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Zweiter Beitrag zur Polychaetenfauna von Peru. 

Von GEsA HARTMANN-SCHRÖDER 

Städtisches Museum, Osnabrück und 
Instituto de Biologia, Universidad de Concepcion, Chile 

Der vorliegenden Arbeit liegt Polychaetenmaterial zu Grunde, das hauptsächlich 
von Herrn Dr. W. NooDT in den Jahren 1955/56 gesammelt wurde1). Für die Über
lassung dieses Materials möchte ich ihm hier noch einmal danken. 

Dieser Beitrag umfaßt nur einen Teil des umfangreichen Materials, das mir zur Ver
fügung steht, und stellt darum keine abgeschlossene Arbeit dar, die einen Überblick 
über die Polychaetenfauna Perus liefern könnte. Mit Rücksicht auf die vielen, für die 
Wissenschaft neuen Arten möchte ich jedoch diesen Teil als beinahe reinen systemati
schen Beitrag veröffentlichen, um später nicht bei den geplanten tiergeographischen 
Untersuchungen der südamerikanischen Küste im Bereich des Humboldt-Stroms zu 
viel Platz mit Beschreibungen neuer Arten zu verlieren. Für die wenigen bekannten 
Arten werden ökologische und tiergeographische Diskussionen durchgeführt. Endgültige 
Schlüsse können jedoch erst nach Untersuchungen weiteren Materials auch der 
chilenischen Küste gemacht werden. 

Im ersten Beitrag (HARTMANN-SCHRÖDER 1960) wurde Material behandelt, das Herr 
und Frau Dr. KoEPCKE zusammengetragen haben. Dort wurde bereits erwähnt, daß 
in weiter Sicht auf Grund der Arbeiten über Polychaeten der südamerikanischen West
küste im Bereich des Humboldt-Stroms im Vergleich mit denen der tropischen Region 
und auf Grund ozeanographischer Forschungen anderer Autoren der Einfluß des 
Humboldt-Stroms auf die Besiedlung der Küste und der küstennahen Gewässer mit 
Polychaeten festgestellt werden soll. Für diese Zwecke steht mir nicht nur ein reich
haltiges Material aus Peru zur Verfügung, sondern es sind auch bereits eigene Unter
suchungen an der chilenischen Küste im Gange. 

Familie Polynoidae 
Subfamilie Lepidonotinae 

Gattung Lepidonotus LEACH 1816; char. emend. MclNTOSH 1900 
Lepidonotus crosslandi MoNRO peruana n. subsp. (Tafel 1, Abb. 3, Tafel 2, Abb. 1, 2, 4) 

Synonym: L. crosslandi 0. HARTMAN 1939, pp 42---43, pl. 5 

Es liegen mir 3 Exemplare vor, von denen das größte 25 Borstensegmente besitzt 
und ohne Körperanhänge 12,5 mm lang ist. Die Breite beträgt ohne Parapodien 1,2 mm 
und mit Parapodien 3 mm. Die Tiere stimmen genau mit der Beschreibung von 0. 
HARTMANS L. crosslandi aus Peru überein und zeigen die gleichen Abweichungen von der 
Stammart aus Panama (MoNRO 1928), so daß ich für die peruanischen Tiere eine neue 
Unterart aufstellen möchte. 

Palpen, Antennen und Girren besitzen eine subapikale Anschwellung und sind distal 
fadenförmig zugespitzt. Die Palpen sind undeutlich geringelt und schwach pigmentiert; 
die Styli der Antennen und dorsalen Tentakelcirren sind besonders an der Basis stark 
pigmentiert (Abb. 1). Das ist bei 0. HARTMAN nicht erwähnt. Die Mundöffnung trägt 
an der Oberlippe eine kugelförmige, pigmentierte Papille (Abb. 2). 

Die oberen Borsten der Notopodit>n sind nur halb so lang wie die unteren und distal 
stumpfer. Die Borsten der Neuropodien sind wie bei 0. HARTMANS Exemplaren zahl-

1) Die Arbeiten von Dr. Noonr in Peru wurden mit Unterstützung der Deutschen Forschungs
gemeinschaft und des Ministerio de Agricultura in Lima durchgeführt. 
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reicher als bei der Stammart von MoNRO und kräftiger; die meisten des 2. und 3. Seg
ments besitzen einen deutlichen, sekundären Zahn (Abb. 3). In den mittleren Segmenten 
sind die oberen Borsten der Neuropodien noch andeutungsweise bifid. In der Stammart 
von MoNRO sind nur die Borsten des 2. Segments bifid, und der sekundäre Zahn ist 
schwächer entwickelt. 

Das Pigmentmuster der Elytren ist dem der Stammart ähnlich, aber kräftiger. Im 
Vorderdarm liegen 2 rötlich-braune Kiefer, deren konkave Schneidekante mit feinen, 
spitzen Zähnen versehen ist (Abb. 4). 

Locus typic�s: Callao, zwischen der Punta und EI Camotal gedretscht; aus Rhizoiden 
von Macrocystis. 29. 5. 1956. 

Weiterer Fundort: Bahia de Independencia, Lee-Seite von Isla Vieja; Peru; Eulitoral 
bis 12,8 m (HARTMAN, 1939). 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 
Familie Sigalionidae 

Gattung Pareupholoe n. gen. 
Diagnose: Körper kurz; Prostomium rundlich, 2 Paar sessile Augen; 3 Antennen; 

2 Palpen; keine Tenkakelcirren (?); 1. Segment mit 1 Acicula und einfachen Borsten; 
Elytren am 3., 4., 6., 8., . . .  22., 24. und 26. Segment, lassen dorsale Mediane unbedeckt; 
Dorsalcirren reduziert, Ventralcirren vorhanden; keine Kiemen; Parapodien biram: 
dorsale Borsten einfach, gezähnt, ventrale Borsten zusammengesetzt, Endglieder falciger, 
distal 1-zähnig, die vorderen und oberen länger als die unteren und hinteren; 2 Paar 
Kiefer. 

Typ der Gattung: Pareupholoe fimbriata n. sp. 
Pareupholoe fimbriata n. sp. (Tafel 1, Abb. 5, 11; Tafel 2, Abb. 6, 7, 10; 

Tafel 3, Abb. 8, 9, 12) 
Das einzige vorhandene Exemplar besitzt 27 Segmente, die alle mit Borsten ver

sehen sind, und mißt in der Länge 2,9 mm. Ohne Parapodien ist es 0, 7 mm und mit 
Parapodien 1 mm breit. 

Das Prostomium ist rundlich, wenig breiter als lang und trägt auf seiner vorderen 
Hälftejederseits 2 dicht beieinanderliegende Augen (Abb. 5). Am Vorderrand stehen die 
3 Antennen beinahe in einer Reihe; nur die mediane Antenne ist wenig dorsalwärts 
gerückt. Alle sind 2-gliedrig: die Basalstücke sind halb so lang wie das Prostomium und 
breit; die Styli sind oberhalb der Basis keulenartig verdickt und distal fadenförmig 
ausgezogen, aber stumpf. Sie sind mit wenigen, großen Papillen bedeckt. Unter den 
lateralen Antennen liegen die Parapodien des 1. Segments mit je 1 Acicula direkt unter 
der Basis der Antennen. Diese Parapodien sind nach vorn gerichtet. Unterhalb und 
seitlich der Parapodien inserieren die flaschenförmigen Palpen. Sie sind kürzer als die 
Antennen und mit winzigen Papillen versehen (Abb. 6). Tentakelcirren sind nirgends 
zu sehen, auch keine Stellen, von denen sie abgebrochen sein könnten. Eventuell können 
die lateralen Antennen als dorsale Tentakelcirren angesprochen werden, da sie dicht 
über den Parapodien des 1. Segments stehen; ihre Anordnung und Form läßt sie jedoch 
eher als Antennen erscheinen. Vielleicht sind die Tentakelcirren wie die Dorsalcirren 

Legende zu den ne benstehenden A b bildungen (Tafel 1) 

Abb. 3: Lepidonotus crosslandi peruana n. su bsp.: Ventralborste des 3. Para pod. 
Abb. 5: Pareupholoe fimbriata n. g. n. sp.: Prostomium und 1. Segment von dorsal. 
Abb. 11: Pareupholoefimbriata n. g. n .. sp.: 1., 2., 4. und 2. letzte Elytre. 
Abb. 63: Platynereis c. f. bicaniculata: Haken und heterog., falcig. Borste . 
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reduziert; es fehlen aber auch die ventralen Tentakelcirren, während die ventralen 
Girren der Segmente gut ausgebildet sind. Unter den Borsten des 1. Segments findet 
sich nur 1 große, längliche Papille. 

Die übrigen Segmente sind dorsal mit unregelmäßigen, längeren und kürzeren 
braunen Querbändern versehen. Ventral befinden sie sich nur seitlich und sind dünner. 
Außerdem liegen hier überall kleine, rundliche Papillen. Unter der dorsalen Mediane 
erscheinen, wie auf eine Schnur gereiht, runde Zellen mit rundem, hellen Kern unter 
der Haut. Die Parapodien sind vom 2. Segment ab biram. Das Notopod ist rundlich 
oder länglich und distal breit und stumpf. Das Neuropod ist mehr oder minder schlank 
dreieckig und distal mit einer knopfartigen Spitze versehen. An den Parapodien ohne 
Elytren findet sich ein kurzer, flach kegelförmiger Dorsalcirrus mit knopfförmiger 
Spitze (Abb. 8). Die Ventralcirren sind in den vorderen Segmenten groß und den Styli 
der Antennen ähnlich (Abb. 7); weiter nach hinten zu werden sie kleiner, dünner und 
besitzen weniger Papillen (Abb. 9). Beide Äste sind mit 1 Acicula ausgerüstet. Die 
Borsten der Notopodien sind sehr zahlreich, kapillar, gekniet und oberhalb der Knickung 
über eine gewisse Strecke grob gezähnt; subdistal und distal erscheinen sie glatt. Die 
gezähnte Strecke ist am dicksten. Im Neuropod liegen gewöhnlich 10 zusammenge
setzte Borsten. Die Endglieder dieser Borsten sind im 2. und 3. Segment relativ lang; 
danach werden sie allmählich kürzer. Die Endglieder der oberen Borsten sind immer 
etwas länger als die der unteren. In den mittleren und hinteren Segmenten liegen im 
Neuropod über der Acicula 1 oder 2 Borsten mit längerem Endglied. Alle Endglieder 
sind distal 1-zähnig und an der Schneidekante gezähnt; auch der Schaft besitzt einige 
Zähnchen (Abb. 10). 

Elytren sind am 3., 4., 6. und weiter an jedem 2. Segment vorhanden. Möglicher
weise ist das Tier noch nicht ganz ausgewachsen, so daß noch wenige Segmente fehlen, 
die alle Elytren tragen. Alle Elytren sind besonders am hinteren und äußeren Rand mit 
vielen, langen Papillen versehen, nach denen die Art benannt wurde. Die 1. Elytre ist 
dreieckig mit der Spitze nach hinten, hellbraun und diffus mit winzigen Papillen be
deckt. Die 2. Elytre ist im Umriß trapezoid bis nierenförmig und mit helleren und 
dunkleren braunen Feldern geschmückt. Die Elytren der mittleren Segmente erscheinen 
nierenförmig bis dreieckig; ihre Pigmentierung gleicht der der 2. Elytren. Auf den 
hinteren Segmenten ist die Form der Elytren wieder dreieckig, aber spitzer als vorn, 
und die Spitze zeigt nach vorn zur Mitte. Hier ist das Pigment schwächer entwickelt 
und nur dort deutlich, wo die Elytre nicht von der vorderen verdeckt ist ( Abb. 11). 

Unter den Parapodien findet sich eine kleine, finger- bis flaschenförmige, wenig auf
fällige Nephridial-Papille. 

Der Rüsseleingang ist mit ca. 12 rundlichen Papillen versehen. Im Vorderdarm liegen 
2 Paar glatter, gebogener Kiefer von gelblicher Farbe mit bräunlichen Spitzen (Abb. 12). 

Locus typicus: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; schlammiger, 
grober Schill aus 9 m Tiefe. 24. 4. 1956. 

Legende  zu den n e benstehenden Ab bild ungen (Tafel 2) 

Abb. 1: Lepidonotus crosslandi peruana n. subsp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 2: Lepidonotus crosslandi peruana n. subsp.: Vorderende von ventral. 
Abb. 4: Lepidonotus crosslandi peruana n. subsp.: Kiefer. 
Abb. 6: Pareupholoefimbriata n. g. n. sp.: Vorderende von dorsal 
Abb. 7: Pareupholoe fimbriata n. g. n. sp.: 2. Parapod. 
Abb. 10: Pareupholoefimbriata n. g. n. sp.: Ventralborste des 2. und untere Ventralborste  des 

14. Parapod.
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Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 
Diskussion: 0 bwohl es sich bei diesem einzigen Exemplar möglicherweise um ein 

noch nicht völlig ausgewachsenes Tier handeln kann, würden sich damit für die adulten 
Exemplare sicher keine wesentlichen Abweichungen der Merkmale geben. Tentakel
cirren werden sicher nicht erst in so spätem Stadium angelegt werden, da sie bei anderen 
Arten der Familie auch schon in weit jugendlicheren Stadien voll ausgebildet sind. 
Demnach ist der Bau des Prostomium mit 3 Antennen und Palpen, zusammen mit dem 
1. Segment mit Borsten und Aciculae, aber ohne Tentakelcirren, einmalig in der Familie
der Sigalionidae. Nach der Gestalt der Parapodien mit den reduzierten Dorsalcirren,
dem Fehlen von Kiemen und nach der Form der ventralen Borsten steht die Art der
Gattung Eupholoe am nächsten. Da die Ausbildung des Prostomium und des 1. Segments
aber von allen Gattungen der Familie abweicht, habe ich für die neue Art eine neue
Gattung aufgestellt.

Familie Pisionidae 
Gattung Pisione GRUBE 1856 
Pisione koepkei SrnWING 1955 

Von dieser Art liegen ca. 50 Exemplare vor. Die Palpen können gelegentlich mehr 
Glieder besitzen, als SrnWING beschreibt. Nach SrnwING (1955) besitzen die Männchen 
2 umgewandelte Segmente mit Kopulationsorganen und Kopulationshilfsorganen; 
es sind das 14. und 15. Borstensegment. SrnWING stand zu seiner Beschreibung aber nur 
ein reifes Männchen zur Verfügung. Unter meinen zahlreichen Exemplaren liegen die 
Geschlechtsorgane der Männchen meistens im 17. und 18. Borstensegment, und zwar 
unabhängig von der Zahl der Körpersegmente; diese Männchen besitzen 19-36 
Borstensegmente. Einige Männchen mit 36 Segmenten haben die Geschlechtsorgane 
im 18. und 19. Segment entwickelt, einige mit 28 und 29 Segmenten im 16. und 17. 
Segment. Weitere Variationen habe ich noch nicht gefunden, auch kein Tier mit der 
Anordnung, wie sie SIEWING beschreibt. Vermutlich hat er gerade ein solches Männchen 
gefunden, dessen Lage der Geschlechtsorgane im 14. und 15. Segment eine seltene Am
nahme darstellt. 

Bei den Weibchen finden sich zwischen 2 Eier tragenden Segmenten manchmal 
2 sterile Segmente; in der Regel ist nur 1 vorhanden. 

Fundorte: Anconcillo, südlicher Teil der Bahia de Chimbote; Küstengrundwasser; 
Mittel- bis Feinsand von der Mitte des Prallhangs, Probenlöcher 30 cm tief. - Gleicher 
Ort; Küstengrundwasser; kiesiger Grobsand von der Mitte des Prallhangs; Proben
löcher 30 cm tief; 23. 4. 1956. - Chimbote, wenig südlich des alten Anlegers am Hotel 
Chimu; Küstengrundwasser; Mittelsand von der Mitte des Prallhangs, 40 cm tiefes 
Probenloch. - Gleicher Ort; Küstengrundwasser an der Flutgrenze, Probenloch 
120 cm tief, voll salzig, Mittelsand; 24. 4. 1956. 

Weitere Verbreitung: Küstengrundwasser bei Callao/Peru (SrnwING 1955). 

Familie Phyllodocidae 
Gattung Steggoa BERGSTRÖM 1914 

Steggoa negra n. sp. (Tafel 3, Abb. 13-15) 

Das Typus-Exemplar besitzt 56 Borstensegmente und ist 5 mm lang. Die größte 
Breite beträgt ohne Parapodien 0, 7 mm. Auf dem Rücken sind die Körpersegmente alle 
gleichmäßig schwarz; die Ventralseite ist hell und zeigt nur vereinzelte, kleine Pigment
häufchen. Das Prostomium ist dorsal nur am Hinterrand zwischen den Augen schwarz; 
die Antennen und Girren sind hell und besitzen nur dorsal wenig bräunliches Pigment. 
Nach der dunklen Färbung trägt die Art ihren Namen. 
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Das Prostomium ist herzförmig. In den beiden hinteren Ecken liegen die beiden 
Augen. Sie sind groß und braun. Die vorderen Antennen sind annähernd gleich lang, 
etwa 3/ 4 der Länge des Prostomium. Die unpaare Antenne inseriert auf der hinteren
Hälfte des Prostomium und ist wenig kürzer als die vorderen (Abb. 13). Die Tentakel
cirrensegmente sind deutlich getrennt; das 1. trägt 1 Paar Tentakelcirren, das 2., kürzere, 
2 Paar, von denen das ventrale blattförmig ist, und jederseits 1 Acicula; das 3. Segment 
ist mit 1 Paar dorsalen Tentakelcirren, Aciculae und Borsten und Ventralcirren aus
gerüstet. Die dorsalen Tentakelcirren des 2. Segments sind am längsten und reichen 
bis zum 7. oder 8. Segment nach hinten. 

Die Segmente sind alle kurz und breit und besitzen auf ihren Übergängen schmale, 
farblose Falten. Das Pygidium ist kurz und trägt 2 cirren- bis blattförmige, bräunliche 
Analcirren. 

Vom 4. Segment an sind Dorsalcirren vorhanden, also vom 2. Parapod an. Sie sind 
zunächst schmal blattförmig oder lanzettförmig, werden zur Körpermitte hin rasch 
größer und aufgerichtet und breit blattförmig mit kleiner, abgesetzter Spitze. In den 
hinteren Parapodien sind sie noch länger und das distale Drittel abgesetzt (Abb. 14). 
Die Parapodiallappen sind rechteckig, in den mittleren und hinteren Segmenten länger 
als vorn. Der Ventralcirrus ist oval und nur an den mittleren Parapodien etwas zuge
spitzt. In den vorderen Segmenten ragt er über den Parapodiallappen hinaus; weiter 
hinten ist er gleich lang oder kürzer als das ganze Parapod. Die Zahl der Borsten ist in den 
mittleren Parapodien mit 11 am größten. Die Borsten sind zusammengesetzt; die End
glieder sind relativ kurz und fein gezähnt. Der Schaft besitzt jederseits am Gelenk 
8-9 große Zähne (Abb. 15).

Der Rüssel ist dicht mit kleinen, ovalen Papillen bedeckt, die caudalwärts graduell
kleiner bzw. winziger werden. Distal stehen 14 kleine, ovale Papillen. Der ganze Rüssel 
ist schwach pigmentiert, so daß er grau erscheint. 

Locus typicus: Callao, zwischen der Punta und EI Camotal gedretscht; aus Rhizoi
den von Macrocystis; 29. 5. 1956 (2 Exemplare). 

Weitere Fundorte: Isla Blanca, vor Chimbote; schlammiger Schill mit Wurmröhren, 
8 m; 20. 4. 1956 (1 Expl.) - Meeresstrand bei km 235 der Carretera Panamericana 
von Lima nach Norden; vorwiegend Braunalgen aus dem Eulitoral unterhalb der 
Balaniden-Zone; 26. 4. 1956 (1 Expl.). 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 
Diskussion: Steggoa negra n. sp. unterscheidet sich von den übrigen Arten der Gattung 

hauptsächlich durch die Form des Prostomium und der Dorsalcirren, sowie durch ihre 
dunkle Färbung. 

Gattung Protomystides CzERNIAVSKY 1881, char. emend. LA GRECA 1946 

Protomystides confusa n. sp. (Tafel 4, Abb. 16-18 

Das einzige vorhandene Tier ist mit 46 Borstensegmenten 5 mm lang und ohne 
Parapodien 0,3 mm breit. Mit Ausnahme des Prostomium, auf dem sich nur wenig 
Pigment findet, ist der ganze Körper dicht mit kleinen rundlichen, grünlich-braunen 
Pigmentfleckchen bedeckt. Hinzu kommen kleine Anhäufungen dunkelbraunen Pig
ments auf der Mitte der Segmente. Ein großer, hellerer Pigmenttupfen ist jederseits 
dorso-lateral auf den Segmenten und auf den Dorsalcirren sichtbar. 

Das Prostomium ist länglich oval; der Stirnteil, der die Antennen trägt, ist auf der 
Dorsalseite deutlich abgesetzt. Die dorsalen Antennen sind so lang wie der Stirnteil 
an der Basis breit ist; die ventralen Antennen sind etwas kürzer. Die beiden Augen 
liegen weit hinten (Abb. 16). Auf der Dorsalseite ist das 1. Segment mit dem Prosto-
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mium verschmolzen (nach dieser Eigenschaft ist die Art benannt worden), während es 
ventral deutlich getrennt ist (Abb. 17). Das 1. Segment trägt 1 Paar cirrenförmige 
Tentakelcirren. Die folgenden Segmente sind klar voneinander getrennt. Das 2. Segment 
ist mit cirrenförmigen dorsalen und ovalen ventralen Tentakelcirren, sowie mit Borsten 
ausgerüstet. Die Ausbildung des 3. Segments gleicht der des 2., nur ist ventral ein Ven
tralcirrus vorhanden. Die Formel für die Verteilung der Tentakelcirren ist demnach: 

1 1 
1 + S - + S - Ob der ventrale Girrus des 2. Segments als Ventralcirrus wie bei FAUVEL 

1 N · 

(1923) oder als Tentakelcirrus wie bei LA GRECA (1946) anzusprechen ist, bleibt eine 
Definitionsfrage, die allerdings von geringer Bedeutung ist. Die Form der ventralen 
Girren des 2. und der folgenden Segmente ist gleich; die des 2. Segments sind nur wenig 
größer (Abb. 17). Darum habe ich sie in der Formel als Tentakelcirren bezeichnet. 

Die mittleren Segmente sind ungefähr 3 1/
2 

mal so breit wie lang. Das Pygidium ist
rund und mit 2 ovalen Analcirren versehen. Die Parapodien sind länglich, weiter vorn 
breiter als hinten. Die Dorsalcirren sind rundlich bis oval, in den vorderen Segmenten 
nur wenig größer als die ebenfalls rundlichen Ventralcirren (Abb. 18). Die Ventral
cirren sind überall kürzer als der Parapodiallappen. Die Borsten sind sehr zart und 
Einzelheiten schwer zu erkennen. Sie sind gegliedert, und ihr Endglied ist lang und 
schmal und vermutlich fein gezähnt. Es ist auch nicht mit Sicherheit festzustellen, ob 
der Schaft Zähne besitzt. Es sind ca. 6 Borsten im Parapod ausgebildet. 

Locus typicus: Gallao, zwischen der Punta und EI Gamotal gedretscht; aus Rhizoiden 

von Macrocystis; 29. 5. 1956 ( 1 Expl.). 

Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Protomystides lanceolata n. sp. (Tafel 4, Abb. 19�21; Tafel 5, Abb. 22) 

Das Typus-Exemplar setzt sich aus 38 Borstensegmenten zusammen; seine Länge 
beträgt 3,5 mm und seine Breite ohne Parapodien 0,4 mm. Die Körperoberfläche ist 
mit feinen grün-gelblichen bis grün-bräunlichen Pigmentkömchen bedeckt, die be
sonders dicht auf den Rumpf und den Girren der letzten 13 Segmente zu finden sind. 

Das Prostomium ist ähnlich geformt wie bei der vorherigen Art, aber breiter im Ver
hältnis zur Länge. Der Stirnteil ist nur seitlich etwas abgesetzt. Die Antennen sind fast 
gleich lang, wie der Stirnteil an der Basis breit ist. Die beiden Augen liegen nahe am 
Hinterrand des Prostomium (Abb. 19). Das 1. Segment ist dorsal durch seitliche Furchen 
nur unvollkommen vom Protomium getrennt; ventral dagegen ist es frei (Abb. 20). Die 

1 1 
Anordnung der Tentakelcirren ist genau so wie bei der vorherigen Art: 1 ( +) S -- + - -

1 N 

Die Tentakelcirren sind jedoch länger und reichen nach vorn über das Pro
stomium hinaus. Der ventrale Girrus des 2. Segments unterscheidet sich von den folgen
den Ventralcirren durch größere Länge und einer distalen Zuspitzung, während die 
Ventralcirren stumpf sind (Abb. 20). 

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Taf el 3) 
Abb. 8: Pareupholoe fimbriata n. g. n. sp.: 13. Parapod. 
Abb. 9: Pareupholoefimbriata n. g. n. sp.: 14. Parapod. 
Abb. 12.: Pareupholoe fimbriata n. g. n. sp.: Kiefer . 
Abb. 13: Steggoa negra n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 14: Steggoa negra n. sp.: 1., 2., 13. und hinteres Parapod. 
Abb. 15: Steggoa negra n. sp.: Borste. 
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Tafel 3 (zu G. Hartmann-Schröder) 





Die mittleren Segmenten sind etwa 5 mal so breit wie lang. Die Parapodien sind 
länglich und distal deutlich 2-lippig. Die Dorsalcirren sind alle lanzettförmig; ihre Form 
gab der Art den Namen. Die Ventralcirren sind länglich bis oval, distal stumpf und stets 
länger als der Parapodiallappen (Abb. 21). Neben 1 Acicula liegen durchschnittlich 
8 Borsten im Parapod. Diese Borsten sind zusammengesetzt; die Endglieder sind relativ 
kürzer als bei der vorher beschriebenen Art und grob gezähnt. Der Schaft besitzt jeder
seits des Gelenks 5, teils lange, gebogene Zähne oder Dornen (Abb. 22). 

Das Pygidium ist fast doppelt so breit wie lang; die Analcirren waren abgebrochen. 

Der Rüssel war nur bei einem kleineren Paratypoid vorgestülpt, aber auch nur so 
weit, daß die distalen Papillen nicht mehr gesehen werden konnten. Bei diesem Tier ist 
der Rüssel zylindrisch und mit dicken kugelförmigen bis ovalen Papillen von der Größe 
der Augen in unregelmäßigen Längsreihen bedeckt. Von dorsal sind 6 Papillen von 
einer Seite zur anderen auf dem Rüssel zu zählen. 

Locus typicus: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote, aus 9 m Tiefe ge
dretscht; schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956 (3 Expl.). 

Weiterer Fundort: Callao, zwischen der Punta und El Camotal, aus 3 m gedretscht; 
Mittelsand mit Schill und einigen Steinen; 29. 5. 1956 (1 Expl.). 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: Beide Arten stimmen in einem Punkte nicht mit der Diagnose der Gattung 
Protomystides nach FAUVEL (1923) und LA GRECA (1946) überein: bei diesen Autoren 
heißt es, daß die Tentakelcirren an 3 deutlichen Segmenten inserieren; bei meinen beiden 
neuen Arten ist das 1. Segment jedoch nur ventral deutlich, bei P. lanceolata n. sp. dorsal 
etwas und bei P. confusa n. sp. vollständig mit dem Prostomium verschmolzen. Da die 
übrigen Merkmale jedoch genau mit der Gattungsdiagnose übereinstimmen und die 
Ähnlichkeit in der Form des Prostomium z.B. mit den übrigen beiden Arten der Gattung 
sehr groß ist, stelle ich die beiden neuen Arten in die Gattung Protomystides und schlage 
vor, die Gattungsdiagnose dergestalt zu erweitern, daß das 1. Tentakelsegment dorsal 
mehr oder minder stark mit dem Prostomium verschmolzen sein kann. 

Familie Hesionidae 

Gattung QuATREFAGES 1865 

Syllidia liniata n. sp. (Tafel 5, Abb. 23-26). 

Beschreibung: Das einzige Exemplar besteht aus 25 Borstensegmenten und ist 4,6 mm 
lang. Die größte Breite beträgt ohne Parapodien 0,5 mm. Auf den Segmenten 2-5 
findet sich dorsal, nahe am Vorderrand je 1 brauner, querer Pigmentstreifen. Vom 
6. Segment an wird er schwächer und ist auf dem 9. Segment schon nicht mehr zu er
kennen. Alle Körperanhänge sind abgebrochen, ihre Ceratophoren aber noch vorhanden,
so daß wenigstens ihre Zahl festgestellt werden konnte. Die Art wurde nach dem Zeich
nungsmuster auf den vorderen Segmenten benannt.

Legende zu d e n  ne benstehenden A bbildungen (Tafe l 4) 

Abb. 16: Protomystides confusa n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 17: Protomystides confusa n. sp.: Vorderende von ventr al. 
Abb. 18: Protomystides confusa n. sp.: 15. und hinteres Par a pod.  
Abb. 19: Protomystides lanceolata n. sp.: Vorderende von d orsal 
Abb. 20: Protomystides lanceolata n. sp.: Vorderende von ventral. 
Abb. 21: Protomystides lanceolata n. sp.: 6. und 23. P ara pod. 
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Das Prostomium ist abgerundet trapezoid. Die 4 Augen liegen auf der hinteren Hälfte 
und sind in Trapezform angeordnet; die vorderen sind wenig größer als die hinteren und 
stehen weiter auseinander. Ihre Farbe ist braun. An den vorderen Ecken des Prostomium 
sieht man die Basalglieder der Antennen und darunter die der Palpen (Abb. 23). Die 
Basen von 6 Paar Tentakelcirren sind an 3 deutlichen Segmenten sichtbar. Die beiden 
vorderen Segmente liegen links und rechts neben dem Prostomium und sind dorsal un
vollständig. Die folgenden Segmente sind deutlich voneinander getrennt; danach ver
schwimmen die Segmentgrenzen und sind nur durch Einschnitte zwischen den Parapo
dien markiert. Das Pygidium ist winzig, abgerundet rechteckig, hinten schwach einge
schnitten; beide Lappen sind an ihren Seiten mit winzigen, spitzen Zipfelchen versehen. 
Auf der hinteren Körperhälfte findet sich ventral ein breites Band von diffus verteilten, 
kleineren und größeren, rundlichen, braunen Gebilden, die tröpfchenartig erscheinen 
und nicht körnig wie Pigment. Vielleicht handelt es sich um ein Drüsenfeld. 

Die vorderen Parapodien sind klein, vom 5. Parapod an werden sie allmählich größer, 
um ihr Maximum im 11. Borstensegment zu erreichen. Mit den Parapodien wächst auch 
die Länge der Segmente; während die Parapodien hinten wieder kleiner werden, wird 
die Länge der Segmente beibehalten, und nur die Breite nimmt ab, so daß die hinteren 
Segmente fast quadratisch erscheinen. Die Parapodien sind alle uniram; das Neuropod 
ist fast rechteckig und besitzt eine zungenförmige, präsetale Lamelle. Es liegen 2 Aciculae 
im Neuropod. An der Basis des Dorsalcirrus finden sich ebenfalls 2 Aciculae, die einzigen 
Überreste eines Notopod (Abb. 24). Ventralcirren waren nirgends zu sehen. Vielleicht 
sind sie wie die übrigen Körperanhänge abgebrochen. Die Borsten sind sehr zahlreich im 
Neuropod. Sie bestehen aus einem fein längs- und quergestreiften Schaft und einem 
langen, gezähnten Endglied mit bifider Spitze (Abb. 25). Die Endglieder der mittleren 
Borsten im Parapod sind am längsten, die der untersten am kürzesten; der Unterschied 
ist aber nicht sehr groß. 

Der Rüssel ist zylindrisch und distal mit 9 länglichen, fein bewimperten Papillen ver
sehen (Abb. 23). Es sind 2 dunkelbraune Kiefer mit einem Stylett vorhanden; ihre 
Schneidekante zeigt etwa 9 größere und 3 kleine Zähne (Abb. 26). 

Locus typicus: lsla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote, aus 9 m gedretscht; 
schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956. 

Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 
Diskussion: Syllidia liniata n. sp. steht der S. armata am nächsten, Sie unterscheidet sich 

von ihr jedoch nur durch die Form des Prostomium und der vorderen 2 Segmente, 
durch das Zeichnungsmuster auf dem Vorderkörper und die Gestalt der Kiefer. 

Gattung: Podarke EHLERS 1864 
Podarkefurcata n. sp. (Tafel 5, Abb. 27-29). 

Beschreibung: Das Typus-Exemplar besitzt 38 Borstensegmente und ist 6,5 mm lang. 
Die Breite beträgt ohne Parapodien 0,7 mm. Eine Pigmentierung ist nicht vorhanden. 

Le gende zu d e n  nebenstehenden Abbildunge n  (Tafel 5 )  

Abb. 22: Protomystides lanceolata n. sp.: Borste. 
Abb. 23: Syllidia liniata n. sp.: Vorderende von dorsal ( ohne Anhänge) 
Abb. 24: Syllidia liniata n. sp.: 16. Parapod, ohne Borsten und Cirren. 
Abb. 25: Syllidia liniata n. sp.: Borste 
Abb. 26: Syllidia liniata n. sp.: Kiefer. 
Abb. 27: Podarke furcata n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 28: Podarke furcata n. sp.: mittleres Parapod. 
Abb. 29: Podarke furcata n. sp.: Ersatzborsten und normale Ventralborste. 
Abb. 30: Heteropodarke heteromorpha n. g. n. sp.: Vorderende von dorsal und ventral. 
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Tafel 6 (zu G. Hartmann-Schröder)



Das Prostomium ist abgerundet rechteckig, etwas breiter als lang und zwischen den 
Antennen am Vorderrand zweimal gekerbt. Die 4 Augen liegen auf der hinteren Hälfte 
nahe am Seitenrand; die vorderen sind etwas größer als die hinteren. Am Vorderrand 
des Prostomium inserieren die 3 einfachen, flaschenförmigen Antennen. Die paarigen 
Antennen sind etwas länger als das Prostomium, die unpaare ist ein Drittel so lang. Die 
Palpen stehen unter den lateralen Antennen und sind wenig kürzer als sie. Sie sind 
deutlich 2-gliedrig. Auf das Prostomium folgen 3 Segmente mit Tentakelcirren, von denen 
das 1. dorsal nicht sichtbar ist (Abb. 27). Es sind insgesamt 6 Paar Tentakelcirren vor
handen. Die dorsalen des 2. Segments sind bei allen Tieren abgebrochen; vermutlich 
sind sie am längsten. Die ventralen Tentakelcirren des 2. Segments sind länger als die 
übrigen dorsalen Tentakelcirren. 

Die Segmentgrenzen sind nur durch seitliche Furchen deutlich; dorsal sind sie nur 
schwach sichtbar. In der Körpermitte sind die Segmente mehr als dreimal so breit wie 
lang. Das Pygidium besitzt seitlich 2 kleine Auslappungen; die Analcirren sind abge
brochen. Bei einem jüngeren Paratypoid sind sie rundlich bis oval. 

Die Dorsalcirren sind verschieden lang und alternieren unregelmäßig. Am 4. Parapod 
sind sie noch etwas länger als am 1. und 2., ebenso am 5. Da die Parapodien in der 
Körpermitte länger sind, ragen die Dorsalcirren bei nahezu gleichbleibender Länge nur 
wenig über sie und die Borsten hinaus. Am Hinterende des Körpers werden sowohl 
Parapodien wie Dorsalcirren allmählich kürzer. Alle Dorsalcirren sind undeutlich ge
gliedert. 

Die Parapodien sind subbiram; das Notopod ist aber nur schwach entwickelt. An der 
Basis des Dorsalcirrus liegt 1 Acicula und wenige, einfache Borsten, die distal zum Teil 
gegabelt sind. Nach diesem Merkmal wurde die Art benannt. Gewöhnlich sind 4 einfache 
Borsten vorhanden. Das Neuropod ist länglich und besitzt eine länglich-ovale präsetale 
Lamelle. Der Ventralcirrus ist fingerförmig (Abb. 28). Die Borsten des Neuropod sind 
zusammengesetzt und zahlreich. Die Endglieder sind falciger, fein gezähnt und distal 
bifid; ihre Länge ist an den oberen Borsten etwa 3---4 mal so groß wie an den untersten 
Borsten (Abb. 29). Über den zusammengesetzten Borsten findet sich gelegentlich eine 
kleine Borste mit schlankem, spitzen Endglied; vielleicht ist es eine nicht voll entwickelte 
Ersatzborste. 

Locus typicus: Callao, zwischen der Punta und El Camotal gedretscht, aus Rhizoiden 
von Macrocystis; 29. 5. 1956 (36 Exemplare). 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: Gewisse Ähnlichkeit besteht mit P. pugettensis in der Form des Prosto
mium und des Notopod; bei P. pugettensi sind jedoch die vorderen 2 Segmente dorsal 
unvollständig, das Neuropod mit der präsetalen Lamelle ist anders geformt, und in 
den einzelnen Ästen der Parapodien liegen 2 anstatt 1 Acicula. 

Gattung Heteropodarke n. gen. 
Diagnose: Körper kurz, Segmente wenig zahlreich: Prostomium rundlich, nicht einge

schnitten; 4 Augen; 1 unpaare und 2 laterale Antennen; 2 einfache Palpen; Zahl der 

Legend e  zu den nebenstehend en Abbildungen (Tafel 6) 

Abb. 31: Heteropodarke heteromo,pha n. g. n. sp.: Vorderende eines Paratypoid von dorsal. 
Abb. 32: Heteropodarke heteromo,pha n. g. n. sp.: 10. und 27. Parapod. 
Abb. 33: Heteropodarke heteromo,pha n. g. n. sp.: Borste des 10. und Borste des 27. Parapod. 
Abb. 34: Heteropodarke heteromo,pha n. g. n. sp.: Vorderende eines Paratypoid von dorsal und ventral. 
Abb. 35: Microphthalmus aciculata n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 36: Microphthalmus aciculata n. sp.: obere Dorsalborste. 
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Tentakelcirren je nach Alter variabel, 2-6 Paar an 0 -2 deutlichen Segmenten; Parapo

dien uniram, an Basis des Dorsalcirrus 1 -2 dünne Aciculae; Dorsalcirren mehr oder 
weniger klar gegliedert; Ventralcirren relativ lang, ebenfalls gegliedert; Borsten des 
N europod zusammengesetzt, Endglieder kurz, falciger und distal 1-zähnig; an einigen 
vorderen und mittleren Segmenten in den Parapodien kräftigere, anders geformte 
Borsten; Rüssel mit Papillen am Eingang, ohne Kiefer. 

Typ der Gattung: Heteropodarke heteromorpha n. sp. 

Heteropodarke heteromorpha n. sp. (Tafel 5, Abb. 30; Tafel 6, Abb. 31-34). 

Der Typus besteht aus einem Vorderende mit 34 Borstensegmenten. Er ist 3,6 mm 
lang und ohne Parapodien 0,3 mm breit. Pigment ist nicht vorhanden. 

Das Prostomium ist fast kreisförmig und am Vorderrand nur sehr undeutlich gelappt. 
4 kleine Augen von roter Farbe mit hellen Linsen liegen auf der hinteren Hälfte, in 
Trapezform angeordnet. Die vorderen sind nur wenig größer als die hinteren und weiter 
getrennt. Am Vorderrand des Prostomium inserieren 3 f laschenförmige, im distalen Teil 
fein gegliederte Antennen. Die mittlere ist etwas kürzer als die lateralen, und diese sind 
etwas kürzer als das Prostomium (Abb. 30). Ventral befinden sich 2 Palpen von der 
Länge und Gestalt der lateralen Antennen. 

Das 1. Segment ist dorsal nur als winzige Zipfel links und rechts vom Prostomium sichr 
bar. Das 2. Segment ist vollständig, aber sehr kurz ,das 3. nur wenig kürzer als die folgen
den Borstensegmente. Bei einigen Paratypoiden sind die Segmentgrenzen undeutlich. 
Jedes der 3 vorderen Segmente besitzt 2 Paar Tentakelcirren. Sie sind gegliedert. Die 
dorsalen des 2. Segments sind abgebrochen. An einem Paratypoid läßt sich sehen, daß 
sie nach hinten bis etwa zum 6. Borstensegment reichen (Abb. 319). An der Basis der 
ventralen Tentakelcirren des 2. und 3. Segments liegen Aciculae (Abb. 30). 

Die Segmentgrenzen sind dorsal undeutlich, aber sichtbar; ventral sind sie völlig 
verwischt. Die vorderen Parapodien sind kurz, abgerundet und distal gekerbt; weiter 
nach hinten zu werden sie noch kürzer und entwickeln eine zungenförmige, präsetale 
Lamelle (Abb. 32). An der Basis des Dorsalcirrus liegen 1-2 dünne Aciculae. Die Acicu
lae der Neuropodien sind kräftig, mit knopfartiger Spitze und in Einzahl vorhanden. 
Sowohl Dorsal- als auch Ventralcirren sind gegliedert und an allen Parapodien annähernd 
gleich lang; die Dorsalcirren besitzen bis zu 10 Glieder, nur die vorderen sind mit 
7 Gliedern etwas kürzer; bei einigen Paratypoiden besitzen sie 10 Glieder, und die anderen 
sind kürzer. Die Ventralcirren haben im Durchschnitt 3-4 Glieder entwickelt; in den 
mittleren Segmenten sind sie jedoch bis zu 6- gliedrig. 

Die Borsten der vorderen 3 und der hinteren Parapodien sind schlank und besitzen 
kurze, falcigere Endglieder, die fein gezähnt und distal 1-zähnig sind (Abb. 33). Vom 
4.-16. Parapod sind diese Borsten durch doppelt so starke Borsten mit winzigen, 2-zäh
nigen Endgliedern ersetzt (Abb. 33). Im 17. Parapod findet sich neben den schlanken 
Borsten noch 1 dicke Borste. Die Zahl der Borsten beträgt in fast allen Parapodien 5 

Locus typicus: Callao, zwischen der Punta und EI Camotal aus 3 m gedretscht; 
Mittelsand mit Schill und einigen Steinen; 29. 5. 1956 (5 Exemplare). 

Weiterer Fundort: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote, an Fels- Steilküste 
aus 15-18 m gedretscht; 15-40 m vom Steilufer; harter, mittlerer Feinsand; 24. 4. 1956 
( 17 Exemplare). 

Kurze Beschreibung der Paratypoide von der Isla Santa: 
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1. Vorderende mit 26 Borstensegmenten; 5 P. Tentakelcirren (2. Sgm. nur mit ven
tralen Tentakelcirren); starke Borsten vom 4.-13. Parapod, 1 bereits im 3. Para
pod; Ventralcirren überall vorhanden.

2. Vorderende mit 24 Borstensegmenten; 5 P. Tentakelcirren (2. Sgm. nur mit
ventralen Tentakelcirren); starke Borsten vom 4.-13. Parapod, 1 bereits im 3.
Parapod; Ventralcirren überall vorhanden.

3. Vorderende mit 23 Borstensegmenten; 4 P. Tentakelcirren; starke Borsten vom
4.-11. Parapod; dorsal gelegentlich 1 hauchdünne Borste; 1. Parapod ohne
Ventralcirrus.

4. Vorderende mit 23 Borstensegmenten; 4 P. Tentakelcirren; starke Borsten vom
4.-14. Borstensegment; Ventralcirren überall vorhanden.

5. Vorderende mit 21 Borstensegmenten; links 4, rechts 3 Tentakelcirren; starke
Borsten vom 4.-10. Parapod; gelegentlich hauchfeine Dorsalborsten vorhanden;
Vordere 2 Parapodien ohne Ventralcirren.

6. Vorderende mit 21 Borstensegmenten; 4 P. Tentakelcirren; starke Borsten vom
5.-12. Parapod; Ventralcirren fehlen am 1. Parapod.

7. Vorderende mit 15 Borstensegmenten; rechts 2 Tentakelcirren und 1 kurzer
Dorsalcirrus, links 4 Tentakelcirren, deren dorsale mit 14 Gliedern sehr lang sind,
danach vollentwickeltes Parapod das mit 1. rechten Parapod zusammenhängt;
starke Borsten vom 4.-9. Parapod; Ventralcirren fehlen in den vorderen 2 norma
len Parapodien.

8. Vorderende mit 15 Borstensegmenten; 4 P. Tentakelcirren; starke Borsten vom
5.-9. Parapod; Ventralcirren überall vorhanden.

9. Vorderende mit 15 Borstensegmenten; 2 P. Tentakelcirren; 1. Dorsalcirrus am
längsten; starke Borsten vom 5.-6. Parapod; Ventralcirren fehlen an vorderen
2 Parapodien.

10. Vorderende mit 10 Borstensegmenten; 2 P. Tentakelcirren; 1. Dorsalcirrus am
längsten; starke Borsten vom 6.-8. Parapod; 2 vordere Parapodien ohne Ventral
cirren.

11. Exemplar mit 33 Borstensegmenten; 6 P. Tentakelcirren; starke Borsten vom
5. - 10. Parapod, im 10. aber schon zur Hälfte feine Borsten; 1. Parapod ohne
Ventralcirrus.

12. Exemplar mit 16 Borstensegmenten; 4 P. Tentakelcirren, die hinteren, dorsalen
mit 16 Gliedern; starke Borsten vom 4.-9. Parapod; 1. Parapod ohne Ventral
cirrus.

13. Exemplar mit 16 Borstensegmenten; 4 P. Tentakelcirren; starke Borsten vom
4.-6. Parapod; 1. Ventralcirrus fehlt.

14. Exemplar mit 9 Borstensegmenten; 2 P. Tentakelcirren; keine starken Borsten
vorhanden; Endglieder der feinen Borsten vorn kürzer als hinten; vordere 2 Parapo
dien ohne V entralcirren.

15. Exemplar mit 6 Borstensegmenten; 2 P. Tentakelcirren, wie 14.
16. Exemplar mit 19 Borstensegmenten; 2 P. Tentakelcirren; starke Borsten vom

5.-16. Parapod, im 5. und 6. daneben noch 1 feine Borste; Ventralcirren fehlen an
vorderen 2 Parapodien (Abb. 34).

Diskussion: Die Zahl der ausgebildeten Tentakelcirren hängt mit dem Alter der 
Tiere zusammen. In der Regel ist die endgültige Zahl bei den anderen Vertretern der 
Hesioniden schon viel früher festgelegt; bei Heteropodarke heteromorpha n. g. n. sp. 
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entwickeln sich die letzten erst frühestens nach Erreichen des 30 Borstensegment-Stadium. 
Die Ausbildung der vorderen Tentakelcirren erfolgt auch nicht sehr regelmäßig; so 
können Tiere mit 16 Borstensegmenten 4 Paar, Tiere mit 19 Borstensegmenten manchmal 
nur 2 Paar besitzen. Bei anderen geschieht die Bildung auf den beiden Seiten zu ver
schiedener Zeit, so daß unsymmetrische Formen auftreten. Ein ebenfalls sehr labiles 
Merkmal ist das Fehlen von Ventralcirren an den vorderen 1-2 Parapodien und das 
gelegentliche Erscheinen von wenigen, hauchfeinen Borsten im reduzierten Notopod. 
Solche Unregelmäßigkeiten sind von anderen Hesioniden nicht bekannt. Außerdem 
unterscheidet sich die neue Art von den Vertretern anderer Gattungen durch das Auf
treten von anders geformten Borsten in bestimmten Segmenten. Aus diesen Gründen 
habe ich für die neue Art eine neue Gattung aufgestellt. 

Gattung Microphthalmus MECZNIKOW 1865 

Microphthalmus aciculata n. sp. (Tafel 6, Abb. 35, 36, Tafel 7, Abb. 37). 

Beschreibung: Das einzige Exemplar ist ein Vorderende mit 13 Borstensegmenten. 
Es ist ohne Antennen 1,6 mm lang und ohne Parapodien 0,12 mm breit. 

Die Segmentgrenzen sind auf dem ganzen Körper verwischt, und auch das Prostomium 
ist nicht deutlich abgesetzt. Es ist etwa halbkreisförmig. In seinen hinteren Ecken liegen 
nahe am Seitenrand 2 kleine rötliche Augen. Hinter den Augen sieht man jederseits 
1 kleine, keulenförmige Papille, die wahrscheinlich die vorgestülpten Nuchalorgane 
darstellt. Am Vorderrand des Prostomium stehen die beiden lateralen Antennen; sie 
sind so lang wie das Prostomium und die nächsten l 1/

2 
Segmente zusammen und faden

förmig. Die unpaare Antenne inseriert auf dem Scheitel des Prostomium; sie ist nur 
wenig länger als das Prostomium (Abb. 35). Die Palpen auf der Ventralseite sind 
fadenförmig wie die Antennen und etwas kürzer als die mediane Antenne. 

Die nächsten 3 Segmente sind ohne Parapodien und nur mit je 2 Paar Tentakelcirren 
versehen, die in der Gestalt den Antennen gleichen, nur an der Basis wenig dicker sind. 
Am längsten sind die dorsalen des 2. Segments; sie reichen nach vorn bis fast zu den 
Spitzen der Palpen. Die Parapodien bestehen aus Neuropodien mit den Basen der 
Dorsalcirren. An diesen Basen finden sich vom 2. Parapod an 1 nadelförmige Acicula mit 
winziger, knopfartiger Spitze und 1 schwach S-förmig gebogene Nadel, die vom 6. Parapod 
an nach außen ragt. Gelegentlich ist noch eine feine Nadel daneben sichtbar (Abb. 36). 
Das Neuropod ist stumpf und besitzt eine kleine, zungenförmige präsetale Lamelle. Im 
postsetalen Teil liegt l starke, in der präsetalen Lamelle 1 feine, nadelförmige Acicula 
(Abb. 37). Es sind 7-9 zusammengesetzte Borsten vorhanden. Die Endglieder sind an 
den mittleren Borsten mehr als 4 mal so lang wie an den oberen und unteren. Sie sind 
distal bifid und so klein, daß nicht zu erkennen ist, ob sie gezähnt oder glatt sind. 

Dorsal- und Ventralcirren sind fadenförmig und an allen Parapodien annähernd gleich 
lang. Die Dorsalcirren ragen nicht weiter vor als bis zu den Spitzen der längsten Borsten; 
die Ventralcirren sind nur wenig kürzer. 

Der Rüssel ist unbewaffnet. 

Locus typicus: Callao, zwischen der Punta und El Camotal aus 3 m gedretscht; 
Mittelsand mit Schill und einigen Steinen; 29. 5. 1956. 

Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Microphthalmus momlicornis n. sp. (Tafel 7, Abb. 38, 39). 

Beschreibung: Auch von dieser Art steht mir nur 1 Exemplar zur Verfügung. Es besitzt 
30 Borstensegmente und ist 2,2 mm lang. Seine Breite beträgt ohne Parapodien 0,08 mm. 
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Das Prostomium ist deutlich vom Körper abgesetzt; es ist fast halbkreisförmig, hinten 
aber nicht eingeschnitten wie bei anderen Arten. In den hinteren Ecken liegen 2 kleine 
Augen. Nahe am Vorderrand stehen die paarigen Antennen; sie sind etwas länger als das 
Prostomium und deutlich gegliedert. Die unpaare Antenne inseriert auf dem Hinterrand 
des Prostomiums und ist ebenfalls gegliedert, aber dünner und etwas kürzer als die 
paarigen. Die Palpen sind in Gestalt und Länge der medianen Antenne ähnlich 
(Abb. 38). 

Die folgenden Segmente sind relativ deutlich durch seitliche Furchen voneinander ge
trennt. Zwischen den Segmenten befinden sich häufig 1-2 schmale Falten. Die vorderen 
Segmente sind etwas kürzer als die hinteren, die beinahe quadratisch sind. Die vorderen 
3 Segmente besitzen je 2 Paar Tentakelcirren und keine Parapodien. Die ventralen 
Tentakelcirren sind noch deutlich gegliedert, während die dorsalen fast glatt erscheinen. 
Die dorsalen sind fast gleich lang, etwas länger als die Breite der Segmente. Die 1. Dorsal
cirren entsprechen gleichfalls dieser Länge, die folgenden werden allmählich länger, bis 
sie in der Körpermitte die Länge der doppelten Breite der Segmente erreichen. Die 
Ventralcirren sind überall etwa 3 / 4 so lang wie die Dorsalcirren des entsprechenden
Parapod. 

Die Parapodien sind kegelförmig, klein und besitzen kein vollentwickeltes Notopod. 
Die Neuropodien sind mit einer länglichen, präsetalen Lamelle versehen. An der Basis 
des Dorsalcirrus liegen 5 dünne, einfache Dorsalborsten; das Neuropod ist im Durch
schnitt mit 6 zusammengesetzten Borsten ausgerüstet. Die Endglieder dieser Borsten 
sind oben im Parapod mehr als doppelt so lang wie unten; alle sind distal bifid und an der 
einen Kante mit langen, feinen Zähnchen besetzt. 

Das Pygidium ist kurz, rundlich und trägt termin.al einen breiten, rundlichen Lappen. 
Über diesem Lappen inserieren die Analcirren. Sie sind lang, distal fadenförmig und über 
der Basis keulenartig verdickt (Abb. 39). 

Der Rüssel ist unbewaffnet. 
Locus typicus: Sandstrand von Chimbote, wenig südlich des alten Anlegers am Hotel 

Chimu; Grundwasser an der Flutgrenze, Probenloch 120 cm tief, Mittelsand, voll salzig, 
zusammen mitPisione koepkei; 25. 4. 1956. 

Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 
Diskussion: Beide hier neu beschriebenen Arten passen in 2 Punkten nicht genau in die 

Gattungsdiagnose ( vergl. F AUVEL 1923), da ihr Prostomium am Hinterrand nicht ein
geschnitten ist und die Ventralcirren lang sind. Von den übrigen Arten der Gattung 
unterscheiden sie sich außerdem durch die Form des Prostomium mit seinen Anhängen 
und die Gestalt der Parapodien. 

Familie Syllidae 
Subfamilie Syllinae 

Gattung Typosyllis LANGERHANS 1879 
TyjJOsyllis prolixa EHLERS 1901 (Tafel 7, Abb. 40----42) 

Von dieser Art liegen mir 2 Exemplare vor. Das größere Tier ist ein Weibchen, dessen 
Hinterkörper voller Eier ist. Es besitzt 50 Borstensegmente und ist 6 mm lang. Die größte 
Breite beträgt ohne Parapodien 0,6 mm. Charakteristisch ist das dunkelbraune Zeich
nungsmuster auf dem Vorderkörper, das auch von HARTMAN (1953) beschrieben wurde: 
es besteht aus einem langen Band am Hinterrand und je 1 kurzen, seitlichen Band in der 
Mitte der Segmente (Abb. 40). Jedes Band setzt sich aus feinen, parallelen Streifen zu
sammen. 

Die Zahl der Glieder der Dorsalcirren liegt jedoch viel höher, als bei EHLERS (1901) 
angegeben ist; in den mittleren Parapodien übersteigt sie gelegentlich sogar 50. An den 
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vorderen Parapodien wechselt die Zahl unregelmäßig mit 27, 41, 27, 34, 29, 26, 45 usw. 
Da die Zahl der Cirrenglieder auch bei anderen Arten häufig stark variiert, messe ich 
diesem Umstand keine besondere Bedeutung bei. 

Der Pharynxeingang ist mit ca. 11 weichen Papillen umgeben; der Zahn liegt etwas 
weiter dahinter. Der Magen erstreckt sich durch 71/

2 
Segmente und besitzt 42 Drüsen

reihen. Der Mitteldarm ist stark gewunden. Die Parapodien sind schlank kegelförmig und 
enthalten in den vorderen 4, in den mittleren Segmenten 2 und in den hinteren 1 Acicula. 
Gewöhnlich liegen 11 zusammengesetzte Borsten im Parapod (Abb. 41). Die Endglieder 
sind gezähnt und distal 1-zähnig (Abb. 42). Sie zeigen in allen Parapodien, sowohl oben 
als auch unten, keine bedeutenden Unterschiede. In den hinteren Parapodien findet sich 
außerdem 1 einfache, distal gekerbte Dorsalborste. 

Fundort: Callao, zwischen der Punta und El Camotal gedretscht, aus Rhizoiden von 
Macrocystis; 29. 5. 1956 (2 Exemplare). 

Weitere Verbreitung: Chile, Falkland-Ins., Südgeorgia, Tristan da Cunha. Die Art ist 
neu für Peru. 

Diskussion: Vermutlich handelt es sich um eine Kaltwasserart des antarktischen bzw. 
subantarktischen Raumes, die mit dem Humboldt-Strom bis Peru nach Norden vordringt. 

Typosyllis eulitoralis n. sp. (Tafel 7, Abb. 43; Tafel 8, Abb. 44-46) 
Das einzige Tier besitzt ca. 110 Borstensegmente und ist 22 mm lang. Die Breite beträgt 

ohne Parapodien 0,8 mm. Es handelt sich um ein Weibchen mit Eiern im Hinterkörper, 
dessen hintere 35 Segmente biram und mit Schwimmborsten versehen sind. 

Das Prostomium ist abgerundet rechteckig, doppelt so breit wie lang und am Vorder
rand schwach 2- lappig. Auf der hinteren Hälfte liegen 4 kleine Augen im Trapez (Abb. 43). 
Die lateralen Antennen stehen auf d()"m Vorderrand, die unpaare auf dem Scheitel des 
Prostomium; sie sind abgebrochen, so daß ihre Länge nicht festgestellt werden kann. 
Die Palpen sind breit, lappenartig und nur wenig länger als das Prostomium. Das Buccal
segment ist dorsal schmal, spindelförmig und trägt seitlich nur die Tentakelcirren, die 
abgebrochen sind. Die folgenden Segmente sind normal ausgebildet und deutlich durch 
Furchen voneinander getrennt. 

Auch der 1. Dorsalcirrus ist abgebrochen. Die Zahl der Glieder wechselt bei den 
folgenden Dorsalcirren zwischen 17, 27, 28, 21, 28 usw., in der Körpermitte zwischen 
19 und 24 und zum Körperende zwischen 7 und 12. Die Analcirren sind abgebrochen. Die 
Ventralcirren sind kurz und fingerförmig. Der Parapodiallappen ist stumpf und kurz und 
enthält 1-2 Aciculae (Abb. 44). Die Zahl der zusammengesetzten Borsten im Parapod 
liegt zwischen 7 und 9. Die Endglieder sind überall kurz, gezähnt und distal 1-zähnig 
(Abb. 45). Der Schaft besitzt wenige Zähne an der dem Gelenk gegenüberliegenden 
Kante. Die Parapodien der hinteren 35 Segmente sind ohne Übergang höher und biram. 
Innen sind sie dicht mit Eiern angefüllt. Sie enthalten außer der ventralen eine dorsale 
Acicula und im Notopod dazu 1 Bündel feiner Schwimmborsten, die distal hakenartig 
eingerollt erscheinen (Abb 46). 

Legen de zu den nebenste h en den A b bi l dungen (Tafel 7) 

Abb. 3 7: Microphthalmus aciculata n. sp.: 2. Parapod. 
Abb. 38: Microphthalmus monilicornis n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 39: Microphthalmus monilicornis n. sp.: Hinterende von dorsal. 
Abb. 40: Typosyllis prolixa: Vorderende schräg von dorsal. 
Abb. 41: Typosyllis prolixa: mittleres Parapod. 
Abb. 42: Typosyllis prolixa: Borste. 
Abb. 43: Typosyllis eulitoralis n. sp.: Vorderende von dorsal ohne Anhänge. 

122 



T afe\ 1 (zu G. Hartmann-Schröder) 



� 

48 
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Der Pharynx zeigt einige Falten oder chitinige Spangen; der Zahn liegt nicht ganz vorn. 
Der Magen erstreckt sich vom 9. bis ca. 18. Segment und besitzt etwa 28 Drüsenringe. 

Locus typicus: Zwischen La Herradura und La Chira bei Callao, aus dem Algen- und 
Mytiliden-Bewuchs der Felsküste; 16. 7. 1950 (coll. KoEPCKE). 

Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Typosyllis magdalena (wEsENBERC-LUND), 1961, (Tafel 8, Abb. 47-51; Tafel 9, Abb. 51 b) 

Während der Drucklegung erschien die Arbeit von WESENBERG-LUND (1961), in 
der eine Sy!lis magdalena brnchrieben worden ist, mit welcher das mir vorliegende 
Exemplar identisch zu sein scheint; die Art gehört aber in die Gattung T_ypo�yllis. 
Zur Vermeidung von Fehlbeurteilung gebe ich außerdem nachfolgend die Be
schreibung meines Materials. 

Das Exemplar besitzt 89 Borstensegmente und ist 15 mm lang. Die Breite ohne 
Parapodien beträgt 0,74 mm und mit Parapodien 0,87 mm. Das Prostomium und die 
vorderen 3 Segmente sind gleichmäßig dunkelbraun pigmentiert. Danach folgt nur ein 
brauner Längsstreifen von der Breite des darunterliegenden Magens auf den Segmenten; 
er verschmälert sich vom 16. Segment an allmählich; vom 24.-25. Segment an löst 
sich das Pigment langsam auf, und es bleibt auf der dorsalen Mediane ein heller Streifen, 
der am Vorder- und Hinterrand durch einen dunklen Rand abgegrenzt ist. Die letzten 
24 Segmente sind völlig ohne Pigment. Die Körperanhänge sind alle farblos. 

Das Prostomium ist doppelt so breit wie lang und vorn gerundet. Auf der hinteren 
Hälfte liegen 4 dunkelbraune Augen mit hellen Linsen; die vorderen Augen sind weiter 
getrennt als die hinteren und besitzen 2 Linsen. Die unpaare Antenne inseriert auf dem 
Scheitel; sie setzt sich aus 21 Gliedern zusammen. Die lateralen Antennen stehen auf dem 
Vorderrand des Prostomium und besitzen 13 bzw. 14 Glieder (Abb. 47). Die Palpen sind 
an der Basis verschmolzen, sehr breit und lappenartig. Jede einzelne ist fast so breit wie 
das Prostomium (Abb. 48). 

Das Buccalsegment ist kürzer als die folgenden. Die Tentakelcirren sind dorsal 24-, 
ventral 14-gliedrig. Die Zahl der Glieder der Dorsalcirren ist unregelmäßig wechselnd und 
links und rechts am Segment fast immer verschieden. An den vorderen Parapodien sind 
die Zahlen links und rechts: 23 und 28, 14 und 16, 20 und 15, 25 und 26, 18 und 15, 
25 und 27, 20 und 19, 21 und 16, 10 und 22 usw. Von hier aus nimmt ihre Zahl nach 
hinten zu langsam ab. Die Anacirren sind 13-gliedrig. 

Die Parapodien sind kurz und schief kegelförmig. In den vorderen sind 2, hinten nur 
1 Acicula vorhanden. Der Ventralcirrus ist kurz, länglich oval (Abb. 49). Meistens sind 
die Parapodien mit 9 zusammengesetzten Borsten ausgerüstet. Ihre Endglieder sind über
all fast gleich kurz, distal 1-zähnig und gezähnt (Abb. 50). Auch der Schaft zeigt eine 
feine Zähnelung. Vom 71. bzw. 72. Segment an ragt über der Acicula 1 einfache Borste 
nach außen; sie ist schwach aufwärts gebogen, distal gekerbt und an der Unterseite fein 
gezähnt (Abb. 50). 

Abb. 44: 
Abb. 45: 
Abb. 46: 
Abb. 47: 
Abb. 48: 
Abb. 49: 
Abb. 50: 
Abb. 5la: 

Legen de zu den nebens t eh en den A b bil dungen (Tafel 8) 

Typosyllis eulitoralis n. s p.: 20. Parapod. 
Typosyllis eulitoralis 11. sp.: Borste. 
Typosyllis eulitoralis 11. s p.: hinteres Parapocl. 
Typosyllis magdalena: Vor derende von dorsal. 
Typosyllis magdalena: Prostomium von vent ral. 
Typosyllis magdalena: 21. Parapod. 
Typosyllis rnagdalena: Ventralborste und einfache Dorsalborste. 
Typosyllis rnagdalena: Pharynx von dorsal. 
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Der Eingang des Pharynx ist mit 8 dicken, weichen Papillen umgeben; der Zahn ist 
klein und liegt nicht ganz vorn; daneben sind einige Falten oder Chitinspangen ( ?) sicht
bar (Abb. 51). Der Magen erstreckt sich vom 9.-16. Borstensegment und besitzt 52 
Drüsenringe. Bei jüngeren Paratypoiden ist er kürzer; die Zahl der Drüsenringe ist aber 
gleich. 

Fundort: Meeresstrand etwa bei km 235 der Carretera Panamericana von Lima 
nach Norden; aus vorwiegend Braunalgen unterhalb der Balaniden-Zone des Eulitoral; 
26. 4. 1956 (12 Exemplare).

Diskussion: Die beiden Arten T. eulitoralis und magdalena stimmen sowohl in der Form
des Prostomium mit seinen Anhängen, in der Ausbildung der Parapodien mit den Borsten 
als auch im Bau des Verdauungskanals mit keiner der übrigen Arten der Gattung überein. 

Gattung Syllis SAVIGNY 1818 
Syllis gracilis GRUBE 1840 (Tafel 9, Abb. 52) 

Das größte mir vorliegende Tier ist ein Vorderende mit 68 Borstensegmenten. Es ist 
7 mm lang und ohne Parapodien 0,5 mm breit. Das Prostomium besitzt außer den 4 im 
Trapez angeordneten noch 2 kleinere Stirnaugen, die bei allen Exemplaren deutlich sind. 

Die mittlere Antenne ist 16-, die lateralen 12-gliedrig. Die Tentakelcirren setzen sich 
aus 18 und 11 Gliedern zusammen. Die Zahl der Glieder der Dorsalcirren wechselt in den 
vorderen Parapodien zwischen 19, 14, 15, 17, 13, 17, 11, 12 ,16 usw., in den mittleren 
zwischen 11, 12, 11, 13, 11 usw. und in den hinteren, vorhandenen Parapodien zwischen 
10, 12, 11, 12, 10, 12. 

Die Parapodien sind vorn stumpf rechteckig, weiter hinten stumpf kegelförmig. Es 
sind überall 3 Aciculae vorhanden: sie sind distal etwas verbreitert, mehrfach gekerbt oder 
knopfartig. In den vorderen Parapodien liegen 11 zusammengesetzte Borsten mit ge
zähnten, distal undeutlich bifiden Endgliedern. Die Endglieder der oberen Borsten sind 
etwas länger als die der unteren. In den mittleren Parapodien sind nur noch 3 zusammen
gesetzte Borsten vorhanden; sie sind doppelt so stark, ihre Endglieder sehr kurz und 

distal 1-zähnig (Abb. 52). Darüber findet sich eine einfache, Y-förmige Borste. 

Der Pharynx ist am Eingang mit 10 weichen Papillen versehen. Der Zahn liegt nicht 
ganz vorn. Die Lage des Magens variiert von 4 bis 8 Segmentlängen; er besitzt 34-----40 
Drüsenringe. 

Fundorte: Callao, zwischen der Punta und El Camotal gedretscht; aus Rhizoiden von 
Macrocystis; 29. 5. 1956 (5 Exemplare). - Gleicher Ort, aus 3 m gedretscht; Mittelsand 
mit Schill und einigen Steinen; 29. 5. 1956 (18 Expl.). 

Verbreitung von Syllis gracilis GRUBE: Kosmopolitisch in Meeren mit gemäßigten bis 
tropischen Temperaturen. Von der amerikanischen Westküste ist die Art nur von S
Kalifornien bekannt (BERKELEY & BERKELEY 1941). 

Abb. 5lb: 
Abb. 52: 
Abb. 53: 
Abb. 54: 
Abb. 55: 
Abb. 56: 
Abb. 57: 
Abb. 58: 
Abb. 59: 
Abb. 60: 

-------- -- - -- --- -- - --- - -- -

Lege nde zu den nebenstehenden Abbildungen (Tafe l 9) 

Typosyllis magdalena: Pharynx von lateral. 
Syllis gracilis: vordere und hintere, zusammengesetzte und einfache Borste 
Odontosyllis liniata n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Odontosyllis liniata n. sp.: mittleres Parapod ohne Borsten. 
Odontosyllis liniata n. sp.: Borste. 
Odontosyllis liniata n. sp.: Pharynx von ventral. 
Sphaerosyllis parapionosylliiformis n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Sphaerosyllis parapionosylliiformis n. sp.: 9. Parapod. 
Sphaerosyllis parapionosylliiformis n. sp. : einfache Dorsalborste und obere Ventralborste. 
Sphaerosyllis parapionosylliiformis n. sp.: Vorderende von ventral 
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Diskussion: Die vorliegende Art paßt mit ihren l\!Ierkmalen nicht genau in die Diagnose, 
die von LANGERHANS (1879) und FAUVEL (1923) gegeben wird. Bei S. gracilis GRUBE sind 
die Endglieder der zusammengesetzten Borsten alle bifid; die Dorsalcirren sind kürzer 
als die Segmente breit sind, die Ventralcirren sind kürzer als die Parapodien, es sind nur 
4 Augen vorhanden, der Pharynxzahn liegt ganz vorn, und der Magen besitzt mehr als 
60 Drüsenringe. Übereinstimmend ist die Form des Prostomium mit den Anhängen, 
etwa auch die Zahl der Glieder der Antennen und Girren und das Vorkommen und die 
Form der einfachen, V-förmigen Borsten, alles Merkmale, die auch in die Beschreibung 
von S. palifica EHLERS ( 1901) aus Chile und Peru passen. Bei S. palifica sind die Dorsalcirren 
länger als die Segmentbreite, und die Ventralcirren sind etwas länger als die Parapodien 
wie bei meinen Tieren; jedoch sind die Endglieder der zusammengesetzten Borsten alle 
1-zähnig; es sind nur 4 Augen vorhanden wie bei S. gracilis und nur 1 -2 Aciculae in den
Parapodien. Die Hauptunterschiede zwischen S. gracilis und S. palifica liegen in der
distalen 1- oder 2-Zähnigkeit der Endglieder der zusammengesetzten Borsten, in der
Länge der Dorsal- und Ventralcirren und in der Lage des Pharynx-Zahnes. Die Länge der 
Girren ist jedoch kein konstantes Merkmal, und da bei meinen Tieren sowohl 1- als auch 
distal 2-zähnige Endglieder an den zusammengesetzten Borsten vorkommen, möchte ich
in diesem Falle auch diesem l\!Ierkmal keine zu große Bedeutung beimessen.

Da S. gracilis und S. palifica sonst so große Ähnlichkeit aufweisen, besonders auffällig in 
den einfachen, V-förmigen Borsten, möchte ich schließen, daß sie identisch sind und daß 
ihre Abweichungen voneinander im Bereich der normalen Variationsbreite liegen. 
S. palifica, als die jüngere Form, könnte auch eine Subspezies zu S. gracilis sein; dagegen
spricht aber die Tatsache, daß bei meinen Tieren ein l\1erkmal auftritt, das teils mit
S. gracilis, teils mit S. palifica übereinstimmt, nämlich die Beschaffenheit der Spitze der
Borstenendglieder; also ein intermediäres Merkmal.

Ich ordne darum meine Tiere der Art S. gracilis ein, allerdings mit einigen Bedenken, 
da alle Tiere 6 Augen besitzen, während bei S. gracilis GRUBE und S. palifica nur 4 Augen 
beschrieben wurden (das Auftreten von Stirnaugen ist kein stabiles Merkmal), und 
schlage vor, den Namen S. palifica zu streichen. 

Subfamilie Eusyllinae 

Gattung Odontosyllis CLAPAREDE 1864 

Odontosyllis liniata n. sp. (Tafel 9, Abb. 53-56 

Das Typusexemplar besteht aus 28 Borstensegmenten und ist 2,7 mm lang und ohne 
Parapodien 0,26 mm breit. Das Prostomium ist oval, breiter als lang. 4 Augen liegen auf 
der vorderen Hälfte. Die lateralen Antennen stehen auf dem Vorderrand; sie sind so lang 
wie das Prostomium und das 1. sichtbare Segment zusammen und sehr undeutlich ge
ringelt. Die mediane Antenne inseriert auf dem Scheitel; sie ist nicht ganz doppelt so 
lang wie die paarigen Antennen und ebenfalls undeutlich geringelt. Die Palpen befinden 
sich ventral; sie sind ventralwärts umgebogen, schwach gehöhlt und bis über die Hälfte 
miteinander verwachsen (Abb. 53). 

Das Buccalsegment ist dorsal nicht sichtbar, und die Grenze zwischen dem Prostomium 
und dem 1. Borstensegment ist nicht scharf. Vom 1. Borstensegment an ist eine dunkel
braune Pigmentierung auf den Segmenten vorhanden, die besonders im Vorderkörper 

Legende zu den neben stehenden Abbildungen (Tafel 10) 

Abb. 61: Platynereis c. f. bicaniculata: Vorderende von dorsal 
Abb. 62: Platynereis c. f. bicaniculata: 1., 2., 4., 5., 12. und 32. Parapod ohne Borsten 
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deutlich ist. Sie besteht aus einem queren Band am Vorderrand der Segmente und aus 
einer dunklen Fläche in den vorderen und hinteren Ecken der Segmente. Die Segment
grenzen sind vom 1. Borstensegment an scharf. Die vorderen Segmente sind etwas mehr 
als 2 mal so breit wie lang; die mittleren und hinteren Segmente sind etwas länger als die 
vorderen. Das Pygidium ist kurz; die Analcirren sind so lang wie das Pygid und die 
letzten 4-5 Segmente zusammen. 

Die Dorsalcirren sind überall ziemlich gleichartig, nur zum Hinterende zu werden sie 
etwas kürzer. Sie sind immer kürzer als die Breite der Segmente. Gelegentlich kommen 
Unregelmäßigkeiten vor. Die Parapodien sind kurz, kegelförmig und enthalten 2 Aciculae 
mit stumpfem Ende. Die Ventralcirren sind so lang wie das Neuropod und gleich breit 
(Abb. 54). Über den Aciculae findet sich eine feine Dorsalborste mit haardünner, ab
gesetzter Spitze, wie sie auch von anderen Arten der Gattung bekannt ist. Die ventralen 
Borsten sind zusammengesetzt. Der Schaft besitzt an jeder Seite 4 Dornen; die Endglieder 
sind kurz, sichelförmig und glatt. Unten im Bündel sind sie etwas kürzer als oben (Abb. 55). 

Der Pharynx liegt in 3 Segmenten. Sein Eingang ist mit 8 häutigen Papillen versehen. 
Innen befindet sich ein Chitinkranz, auf dessen Ventralseite 2 größere Spangen an den 
Seiten und dazwischen 12 gleichmäßige Zähne sichtbar sind (Abb. 56). Der Magen er. 
streckt sich vom 4. bis zum Ende des 7. Segments; er besitzt ca. 50 sehr feine Drüsen
ringe. Am Übergang vom Magen zum Mitteldarm sind 2 Blindschläuche ausgebildet-

Bei einigen Paratypoiden ist der Magen etwas länger; die Zahl der Drüsenringe liegt bei 
50-54. Bei ihnen sind zum Teil die Dorsalcirren auch etwas länger als die Segmentbreite.

Locus typicus: Callao, zwischen der Punta und El Camotal gedretscht; aus Rhizoiden
von Macrocystis; 29. 5. 1956 (5 Expl.). 

Weitere Fundorte: Gleicher Ort, aus 3 m gedretscht; Mittelsand mit Schill und einigen 
Steinen; 29. 5. 1956 (2 Expl.). - Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich vom Chimbote; 
aus 9 m gedretscht; schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956 (1 Expl.). 

Typ und Para typoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 
Diskussion: Die neue Art unterscheidet sich von den übrigen Arten der Gattung 

hauptsächlich in der Form des Prostomium, der Körperanhänge, Zeichnung und des 
Baues von Parapodien und Pharynx. 

Gattung Petitia SrnwrNG 1956 
Petitia amphophthalma SIEWING 1956 

Bei den hier vorliegenden Tieren ist das Buccalsegment voll entwickelt wie bei den 
Exemplaren von den Bimini-Inseln (HARTMANN-SCHRÖDER 1958), und auch der Vorder
rand des Prostomium ist gerade im Gegensatz zu SrnwrNGS Beschreibung. Die Tentakel
cirren besitzen deutliche Balsalglieder; die dorsalen sind etwas länger, die ventralen 
etwas kürzer als die paarigen Antennen. Das Pygidium ist fast quadratisch und durch 
eine mediane Furche quergeteilt. Auf dieser Furche liegt der Anus. 

Fundort: Sandstrand von Chimbote, wenig südlich des alten Anlegers vom Hotel 
Chimu; Grundwasser von der Mitte des Prallhangs, Probenloch 40 cm tief, Mittelsand; 
25. 4. 1956 (11 Exemplare).

Weitere Verbreitung: Französische Mittelmeerküste, Bimini-Inseln, Rotes Meer;
überall im Küstengrundwasser. Nach dem neuen Fund in Peru zu schließen, dürfte die 
Art noch viel weiter verbreitet sein. 

Subfamilie Exogoninae 
Gattung Sphaerosyllis CLAPAREDE 1863 

Sphaerosyllis parapionosylliiformis n. sp. (Tafel 9, Abb. 57-60) 
Das einzige, mir zur Verfügung stehende Exemplar besitzt 16 Borstensegmente und ist 

1,7 mm lang. Seine Breite beträgt ohne Parapodien 0,2 mm. Es handelt sich um ein 
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·Weibchen, das links und rechts im 8., im 10. links undjederseits im 12. Borstensegmentje
1 orange-rotes Ei entwickelt hat. Papillen sind nirgends sichtbar.

Das Prostomium ist kurz, länger als breit, vorn 3-lappig und am Hinterrand gerade. Die 
mediane Antenne ist abgebrochen; ihre Ansatzstelle liegt am Hinterrand. Die paarigen 
Antennen inserieren nahe am Vorderrand des Prostomium; sie sind flaschenförmig und so 
lang wie das Prostomium und das Buccalsegment zusammen. 2 Augen befinden sich am 
Seitenrand, 2 am Hinterrand neben der medianen Antenne, und 2 kleine Stirnaugen 
liegen neben den lateralen Antennen am Vorderrand des Prostomium. Ein einzelnes 
Auge sieht man außerdem hinter dem linken, hinteren Auge auf dem Buccalsegment 
(Abb. 57). Die Palpen sind breit und bis auf die Spitzen miteinander verwachsen. 

Das Buccalsegment ist kürzer als die folgenden Segmente. Es trägt 1 Paar Tentakel
cirren von der Gestalt und Länge der lateralen Antennen. Die Segmentgrenzen sind be
sonders an den Seiten deutlich. Die mittleren Segmente sind doppelt so breit wie lang. 
Die Dorsalcirren sind wie die Tentakelcirren und Antennen flaschenförmig, aber kürzer 
und an allen Parapodien vorhanden. Sie erreichen gerade die Spitzen der Borsten und 
sind an allen Parapodien wenig unterschiedlich. Das Pygidium ist halbkreisförmig, die 
Analcirren sind sehr kurz. Vielleicht sind sie regeneriert. 

Die Parapodien sind kegelförmig und enthalten 1 distal knopfförmige Acicula. Die 
Ventralcirren sind fingerförmig und fast so lang wie der Parapodiallappen (Abb. 58). 
Gewöhnlich finden sich 4 zusammengesetzte Borsten im Parapod: ihre Endglieder sind 
gezähnt und distal 1-zähnig. Die Endglieder der oberen Borsten sind beinahe doppelt so 
lang wie die der unteren. Hinzu kommt vom 8. Parapod ab 1 einfache Dorsalborste; 
sie ist stumpf und besitzt an der Unterseite 3 grobe Zähne (Abb. 59). 

Der Pharynx ist etwa so lang wie 4 Segmente. Sein Eingang ist mit 10 oder 12 Papillen 
umgeben (Abb. 60). Der Zahn liegt vorn. Der Magen erstreckt sich über etwas mehr als 
2 Segmente und zeigt 17 Drüsenringe. Zwischen Magen und Darm sind paarige Blind
schläuche entwickelt. 

Locus typicus: Isla Santa, Bahia Goisco, nördlich von Ghimbote; aus 9 m gedretscht; 
schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956. 

Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: S. parapionos)'lliiformis n. sp. unterscheidet sich von den anderen Sphaeros)'llis
Arten durch die Form des Prostomium, der Körperanhänge und der Borsten. Wegen der 
nicht völlig miteinander verschmolzenen Palpen besitzt die Art Ähnlichkeit mit Arten 
der Gattung Parapionos_yllis F AUVEL und wurde darum parapionos_ylliiformis genannt. Die 
Gattungen Sphaeros)'llis und Parapionos)'llis sind im wesentlichen nur dadurch zu unter
scheiden, ob die Palpen nur an der Basis oder völlig verschmolzen sind; alle anderen 
Merkmale sind beiden Gattungen gemein. Besonders auffällig ist die Ähnlichkeit bei Para
pionos_yllis-Arten mit kurzen Antennen und Girren wie P. brevicirra DAY, P. brevicirra paucicirra 
HARTMANN-SCHRÖDER und P. subterranea HARTMANN-SCHRÖDER. Diese Arten sehen aus 
wie Sphaeros_yllis-Arten; ihre Palpen sind aber distal deutlich getrennt. Da bei Arten der 
Gattung Sphaeros_yllis die äußersten Spitzen der Palpen manchmal auch frei sein können 
und bei der hier vorliegenden Art nur die äußersten Spitzen frei sind, habe ich sie der 
Gattung Sphaeros_yllis zugeordnet. Es muß aber festgestellt werden, daß dieses Merkmal 
nicht sehr eindeutig ist und daß die oben erwähnten Parapionos_yllis-Arten mit kurzen 
Körperanhängen ebenso gut in die Gattung Sphaeros_yllis gestellt werden könnten. Viel
leicht wäre es besser, unter Parapionos_yllis-Arten nur solche zu verstehen, die wie Pionos_yllis 
längere Girren besitzen und sich von ihnen nur durch die geringere Zahl von Tentakel-
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cirren unterscheiden. Es ist zu unnatürlich, so ähnliche Arten in 2 verschiedene Gattungen 
einzugliedern, die obendrein noch 2 verschiedenen Unterfamilien angehören. 

Familie Nephtyidae 

Gattung Nephtys CuvrnR 1817 

Nephtys oculata HARTMANN-SCHRÖDER 1959 

Das längste Tier mißt mit 31 Borstensegmenten 4,3 mm. Es handelt sich demnach um 
jugendliche Exemplare. Sie zeigen keine Unterschiede zu den in EI Salvador gefundenen 
Tieren. 

Fundort: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; 40 m von der Fels-Steil
küste aus 15-18 m gedretscht; mittlerer Feinsand; 24. 4. 1956 (7 Exemplare). 

Weitere Verbreitung: EI Salvador, Brandungsstrand. 

Diskussion: Zu dieser Verbreitung ist wenig zu sagen; es fehlen weitere Funde. Es ist 
nur festzustellen, daß die Art in tropischen und gemäßigten Breiten vorkommt. 

Familie Nereidae 
Gattung Platynereis KINBERG 1866 

Platynereis c. f. bicaniculata (BAIRD) 1863 
(Tafel 1, Abb. 63; Tafel 10, Abb. 61, 62; Tafel 11, Abb. 64) 

Das größere, mir vorliegende Tier ist ein Vorderende mit 70 Borstensegmenten. Es 
ist 32 mm lang und ohne Parapodien 2 mm breit. Es ist ein Weibchen mit Eiern in der 
Leibeshöhle. Auf der Mitte des Buccalsegments findet sich ein breiter, schwacher, brauner 
Pigmentstreifen von einer Seite zur anderen. Auf den folgenden Segmenten ist der Streifen 
schmaler und liegt am Vorderrand (Abb. 61). Danach rutscht er wieder etwas nach 
hinten. In der Mitte wird er allmählich dünner und schwächer, an den Seiten verstärkt 
er sich. Vom ca. 17. Segment formen sich diese dorso-lateralen Flächen zu deutlichen, 
querovalen Flecken, die vom Streifen klar abgehoben sind. Diese Flecken werden nach 
hinten zu länger, und gelegentlich treten jederseits 2 davon auf. Ab 40. Parapod sind 
es 4 Flecken, die sich berühren; der dorsalere ist meistens etwas kleiner. Ab 60. Segment 
sind es 5, es kommt 1 kleiner ventraler dazu. Ab 67. Segment sind es wieder 4, ab 69. 
Segment 3, von denen der mittlere der dickste ist. Der Pigmentstreifen ist im 60. Segment 
fast verschwunden. Auch die Ventralseite ist am Hinterrand des Prostomium und auf 
den Borstensegmenten mit einem Pigmentband versehen, das aber breiter und lockerer 
als dorsal ist. Es wird nach hinten zu in der Mitte schwächer, nimmt aber an den Seiten 
fast die ganze Länge des Segments ein. 

Die Körperanhänge sind alle etwas kürzer als EHLERS ( 1868) von Nereis agassizi be
schreibt. Die Parapodien sind ähnlich, aber in den Einzelheiten etwas anders (Abb. 62). 
Die Form der Borsten und Haken ist gleich (Abb. 63). Ab 13. Parapod tritt 1, ab 26. 2 
und ab 31. wieder 1 Haken auf. 

Unterschiedlich ist die Zahl und Anordnung der Paragnathen in II, die bei Nereis 

agassizi frei, hier mit je 4 großen, aber zarten, mehrspitzigen Paragnathen besetzt ist, 
und in VI, das hier aus mehr als 2-reihigen Haufen besteht (Abb. 64). Der Kiefer ist 
gelb mit bräunlichen Zähnen und besitzt 11 anstatt 6-7 Zähne, von denen die sub
distalen allerdings wenig entwickelt sind. 

Legende zu den neben s teh en den A b bildungen (Tafel 11) 

Abb. 64: Plat:ynereis c. f. bicaniculata Schema des Rüs sels m it Paragnathen. 
Abb. 65: Neanthes noodti n. sp.: Vorderende des Typus und eines Paratypoid vo n dor sal 
Abb. 66: Neanthes noodti n. sp.: 1., 3., 11., 32. und 82. Parapod ohne Borsten. 
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Tafel 12 (zu G. Hartmann-Schröder)



Fundorte: Callao, zwischen der Punta und El Camotal aus 3 m gedretscht; Mittel
sand mit Schill und einigen Steinen; 29. 5. 1956 (3 Exemplare). - Isla Blanca, vor 
Chimbote; aus 8 m gedretscht; schlammgemischter Schill mit Wurmröhren; 20. 4. 1956 
(4 Expl.). 

Verbreitung von P. bicaniculata (BAIRD): Amerikanische Westküste von Britisch 
Kolumbien bis Peru, Japan, Bering Meer, Hawaii, Australien. 

Diskussion: Ich stelle meine Tiere mit einigen, wenn auch kleinen Bedenken zu 
P. bicaniculata (BAIRD), da sie durch die Kürze der Tentakelcirren, durch die Besetzung
von II des Rüssels mit Paragnathen und die größere Zahl der Zähne an den Kiefern von
P. bicaniculata abweichen, in den anderen Merkmalen aber übereinstimmen.

Gattung Neanthes KINDBERG 1866 

Neanthes noodti n. sp. (Tafel 11, Abb. 65, 66; Tafel 12, Abb. 68; Tafel 20, Abb. 67) 

Diese Art widme ich Herrn Dr. W. NooDT, der das Material sammelte. Der Typus 
besteht aus 90 Borstensegmenten und ist 33 mm lang. Seine Breite beträgt ohne Para
podien 1,5 mm und mit Parapodien 1,9 mm. Die dorsale Körperoberfläche ist schwarz
braun pigmentiert, in den mittleren Segmenten wird es allmählich weniger und bildet 
folgendes Zeichenmuster: auf der Mitte der hinteren Hälfte der Segmente befindet sich 
ein fast quadratischer Fleck am Hinterrand, von dessen vorderen Ecken je ein Band 
zu den vorderen Ecken des Segments führt, wo es sich etwas verbreitert. Die Ventralseite 
des Körpers ist bis auf wenig Pigment links und rechts von der medianen Längslinie des 
Prostomium hell. Auch die Dorsalcirren sind hell. Die Antennen und Ventralcirren sind 
hellbraun pigmentiert; bei stärkerer Vergrößerung sieht man zwischen dem Pigment 
regelmäßig kleine, runde Fleckchen ohne Pigment, ebenfalls auf den Styli der Palpen. 

Der hintere Teil des Prostomium ist gerundet, doppelt so breit wie lang, und der 
vordere abgerundet rechteckig, länger als breit. Die 4 rotbraunen Augen liegen, im 
Trapez angeordnet, auf dem hinteren Teil. Die vorderen sind kaum größer als die 
hinteren. Am Vorderrand des Stirnteils des Prostomium inserieren die Antennen; sie 
sind dick, etwa halb so lang wie das Prostomium und stehen dicht beieinander, ohne 
sich jedoch zu berühren. Die Palpen des Typus-Exemplares sind an den Seiten ventral
wärts gebogen, so daß sie von dorsal schmal und lang erscheinen (Abb. 65); bei einem 
Paratypoid sieht man jedoch, daß sie sehr breit sind (Abb. 65, unten). Die Styli der 
Palpen sind kugelförmig. Als Ganzes ragen die Palpen etwas über die Antennen hinaus. 
Das Buccalsegment ist fast doppelt so lang wie die folgenden Segmente. Die Tentakel
cirren stehen seitlich vom Prostomium; die längsten reichen bis zum 5. Borstensegment 
nach hinten. 

Zwischen den folgenden Segmenten befinden sich schmale, helle Falten als Grenzen. 
Das Pygidium ist abgerundet rechteckig, ohne auffällige Pigmentierung. Die Analcirren 
sind so lang wie das Pygid und die letzten 3 Segmente zusammen. 

Die vorderen 2 Parapodien sind wie bei anderen Nereiden uniram. Die folgenden 
besitzen 2 dorsale Lappen; der obere ist etwas kürzer und spitzer als der untere. Der 

Legend e  zu den nebenstehend en A bbildungen (Tafel 12) 

Abb. 68: Neanthes noodti n. sp.: Rüssel v on ventral und Schema von dorsal; oben rechts Paragnathen 
von III s tärker vergrößert . 

Abb. 69: Hemij1odus pectinans n. sp.: 11., 53. und hinteres Parapocl. 
Abb. 70: Hemij1od11s pectinans n. sp.: Bors te. 
Abb. 71: Hemipodus pectinans n. sp.: Kiefer. 
Abb. 72: Goniada peruana n. sp.: Vorderende von dorsal. 
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Borstenlappen des Neuropod ist kurz, stumpf und zipflig. Der untere Ventrallappen ist 
distal rund und genau so lang wie der obere. Die Dorsalcirren sind an allen Parapodien 
länger als das Parapod selbst, während die Ventralcirren etwa so lang sind wie die 
Parapodien oder wenig länger oder kürzer (Abb. 66). Die Lappen der auf die vordersten 
Parapodien folgenden sind viel kürzer, breit gerundet, und die Basis des Dorsalcirrus 
verschmilzt mit dem oberen Dorsallappen, so daß der Dorsalcirrus distal auf dem oberen 
Dorsallappen steht. In den mittleren Segmenten wird dieser obere Teil immer länger, 
während die übrigen Lappen, besonders des Neuropod immer kürzer werden. Im 
Hinterkörper überragt der obere Dorsallappen mit dem Dorsalcirrus, der hier für sich 
viel kürzer ist als vorn, weit die übrigen Lappen des Parapod. Alle Aciculae treten in 
den einzelnen Ästen in Einzahl auf und sind dunkelbraun. Die Borsten sind gelblich
braun und nirgends sehr zahlreich. Im Notopod liegen gewöhnlich 2--4 homogomphe, 
spinigere, im oberen Neuropod 2 homogomphe, spinigere und 2 heterogomphe, falcigere 
und im unteren Neuropod 5 heterogomphe, falcigere Borsten; spinigere Borsten fehlen 
hier. Die falcigeren Borsten besitzen kurze, distal spitze Endglieder mit wenigen, langen 
Zähnen am basalen Teil (Abb. 67). Die falcigeren Borsten im oberen Neuropod sind 
kräftiger als die im unteren Neuropod; sie sind unterhalb des Gelenks 20 µ dick, während 
die unteren nur 12 µ an gleicher Stelle haben. 

Die Paragnathen sind folgendermaßen verteilt: I = 1, II = 19 kleine in 3 gebogene 
Reihen, III = ca. 50 kleine, schlanke in 5 Reihen, von denen die vorderen Reihen 
kurz sind, IV = ca. 70 kleine, schlanke in 5 oder 6 gebogene Reihen, V = 1, VI je 1 
sehr großer, VII u. VIII = 17 in 2 auf Lücke stehenden Reihen (Abb. 68). Die Kiefer 
sind rotbraun und besitzen 9 Zähne. 

Locus typicus: Meeresstrand etwa bei Km 235 der Carretera Panamericana von Lima 
nach Norden; vorwiegend Braunalgen aus dem Eulitoral unterhalb der Balaniden-Zone; 
26. 4. 1956 (32 Exemplare).

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin.

Diskussion: Neanthes noodti n. sp. unterscheidet sich von den übrigen Neanthes-Arten
hauptsächlich in der Form des Prostomium mit· seinen Anhängen und der Form und 
Anordnung der Paragnathen. 

Familie Glyceridae 
Gattung Hemipodus QuATREFAGES 1865 

Hemipodus pectinans n. sp. (Tafel 12, Abb. 69-71) 

Das Typus-Exemplar besteht aus 87 Borstensegmenten und ist ca. 17 mm lang. Die 
Breite beträgt ohne Parapodien 0,4 mm. Alle Segmente sind 3-ringelig. 

Das Prostomium ist spitz kegelförmig, etwa so lang wie die folgenden 6 Borstensegmente. 
Die Ringelung des Prostomium ist sehr undeutlich; das Prostomium erscheint bei 
flüchtiger Betrachtung glatt. Bei stärkerer Vergrößerung sind jedoch feine Ringwülste 
mit winzigen Cilien an den Seiten zu erkennen, die die Grenzen zwischen den einzelnen 
Ringen darstellen. Vermutlich sind mit dem distalen Ring zusammen 9 Ringel vorhan
den, von denen die beiden hinteren breiter und länger als die übrigen sind. 

Das Prostomium und die ganze Körperoberfläche sind diffus mit wenigen Pigment
körnchen bedeckt, ohne ein besonderes Zeichnungsmuster zu bilden. Die Segmente 
sind 3-ringelig, und der borstentragende Ring liegt in der Mitte. Er ist in der Körper
mitte und im Hinterkörper stärker mit dem vorderen Ring verbunden, so daß hier die 
Segmente fast 2-ringelig erscheinen. Am Körperhinterende ist die sekundäre Ringe
lung verwischt. Das Pygidium ist winzig. Die Analcirren erreichen, nach vorn gelegt, 
nicht die letzten Parapodien. 
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Das 1. Parapod besitzt keinen Dorsalcirrus. Es ist klein, das 2. ist schon größer; bis 
zum 6. Parapod werden sie langsam noch größer. Die Dorsal- und Ventralcirren sind 
kugelförmig und mit Cilien bedeckt. Der Parapodiallappen ist kurz, stumpf kegelförmig; 
die präsetale Lamelle ist in den vorderen Parapodien kugelförmig bis oval, danach 
finger- bis zungenförmig und lang (Abb. 69). Die Acicula ist kräftig und wenig aufwärts 
gebogen. Meist sind 5 Borsten im Parapod. Sie sind am Gelenk mit einer gezähnten 
Lamelle versehen (Abb. 70); die Endglieder sind gesäumt. 

Der Rüssel ist nicht vorgestülpt. Bei einem Paratypoid ist er zylindrisch und besonders 
an der Basis dicht mit länglich ovalen bis zungenförmigen Papillen bedeckt. Am Ein
gang stehen ca. 18 rundliche Papillen. Die Kiefer sind wieder nach dem Typus-Exemplar 
beschrieben: sie sind dunkelbraun bis schwarz; der breite Teil setzt sich aus 5 waage
rechten Streben und dünneren Zwischenlamellen zusammen, die dem Ganzen ein 
kammartiges Aussehen verleihen, was der Art den Namen gab. Der Flügel ist stab
förmig und steht im Winkel von 90° vom eigentlichen Kiefer ab (Abb. 71). 

Einige Paratypoide sind erheblich größer und besitzen bis zu 200 Borstensegmente. 

Ein Tier mit über 160 Borstensegmenten ist ca. 90 mm lang, eins mit 132 Borstensegmen
ten 42 mm lang. Sie unterscheiden sich vom Typus-Exemplar aber nur darin, daß in 
den mittleren Parapodien einige Borsten mehr auftreten können. 

Locus typicus: Sandstrand von Chimbote, wenig südlich des alten Anlegers am 
Hotel Chimu; Grundwasser aus der Mitte des Prallhangs, Mittelsand, Probenloch 
41 cm tief; 25. 4. 1956 (5 Expl.). 

Weiterer Fundort: Anconcillo, südlicher Teil der Bahia de Chimbote; Grundwasser 
vom Fuß des Prallhangs, reiner Kies unter 1/

2 
cm Grobsand; 23. 4. 1956 (3 Expl.).

Diskussion: Hemipodus pectinans n. sp. unterscheidet sich von den anderen Arten der 
Gattung durch die Form der Parapodien und der Kiefer. Zu den beiden Funden im 
Grundwasser muß Folgendes bemerkt werden: sicherlich handelt es sich bei dieser Art 
nicht um einen echten Lückensystem-Bewohner, was allein aus ihrer Größe zu schließen 
ist. Vermutlich lebt sie im Bereich des Brandungsstrandes auf dem Substrat und wurde 
eingeschwemmt, was besonders beim Fund bei Anconcillo naheliegt. Der Fund vom 
Sandstrand bei Chimbote ist schwieriger zu erklären; aus diesem Fundort stammen auch 
reine Grundwasser-Arten wie Pisione koepkei und Petitia amphoj1hthalma; aber auch hier 
dürfte Hemipodus pectinans n. sp. eingeschwemmt sein. 

Familie Goniadidae 

Gattung Goniada AuDOUIN & M.-EDWARDS 1834 

Goniada peruana n. sp. (Tafel 12, Abb. 72; Tafel 13, Abb. 73�76 u. 77, 78; Tafel 20, 

Abb. 75) 

Der Typus besteht aus einem Vorderende mit 72 normalen und 4 hinteren, regene
rierten Segmenten. Er ist 19 mm lang und ohne Parapodien 0,7 mm breit. Am Hinter
rand des Prostomium und auf den vorderen Segmenten befindet sich in der Mitte wenig 
braunes Pigment. Vom 4. Segment an ist ein starkes Pigmentmuster ausgebildet: es 
sind breite Flächen dorso-lateral und kleinere, runde auf der Mitte der Segmente. Hinzu 
kommt noch etwas Pigment in der Mitte der Segmentgrenzen. Auf der Ventralseite ist 
die Zeichnung ähnlich, die seitlichen Felder sind jedoch schmäler; die mittleren er
scheinen wie ein Längsband über alle Segmente mit helleren und dunkleren Flecken. 
Die Pigmentierung ist bei den Paratypoiden verschieden intensiv ausgeprägt. 

Das Prostomium ist schlank kegelförmig und durch seitliche Einschnürungen in 
10 Ringel unterteilt. Der hintere ist der größte und enthält 2 dunkelbraune Augen. 
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Die 4 Antennen an der Basis des distalen Ringes sind gleich lang und schwach 4-gliedrig 
(Abb. 72). 

Die vorderen 29 Parapoden sind uniram und besitzen lange, zungenförmige Dorsal
und Ventralcirren und langlippige prä- und postsetale Lamellen (Abb. 73). In den 
mittleren der uniramen Parapodien sind mit 11 über und mit 10 Borsten unter der 
Acicula die meisten Borsten vorhanden. Sie haben schlanke Endglieder mit groben 
Zähnen (Abb. 74). Die Endglieder der mittleren Borsten sind am längsten; die der 
oberen und der unteren Borsten sind z. T. nur 1/3 so lang. Zur Körpermitte zu, noch im
Teil mit uniramen Parapodien, sind die Endglieder insgesamt am längsten. Vom 30. 
Parapod an sind alle Parapodien biram. Zunächst sind sie denen der vorhergehenden 
Parapodien noch sehr ähnlich, nur daß zwischen Neuropod und Dorsalcirrus ein schma
les Notopod eingeschoben ist (Abb. 73). Danach werden sie rasch größer, höher und die 
Dorsal- und Ventralcirren, sowie die Parapodiallappen im Verhältnis kleiner und 
spitzer. In den hinteren, vorhandenen normalen Segmenten sind die Notopodien einfach 
kegelförmig und die Neuropodien auf der einen Seite 2-lippig mit längeren Zipfeln 
(Abb. 75). Sie sind alle mehr oder minder stark pigmentiert. Die größte Zahl der zu
sammengesetzten Borsten im Neuropod ist 19, die der einfachen Borsten im Notopod 5. 
Die einfachen Borsten sind schwach gekniet und oberhalb der Knickung fein gezähnt. 

Seitlich am Rüssel liegen jederseits 13 dunkelbraune Chevrons; bei einem Paratypoid 
sind es 14 (Abb. 76). Am Eingang befinden sich 2 dunkelbraune, 3-zähnige Makro
und 4 längliche, distal 3-4-zähnige Mikrognathen. Die Mikrognathen sind ventral. 
Bei einigen Paratypoiden waren es nur 2 Mikrognathen, und häufig liegen sie dorsal 
(Abb. 77). Da der Rüssel nicht vorgestülpt war, konnten nicht alle Papillen gesehen 
werden. Am Eingang sind große, rundliche vorhanden; in der seitlichen Region sind 
flache, runde mit einem zentralen Porus (Abb. 78). 

Locus typicus: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; 15-40 m von Fels
Steilküste aus 15-18 m Tiefe gedretscht, mittlerer Feinsand; 24. 4. 1956 (4 Expl.). 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 
Diskussion: Entfernte Ähnlichkeit besteht mit der Art G. brunnea TREADWELL, rev. 

HARTMAN; aber die Unterschiede in der Form des Prostomium und der Parapodien, 
sowie die viel größere Zahl von Mikrognathen sprechen eindeutig dafür, daß es sich bei 
G. peruana n. sp. um eine andere Art handelt.

Gattung Goniadides HARTMANN-SCHRÖDER 1960 
Goniadidesfalcigera n. sp. (Tafel 13, Abb. 79, 81, 82; Tafel 14, Abb. 83; Tafel 20, Abb. 80) 

Das Typus-Exemplar besitzt 75 Borstensegmente und ist 8 mm lang. Die ganze Körper
oberfläche ist diffus mit grünlich-braunen Pigmentkörnchen bedeckt, die im mittleren 
und hinteren Körper, besonders an den Seiten, am dichtesten liegen. 

Das Prostomium ist schlank kegelförmig und aus 8 deutlichen Ringeln zusammen
gesetzt. Augen sind nicht zu sehen. Die Antennen sind etwa gleich lang und 4-gliedrig 
(Abb. 79). Der letzte Ring des Prostomium ist doppelt so lang wie die übrigen. 

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Tafel 13) 

Abb. 73: Goniada peruana n. sp.: 4., 13., 23., 29. und 30. Parapod ohne Borsten. 
Abb. 74: Goniada peruana n. sp.: Borste des Neuropod. 
Abb. 76: Goniada peruana n. sp.: Chevrons. 
Abb. 77: Goniada peruana n. sp.: Makro- und Mikrognathen. 
Abb. 78: Goniada peruana n. sp.: Rüsselpapillen von der Seite und schräg von oben. 
Abb. 79: Goniadides falcigera n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 81: Goniadidesfalcigera n. sp.: 32. und 72. Parapod. 
Abb. 82: Goniadides falcigera n. sp.: Proboscidiale Organe: II

2
, II

3
, IV 
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Tafel 13 (zu G, Hartmann-Schröder) 





Alle Segmente sind 2-ringelig. Der vordere Ring ist etwas länger und trägt die Para
podien. Insgesamt sind die Segmente doppelt so breit wie lang, hinten fast quadratisch. 

Das Pygidium ist klein, die Analcirren so lang wie das Pygidium und die letzten 5 
Segmente zusammen. Die vorderen 25 Parapodien sind uniram; bei einigen Para
typoiden sind es nur 21 -24. Der Parapodiallappen ist rechteckig und besitzt eine 
helle, distal geknöpfte Acicula. Die präsetale Lamelle ist lang, zungenförmig und mit 
ovaler, abgesetzter Spitze. Dorsal- und Ventralcirren sind ebenfalls zungenförmig mit 
abgesetzter Spitze; der Ventralcirrus ist meist wenig länger als der Dorsalcirrus (Abb. 80). 
Es liegen 4 zusammengesetzte Borsten in diesen Parapodien. Sie sind zart, und ihre End
glieder sind falciger und fein gezähnt. Vom 26. Parapod an sind die Parapodien biram 
oder, besser gesagt, subbiram; denn ein eigentliches Notopod ist nicht ausgebildet. 
Dafür liegen über dem Dorsalcirrus 3-4 dicke, distal gebogene, acicula-förmige Borsten 
oder Haken (Abb. 81). Die Borsten im Neuropod bleiben alle falciger. 

Der Rüssel ist zylindrisch und ventral glatt. Nur dorso-lateral finden sich Proboscidiale 
Organe von auffälligerer Größe: I = 0; II

1 
= nicht zu erkennen; II

2 
= kurz, dick, distal 

schnabelartig umgebogen (Abb. 82); II
3 

= längere, schlankere, wenig gebogen; II
4 

= 
kurze, kleine, ovale; III = nicht zu erkennen; IV= vereinzelt kleine, ovale; V= ein 
Längswulst; VI = 0. Zwischen Il

3 
und II

4 
befindet sich eine breite Lücke. Distale 

Papillen sind nicht sichtbar, weil der Rüssel nicht weit genug vorgestülpt ist. Ventral 
im Rüssel liegen 2 4-zähnige Makrognathen und darüber 6 3-6-zähnige Mikrogna
then. Sie sind dunkelbraun (Abb. 83). Chevrons fehlen. 

Locus typicus: Sandstrand von Chimbote, wenig südlich des alten Anlegers am Hotel 
Chimu; Grundwasser am mittleren Prallhang, Probenloch 40 cm tief, reiner Mittelsand; 
25. 4. 1956 (ca. 100 Expl.).

Weiterer Fundort: Anconcillo, südlicher Teil der Bahia de Chimbote; Grundwasser
vom Fuß des Prallhangs, reiner Kies unter 1/2 cm Grobsand; 23. 4. 1956 (7 Expl.).

Diskussion: Durch das Fehlen von Chevrons und die Ausbildung von dorsalen Borsten 
bzw. Haken über dem Dorsalcirrus in der 2. Körperhälfte paßt G. falcigera n. sp. genau 
in die Gattung Goniadides. Bei dieser Art sind jedoch im N europod ausschließlich falcigere 
Borsten vorhanden, während bei C. aciculata HARTMANN-SCHRÖDER in jedem Neuropod 
auch spinigere Borsten vorhanden sind, so daß es in der Gattungsdiagnose über die 
Borsten heißen muß: falcigere oder falcigere und spinigere Borsten in den Neuropodien. 

Obwohl es sich bei G.falcigera n. sp. um relativ große Tiere handelt, scheinen sie doch 
echte Lückensystembewohner zu sein, da sie in so großer Zahl im Grundwasser auftreten. 
Auch G. aciculata ist aus dem Lückensystem bekannt (HARTMANN-SCHRÖDER 1960a). 

Familie Orbiniidae 
Protoariciella n. gen. 

Diagnose: Prostomium gerundet, mit 2 Augen; vordere 2 Segmente ohne Borsten; 
Kiemen an allen, bis auf wenige vordere Segmente, vorhanden; Notopodien mit em-

------------- -- --- --- ---

Legende zu den nebenstehenden  Abbildungen (Tafel 14) 

Abb. 83: Goniadides Jalcigera n. sp.: Makro- und Mikrognathen. 
Abb. 84: Protoariciella uncinata n. g. n. sp.: Voreierende von dorsal. 
Abb. 85: Protoariciella uncinata n. g. n. sp.: Hinterende von dorsal. 
Abb. 86: Protoariciella uncinata n. g. n. sp.: 2. und 12. Parapocl. 
Abb. 87: Protoariciella uncinata n. g. n. sp.: Haken. 
Abb. 88: Scoloplos armiger trioculata n. subsp.: Voreierende von dorsal. 
Abb. 89: Scoloplos armiger trioculata n. subsp.: 25. Parapocl ohne Borsten. 
Abb. 90: Aricidea (Aedicira) breuicornis n. sp.: Voreierende von dorsal. 
Abb. 91: Aricidea (Aedicira) breuicornis n. sp.: Hinterende von dorsal. 
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fachen, kapillaren Borsten, dazu hinten 1 dicke, acicula-förmige Borste; Neuropodien 
mit kapillaren Borsten und glatten und gezähnten Haken; Rüssel glatt. 

Typ der Gattung ist Protoariciella uncinata n. sp. 

Protoariciella uncinata n. sp. (Tafel 14, Abb. 84-87) 

Das Typus-Exemplar besteht aus 42 Borstensegmenten und ist 4,5 mm lang. Die 
Breite beträgt ohne Parapodien 0,46 mm. 

Das Prostomium ist gerundet, etwa so lang wie breit. Auf seiner hinteren Hälfte liegen 
2 kleine, braune Augen. An seinem Hinterrand befinden sich seitliche Nuchalschlitze. 
Die vorderen 2 Segmente sind borstenlos und unterscheiden sich in der Länge kaum von 
den folgenden Borstensegmenten. Die Mundöffnung liegt ventral auf der Grenze zwischen 
Prostomium und 1. Segment (Abb. 84). 

Die folgenden Borstensegmente sind mehr als 3 mal so breit wie lang. Nach hinten 
zu werden sie rasch schmäler. Das Pygidium ist kurz und besitzt einen terminalen Anus, 
der von 2 kleinen dorsalen, 2 größeren ventralen und 2 kleinen ventralen Papillen da
runter umgeben ist (Abb. 85). Der Körper ist nicht deutlich in einen Thorax- und einen 
Abdomen-Abschnitt unterteilt. 

Die Parapodien sind wenig entwickelt. Die Dorsalcirren sind kurz, fingerförmig; 
Ventralcirren und Papillen sind nicht vorhanden (Abb. 86). Vom 6. Parapod an steht 
eine Kieme über dem Dorsalcirrus. Sie ist beim Typ nicht viel länger als der Dorsal
cirrus; bei einem größeren, aber schlechter erhaltenen Paratypoid ist sie manchmal 
Z1/

2 
mal so lang wie der Dorsalcirrus und zungen- bis cirrenförmig. Wimpern sind nicht 

zu erkennen. In den Notopodien liegen 3-5 einfache, kapillare und gezähnte Borsten. 
Bei einem Paratypoid mit 58 Borstensegmenten treten in den letzten Segmenten neben 
den normalen Dorsalborsten dickere, glatte, acicula-förmige Borsten auf, und zwar 
je 1 pro Notopod. Die normalen Borsten sind hier auch unterschiedlich dick. In den 
Neuropodien des Typus liegen 1-3 einfache, kapillare Borsten und 4-7 Haken in 
2 Reihen. Die Haken sind in allen N europodien von zweierlei Art: die einen sind etwas 
dicker, stark gebogen und an der Knickstelle mit 3 Zähnen versehen; die anderen sind 
schlanker, fast gerade und besitzen mehrere, flache Zähne (Abb. 87). In den hinteren 
Segmenten kommt dazu 1 glatter, schwach S-förmig gebogener, acicula-förmiger Haken 
(Abb. 87). Bei dem größeren Paratypoid mit 58 Borstensegmenten fehlen in den hin
teren Segmenten die kapillaren Borsten in den Neuropodien; hier finden sich 2 dickere, 
glatte und 1 dünnerer, gezähnter Haken. Gabelborsten sind nirgends vorhanden. 

Der Rüssel ist zylindrisch bis oval und glatt. 

Locus typicus: Meeresstrand etwa bei Km 235 der Carretera Panamericana von Lima 
nach Norden; vorwiegend Braunalgen aus dem Eulitoral unterhalb der Balaniden
Zone; 28. 4. 1956 (10 Exemplare). 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 
Diskussion: In der Familie der Orbiniidae gibt es bisher 3 Gattungen mit rundem 

Prostomium und 2 vorderen Segmenten ohne Borsten: Protoaricia CzERNIAVSKY = 
( Theostoma Eis1G), Proscoloplos DAY und Orbiniella DAY. Protoaricia besitzt nur in den 
Neuropodien des Thorax Haken; die Haken von Proscoloplos sind völlig anders gebaut 
und fehlen in den vorderen Neuropodien; Orbiniella fehlen Kiemen. Das sind die wich
tigsten Unterscheidungsmerkmale zu der neuen Gattung Protoariciella. 

Gattung Scoloplos BLAINVILLE 1828 
Scoloplos armiger trioculata n. subsp. (Tafel 14, Abb. 88 u. 89) 

Das der Beschreibung zu Grunde gelegte Tier besitzt ca. 70 Borstensegmente und 
ist 7 mm lang. Die Breite beträgt 0,4 mm. � 
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Das Prostomium ist oval und länger als breit. Auf seiner hinteren Hälfte sind 2 vordere 
und 1 hinteres Auge sichtbar. Das Buccalsegment ist mehr als doppelt so lang wie das 
folgende Borstensegment und überdeckt den hinteren Teil des Prostomium mit den 
Augen, die jedoch durchschimmern (Abb. 88). 

Kiemen sind vom 9. Parapod an vorhanden. In den Notopodien befinden sich ein
fache, kapillare Borsten; Gabelborsten fehlen. In den hinteren und mittleren Segmenten 
liegen hier 2 Aciculae (Abb. 89). In den Neuropodien sind ebenfalls kapillare Borsten 
vorhanden; hinzu kommen in den vorderen 19 Borstensegmenten geknickte, wenig 
gezähnte Haken, die in 3 Reihen zu je 8 angeordnet sind. Die kapillaren Borsten stehen 
hinter ihnen; es sind ca. 6. Zum 9. Parapod zu wird die Zahl der Haken rasch geringer; 
im 9. Neuropod sind es nur noch 3 im Ganzen. Die Aciculae der hinteren Neuropodien 
sind schwach S-förmig gebogen. 

Locus typicus: Punta Chira, ca. 30 km nördlich von Camana; unteres Eulitoral bei 
Niedrigwasser, Kies; 9. 8. 1955 (ca. 40-50 Expl.) - coll. G. Hartmann. 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: Die neue Subspezies unterscheidet sich von der Stammart hauptsächlich 
in der Form des Prostomium mit den Augen und der größeren Länge des Buccalsegments. 
Die Lage der 1. Kiemen und der letzten Haken ist bei der Stamm-Art sehr variabel: 
die 1. Kiemen können vom 9.-17. Parapod, die letzten Haken vom 12.-20. (FAUVEL 
1927) oder vom 19.-22. Parapod an (HARTMAN 1957) auftreten. Die Form der Para
podien und der Haken ist sehr ähnlich. Nach FAUVEL (1927) können auch 2 Augen 
vorhanden sein. 

Familie Paraonidae 

Gattung Aricidea WEBSTER 1879 

Untergattung Aedicira HARTMAN 1957 

Aricidea (Aedicira) brevicornis n. sp. (Tafel 14, Abb. 90 u. 91; Tafel 15, Abb. 92 u. 93) 

Das einzige vorhandene Exemplar besitzt 32 Borstensegmente. Es ist 2,1 mm lang 
und 0,2 mm breit. Pigment ist nicht vorhanden. 

Das Prostomium ist kegelförmig, so lang wie breit und vorn stumpf. In der Mitte 
steht 1 kleine, ovale Antenne. Links und rechts davon liegen 2 Augen. Am Vorderrand 
und neben den Augen am Seitenrand des Prostomium befindet sich je ein Wimpernfeld, 
das auf Sinnesorgane schließen läßt. Nahe am Hinterrand sieht man seitlich die Schlitze 
der Nuchalorgane (Abb. 90). 

Die Segmente sind alle mit Parapodien und Borsten versehen. Sie sind durch seitliche 
Einschnürungen voneinander getrennt. Die vorderen sind etwas schmäler und kürzer 
als die mittleren. Das Pygidium ist abgerundet quadratisch und besitzt 2 dorsale und 1 
ventrale, fadenförmige Analcirre (Abb. 91). Vom 4.-10. Parapod sind Kiemen ent
wickelt. Die vorderen 2 Paar sind am größten, etwa so lang wie das Segment breit, 
cirren- bis blattförmig und bewimpert (Abb. 90). Die Parapodien sind kurz; die einzelnen 
Äste bestehen nur aus flachen, runden Lappen (Abb. 92). Die Dorsalcirren sind finger
förmig und kürzer als die dorsalen Borsten; nach hinten zu werden sie etwas länger 
und dünner und erscheinen 2-gliedrig. Die Borsten der vorderen Notopodien sind wenig 
zahlreich ( etwa 4), lang, wenig gebogen und fein gesäumt; nach hinten zu werden die 
Borsten noch dünner. In den vorderen Neuropodien liegen 2 Borsten, die denen im 
Notopod gleichen, und davor 4 kürzere, stärkere und breiter gesäumte (Abb. 93). 
In den nächsten Neuropodien werden die Borsten allmählich dünner, und im 9. sind 

135 



sie fast so dünn wie die dorsalen Borsten. Vom 13. Parapod an sich ventral Haken vor
handen; zunächst liegt 1 Haken neben 4 Borsten. Die Haken besitzen einen Nodus und 
sind oberhalb des Nodus schwach gebogen. Distal sind sie hakenartig, und über dem 
gebogenen Ende ist ein kleiner, kurzer Zahn sichtbar (Abb. 93). In den hinteren Segmen
ten sind dorsal 0-2 Borsten und ventral 0-1 Borste und 1-3 Haken ausgebildet. 

Locus typicus: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; in Ufernähe aus 
9 m gedretscht, schlammiger, grober Schill; 24. 4. 56. 

Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Aricidea (Aedicira) punctata n. sp. (Tafel 15, Abb. 94,96; Tafel 20, Abb. 95) 

Das einzige Tier ist ein Vorderende mit 44 Borstensegmenten. Es ist 6,5 mm lang und 
0,4 mm breit. Die vorderen 17 Segmente sind mit wenigen, rötlich-braunen Punkten 
versehen. Nach ihnen wurde die Art benannt. 

Das Prostomium besteht aus einem vorderen und zwei hinteren, seitlichen Lappen 
und ist etwas breiter als lang. Augen sind nicht zu sehen. Auf der hinteren Hälfte liegen 
2 große, nach hinten offene, halbmondförmige Nuchalschlitze (Abb. 94). Die folgenden 
Borstensegmente sind mehr oder weniger deutlich voneinander getrennt. 

Die Kiemen sind zum Teil abgebrochen. Die vorderen stehen am 6., die hinteren am 
15. Parapod. Es sind also mindestens 10 Paar vorhanden. Sie sind cirrenförmig und
länger als das Segment breit ist. Die Parapodien sind kurz; zwischen Noto- und Neu
ropod gibt es keinen Einschnitt ( Abb. 95). Die Dorsalcirren reichen in den mittleren
Segmenten bis zum Anfang des übernächsten Segments. In den vorderen Notopodien
befinden sich 6 dünne, kapillare Borsten mit feinem Saum. "Die unteren sind so lang wie
der Dorsalcirrus, die oberen sind fast doppelt so lang. Nach hinten zu werden diese
zahlreich; der Saum ist nicht mehr zu erkennen. In den Neuropodien liegen in den
vorderen Segmenten 10 kapillare Borsten, die den dorsalen gleichen, aber etwas kräftiger
sind (Abb. 96) Auch sie werden in der Körpermitte etwas dünner und weniger zahlreich.
Haken treten in den Neuropodien zuerst im 24. oder 26. Borstensegment auf. Im 24.
und 25. Parapod sind alle ventralen Borsten bzw. Haken abgebrochen, so daß am
Schaft nicht zu erkennen ist, ob hier schon Haken sind. Die Haken sind denen von A.

brevicornis n. sp. ähnlich, sind jedoch länger, und der distale Zahn ist lang und haarartig
ausgezogen (Abb. 96). In den hinteren Segmenten finden sich im Notopod 4 Borsten
und im Neuropod 0-2 Borsten und 4-5 Haken.

Locus typicus: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; in Ufernähe aus 
9 m Tiefe gedretscht, schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956 (zusammen mit A. brevi

cornis n. sp.). 

Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: Beide neuen Arten sind in die Untergattung Aedicira einzuordnen, weil 
ihnen modifizierte Borsten fehlen. Sie unterscheiden sich von den übrigen Arten der 

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Tafel 15) 

Abb. 92: Aricidea (Aedicira) brevicornis n. sp.: 3. Parapod. 
Abb. 93: Aricidea (Aedicira) brevicornis n. sp.: Haken und Borste. 
Abb. 94: Arididea (Aedicira) punctata n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 96: Arididea (Aedicira) punctata n. sp.: 2 Haken und 1 Borste. 
Abb. 97: Magelona annulata n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 98: Magelona annulata n. sp.: Vorderende von ventral. 
Abb. 100: Magelona annulata n. sp.: Haken. 
Abb. 101: Prionospio peruana n. sp.: Vorderende von dorsal. 
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Tafel 16 (zu G. Hartmann-Schröder) 



Subgenus durch die Form des Prostomium und der Parapodien, sowie durch die Zahl 
der Kiemensegmente. 

Familie Magelonidae 
Gattung Magelona MüLLER 1858 

Jvlagelona annulata n. sp. (Tafel 15, Abb. 97, 98, 100; Tafel 16, Abb. 99) 
Das Typus-Exemplar besteht aus einem Vorderende mit 27 Borstensegmenten und 

ist 13 mm lang. Seine Breite beträgt 0,3 mm. Die Tentakeln sind abgebrochen; bei 
einem. Paratypoid-Vorc\erende mit 35 Borstensegmenten und einer Länge von 8,2 mm 
sind sie 2,1 mm lang. 

Das Prostomium ist dorsal nicht deutlich vom 1. Segment abgesetzt. Es besteht aus 
einer vorderen und einer etwas kürzeren, hinteren Hälfte, die durch seitliche Einschnü
rungen voneinander getrennt sind. Auf der Strin steht ein kurzer, distal verbreiterter 
Lappen mit geradem., leicht gewellten Vorderrand (Abb. 97). Auf der Ventralseite sind 
die Ceratophoren der Tentakel sichtbar. Die Mundöffnung liegt am Hinterrand des 
Prostomium ventral und ist Y-förmig (Abb. 98). 

Es sind 9 Thoraxsegmente vorhanden. Ihre Länge beträgt etwa 2/
3 

ihrer Breite. Sie
sind durch schwache Einschnürungen voneinander gesondert; außerdem ist eine schwache 
sekundäre Ringelung, besonders seitlich, sichtbar, nach der die Art ihren Namen erhielt. 
Die Parapodien befinden sich am Seitenrand der Segmente in der Mitte. Das 9. und 
letzte Thoraxsegment ist viel kürzer als die vorherigen, so daß die Parapodien hier 
nahe am Hinterrand stehen. Die ersten 5 Abdominalsegmente sind kürzer als die fol
genden, welche in der Länge etwa den Thoraxsegmenten gleichen; ihre Breite ist fast 
gleich. 

Die Thorax-Parapodien besitzen eine lange, postsetale Lamelle im Notopod und ein 
kurzes Neuropod. Der Ventralcirrus ist oval (Abb. 99). Alle Borsten sind kapillar und 
fein gesäumt; im Notopod sind 5-6, im Neuropod 2-3 etwas kürzere. Die Borsten des 
letzten Thoraxsegmentes unterscheiden sich nicht von den übrigen. Die Parapodien 
des Abdomen haben 2 lange, zungenförmige, in der Mitte verbreiterte Lappen ent
wickelt, über bzw. unter denen die Haken stehen (Abb. 99). An den hinteren Notopoden 
befinden sich 2 ovale Papillen. In beiden Ästen liegen 6 Haken. Sie sind distal bifid und 
mit einem Häutchen umgeben (Abb. 100). 

Der Rüssel konnte nicht untersucht werden, da er nicht vorgestülpt war. 

L0Cl1s typicus: Isla Blanca, vor Chimbote; aus 8 m Tiefe gedretscht, schlammge
mischter Schill mit Wurmröhren; 20. 4. 1956 (2 Expl.). 

Weitere Fundorte: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; in 15-40 m 
vom Fels-Steilufer aus 15-18 m Tiefe gedretscht, mittlerer Feinsand: 24. 4. 1956 
( 1 Expl.). - Gleicher Ort; vor dem Anleger von Coisco, aus 5-11 m gedretscht; sehr 
schlammiger Grobkies mit Geröll; 24. 4. 1956 (2 Expl.). - Gleicher Ort; in Ufernähe 
an der Rückseite der Insel aus 9 m geclretscht; schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956 
( 1 Expl.). 

Legende zu den nebens tehenden Abbildungen (Tafel 16) 

Abb. 99: Magelona annulata n. sp.: L, 9., 10. und hinteres Parapocl. 
Abb. 102: Prionospio peruana n. sp.: 4. Parapod. 
Abb. 103: Prionospio peruana n. sp.: 17. Parapod. 
Abb. 104: PrionosjJio jJeruana n. sp.: Haken. 
Abb. 105: Tha1yx aequiseta n. sp.: Vorderende von dorsal (Kiemen zum gr. T. abgebrochen). 
Abb. 108: Caulleriella magna-oculata n. sp.: Hinterende von der Seite. 
Abb. 109: Caulleriella magna-oculata n. sp.: Haken. 
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Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: M. annulata n. sp. besitzt Ähnlichkeit mit M. pacifica MoNRO in der Form 
des Prostomium und darin, daß die Borsten des 9. Segments denen der übrigen kapillaren 
Borsten gleichen. Die Unterschiede im Bau der Parapodien sind jedoch zu groß, als 
daß die beiden Arten identifiziert werden könnten. 

Familie Spionidae 
Gattung Prionospio MALMGREN 1867 

Prionospio peruana n. sp. (Tafel 15, Abb. 101; Tafel 17, Abb. 102-104) 
Das Typus-Exemplar besteht aus 47 Borstensegmenten und ist 9, 7 mm lang. Die 

größte Breite, die im 4.-6. Segment liegt, beträgt 0,4 mm. Es handelt sich um ein 
Weibchen mit Eiern in der Leibeshöhle. 

Das Prostomium ist länglich, vorn breiter als hinten und am Vorderrand gerade. 
In der hinteren Hälfte liegen jederseits 3 Augen, von denen die vorderen ventral, die 
hinteren dorsal erscheinen. Ihre Farbe ist rötlich-braun. Vom Hinterrand des Prostomium 
aus geht ein Längswulst, die Karunkel, bis zum Anfang des 2. Borstensegments. Links 
und rechts von der hinteren Hälfte des Protomium inserieren die Tentakeln. Ihre Länge 
variiert bei den einzelnen Paratypoiden mit dem Kontraktionsgrad (Abb. 101). 

Segment grenzen sind nur zwischen dem l .  und 2. Borstensegment deutlich. Die 
Segmente sind vorn am breitesten; vom 11. Segment an werden sie nach hinten zu 
allmählich schmäler. Das Pygidium ist klein, halbkreisförmig; darüber inseriert 1 
fadenförmige Analcirre, die so lang wie das Pygid und die letzten 2-3 Segmente zu
sammen ist. 

Vom 2. Segment an sind 4 Paar Kiemen vorhanden. Das l .  Paar ragt, nach vorn 
gelegt, weit über das Prostomium hinaus, das 2. erreicht gerade die Spitze des Prosto
mium. Die anderen sind so lang wie das 2. Paar. Bei den einzelnen Paratypoiden kann 
die Länge der Kiemen variieren; das 1. Paar ist aber immer das längste. Alle Kiemen 
sind gefiedert. 

Die Parapodien sind im Vorderkörper mit einem rundlichen Dorsallappen und einem 
längeren, :fingerförmigen, postselaten Ventrallappen versehen. Der Dorsallappen ist 
postsetal mit einer langen, cirrenförmigen Lamelle verbunden (Abb. 102). Vom 9. 
Segment an wird diese Lamelle allmählich kleiner; ab 15. Segment ist sie flach und 
nur als kleiner, ovaler Lappen sichtbar. Danach bildet der hintere Dorsallappen einen 
Saum, der von der einen Seite zur anderen über das Segment reicht (Abb. 103). Der 
Ventrallappen ist hier auch flach und saumartig. Der dorsale Saum wird in den letzten 
Segmenten wieder undeutlich. 

Die Borsten der Notopoden sind kapillar, fein gesäumt und der Stamm geringelt. 
Nach hinten zu werden sie allmählich dünner und haarartiger. Die einfachen Borsten 
in den Neuropodien sind viel kürzer als die dorsalen, ebenfalls gesäumt, aber schwächer. 
In den hinteren Segmenten sind sie haarartig, und ein Saum ist nicht mehr zu erkennen. 
Im 16. Segment treten ventral und im 27. Segment dorsal die ersten Haken auf. Sie sind 
distal mit einem Häutchen versehen und tragen auf dem Scheitel 3 kleine Zähnchen 
(Abb. 104). Sie sind dorsal und ventral von kapillaren Borsten begleitet. Dorsal sind 
zunächst noch 6 Borsten und nur 1 Haken vorhanden; die Zahl der Borsten nimmt aber 
nach hinten bis auf 1 ab, die der Haken bis 3 und 4 zu. Ventral sind zuerst 3 Borsten 
und 7 Haken, danach 1 Borste und 6-9 Haken ausgebildet. Vom 10. Segment an tritt 
ganz unten im Neuropod noch eine einfache Borste auf, die lang und stark gebogen 
und breiter als die übrigen Borsten ist. Sie wird nach hinten allmählich kürzer und 
relativ breiter, so daß sie fast schlank dreieckig erscheint. Sie ist bis zum letzten Borsten
segment ganz unten im Neuropod vorhanden, und stets in Einzahl. 
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Locus typicus: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; in 15-40 m Ent
fernung von Fels-Steilküste in 15-18 m Tiefe gedretscht, mittlerer Feinsand; 24. 4. 1956 
(19 Expl.). Ein Paratypoid mit 48 Borstensegmenten ist 10,5 mm lang. 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: P. peruana 11. sp. weicht von den übrigen Arten der Gattung mit 4 Paar 
gefiederten Kiemen durch die Form des Prostomium und der Parapodien ab. 

Familie Cirratulidae 

Gattung Tharyx WEBSTER& BENEDICT 1887 

Tharyx aequiseta 11. sp. (Tafel 16, Abb. 105; Tafel 20, Abb. 106) 

Das Typus-Exemplar stellt ein Vorderende mit 27 Borstensegmenten dar. Es ist 
3,3 mm lang und 0,3 mm breit. 

Das Prostomium ist kegelförmig, distal abgerundet und etwa so lang wie breit. Nahe 
am Hinterrand sind jederseits Nuchalschlitze sichtbar. Auf das Prostomium folgen 3 
borstenlose Segmente; das 1. ist kurz, die beiden folgenden mehr als doppelt so lang 
(Abb. 105). Die anschließenden Borstensegmente sind wieder kürzer als die hinteren 
Segment ohne Borsten. 

Am Vorderrand des 1. Borstensegments inserieren 2 Palpen. Sie sind abgebrochen, 
aber ihre Ansatzstellen sind deutlich. Auch die größte Zahl der Kiemen ist abgebrochen; 
aber auch hier sind häufig die Ansatzstellen noch sichtbar. Sie stehen über den Parapodien 
nahe am Hinterrand der Segmente. Die vorderen gehören zum 1. Borstensegment; die 
letzten sind am 17. Borstensegment vorhanden. Es ist nicht zu erkennen, ob an hinteren 
Segmenten noch Kiemen entwickelt sind. Die erhaltenen Kiemen sind manchmal 
spiralig aufgerollt. 

Die Parapodien sind wenig entwickelt. Die Noto- und Neuropodien sind nur mit 
einfachen, kapillaren Borsten ausgerüstet. Haken fehlen. Beide Äste liegen nahe über
einander. Die Borsten sind lang, verschieden stark gebogen und annähernd gleich dick. 
Sie sind überall gleich (Abb. 106). Aus diesem Grunde erhielt die Art ihren Namen 
aequiseta. 

Locus typicus: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich vom Chimbote; in Ufernähe aus 
9 m Tiefe gedretscht, schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956 (2 Exemplare). 

Typ und Paratypoid befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: T. aequiseta 11. sp. unterscheidet sich von den anderen Arten der Gattung 
durch die Form des Prostomium und der vorderen Segmente und durch die Gleichheit 
der Borsten. 

Gattung Caulleriella CHAM-BERLIN 1919 

Caulleriella magna-oculata n. sp. (Tafel 16, Abb. 108, 109; Tafel 17, Abb. 107) 

Der Typus besitzt ca. 122 Segmente mit Parapodien und ist ca. 9,5 mm lang. Seine 
Breite beträgt 0, 7 mm. 

Das Prostomium ist kegelförmig und spitz, im hinteren Teil etwas breiter und ge
rundeter; dieser hintere Teil ist dorsal durch eine schwache Falte abgetrennt. Im Ganzen 
ist das Prostomium länger als breit. In der hinteren Hälfte liegen auf der Ventralseite 2 
große schwarze Augen (Abb. 107). Auf das Prostomium folgen dorsal 2, ventral aber 
nur 1 borstenloses Segment. Entweder ist es 1 Segment mit sekundärer Ringelung dor
sal, oder es sind 2 Segmente, die ventral verschmolzen sind. Die folgenden Borstenseg
mente sind sehr kurz und erscheinen nur als schmale Ringel. Die Segmentgrenzen sind 
überall im Vorderkörper sichtbar. Im Hinterkörper sind die Segmente nicht so stark 
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kontrahiert und sind darum etwas länger, ebenfalls bei einem Paratypoid. Die Ober
fläche des Tieres ist bei stärkerer Vergrößerung dicht mit hellen Punkten bedeckt, die 
in sich granuliert zu sein scheinen. Das Körperhinterende ist wie die letzten Haken
segmente fein geringelt und borstenlos. Das Pygidium ist kurz und rundlich und ohne 
Anhänge (Abb. 108). 

Auf dem 1. Borstensegment stehen oberhalb der Parapodien und der Kiemen 2 
Palpen bzw. Tentakel; sie sind lang und z. T. aufgerollt. Vom 1. Borstensegment an 
sind auch Kiemen bzw. Girren ausgebildet. Sie sind jedoch so stark verknäuelt, daß 
nicht genau festzustellen ist, welche Filamente zu welchen Segmenten gehören. Da die 
Segmente hier stellenweise nur so lang sind wie die Filamente dick, ist es auch möglich, 
daß manche Segmente keine besitzen. Vom ca. 30. Borstensegment ab sind keine Kiemen 
mehr entwickelt. 

Die Parapodien sind wenig entwickelt. An den ca. 36 vorderen Notopodien gibt es 
nur einfache, kapillare Borsten. Dann treten dazu 1-2 Haken auf. Nach hinten zu 
nimmt die Zahl der Borsten bis 3 ab, die Zahl der Haken dagegen bis auf 5 zu. Die 
letzten 11 Segmente vor dem geringelten, borstenlosen Endabschnitt sind ohne Noto
podien. Die vorderen 9 Neuropodien sind nur mit kapillaren Borsten ausgerüstet, etwa 
mit 8. Dann erscheinen 3 Haken, und die Zahl der Borsten geht auf 3-5 zurück. In 
den letzten Segmenten, die noch Notopodien besitzen, liegen ventral 9 Haken und 1 
Borste. Die letzten 11 engen Segmente ohne Notopodien besitzen im ventralen Teil 
1 -2 Haken. Die kapillaren Borsten sind im Vorderkörper etwas länger als hinten, 
gebogen und spitz ausgezogen; im mittleren Abschnitt sind sie verbreitert und abge
plattet. Die Haken sind S-förmig gebogen und distal 2-zähnig (Abb. 109). 

Locus typicus; Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; in Ufernähe aus 
9 m Tiefe gedretscht; schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956 (3 Exemplare). 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: C. magna-oculata n. sp. ist durch die Form des Prostomium mit den großen 
Augen und die Form und Verteilung der Haken leicht von den übrigen Arten der 
Gattung zu unterscheiden. 

Gattung Cossura WEBSTER& BENEDICT 1887 
Cossura laeviseta n. sp. (Tafel 1 7, Abb. 110-113) 

Das Typus-Exemplar ist ein Vorderende mit 21 Borstensegmenten. Es ist 2,5 mm 
lang und 0,4 mm breit. 

Das Prostomium ist kegelförmig, distal abgerundet und so lang wie breit. Am Seiten
rand ist links und rechts eine kleine Papille sichtbar, die vermutlich die vorragenden 
Nuchalorgane darstellt. Das 1. Segment ist borstenlos und nur halb so lang wie die 
folgenden Borstensegmente (Abb. 110). Auf der Ventralseite ist es durch eine Längs
furche gespalten und trägt hier 2 Augen, die auch dorsal noch schwach durchschimmern 

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Tafel 1 7) 

Abb. 107: Caulleriella magna-oculata n. sp.: Vorderende von dorsal und ventral. 
Abb. 110: Cossura laeviseta n. sp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 111: Cossura laeuiseta n. sp.: Vorderende von ventral. 
Abb. 112: Cossura laeuiseta n. sp.: Hinterer.de von lateral und von hinten. 
Abb. 113: Cossura laeviseta n. sp.: Schema des Vorderendes. 
Abb. 115: Dodecaceria laddi oculata n. subsp.: Vorderende von dorsal. 
Abb. 116: Dodecaceria laddi oculata n. subsp.: Haken. 
Abb. 118: Mediomastus branchiferus n. sp.: Borste. 
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Tafel 17 (zu Ge H&tmann.&hrodcr) 
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(Abb. 111). Die Mundöffnung liegt auf der Grenze zwischen Prostomium und Buccal
segment. Die vorderen 2 Borstensegmente sind länger als die nächsten. Sie sind durch 
Furchen deutlich voneinander getrennt. Bei einem jüngeren Paratypoid mit 32 Borsten
segmenten werden die Segmente vom 15. Segment an allmählich länger, bis sie am 24. 
Segment fast quadratisch erscheinen. Gleichzeitig rücken die Parapodien vom Anfang 
auf die l\!Iitte der Segmente. Der letzte Körperabschnitt ist hier borstenlos und geringelt; 
das Pygidium ist kurz, und der Anus liegt terminal. Er ist von 2 seitlichen Lappen u. 
1 dorsalen und 2 ventralen Cirren umgeben (Abb. 112). 

Beim Typus steht auf dem 3. Borstensegment 1 mehr oder minder stark geringelter 
Tentakel. Er ist länger als die 21 vorhandenen Borstensegmente. Am 1. Borstensegment 
sind nur Notopodien entwickelt; die folgenden Segµiente besitzen sowohl Noto- als 
auch Neuropodien (Abb. 113). Die Borstenhöcker sind wenig entwickelt. Sie stehen 
nahe am Vorderrand der Segmente. Alle Borsten sind einfach und gebogen. An den 
vorderen 14 Segmenten kann man 2 Sorten dorsal und ventral unterscheiden: die einen 
sind in der Mitte verbreitert und abgeplattet, die anderen sind gleichmäßig dünn. In 
den hinteren Segmenten sind alle Borsten dünn (Abb. 114). Die breiteren Borsten sind 
meist kürzer als die schlanken. In den hinteren Segmenten ist die Zahl der Borsten ge
ringer als vorn. 

Locus typicus: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; in Ufernähe aus 
9 m Tiefe gedretscht; schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956 (13 Expl., zusammen 
mit Caulleriella magna-oculata n. sp. und Tharyx aequiseta n. sp.). 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: In der Anordnung der Parapodien und des Tentakels stimmt C. laeviseta 
n. sp. nur mit C. delta REISH überein; sie unterscheidet sich von ihr jedoch durch die
glatten Borsten, die ihr auch den Namen gaben. Die Borsten von C. delta sind fein
gezähnt (REISH 1958).

Gattung Dodecaceria ÜERSTED 1844 
Dodecaceria taddi oculata n. subsp. (Tafel 17, Abb. 115, 116) 

Das einzige Exemplar besitzt 27 Borstensegmente und ist 2,2 mm lang. Seine Breite 
beträgt 0,3 mm. 

Das Prostomium ist kurz, flach kegelförmig bis halbkreisförmig. Auf seiner hinteren 
Hälfte liegen 2 Augen, im Gegensatz zur Stamm-Art. Das Buccalsegment ist wie bei 
der Stamm-Art länger als die folgenden Borstensegmente (Abb. 115). Am 1. Borsten
segment inserieren 2 ventro-laterale Palpen und 2 schlankere Filamente oberhalb der 
Notopodien. Auf dem 2. Borstensegment sind keine Ansatzstellen von Filamenten zu 
erkennen, so daß hier im Gegensatz zur Stamm-Art vermutlich nur 1 Paar Filamente 
ausgebildet ist. Das Pygidium ist kurz und besitzt ventral einen dreieckigen Lappen. 

Die Borsten, die bei der Stamm-Art gezähnt sind, erscheinen hier glatt. Die Haken 
sind sehr ähnlich (Abb. 116). Haken treten ventral aber schon im 3. und dorsal im 
5. Borstensegment auf, während sie bei der Stamm-Art erst im 8. erscheinen (HARTMAN

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen ( Tafel 18) 

Abb. 114: Cossura laeviseta n. sp. : Borsten. 
Abb. 117: Mediomastus branchiferus n. sp.: Vorderende von lateral. 
Abb. 119: Schema der Borsten-Verteilung: A = Capitita ambiseta, B = Mediomastus setosus, C M. 

califomiensis, D = M. branchiferus, E = Mediomastus, revid. 
Abb. 120: Mediomastus branchiferus n. sp.: Hinterende des Typus und eines Paratypoides. 
Abb. 122: Parheteromastides multioculatus n. g. n. sp.: Schema der Borstenverteilung. 
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1954). In den hinteren Segmenten sind die Haken größer als vorn und die Zähnelung 
undeutlicher. 

Locus typicus: Punta Chira, ca. 30 km nördlich von Camana; unteres Eulitoral bei 
Niedrigwasser, Kies; 9. 8. 1955 (coll. GERD HARTMANN). 

Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: Das vorliegende Tier ist der D. laddi HARTMAN in der Ausbildung von so 
wenigen Filamenten und in der Form der Haken so ähnlich, - wobei zu bemerken ist, 
daß D. laddi wegen ersterer Eigenschaft ziemlich isoliert in der Gattung steht, - daß 
ich es als Unterart zu D. laddi betrachte. Die Hauptunterschiede liegen darin, daß bei 
der Unterart die Haken weiter vorn auftreten und daß Augen im Prostomium vorhan
den sind; nach denen wurde die Subspezies benannt. 

Familie Capitellidae 
Gattung Mediomastus HARTMAN 1944 

Mediomastus branchiferus n. sp. (Tafel 17, Abb. 118; Tafel 18, Abb. 117, 120; Tafel 19, 
Abb. 121) 

Das Typus-Exemplar besitzt 35 Parapodiensegmente und ist 4,4 mm lang. Seine 
Breite beträgt 0,2 mm. 

Das Prostomium ist klein und hat an der Spitze einen ovalen Palpoden wie bei den 
anderen Arten der Gattung. Das Buccalsegment ist etwa doppelt so lang wie die fol
genden Borstensegmente. Es trägt dorsal 2 kleine Augen. Der Thorax setzt sich aus 
9 Parapodiensegmenten zusammen; das 10. Segment ist ein Übergangssegment zum 
Abdomen (Abb. 117). Die 9 Thorax-Segmente erscheinen 2-ringelig. An der breitesten 
Stelle sind sie 3 mal so breit wie lang. Das Übergangssegment ist doppelt so breit wie 
lang, also etwas schmäler und länger als die Thorax-Segmente. Die vorderen 3 Ab
dominalsegmente sind fast quadratisch, die nächsten 7 beinahe 1 1/ 2 mal so lang wie
breit und die folgenden wieder quadratisch. Die letzten 8 Segmente des Abdomen sind 
kürzer, etwa doppelt so breit wie lang. Am Ende der Abdomen-Segmente befindet 
sich ein schwacher Ringwulst mit feinen Papillen; dicht davor stehen die Haken. An 
den kurzen hinteren Segmenten befinden sich dorsal am Hinterrand je 2 kleine, un
scheinbare Lappen. Der vordere Teil der Abdomen-Segmente ist glatt und durchsichtig. 
Die Oberfläche des Thorax erscheint auch glatt, ist aber wenig durchsichtig. Sie ist in 
winzige, rundliche Felder unterteilt. Das Übergangssegment ist undurchsichtig wie die 
Segmente im Thorax, besitzt aber in der hinteren Hälfte einen papillösen Ringwulst 
wie die Abdominalsegmente. Das Pygidium ist klein, halbkreisförmig und besitzt einen 
geringelten Caudalanhang wie M. setosus HARTMANN-SCHRÖDER (Abb. 120). 

Die vorderen 4 Segmente nach dem Buccalsegment haben dorsal und ventral nur 
einfache, kapillare Borsten entwickelt. Sie sind leicht gebogen und gesäumt (Abb. 118) 
und zu 2--4 vorhanden. Alle übrigen Parapodien enthalten nur Haken (Abb. 119 D). 
Die Haken sind distal mit einem Häutchen versehen; wieviele Zähnchen auf dem 
Scheitel stehen, ist wegen ihrer Winzigkeit nicht zu erkennen, vermutlich 5. 

Die Körperhöhle ist mit Eiern gefüllt. 

Etwas später fand ich in einer anderen Probe einen Paratypoid, der, ebenfalls ein 
Weibchen, noch größer als der Typus ist. Er besitzt 44 Segmente und ist 12 mm lang. 
Ein anderes Exemplar, ebenfalls mit Eiern, besitzt 47 Segmente, ist mit 8 mm Länge 
jedoch etwas kürzer. Die Zahl der hinteren, kurzen Abdominalsegmente liegt hier bei 
12-14. Bei diesen großen Exemplaren finden sich an den kurzen, hinteren Abdominal
segmenten dorsal oberhalb der Haken 2 mehr oder minder lange Papillen bzw. faden
förmige Anhänge, die nur als Kiemen angesprochen werden können, wie sie bei anderen
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Capitelliden vorhanden sind (Abb. 120 und 121). Diese sind nur bei den größten Tieren 
entwickelt und bei den kleineren und den allerletzten Segmenten papillenförmig und 
unauffällig. Dieser Tatsache nach werden die Kiemen erst sehr spät entwickelt, wenn 
die Tiere fast völlig ausgereift sind. 

Der Rüssel ist bei einem Paratypoid mit kugelförmigen bis ovalen Papillen bedeckt. 

Locus typicus: Callao, zwischen der Punta und EI Camotal gedretscht; aus Rhizoiden 
von Macrocystis; 29. 5. 1956 (1 Expl.). 

Weitere Fundorte: Gleicher Ort, aus 3 m Tiefe gedretscht, Mittelsand mit Schill 
und einigen Steinen; 29. 5. 1956 (4 Expl.). - Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von 
Chimbote; aus 5-11 m Tiefe vorm Anleger von Coisco gedretscht, sehr schlammiger 
Grobkies mit Geröll; 24. 4. 1956 (1 Expl.). - Gleicher Ort, aus 9 m in Ufernähe ge
dretscht, etwas schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956 (22 Expl.). - Isla Blanca, vor 
Chimbote; aus 8 m gedretscht, schlammiger Schill mit Wurmröhren; 20. 4. 1956 (! 
Expl.). - Bahia de Samanco, südlich von Chimbote; aus 3-8 m gedretscht, Mittelsand 
mit etwas Schill; 21. 4. 1956 (5 Expl.). 

Typ und Paratypoide befinden sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: In Abb. 119 sind die Schemata der nächsten Verwandten von M. branchi
ferus n. sp. eingezeichnet. A = Capitita ambiseta HARTMAN, B = Mediomastus setosus 
HARTMANN-SCHRÖDER, C = Mediomastus californiensis HARTMAN, D = Mediomastus 
branchiferus n. sp. selbst. In die von 0. HARTMAN beschriebenen Gattungen Mediomastus 
( 1944) und Capitita ( 194 7) passen, wie aus den Schemata hervorgeht, nur die entsprechen
den Generotypen M. caiiforniensis und C. ambiseta. M. setosus steht der Gattung Capitita 
am nächsten: die Art besitzt einen Caudalanhang und kapillare Borsten in den hinteren 
Notopodien; allerdings ist ein Zwischensegment zwischen Thorax und Abdomen nicht 
besonders ausgeprägt, was ein Merkmal der Gattung J'vlediomastus HARTMAN ist ( dieses 
Merkmal ist jedoch nicht immer sehr klar). In anderer Weise zeigt nun die neue Art 
M. branchiferus intermediäre Eigenschaften: von Capitita den Caudalanhang und das
Zwischensegment und von Mediomastus HARTMAN die Haken in den Notopodien der
letzten Segmente. Wegen dieser Tatsachen, daß Arten mit Merkmalen beider Gattun
gen gleichzeitig versehen sind, möchte ich beide Gattungen zu einer zusammenfassen.
Da der Name Mediomastus älter ist, bleibt der Name Mediomastus für diese Gattung er
halten; die Diagnose muß aber folgendermaßen erweitert werden:

Gattung lviediomastus 0. HARTMAN, revidiert 
Diagnose: Thorax aus 11 Segmenten, das 1. borstenlos, das letzte kann ein Über

gangssegment zum Abdomen darstellen; Segment 2-5 mit einfachen, kapillaren Borsten, 
Segment 6-11 mit Haken; Abdomen mit zahlreichen Segmenten mit Haken; in den 
letzten N otopodien können einfache, kapillare Borsten oder Haken oder in einigen 
auch beide zusammen auftreten; Pygidium mit oder ohne Caudalanhang; mit oder 
ohne Kiemen (Abb. 119 E). 

Generotypus: M. californiensis HARTMAN 1944 
Folgende Arten gehören in diese Gattung: 
M. ambiseta (HARTMAN) 1947 - Kalifornien
M. californiensis HARTMAN 1944 - Kalifornien
M. branchiferus n. sp. - Peru
M. setosus HARTMANN-SCHRÖDER 1959 - El Salvador

Gattung Parheteromastides n. gen. 
Diagnose: Thorax mit 11 Segmenten, von denen das 1. borstenlos ist; das 2. Segment 

besitzt nur N otopodien, mit kapillaren Borsten; die folgenden 4 Segmente haben dorsal 
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und ventral kapillare Borsten, und im 7. Segment liegen im Notopod Borsten und Haken 
und im Neuropod nur Borsten, die letzten Thorax-Segmente sind nur mit Haken ver
sehen; auf den Thorax folgt ein Übergangssegment mit Haken; das Abdomen besitzt 
zahlreiche Segmente, die nur Haken tragen; die letzten wenigen Segmente sind ohne 
Parapodien; das Pygidium ist länglich, ohne Anhang; Kiemen sind nicht vorhanden 
(Abb. 122). 

Typ der Gattung ist P. multioculatus n. sp. 

Parheteromastides multioculatus n. sp. (Tafel 18, Abb. 122; Tafel 19, Abb. 123, 124) 

Das Typus-Exemplar besitzt 31 Segmente mit Borsten bzw. Haken und ist 4,3 mm 
lang. Seine Breite beträgt 0,28 mm. 

Das Prostomium ist stumpf kegelförmig mit abgesetzter, rundlicher Spitze, etwas 
länger als breit. Auf seiner hinteren Hälfte liegen jederseits 3 kleine, rötlich-braune 
Augenflecke in einer schrägen Reihe. Das Buccalsegment ist borstenlos und doppelt 
so lang wie die folgenden Borstensegmente. Auf seiner Mitte liegen 2 weitere Augen 
(Abb. 123). Die folgenden Borstensegmente sind etwa doppelt so breit wie lang und 
erscheinen fein granuliert. Das 12. Segment stellt ein Übergangssegment zum Abdomen 
dar. Es ist kürzer als die Thorax-Segmente, und seine Oberfläche erscheint wie jene 
granuliert. Die vorderen Abdominalsegmente sind wieder etwas breiter und länger und 
sind damit etwas weniger als 2 mal so breit wie lang. Auf ihrer hinteren Hälfte ist ein 
schwacher, granulierter Ringwulst sichtbar, während der vordere Abschnitt durch
scheinend ist. Vom 7. Abdomen-Segment an werden die Segmente allmählich kürzer, 
so daß sie hier genau doppelt so breit wie lang sind. Die hinteren Ringwülste werden 
stärker. Vom 11. Abdominalsegment an werden die Segmente etwas schmaler, am 
hinteren Wulst aber breiter; damit sehen sie trapezoid aus. Das 13. Segment des Ab
domen ist fast quadratisch, das 14. länger als breit. Bis zum 16. Segment sind die Ab
dominalsegmente länger als breit, dann verkürzen sie sich wieder, bis die letzten wieder 
doppelt so breit wie lang sind (Abb. 123). An die letzten Hakensegmente schließen sich 
3 sehr kurze, borstenlose Segmente an. Das Pygidium ist länglich, hinten abgerundet 
und ohne Anhänge. Der Anus liegt terminaldorsal. 

Das 1. Borstensegment im Torax besitzt nur Notopodien. Sie sind wie die Noto- und 
Neuropodien der folgenden 4 Segmente nur mit einfachen, kapillaren Borsten versehen. 
Diese Borsten sind leicht gebogen und gesäumt. In jedem der einzelnen Parapodialäste 
befinden sich 2-4 Borsten. Im 6. Borstensegment erscheint neben 3 Borsten in den 
Notopodien 1 Haken; in den Neuropodien sind noch keine Haken vorhanden. Die 
nächsten Thorax-Segmente sind dorsal und ventral mit je 2--4 Haken ausgerüstet. Im 
Abdomen variiert die Zahl der Haken ventral zwischen 6 und 8, in den Notopodien 
liegt sie bei 3. In den letzten Segmenten geht die Zahl bis auf l zurück. Die Haken sind 
distal mit einer häutigen Kapuze versehen; auf dem Scheitel stehen mehrere kleine 
Zähnchen (Abb. 124). 

Der Rüssel ist nicht vollständig protrahiert; der sichtbare Teil ist glatt. 

Legende zu den nebens tehenden A bbildungen (Tafel 19) 

Abb. 121: Mediomastus branchiferus n. sp.: Abdomensegmente von dorsal. 
Abb. 123: Parheteromastides multiaculatus n. g. n. sp.: Vor derende und Hinterende. 
Abb. 124: Parheteramastides multiaculatus n. g. n. sp.: Haken im Profil und von vorn. 
Abb. 125: Chane paracincta n. sp.: Tentakeln 
Abb. 127: Chane paracincta n. sp.: Borsten und Haken des Thorax und des Abdomen. 
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Locus typicus: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; aus 9 m Tiefe in 
Ufernähe gedretscht, schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956 (1 Expl.). 

Der Typ befindet sich in der Sammlung der Verfasserin. 

Diskussion: In der Verteilung von Borsten und Haken weicht die neue Gattung von 
allen anderen Gattungen der Familie ab, so daß es schwer ist, festzustellen, welcher 
Gattung sie am nächsten steht. Vielleicht ist es die Gattung Heterornastides AuGENER, die 
nach dem Buccalsegment 3 Segmente mit Borsten, dann ein Segment mit Borsten und 
Haken sowohl dorsal als auch ventral und schließlich Segmente nur mit Haken besitzt. 
Der Unterschied ist aber so groß, daß von einer nahen Verwandtschaft nicht gesprochen 
werden kann. Da Heteromastides aber die überhaupt ähnlichste Gattung ist, habe ich die 
neue Gattung Parheterornastides genannt. 

Familie Sabellidae 

Subfamilie Fabriciinae 

Gattung Chane KRÖYER 1856 

Chane paracincta n. sp. (Tafel 19, Abb. 125, 126; Tafel 20, Abb. 126) 

Das Typus-Exemplar besteht aus 8 Thorax- und 24 Abdominalsegmenten, zusammen 
32 Segmenten. Es ist ohne Tentakelkrone 13 mm und mit Tentakeln 14,5 mm lang. Die 
Breite beträgt 0,6 mm. Die Tentakelkrone ist diffus rötlich-braun gefärbt, der Körper 
farblos. Auf der hinteren Hälfte des 2. Thorax-Segments ist ein querer, gürtelartiger, 
schmaler Pigmentstreifen von ebenfalls rötlich-brauner Farbe sichtbar, der nur dorsal 
etwas schwächer er�cheint. Die�em Farbgürtel, der in etwas anderer Form auch bei 
C. cincta ZAcHs vorhanden ist, verdankt die Art ihren Namen. Der Typus ist ein Weib
chen mit Eiern in der Leibeshöhle.

Es sind 6 Paar Tentakeln entwickelt. Es sind schlanke Filamente, die bis über 2/
3 

ihrer
Länge mit einer häutigen Membran verbunden sind. Sie sind bis auf ein distales Stück 
dicht mit kleinen Kiemenfilamenten besetzt (Abb. 125). Die Basis der Tentakel ist von 
einem Kragen umschlossen, auf dessen Ventralseite 2 kleine, rötliche Augenflecke durch
schimmern. Der Kragen ist ventral ganzrandig, dorsal bis zur Höhe der 1. Borsten ein
geschnitten und schwach 2lappig (Abb. 126). Damit reicht der Kragen dorsal bis zum 
Ende des 1. Borstensegments. Ventral ist er höher als dorsal. 

Das 1. Segment ist kürzer als die folgenden. Es besitzt nur dorsal einfache, kapillare 
Borsten; N europodien fehlen. Die folgenden Thorax-Segmente sind dorsal mit kapillaren, 
gesäumten Borsten versehen, und zwar mit ca. 5-6 langen, schlanken und 6-10 kürzeren 
spatelförmigen (Abb. 127). Ventral finden sich schlanke Haken, maximal 16, in einem 
Fächer geordnet (Abb. 127). Im Abdomen liegen die einfachen Borsten ventral; sie sind 
schlanker und stärker gebogen als die schlanken des Thorax. Die Abdominalen Haken 
sind kurz und breit und stehen maximal zu 16 in 1 Reihe. Über dem Hauptzahn tragen 
sie 3 Reihen von 2/2/3 Zähnchen (Abb. 127). 

Das Pygidium ist klein, spitz dreieckig und besitzt dorsal 2 kleine, rote Augenflecken. 

Legende zu c\en neben stehe nden Abbildungen (Tafel 20) 

Abb. 67: Neanthes noodti n .  sp.: heterogomphe, falcigcre Borste. 
Abb. 7 5: Goniadides j,eruana n. sp.: 40. und 72. Parapod ohne Bo rsten. 
Abb. 80: Goniadides falcigera n. sp.: 3. Parapod . 
Abb. 95: Aricidea (Aedicira) punctata 11. sp. · 3. und l 0. Parapocl. 
Abb. 106: Thaiyx aequiseta n .  sp.: Bo rste. 
Abb. 126: Chane paracincta 11. sp.: Vo rderende von do rsal, lateral und ventral. 
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Locus typicus: Callao, zwischen der Punta und El Camotal gedretscht, aus 3 m Tiefe, 
Mittelsand mit Schill und einigen Steinen; 29. 5. 1956 (1 Expl.). 

Weitere Fundorte: Isla Santa, Bahia Coisco, nördlich von Chimbote; in 15-40 m 
Entfernung vom Fels-Steilufer aus 15-18 m Tiefe gedretscht, mittlerer Feinsand; 
24. 4. 1956 (2 Expl.). -Gleicher Ort: aus 5-11 m vor dem Anleger von Coisco gedretscht,
sehr schlammiger Grobkies mit Geröll; 24. 4. 1956 (4 Expl.). -Gleicher Ort: aus 9 m
Tiefe in Ufernähe gedretscht, schlammiger, grober Schill; 24. 4. 1956 (10 Expl.). -
Isla Blanca, vor Chimbote; schlammgemischter Schill mit Wurmröhren aus 8 m Tiefe
gedretscht; 20. 4. 1956 (3 Expl.). - Bahia de Samanco, südlich von Chimbote; aus
3-8 m Tiefe gedretscht, Mittelsand mit etwas Schill; 21. 4. 1956 (11 Expl.).

Vom letzten Fundort stammt ein Paratypoid mit insgesamt 47 Segmenten und einer
Länge ohne Tentakelkrone von 14 mm und mit der Tentakelkrone von 16 mm. Die 
Zahl der Tentakeln beträgt 8 Paar. Auch bei anderen Paratypoiden wurden 8 Paar ge
zählt. 

Diskussion: Die Art unterscheidet sich von den übrigen Arten der Gattung klar durch 
den deutlichen Farbgürtel am 2. Segment. Nur C. cincta ZACHS besitzt einen ähnlichen 
Gürtel im 2. Segment; er ist jedoch breiter, nicht so klar und fast umlaufend wie bei der 
neuen Art. Zum andern ist der Kragen anders gebaut, die nackten Tentakelspitzen 
länger, die spatelförmigen Borsten breiter und die Haken anders geformt (UscHAKOV 
1955). 

Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurden 37 Polychaeten-Arten bzw. -Unterarten untersucht, von denen 
7 der Wissenschaft schon bekannt sind. 3 neue Subspezies, 27 neue Arten und 4 neue 
Gattungen wurden beschrieben. 

Aus der Familie der Sylliden wird vorgeschlagen, die Art Syllis palifica der Art Syllis 
gracilis einzuordnen. 

Die Gattung Capitita aus der Familie Capitellidae wird aufgelöst und ihre einzige Art 

der Gattung Mediomastus zugeteilt. 
Die Diagnosen der Gattungen Protomystides, Goniadides und Mediomastus wurden er

weitert. 

Von den bekannten Arten sind 3 neu für Peru. 
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