '1' un i c a lasst leicht von del' Testa los und ist mit ziemlich
kraftiger Musculatur versehen.
Del' K.i em ens a c khat 4 nicht sehr breite Falten jederseits.
Zwiscben je 2 :Falten liegen 4 Langsgefasse und zwar so, dass nach
del' dorsalen Seite hin zwischen del' Falte und dem Langsgefass zuerst 3 Kiemenspalten kommen, dann folgen 3 Vierecke mit 4 oder
5 Kiemenspalten und endlich ein· breiteres Viereck wieder neben del'
ventralen Falte mit 7 odeI' 8 Spalten. Die Kiemenspalten selbst sind
~~ng ~~d schm~l und~verden nicht von sifundaren Quergefasschen
uberbruckt. Bel den pnmaren Quergefassen wechseln regelmassig je
2 schmalere mit einem breitern abo
,
Die F Ii m mer g I' U b e hat eine umgekehrte S-Form, die vordere
Schleife etwas mehr spiralig eingebogen alsdie hintere.
Die Dol' s a If a It e .ist glattrandig und nul' schmal.
D~r Dar m macht die gewahnliche, nicbt weite Schlinge. Del'
Oesopbagus ist kurz, del' Magen schwach langs gefaltet, die Darmscblinge reicht etwas uber die Halfte nach vorn. Del' After liegt
ziemlich ':weit nach hinten.
Die Go n a den 'als zwei lange, schlaucbfarmige Drusen jederseits
entwickelt, die vordere etwa doppelt so lang wie die hintere. Ferner'
zremlich zahlreiche Endocarpen an del' lnnenseite del' Tunica.
'1' en ta k e 1 etwa 60, abwechselnd gross und klein.
Fundort: Maunganui, Chatham-Inseln. 1 Exemplar.
1m aussern Habitus und auch. In Betreff _
innern Anatomie
stimmt diese Art mehr' oder mindel' mit del' vorigen (St. cerea) uber:
ein, allein del' abweichende Bau des Kiemensacks, die doppelte Arizabl.
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der Gonaden, die andere Form der Flimmel'grube veranlassen aIle ZU""·.
sammen doch,dass ich sie nicht als zur selben Art gehOrig ansehen~.
kann, wenn auch jedes diesel' Kennzeichan fiir sich kaum dazu be~
rechtigen wiirde.
Familie 4.

Cynthiidae.

29. Oynthia lutea n. sp. (Taf.4, Fig. 3; Taf. 5, Fig. 1-3.)
A e uss ere Ken nzeich en. Die Thiere werden bis 72 mm
lang und 35 mm breit, hinten mit einem deutlichen Stiel von etwa'
10 mm versehen, womit sie auf del' Unterlage festgewachsen waren.
Die Oberfiache ist mit einigen tiefen Langsfurchen, die fast von vom. \
nach hinten verlaufen, eingeschnitten und jeder Langswulst von'
klein ern, weniger tiefen Furchen gekreuzt und mit Warzen besetzt.·
Del' Stiel ist quer gerunzelt. Die BranchialOffnung ist nacho del'
Dorsalseite umgebogen, wo auch die Langsfurchen ihr Ende nehniel;l. ,
Del' eigentliche Branchialsipho ist nul' kurz. Der Atrifllsipho hin,... .
gegen ist lang und stark nach hinten umgebogen,und auch mit ~:
tiefen Langsfurchen versehen. Beide Oeffnungen sind deutlich 4lappig
Die Farbe ist gelblich braun mit einem etwas rothlichen Schimmer.
Die T est a ist iiberaus dick, fest und lederartig, nul' an~ den
Furchen viel diinner. Die Innenfiache glatt und mehr odeI' weniger
perlmutterglanzend.
Die Tun i c a lasst leicht von del' Testa los und ist mit del' ge";"
wohnlichen, abel' nicht sehr kraftigen Musculatur versehen. Del' Stiel,
mit hauptsachlich quer verlaufenden Muskelfasern, tritt deutlich her':'
vor. Von den beiden Siphonen ist del' Bl'anchialsipho deutlich nach
VOl'll, del' Atrialsipho deutlich nach hinten gekehrt. Zwischen beiden
sieht man die Neuraldriise.
Del' K i em ens a c k besitzt 6 Falten jederseits. Zwischen je 2
Falten liegen 3 Langsgefasse und zwar 2 in geringer und das 3. infast doppelt so grosser Entfernung. Zwischen den beiden ersten
Langsgefassen liegen 5 resp. 8 langliche Kiemenspalten, wahrend in
den beiden iibrigen Vierecken 10-13 Spalten vorkommen. Die QueI'':'
gefasse haben im Allgemeinen einen l'echt unregelmassigen Verlauf,.
del' zum Theil allerdings regelmassiger werden kann. Breitere und
schmalere wechseln ohne bestimmte Ordnung mit einander ab, wahrerid
secundare Quergefasschen oftel's, wenn auch bei weitem nicht immel',
die Kiemenspalten iiberbriicken.
Die F lim mer g I' U b e be:findet sich auf einem langlich runden
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1'uberkel und besitzt eine recht complicirte Zeichnung. Diese besteht
faus einem Mittelstamm und mehreren links und rechts von ihm ab~lumden

Seitenasten, die zuweilen Spiralen bilden, zuweilen aber nul'
...regelmassige· Verastelungen darstellen. Auch von del' Saite' her
tommen noch kleine Einbuchtungen hinzu, die sich zwischen die
adem einschieben. Das Ganze giebt eine eigenthiimliche Zeichnung,
die bei der Grosse des ganzen Tuberkels schon bei Lupenvergrosse- .
rung zu erkennen ist.
Die Dol's a I fa 1t e besteht aus zahlreichen, sehr schmalen, zungenfOnnigen Fortsatzen. i
.Der D a I' m macht die gewohnliche, weite Schlinge und reicht weit
nach VOl'll.
Die Go n a den jederseits als grosse, in 4 oder 5 Lappen getheilte Driisen, welche an del' linken Seite die weite Darmschlinge
ausfiillen.
Ten t a k e I etwa 30, von welchen 15 grossere mit 15 kleinern
abwechseln.
Fun d 0 r t: Red Cliff, Chatham-Inseln.

30. Oynthia subuculata. n. sp. (Taf. 5, Fig. 4-7.)
Aeussere Kennzeichen. Del' Korper wird bis 35 mm lang
und 20 mm breit, ist mit dem grossten T;.eil del' linken Seite auf
todten Korallen etc. festgewachsen, ohne· Stiel. Die Siphonen und
namentlich der Branchialsipho lang und schmal. Die Oberfiache mit
unregelmassigen Ranzeln, die auf den Siphonen zu Langsfurchen
werden. Beide Oeffnungen deutlich 4lappig. Farbe gelblich grau.
Die T est a ist zwar nicht sehr dick, aber fest und lederartig,
ohne .Blas~nzellen, aber mit zablreichen Testazellen.
Die Tn n i c a ist mit del' gewohnlichen, kraftigen Musculatur versehen, die an den Siphonen in ringformige Fasel'll iibergeht. Sie lasst
nicht sehr lei,cht von del' Testa los.
Del' K i em ens a c k 'hat 7 breite Falten. Zwischen je 2 Falten
Hegen 4 Langsgefasse und zwar so, dass die Vierecke, die jederseits
an diE! Falten grenzen, nul' 4 odeI' 5 Spalten besitzen, die 3 mittlern
abel' 7 oder 8. Die Spalten selbst sind verhaltnissmassig karz. Es
kommen abel' mitunter auch Vierecke mit langer~palten VOl', die
dann abel' durch ein secundares Gefass iiberbrii~t werden. Sonst
wechseln breitere und schmiiJere Quergefasse ziemlich regelmassig mit
einander ab, nul' nach 3 breitel'll kommt ein sehr breites' VOl'.
Die F Ii ill In erg I' u be ist ziemlich variabel in ihrer Gestalt, und
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zwar fand ich bei einigen eine deutIich Sformig gebogene, bei anderl1
abel' die mehr U-Fol'm mit eingebogenell Hornern, das eine spiralig,
das andere mehr geschlangelt.
Die Dol's a Ifa It e besteht in ihrer ganzen Lange aus zahlreic,hen,
zungenformigen Fortsatzen.
Del' D arm macht die gewohnliehe weite Sehlinge, reicht abel'
nieht so wei.t nach vorn, wie es sonst bei Cynthia gewohnlich del'
Fall ist.
Die Go n a den jederseits als eine stark gelappte Driise, welche .
grossten Theils aus von einander getrennten Stiicken besteht, die alIe ' •
in den gemeinschaftlichen Oviduct und Vas deferens ausmiinden.
. .\
Die 'I e n t a k e I sind wenig verastelt und 22 an del' Zahl, von
welchen 16 gross sind.
Fun dol' t : Mehrere Exemplare von French Pass und eines von
.Sumner.

31. Cynthia pulla n. sp. (Taf. 5, Fig. 8-11.)

,
Aeussere Kennzeichen. Die Thiere werden bis 6 cm lang'
und 3 1 / 2 cm breit. Die Siphonen treten nul' sehr wenig hervor lInd;.
sind 4lappig. Das Aeussere ist durch anhaftenden schwarzbraunen
Sand grau bis fast schwarz gefarbt und fUhlt sich rauh an. An ver- "
schiedenen Stellen des Korpers kommen Haftfaden VOl'.
Die T est a ist ziemlich briichig, wohl zum Theil durch den in
ihr liegenden Sand, vorn betrachtlich diinner als hinten, wo sie sehr;
dick wird. Die Farbe del' Testa ist schon ziemlich dunkel gTau, auch .
ohne den eingebetteten Sand, und hat eine mehr gallertige als leder-'
artige Structur, wie es sonst bei Cynthia kaum vorkommt.
Die Tun i c a ist mit kraftiger Musculatur versehen. Die beiden
Siphonen treten an del' Tunica deutlich herVOl' und liegen auf einem •
mehr fiachen Feld mit sehwacherer Musculatur. Dieses Feld ist scharf
von dem iibrigen Theil mit kraftigern Muskelbiindeln abgesetzt. Nul'
die Gonaden schimmern mehr oder weniger deutlich dureh.
Del' Kiemensack hat 5 Fahen jederseits, welche sehr breit
sind und einander beim Flachlegen beriihren odeI' sogar etwas bedecken. Zwichen 2 Falten liegen nul' 3 oder 4 Langsgefasse, indem
etwa 20 Lallgsgefasse auf eine Falte kommen. Auf jedes breite
Viereck kommen 6-8 kurze; abel' ziemlieh weit offelle Kiemenspalten,
die grossten Theils von einem secundaren Quergefassehen iiberbriickt
werden. Die Quergefasse sind derarUg angeordnet, dass drei ver- .

schiedene Arten vorkommen, und zwar liegen zwischen 2 sehr breiten
.
6 schmale und in del' Mitte noch eins von mittlerer Breite.
Die F 1i mmer g rub e hat die beiden Horner spiralig eingeroUt,
und zwar liegt das linke Horn etwas weiter nach vorn als das rechte.
. Die Dol's a Ifa It e besteht aus zablreichen schmalen, zungenformigen Fortsatzen, und zwar in del' ganzen Lange.
Del' Dar m macht eine ziemlich enge Schlinge, die abel' weit
nach vorn reicht.
•
Die Go n ad e n liegen an del' linken Seite ausschliesslich in dem
von del' Darmschlinge frei gelassenen Raum, 'sind hier also verhaltnissmassig schwaeh entwickelt. An del' reehten' Seite sind sie viel
maehtiger entwickelt, und zwar so, dass die Driisen sich regelmassig
zweizeilig andeIi Oviduct und das Vas deferens lagern.
Ten t a k e1 + 30, reichlich verastelt.
Fun.dort: 5 Exemplare,von Sumner.

32. Cynthia trita n. sp. (Taf. 6, Fig. 1, 2.)
A eus s er e Kennz eicnen. Die Thiere werden 20 mm lang
und 15 mm breit. Die Siphonen sowie die 4lappigen Oeffnungen
sehr wenig deutlich, die erstern kaum zu unterscheiden. Die OberMche ganz von Sand, Schalentriimmern etc. bedeckt, kein Stiel, durch
.' anhaftende Fremdkorper grau gefarbt.
Die T est a ist an del' Innenseite lederartig jnd fest, die Aussenseite abel' ist stark mit Sand und Kalk durchsetzt und dadurch
briichig.
Die Tun i c a ist mit del' gewohnlichen, kraftigen Musculatur·
versehen.
•
Del' K i erne n sac khat jederseits 6 nicht sehr breite Falten.
Zwischen je 2 Falten Hegen 3 Langsgefasse. Die Quergefasse sind
ungleich gross, und zwar wechseln gewohnlich 3 oder 4 schmale mit
elnem breitern ab. In den beiden mittlern Vierecken liegen 4 kurze
und breite Inemenspalten, in ~en beid~n Vie.recken neben den Ji'altell
nul' 2 oder hOchstens 3. Dlese brelten Kwmenspa.lten weI'. gewohnlichvon einem secundaren Quergefasschen iiberbriiekt.
]jie F lim mer g rub e ist deutlich leierformig mit stark einander
zugebogenen Endschleifen.
.
Die Do r s a I f a It e iiber die ganze Lange als ziemlich kurze,
zungenformige lTortsatze.
'. .
..
Del' Dar m macht die gewohnliche, sehr weite Schlinge und reicht
. bis weit nac.h vorn.

t
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Die Go n ad e n sind jederseits als eine stark gelappte Druse
zweizeilig um die neben einander liegenden Ei- und Samenleiter gelagert.
Die Te n t a k e 1 vel'astelt und 12 an del' Zahl.
Fun do r t: Maunganui, Chatham-Inseln. 2 Exemplare.

33. MicTocosmus hiTsutus n. sp.
(Taf. 4, Fig. 5; Taf. 6, Fig. 3.)
. '.
A e u sse r eKe n n ze i c ben. Del' Korper von unregelmassig
knollenfol'miger Gestalt mit nul' sebr wenig bervortretenden Sipbonen,.
die einander auf etwa 1/3 del' Korperlange nabe geruckt sind. Die ",
beiden Oeffnungen bei den jiingern Tbieren deutlicb 4lappig, bei den
altern nul' schwer zu unterseheiden. Die Oberflaehe ist bei' den
grossern Exemplal'en mit den verschiedensten .Kalkgebilden, Algen und
Sand bekleidet, so dass kaum eine Stelle del' Testa frei liegt, bei den
jungern ersebeint die Farbe hell gelblich grau.
Die l' es t a ist ziemlicb diinn, abel' zahe und lederartig. Del'
aussere Tbeil ist reichlich mit Sand etc. impragnil't. Innen mit
scbwacbem, ziemlich dunklem Perlmutterglanz.
Die l' u n i c a ist dick und fleischig und an del' Aussenseite mit
kraftiger Musculatur versehen. Auch an del' Tunica erscheinen die~'
Sipbonen als kurze, breite Kegel.
Del' K i e men sac k bat ausser 7 grossen und breiten Falten nocb '
eine kleine, unvollstandige neben dem Endostyl. Zwischen je 2 Falten .
liegen 5 Langsgefasse. Die Quergefasse sind nicht aIle gleich breit,
abel' die breitern und sehmalern sind unregelmassig vertbeilt, so dass gewohnlich 3-5 schmale zwischen 2 breitern Hegen, zuweilen aber
auch ..weniger. In jedem Viereck Hegen 6-11 Kiemenspalten und
zwar in den Mittelfachern 11 und in den Seitenfachern neben den
Falten 6 oder noch weniger. Gewohnlich uberbl'ucken secundare Gefasschen die Spalten, welcbe dadurch auch Oftel'S in zwei Theile getheilt werden. Endostyl nul' schmal.
Die F Ii m me I' g I' U b e hufeisenformig, die beiden Horner spiralig
eingerollt.
Die Dol's a If a 1t e ist glattrandig, abel' breit.
Del' Darm macht eine ziemlich enge Schlinge, die abel' weit nach .
vorn reicht. Am Magen eine sehr grosse Hepatopankreasdruse.
Die Go n ad e n jederseits als eine sehr grosse, ovale, drusige
Masse, die Oeffnung del' Ausfuhrungsgange nach dem After zugekehrt.
Die l' en t a k e 1 sind reichlich verastelt, 12 grosse und 6 kleine.
Fun dol' t : Te One, Red Bluff, Chatbam-Inseln. 5 Exemplare..
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.34. MicTocosmus '1niniaceus n. sp.
(Taf. 4,' Fig. 6; Taf. 6, Fig. 5, 6.)
A e us s ere Ke n nz e i ch en. Das einzige Exemplar ist 20 mm
lang und obne den kurzen Stiel 15 mm breit. An del' ventralen
Seite,- den beiden Sipkonen gegenuber, ist das Thier mit einem kurzen
Stiel auf Kalkrohren etc. -aufgewacbsen. Ausser diesem Stiel finden
sicb in derselben Gegend nocb mebrere wurzelartige Auslaufer. Die
beiden Siphonen sin~ deutlicb, del' Brancbialsipho langeI' als del'
. Atrialsipho; del' erstere schrag nach vorn, del' letztere schrag nach
binten gekebrt. Die beiden Oeffnungen deutlich 4lappig. Die Ober• flacheIl?-it unregelmassigen Fureben, die sich nul' auf den Siphonen
mehr zu Langsfurcben anordnen. Die Farbe des in Fol'mol aufbewabrten Thieres ist l'othlich.
Die T est a ist dunn und 'lederartig, an del' vorrler Seite dicker
als hinten. Die Innenseite nur schwach glanzend und gleichfalls
rothlich gefarbt.
Die l' un i c a ist nicbt sehr dick, abel' mit del' gewobnlichen,
kraftigen Musculatur versehen und auch, wie das ganze Innere des
Thiel'es, rothlich gefarbt.
Del' K i e men sac k bat jederseits 7 Falten, die ziemlicb breit
r
sind.
Zwischen je 2 Falten liegen nul' 3 Langsiefasse. Die Quert
r
gefasse
sind aile ungefahr gleich breit. In jedem Viereck Hegen
r
4-:-5 Spalten, welche massig lang und. ziemlich breit sind. Ueberall
zwischen den Spalten zahlreiche kolbenfol'mige Papillen, die vielfach
an del' Spitze sich in zwei Knospen zu spalten beginnen. Auch die
Langsgefasse sind am Rande mit zahll'eichen zungenformigen Fortsatzen versehen. Uebrigens Hegen die Papillen ganz unregelmassig
an ·der Innenseite de~ Kiemensacks vertheilt. Del' Endostyl ist breit,
•
mit hohen, emporstehe~den Lippen.
Die F 1i m mer g I' U b e ist bufeisenformig, die beiden Horner nach
innen in eine kurze SVirale umgebogen.
_ Die Dol' s a If a Ite ist schmal und glattrandig.
Del' D a I' m macbt eine enge Schlinge, reicht abel' ziemlich
weit nach VOl'll. Del' Enddarm legt sich an den Magen an, und del'
After liegt weit nach binten. Eine machtige Hepatopankreasdruse.
be'deckt den Magen.
,
Die Go n a den jederseits als eine·· einzige, grosse Druse entwiokelt, von denen die linke znm Theil in dem vordero, offen
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bleibenden Theil del' Darmschlinge liegt, dann tiber den Darm biegt
und etwas hinter dein After in den Atrialraum ausmitndet.
Die Ten ta k e I reichlich verastelt und 12 an del' :lah!.
Fundort: Oahu, Pearl Harbour, Hawaii. 3 Exemplare, l
grosses und 2 kleine.
Familie 5. Molgulidae.
35. Molgula ma'f'tensi TRAUST.

"

TRAUSTEDT, Ascidiae simplices fra den stille Ocean, in: Vidensk. Meddel.
naturh.· Foren. Kjobenhavn, 1884, p. 19.

Ein Exemplar von Red Bluff, Chatham-Inseln, das genau mit
del' Beschreibung TRAUSTEDT'S tibereinstimmt.
36. Molgula inve'f'sa n. sp.
Aeussere Kennzeichen. Das eillzige mil' vorliegende Exemplar ist 15 mm lang und 10 mm breit. Die Siphonen ausserlich...~
nicht zu unterscheiden. Auch die beiden Oeffnungen sind ganz durch:.
Sand verhtillt, so dass die :lahl del' Lappen ausserlich nicht zu
unterscheiden ist. Die ganze Oberflache ist mit Schalentriimmel'n"
Kalkrohren und Sand bedeckt, so dass von del' glasigen Testaoberflache nichts zu sehen ist.
Die T est a ist dtinn und gaIlertartig und nach Entfernung del' •
Fremdkorper durchscheinend, .so dass del' Innenkorper deutlich
durchschimmert.
Die Tun i c a ist auch dUnn und mit del' fiir Molgula typischen .'
Musculatur versehen. Die beiden Siphonen sind kurz und conisch.
Del' K i em ens a c khat 7 sehr schmale Langsfalten mit nur
2 Gefassen in jeder Falte. Die schmalen Falten verlaufen tiber del'
Mitte del' Infundibula, so dass in jedem Fache zwei halbe Infundibula liegen. Letztere sind in einer Doppelspirale aufgewunden,
deren Windungen durch radial' verlaufende Muskeln znsammengehalten werden. In den dreieckigen Feldern zwischen 2 Infundibula
und den Quergefassen Hegen noch 2 odeI' 3 kleine secundare Infundibula, gleichfalls spiralig gewunden. Die Quergefasse sind aIle ungefahr gleich breit und mit selir breiten ins Innere des Kiemensacks .
hineinhangenden Membranen versehen. Del' Endostyl ist schmal und
./
wenig hervortretend.
Die F lim mer g I' U b e ist hufeisenformig, die beiden Horner
spiralig eingerollt, abel' die Oeffnung des Hufeisens ist nach hinten
gekehrt.
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Die Dol's a If a I t e glattrandig und ziemlich schmal.
Del' Dla I' m Hegt links und macht die gewohilliche, sebr enge
. Schlinge, so. dass Oesophagus und EnddarDi gegen einander zu liegen
kommen. After glattrandig.
Die G on a den, in del' gewohnlichen Form beiderseits entwickelt.
Die Ten t ak e I gefiedert, 18 an del' Zahl, abwecbselnd gross
und klein.
Fundort: French Pass. 1 Exemplar.
Die Form stimmt in vielen' Hinsichten mit M.· septentrionalis
TRAUST. tiberein, so n~l}lentlich ausser dem allgemeinen Habitus und
Bau verschiedener Organe besonders in del', ganz eigentbtimlichen
'Form des Dorsaltuberkels, welcher die Oefinung des Hufeisens nach
hinten gekehrt' hat. Die Localitat "Arctic" wird von TRAUSTEDT' mit
einem Fragezeichen angegeben, so dass del' so sehr verschiedene Fundort auch kein unabweisbares Hinderniss gegen die GleichsteIlung del'
beiden Thiere sein wiirde, abel' andrerseits ist del' Kiemensack recbt
ve~schieden gebaut und stimmt auch die Zahl del' Tentakel nicbt, so
dass ich' dennoch beide Thiere als verschieden ansehen muss.

•
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Fig. 9. Styela cerea n. sp. Das Thier aufgesohnitten und. fast
der ganze Kiemensack eutfernt.
Fig. 10. Styela cerea n.sp. Stuck des Kiemensacks.
Fig. 11. Styela cerea n. sp. Flimmergrube..
Tafel 4.

Erkllirung der A.bbildungen.
Tafel 1.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8 a.
8 b.
9.

Oolella pedunculata Q. et G. X 11/ 2 ,
Distoma parva n. sp.
Distoma fusca n. sp
Distoma circumvallata n. sp.
Distoma laysani n. sp.
Polyclinum fungosum HERDM.
Psammaplidium circumvolutum n. sp.
Amaroucium constrictum n. sp.
Leptoclinum asperum GOTTSCH.
Amaroucium obesum n. sp.

\

'rafe I 2.
Fig. 1. Ecteinascidia diligens n. sp.
Fig. 2. Ecteinascidia diligens n. sp. Dorsalfalte und Kiemensack.
Fig. 3. Ecteinascidia diligens n. sp. Enddarm mit Afterrand.
Fig. 4. Distoma fusca n. sp. Ein Ascidiozooid.
Fig. 5. Distoma fusca n. sp. Der Kiemensack.
Fig. 6. Distoma circumvallata n. sp. Ein Ascidiozooid.
Fig. 7. Distoma laysani n. sp. Ein Ascidiozooid.
Fig. 8. Polyclinum rneridianum rio sp. Ein Ascidiozooid.
Fig. 9. Psammaplidium stelliferum n. sp. Ein Ascidiozooid;
Fig. 10. Psammaplidium stelliferum n. sp. Testa mit sternformigen Pigmentkorperchen.
Tafel 3.

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Didemnoides lambitum n. sp.
Styelabicornuta n. sp.
Oynthia lutea n. sp.
Oynthia .pulla n. sp.
Microco.smus hirsutus no sp. Thier ohne Testa.
Microcos,mus miniaceus n. sp.
Tafel 5.

Fig. 1. Oynthia lutea n. sp.Das Thier ohne Testa.
Fig. 2. Oynthia lutea n. sp. Stuck des Kiemensacks.
Fig. 3. Oynthia lutea n. sp. Flimmergrube.
Fig. 4. Oynthia subuculata n. sp. Das Thier geoffnet und die
rechte Seite des Kiemensacks entfernt.
Fig. 5. Oynthia subuculata n. sp. Stiick des Kiemensacks. .
Zwei verschiedene
_ Fig. 6 uwl 7. Oynthia subuculata n. sp.
Flimmergruban.
.
Fig. 8. Oynthia pulla n. sp. Das Thier geoffnet unddie linke
Halfte des Kiemensacks entfernt.
Fig. 9. Oynthia pulla n. sp. Das Thier ohne Testa.
Fig.. 10. Oynthia pulla n.. sp. Flimmergrube.
Fig. 11. Oynthia pulla n. sp. Stiick des Kiemensacks.

•

Tafe I 6.
Fig. 1. Oynthia trita n. sp. FliInmergrub~.
Fig. 2. Oynthia trita n. sp. Stuck des Klemensa~ks.
.
Fig. 3. 1J:[icrocosmus hirsutus n. sp. Das Thier geQffnet und die
linke Halfte des Kiemensacks entfernt.
Fig. 4. Microcosmus miniaceus n. sp. Das Thier geoffnet und
die linke Seite des Kiemensacks entfernt.
Fig. 5. Microcosmus miniaceus n. sp. Stiick des Kiemensacks.
Fig. 6. Microcosmus miniaceus n. ·sp. Flimmergrube.

Fig. 1. Psammaplidium circumvolutum n. sp. Ein Ascidiozooid.
Fig. 2. Styela nisiotis n. sp. Das Thier aufgeschnitten und die
linke Halfte des Kiemensacks entfernt.
/'"
Fig. 3. Styela nisiotis n. sp. Stuck des Kiemensacks.
Fig. 4 und 5. Styela nisiotis n. sp. Zwei verschiedene Flimmergruben.
Fig. 6 und 7. Styela bicornuta n. sp.
Zwei verschiedene
Flimmergruben.
Fig. 8. Styela bicornuta n. sp. Stuck des Kiemensacks.
3*

