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regelmässige Reihenstellung erkennen zu lassen in Abständen von o ,5- i mm stehen. Sie sind auf
kleinen Gelenkhöckern der Skelettplatten eingelenkt ; letztere bilden in ähnlicher W eise wie
bei Echinaster sepositus (vergl. meine « Seesterne des M ittelmeeres », 1897, p. 322) ein erst durch
Präparation sichtbar werdendes Netz von verhältnissmässig grossen, unregelmässig angeord
neten Maschen, die im proximalen Armabschnitt o ,5- i mm messen. Gewöhnlich steht auf einer
Platte nicht mehr als ein Stachelchen. An der U nterseite der Arme gehen die Skelettmaschen
bis in die nächste Nähe der Adam bulacralplatten und sind von diesen nur durch eine einzige
Längsreihe eng zusam mengedrängter, kleiner Platten geschieden, von denen ich, bei dem
Mangel jüngerer Exem plare unentschieden lassen muss, ob sie als untere Randplatten aufzu
fassen sind. Ist das, wie ich wenigstens für wahrscheinlich halte, wirklich der Fall, so müsste
man weiter annehm en, dass hier die bei Echinaster sepositus noch nachweisbaren oberen R and
platten in das Maschenwerk des lateralen Armskelettes eingerückt sind.
Zwischen der Bestachelung der Armseiten und derjenigen der A dam bulacralplatten bleibt
wie bei Echinaster spinulifer ein Längsstreifen anscheinend ganz frei von Stacheln ; indessen
findet man bei genauerem Nachforschen in diesem Streifen, wiederum in Uebereinstimm ung
m it Echinaster spinulifer dicht an den äusseren Adambulacralstacheln eine Längsreihe von ganz
winzigen Stachelchen.
Die Papulae stehen zu 3-6 in den Maschen des antiam bulacralen Skelettes.
Auf der ventralen Aussenfläche der Adam bulacralplatten steht eine Querreihe von 2 oder
3 Stacheln, die etwas kräftiger und länger (bis imm,25) sind als die des lateralen und dorsalen
Maschenwerkes. Einw ärts von diesen Stacheln, in der Armfurche drin, befindet sich noch ein
etwa halb solanger, dünner Stachel, der dem an derselben Stelle bei Echinaster sepositus vor
kommenden entspricht. Von den 2 oder 3 äusseren Adambulacralstacheln ist noch zu bemerken,
dass der äusserste ( = dritte) oft, nam entlich nach dem M unde hin und im proximalen Armab
schnitt, fehlt ; im Ganzen zählt man also gewöhnlich in der Scheibe und im proximalen
Arm abschnitt nur 2 und erst im distalen Armabschnitt 3 äussere Adambulacralstacheln.
Die M undeckplatten sind an ihrem am bulacralen Rande m it 3 oder 4 Stacheln bewaffnet.
Die M adreporenplatte war nicht deutlich erkennbar.
Im Leben war das T ier weiss ; jetzt aber in Alcohol ist es ganz schwarz ; worauf diese
U m färbung beruht, ist m ir unbekannt.
Von dem nächstverwandten Echinaster spinulifer unterscheidet sich die neue Art durch
die längeren Arme, durch die geringere Zahl der äusseren Adambulacralstacheln (2 oder 3 statt 4)
und durch die weniger dicht und isoliert (nicht zu 2 oder 3) stehenden Dorsalstacheln.

Familie Pedicellasteridae
l í . — Pedicellaster antarcticus n. sp.
Sieben Exem plare (Nr 411, 537, 72 I ) j nämlich : eines von 710 19' s. Br., 87o 37' w. L.,
aus circa 450 m. Tiefe (28. V. 1898); fünf von 70o 23' s. Br., 82o 47' w. L ., aus circa 45o m.
Tiefe (8. X. 1898) und eines von 70o 20' s. Br., 83° 23' w. L ., aus circa 450 m. Tiefe (29. XI.
1898).
Die fünfarmigen T iere unterscheiden sich im H abitus nur wenig
von dem nordischen
Pedicellaster typicus M. Sars,
doch bem erkt man schon m it der Lupe,
dass die viereckigen
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Maschen des dorsalen Armskelettes regelmässiger gestaltet und angeordnet sind. Die Maasse
der Exemplare sind die folgenden :
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Zur U ntersuchung benützte ich zunächst das grösste Exem plar (Nr i der Tabelle),
auf welches sich, soweit nicht anders bemerkt, die folgenden Angaben beziehen.
Die Seiten und der Rücken der Arme besitzen das für die G attung characteristische
Netz (Taf. IV, Fig. 32) von Kalkplatten, das aus regelmässigen Längs- und Querreihen
gebildet wird. Die viereckigen Maschen des Netzes sind demgemäss ebenfalls in regelmässige
Längs- und Querreihen geordnet ; von den Querreihen kommt je eine auf die Länge von
ungefähr zwei A dam bulacralplatten. Die Knotenpunkte des Netzes werden von den M ittel
teilen der in der Regel ein vierarmiges Kreuz darstellenden Platten gebildet. Bei dem
Exem plar N r i (R = 3omm) sind im proximalen Armabschnitt nicht weniger als i 3 Längsreihen
von Platten vorhanden. Davon verläuft die mittlere, unpaare, genau in der M edianlinie des
Armrückens und stellt die Reihe der R adialplatten dar. Von den sechs jederseits von ihr
gelegenen Reihen lassen sich drei ebenso wie sie selbst bis zur T erm inalplatte verfolgen ;
von diesen dreien stellt die eine die Reihe der A dradialplatten vor, während die beiden
anderen die oberen und unteren R andplatten repräsentieren. Die A dradialplatten unterscheiden
sich übrigens durch ihre Dreiarm igkeit von den übrigen Platten ; sie sind durch gleichfalls
dreiarm ige Connectivplatten m it den R adialplatten verbunden und bringen es dadurch zu
wege, dass die an sie angrenzenden Maschen nicht regelmässig vierseitig um randet sind.
Bei ganz jungen Tieren, z. B. bei dem Exem plar N r 7 (R = 4mm,5), reichen ausser der Reihe
der R adialplatten nur die oberen und unteren Randplatten bis zur Term inalplatte, während
die A dradialplatten schon früher aufhören. Zwischen die unteren Randplatten und die Adam
bulacralplatten schieben sich V entrolateralplatten ein, die dem jungen T iere noch fehlen
und bei dem erwachsenen im proximalen Armabschnitt in drei, weiterhin in zwei (Taf. IV,
Fig. 32), und im distalen Armabschnitt nur noch in einer, gegen die Armspitze hin schliesslich
auch in W egfall kommenden Längsreihe angeordnet sind.
Auf allen dorsalen, m arginalen und ventrolateralen Platten des Armes steht auf deren
M itte in der Regel nur ein kleiner Stachel, der nur auf den R adialplatten noch von zwei
ebensolchen Stacheln begleitet wird, die rechts und links von ihm angebracht sind. Bei
jüngeren T ieren tragen die R adialplatten oft nur zwei oder nur einen einzigen Stachel.
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Alle diese Stacheln sind von kurzer, gedrungener Form , omm,5 (bei jüngeren T ieren nur
o,36-omm,46) lang und o,o8-omm,og dick und endigen gewöhnlich m it einer centralen und
drei peripherischen divergierenden Spitzen.
Die Term inalplatte ist ziemlich dicht mit Stachelchen und den nachher zu erwähnenden
kleinen gekreuzten Pedicellarien besetzt.
Der Scheibenrücken besitzt ebenfalls ein maschiges Skelett, dessen Platten mit mehreren
kleinen Stacheln bewehrt sind, die denen der Arme durchaus gleichen. Bei dem jungen
T iere N r 7 (R = 4mm,5) lassen sich in der Zusammensetzung des Scheibenrückenskelettes
(T af. IV, Fig. 33) die prim ären Interradialia, von denen eines zur M adreporenplatte
geworden ist, und das Centrale unterscheiden. Letzteres setzt sich durch Vermittlung je eines
kleinen Schaltstückes m it den prim ären Interradialplatten in Verbindung ; nur im Interradius
des deutlich sichtbaren Afters unterbleibt diese Verbindung. F erner hat sich zwischen je
zwei prim äre Interradialplatten ein Schaltplättchen eingeschoben. Auf die Aussenlappen der
prim ären Interradialplatten stützen sich die ersten oberen Randplatten.
Papulae fand ich bei dem Exem plar N r 1 (R = So1““ ) je eine (') in jeder Masche des
ganzen antiam bulacralen Armskelettes, also auch zwischen den V entrolateralplatten (Taf. IV,
Fig. 32) ; nur in den allerjüngsten, dicht an der Term inalplatte gelegenen Maschen hat sich
noch keine Papula entwickelt. Das jüngste Exem plar entbehrt der Papulae noch völlig ;
dagegen besitzt das Exem plar N r 5 (R = gmm) in dem distalen Armbezirk bereits eine Papula
in jeder interm arginalen Skelettmasche ; ob bei demselben Exemplare auch schon in anderen
Skelettmaschen Papulae Vorkommen, konnte, um das Exemplar zu schonen, nicht festgestellt
werden.
Auf jeder A dam bulacralplatte steht ein innerer und ein äusserer Stachel, die von
ungefähr gleicher Länge (im proximalen Armabschnitt i mm, 2) sind und in der Regel diver
gieren, sodass die diplacanthide Bewaffnung der A dam bulacralplatten sofort deutlich wird.
Beide Adam bulacralstacheln sind, wie auch für Pedicellaster hypernotius Sladen ( S l a d e n ,
188g, p. 55g) und P. typicus M. Sars (M. S a r s , 1861, p. 7g) angegeben wird, bis über ihre
Spitze hinaus von einer verhältnissmässig dicken, weichen H aut um hüllt. Jeder der beiden
Stacheln endigt m it m ehreren Spitzen und ist auch seiner Länge nach, namentlich aber gegen
das freie Ende hin, m it einigen kurzen Dornen besetzt. Dabei sieht dep Stachel durch schiefe
Längsleisten seiner Oberfläche, welche mit den erwähnten Dornen endigen, wie um die
eigene Axe gedreht aus.
Jede M undeckplatte besitzt zwei deutliche, in Form , Grösse und H autum hüllung mit
den Adam bulacralstacheln übereinstim m ende Stacheln, von denen der eine auf der ventralen
Oberfläche der Platte, der andere ( = der eigentliche Mundstachel) auf dem adoralen Rande
der P latte eingelenkt ist. Indessen ist auf jeder M undeckplatte noch ein dritter, kaum halb
so grosser Stachel vorhanden, der weiter einwärts von dem M undstachel auf der dem Munde
zugekehrten Fläche der P latte angebracht ist und erst sichtbar wird, wenn man den M undstachel
entfernt hat. Dieser kleine innere M undstachel ist übrigens schon bei dem jüngsten Exem plare
vorhanden.
(1) Pedicellaster typicus b esitzt n ach D a n i e l s s e n & K o r e n (1884, p . 36) an d en A rm seiten in jeder M asche
2 P a p u la e , P . atratus n ach A l c o c k (1892, p . n 5 ) in jeder dorsalen M asche d es A rm es i - 3 , w ährend P . sexradiatus
n ach P e r r i e r (1894, p . 102) der P a p u la e gan z zu entbehren scheint.
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Die i™ grosse, radiär gefurchte, rundliche, nackte M adreporenplatte liegt 2mm vom
Scheibenm ittelpunkte entfernt. Sie ist, wie das jüngste Exemplar zeigt, durch Umwandlung
einer prim ären Interradialplatte entstanden, was bei der nahen Verwandtschaft der Pedicel*
lastenden zu den gleichfalls pseudoplacoten Asteriiden nicht W under nehmen kann.
Von Pedicellarien steht am Rande der Armfurche, gleich nach innen von oder auch
zwischen den inneren Adam bulacralstacheln, je eine winzige, nur o,i6-omm,22 lange, gerade
(Taf. IV, Fig. 34) von gedrungener Form , deren Zangenstücke kaum breiter als dick sind,
sodass die ganze Pedicellarie in der beide Zangenstücke zeigenden Seitenansicht etwa doppelt so
breit (0,14 = 0,2) ist wie in der zu dieser Ansicht rechtwinkeligen sog. Rückenansicht. U nter
den bis jetzt bekannten sicheren Pedicellaster-Arten werden gerade Pedicellarien in der Armfurche
nur bei P. sexradiatus Perrier ( P e r r ie r , 1894, p. 101-102) und P. hypernotius Sladen (S l a d en ,
1889, p. 55g) angegeben. Bei meinem jüngsten T iere fehlen die Pedicellarien der Armfurche
noch durchaus.
Nach aussen von den A dam bulacralplatten findet man auf der ganzen Arm- und
Scheibenoberfläche zahlreiche, zerstreute, gekreuzte Pedicellarien, die meistens, aber keineswegs
ausschliesslich, den Platten des netzförmigen Arm- und Scheibenskelettes aufsitzen. Man
kann eine grössere und eine kleinere Form dieser Pedicellarien unterscheiden. Die grössere
(Taf. IV, Fig. 35, 36, 37), die sich vorzugsweise an den Seiten des Armes vorfindet, ist
o,35-omm,43 hoch und durch kräftige Zahnspitzen an den einander zugekehrten Flächen der
Zangenstücke ausgezeichnet. Die kleinere Form der gekreuzten Pedicellarien (Taf. IV, Fig. 38)
ist nur o,26-Omm,3 hoch ; ihre Zangenstücke sind nur an ihren verbreiterten oberen Rande mit
einer inneren Reihe kleiner Zähne bewaffnet.
Im Feben waren die Tiere blassrosenfarben oder orangefarben m it rosigem Schim m er;
die jüngeren Tiere durchscheinend, sodass die dorsalen Skelettstücke weiss durchschimmerten.
Dass grösste der vorliegenden Exemplare besass in seinen kurzen, gedrungenen, viel
lappigen Ovarien Eier in den verschiedensten W achstum sstadien ; die grössten haben bereits
einen Durchmesser von omm,75, was darauf hindeutet, dass diese Art wahrscheinlich eine
abgekürzte Entwicklung durchmacht.
Zur U nterscheidung der neuen Art von den bisher beschriebenen Pedicellaster-Arten
füge ich hier eine Bestim mungsstabelle bei, zu der ich bemerke, dass P. palaeocrystallus Sladen
darin nicht vorkommt, weil diese Form identisch ist m it P. typicus M. Sars, und dass ich ferner
P. sarsii Studer (i885) und P . parvulus Perrier (1896) weggelassen habe, weil ich bei diesen
beiden Form en die Vermutung nicht überwinden kann, dass es gar keine Pedicellaster-Arten,
sondern Jugendform en irgendwelcher Asterias-Arten sind.
Bestimmungs-Schlüssel der bis jetzt beschriebenen Pedicellaster-Arten
S ech sarm ig.............................................................................................................................................................................. sexradiatus Perrier.
r : R = i : 1 1 ......................................................................................................................................... atratus Alcock.
Adambulacralstacheln in 3 Längsreihen.......................................................
I

scaber Smith.

I Adambulacralstacheln in 2-3 L ä n g s r e ih e n ................................................. pourtalesi Perrier.

I
Fünfarmig ; (
\^(jamj5uja l
i r : R = i . 3-7J ■ ‘
I
I cralstacheln
I in 2Längsreihen ;

I

in der Armfurche keine geraden Pedicellarien ; Radialplatten
der Arme mit je i S ta c h e l.............................typicus M. Sars.

1
)
, Radialplatten der Arme mit je 3
j in der Arm- ^
Stacheln . . . . . . . . . . .
antarcticus n. sp.
ƒ furche gerade
Pedicellarien ; j Radialplatten der Arme mit je 1
I
(
S t a c h e l ................................ hypernotius
Sladen.

