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I. ALLGEMEINER TEIL. 

Das Genus Eunicella Verrill ist eine der wenigen Plexauridengattungen. 
die von einer Revision durch die Schülerschar KOKENTHALs verschont 
geblieben ist. KOKENTHAL hat zwar selbst mehrmals einen Anlauf dazu 
unternommen (1911. 1919, 1924), hat jedoch seine kritische Untersuchung 
der verschiedenen guten und schlechten Arten dieses Genus nicht zu einem 
befriedigenden Abschlusse gebracht. Wenn ich es jetzt unternehme. eine 
solche Revision durchzuführen. so geschieht dies aus mehreren Gründen. 
Dass eine solche notwendig ist. darüber kann kein Zweifel bestehen. 
leh bin aber zur Zeit durch ein ZusammentreHen verschiedener Umstände 
dazu in einer besonders günstigenLage. leh habe nämlich gegenwärtig die 
Typenexemplare der meisten Arten in Händen. eine Grundbedingung für 
eine gründliche Revision. Femer liegt mir reichliches Material verschiedener 
Arten aus zahlreichen Sammlungen zum Vergleiche vor und schliesslich 
glaube ich mir durch Bearbeitung mehrerer Kollektionen in der letzten Zeit 
wenigstens einigermassen die nötige Erfahrung erworben zu haben. die 
für eine kritische Durcharbeitung der Arten unbedingt erEorderlich ist. 
Dazu kommt noch. dass ich selbst in den letzten Jahren mich wohl oder 
übel gezwungen gesehen habe. eine ganze Reihe neuer Arten der Gattung 
Eunicella aufzustellen. deren Bonität mit stets rei fender Erfahrung mir zum 
Teil recht zweifelhaft geworden ist. 

Ein nicht unwichtiger Teil der Arbeit. die Darstellung der Geschichte 
der Gattung und der meisten Arten. ist mir durch KOKENTHAL. besonders 
gelegentlich seiner Bearbeitung der japanischen Gorgoniden (1911). bereits 
abgenommen worden und ich brauche hier wohl nur darauf zu verweisen. 

In den meisten Fällen konnte ich mich den Synonyma KOKENTHALS 
anschliessen. nur bei albicans. alba, palma bin ich davon abgewichen. 

Ich bespreche hier jede einzelne Art gesondert und suche in jedem FalIe 
festzustellen. ob eine bona species vorliegt oder nicht. Eine ganze Reihe 
vermeintlicher guter Arten ist auf dem Schlachtfeld geblieben. Ich glaubte 
einen strengen Maszstab anlegen zu müssen, um endlich einmal Ordnung 
zu schaHen. Wenn ich gegen manche KOKENTHALsche Arten schonungslos 
vorgegangen bin. - auch gegen die von mir selbst aufgestellten neuen 
Species bin ich unerbittlich gewesen. Manche davon haben ein sehr kurzes 
Leben gehabt. Aber sie sind nicht ohne Berechtigung aufgestellt worden! 
Bei manchen Arten hat sich ja erst im Laufe jahrelanger Untersuchung 
herausgestellt. dass die Amplitude der Variationsbreite fiber alle Erwartung 
gross ist (z.B. bei velTucosa). Das konnte man ja früher gar nicht wissen! 
Durch die Neubeschreibung dieser später lediglich als Varietäten oder 
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Synonyma alter Arten erkannter Species ist wenigstens erreicht worden. 
dass sie. der Hölle der Vergessenheit entrückt. unter Umgehung des 
Fegefeuers als species incertae. direkt in das Paradies des "Zoological 
Record" eingegangen sind. Allerdings das ewige Leben ist ihnen dadurch 
nicht zuteil geworden! 

Meine Liste der Arten sieht infolgedessen etwas anders aus als diejenige. 
die KOKENTHAL 1924 gegeben hat. Vergleichen wir: 

bonae species: 

1924 

rigida 
füiformis 
verrucosa 

pendula 
hendersoni 
papillosa 
alba 
Iata 
densa 

1938 

= papillosa 
= filiform is 
= verrucosa mit den var. typica, stricta 

u. germaini 
= pendula 
= pendula 
= papillosa 
= alba 
= Iata 
= densa 

incertae species: 

subtilis 
stricta 
gazella 
crinita 
dubia 

- verrucosa 

tenuis ......... ... ... bleibt incerta 
modesta ........... . 
venosa - verrucosa 

pergamentacea = 
Dazu kommen aber noch folgende Arten: 

marquesarum = marquesarum *) 
labiata = verrucosa typica 
multituberculata = 
pustulosa 
germaini - var. germaini 
ctenocelloides = ctenocelloides 
palma ............... spec. incerta 
dawidoffi = verrucosa var. stricta 

Es ergeben sich 9 gute Arten und 3 species incertae. Die Mehrzahl der 

*) VOD KOKENTHAL wobl nur ve1'SeÖentlicb in seine Liste nicht aufgenommen. 
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neuen Species musste eingezogen werden. so dass die Zahl der guten 
Arten seit KOKENTHAL nur um 2 zugenommen hat. 

Ich anerkenne folgende Species als bonae: 

verrucosa mit 3 Varietäten: Atlantisch lusitanisch. Medi-
terran. Nordwestafrikanisch. tropisch 

filiform is Nordwestafrikanisch. tropisch 
pendula Japanisch 
papillosa Südafrikanisch 
alba Südafrikanisch 
Iata Nordwestafrikanisch. tropisch 
densa Nordwestafrikanisch. mediterran 
marquesarum Marquesas Insein (1) 
ctenocelloides Nordwestafrikanisch. tropisch 

Als species dubiae lasse ich noch geiten: palma vom Cap und die beiden 
amerikanischen Arten tenuis und modesta Verrill. 

Die systematische Bedeutung der verschiedenen Merkmale habe ich 
bereits bei früherer Gelegenheit. 1935. S. 92. kurz besprochen. Den weitaus 
grössten Wert als Merkmal haben nach meiner Erfahrung die Keulen. Alle 
übrigen Kennzeichen: Wachstumsform. Stellung und Form der Kelchwar
zen. Länge der Endzweige. Färbung sind von viel geringerer Bedeutung. 

Ver z wei gun 9 s f 0 r m. Unverzweigte Formen kommen bei adulten 
Exemplaren wohl nur ausnahmsweise vor (filiformis). Sie sind in der Regel 
nur bei Jugendexemplaren nachweisbar (z.B. beim rigida-Stöckchen 
KOKENTHALS von der Valdivia Expedition). In manchen Fällen ist die 
W ach s t u m s f 0 r m so charakteristisch. dass sie doch ein gutes Erken
nungsmittel ist. wie z.B. der Habitus von ctenocelloides. der an einen viel
armigen Armleuchter erinnert oder die Drahtform von filiformis. Beide 
Arten sind daran auf den ersten Blick erkennbar. Von Bedeutung ist auch 
buschförmige Verzweigung oder in einer Ebene (verrucosa ...... Iata). 
ferner. ob die Endzweige lang. dünn (stricta Typus von verrucosa) oder 
kurz. dick sind (verrucosa typica ) . 

Die Kei c h war zen stehen meist allseitig. bald dicht neben ein
ander. bald lockerer. Meist sind sie allseitig ausgebildet. manchmal. beson
ders bei Formen aus grösserer Tiefe. stehen sie rein seitenständig. Auf der 
Oberfläche erscheinen auch oft Längsfurchen und Längswülste. Rein 
seitenständige Kelche ha ben verrucosa var. germaini und rigida von 
False Bay. 

Die F 0 r m der Kei c h war zen ist ungemein variabel z.B. bei 
verrucosa: bald niedrig. ganz f1ach (stricta). bald halbkugelig (typica). 
bald zylindrisch. hoch (germaini). Bei densa sind die Kelche in Form von 
ganz kleinen Halbkügelchen ausgebildet. die ganz dicht nebeneinander 
stehen und dieser Art ein sehr charakteristisches Aussehen verleihen. Die 
Kelchöffnung ist meist ein einfacher. runder oder ovaler Spalt. oft ist sie 

http://charakteristisch.es
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jedoch "Iabiat" , mit einer ganzrandigen, runden, vorspringenden Lippe und 
gegenüberliegendem eingekerbtem Rand. Labiate Ausbildung der Kelch~ 
öffnung ist kein Artmerkmal. wie ich dies ausführlich erörtert habe 
(Nachtrag, Im Drucke). 

Die F ä r bun gist meist weisslich, weisslich gelblich, gelb, bräunlich, 
orange, rosa, seltener rötlich oder rot. Verrucosa zeigt in dieser Hinsicht 
die grösste Variabilität (STUDER, THOMSON). Densa zeigt oft einen sehr 
eigentümlichen blaugrauen oder bläulichen Farbton. 

Die grösste Aufmerksamkeit habe ich den Keu I engeschenkt, da sich 
gezeigt hat, dass dieselben trotz aller auch hier festzustellender Variabilität 
als das verlässlichste Erkennungsmerkmal der Arten zu betrachten sind. 
leh habe in fast allen Fällen neue Abbildungen derselben gegeben und bei 
jeder Art zahlreiche Keulen dargestellt. nicht nur, um den Reichtum an 
Formen, sondem mehr um die Grösse der Variabilität jeder einzelnen Form 
zu veranschaulichen. Bei den Beschreibungen der älteren Autoren fehlen 
ja überhaupt Angaben oder Abbildungen, wodurch man lediglich auf 
Habitusbilder angewiesen ist. Wie es dann mit den Synonyma steht, dar~ 
über braucht man wohl kein weiteres Wort zu verlieren und werden die 
meisten alten Synonyma von PALLAS, ESPER, LAMARCK, LAMOUROUX etc., 
wohl immer unsicher bleiben. Leider haben auch die späteren Untersucher 
die Keulen nicht genau genug beschrieben · und abgebildet (selbst 
KOKENTHAL bei Beschreibung mancher Arten) und, wenn dies schon der 
Fall war, sie nicht oder zu wenig mit einander verglichen. 

Bei allen Eunicella~Arten bilden die Keulen einen oberElächlichen dichten 
Panzer. Sie stehen vertikal auf die OberEläche und passen lückenlos in 
einander, wobei die Längsleisten des verdickten Teiles zur Verankerung 
dienen und in die Furchen der benachbarten Keulen greifen. Die Keulen 
sind entweder gross, fast ebenso gross, wie die Spindein der tieferen Lagen 
oder viel kleiner als diese. Gross sind sie z.B. bei pendula und marquesarum. 
± 0.1 i mm lang, klein bei verrucosa und bei papillosa, 0.OJ.-O.08 mmo 
An jeder Keule unterscheidet man einen vorderen verdickten, mur 
minder angeschwollenen und einen rückwärtigen, spitzzulaufenden Teil 
("Stiel") , die durch einen kurzen oder langen, glatten, meist nicht be~ 
war~ten "Hals" mit einander verbunden sind. Der verdickte Teil kann 
fast halbkugelig, eiförmig oder würfelförmig sein. Er ist glatt · oder mehr 
minder dicht bewarzt. Er kann auch ganz platt sein und seitliche Ver~ 
breiterungen tragen ("Blätter"). Der Stiel ist stets bewarzt, mit einer oder 
zwei Warzenreihen besetzt oder ganz unregelmässig mit Warzen bedeckt. 
Er kann lang und dünn oder kurz und dick sein. Nur selten gehen ver~ 
dickter Teil und Stiel direkt in einander über. 

Ich unterscheide bei den Keulen von Eunicella drei verschiedene Typen: 
Ballonkeulen (Tafel V, VI), Blattkeulen (Tafel VIII. Fig. 30) und Düten~ 
keulen (Tafel VII). Blattkeulen finden sich nur bei marquesarum. Bei den 
Ballon~ und Blattkeulen ist der vordere Teil stark angeschwollen, im 
letzteren Falie auch noch mit seitlichen Blättern besetzt. Stets trägt er drei 
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Längsleisten. die in sehr verschiedener Weise ausgebildet sind: lang. kurz. 
breit. schmal. der ganzen Länge nach gleich breit. oder vorne breit nach 
dem Stiel zu sich verjüngend. oder vorne und hinten dünn und in der Mitte 
verdickt. Der verdickte Teil der Keule kann ganz glatt sein oder mehr 
oder weniger mit Warzen bedeckt. Manchmal sind diese in einem Häufchen 
konzentriert und bedecken die Längsleisten. so dass dieselben nur sehr 
undeutlich hervortreten. Sehr schmal und glatt sind die Längsleisten bei 
pendula und hendersoni; sehr breit. fast blattförmig ausgebildet bei densa. 
Meist sind alle drei Längsleisten in gleicher Weise ausgebildet. manchmal 
(densa) ragt ei ne wie ein spitzer Zahn vor. während die beiden anderen 
breit. abgerundet sind. Der Vorderrand des verdickten Teiles kann ganz 
glatt. scharf. ganzrandig sein. oder er ist gezackt. gekerbt. bewarzt. von 
welligem Verlaufe. oder er verläuft ganz gerade. wie quer abgestutzt. 

Bei dubia und modesta wird als Speciesmerkmal angegeben. dass der 
verdickte Teil der Keulen ganz glatt ist und keine Längsleisten trägt. Das 
kann ich nicht als Artmerkmal anerkennen. In zahlreichen Fällen habe ich 
das Fehlen von Längsleisten gelegentlich auch bei Keulen jener Arten 
gefunden. die normaler Weise stets Längsleisten tragen. z.B. bei pendula. 
hendersoni. Derartige glatte Keulen sind hier wohl nur als Entwicklungs
sta dien normal ausgebildeter aufzufassen. Leider sind die beiden Arten. 
bei denen ganz glatte Keulen angegeben wurden. so unzureichend beschrie
ben. dass mit ihnen nichts anzufangen ist. Möglicherweise steht der Mangel 
an Längsleisten an den Keulen mit dem Vorkommen in grösserer Tiefe in 
Zusammenhang. das sowohl bei dubia als bei modesta angegeben ist. 
(sieh S. 20 u. 29). 

Bei den D ü ten keu I e n ist der vordere Teil wohl auch verdickt. 
etwas breiter als der Stiel. aber nie so stark angeschwollen als bei den 
Ballonkeulen. Der Hals ist nicht scharf abgesetzt. 

Die drei Zackenreihen tragenden Dütenkeulen von alba fallen sofort 
durch ihre schmale. schlanke Form auf. 

Es ist daran gedacht worden (KÖLLlKER. Verfasser ). die Arten mit 
Dütenkeulen in dnem separaten Genus unterzubringen. leh sehe aber davon 
ah. weil auch hier die Oberfläche mit dem Panzer von Keulen besetzt ist. 
wie wir ihn in ganz ähnlicher Weise bei den übrigen Arten des Genus 
Eunicella Einden. 

Betrachten wir die einzelnen Keulen-typen genauer. 

I. Ballon keu I e n (Taf. V. VI). Hier können zwei Untertypen 
unterschieden werden: a) Typus verrucoSa. b) Typus pendula. 

a) Untertypus verrucosa (Tafel V). Grösse: 0.03--0.08 mm lang. 
Spindein der tieleren Lagen viel länger (-+- 0.12 mm). Die Keulen dieses 
Typus erhalten durch den Grad der Bewarzung des verdickten Teiles. den 
Verlauf des Vorderrandes und Ausbildung der Längsleisten ihr charak
teristisches Gepräge. Wir Einden sie oft sehr dicht bewarzt - fast könnte 
man sie schon "Warzenkeulen" (KÖLLlKER) nennen - oder alle Wärzchen 
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auf ein Häufchen vereinigt. oder ganz wenig bewarzt. oder fast glatt. Der 
Vorderrand ist querabgestutzt. gerade verlaufend oder rund oder dreieckig. 
glatt. schar.!. oder wellenförmig verlaufend. Betreffs der Längsleisten habe 
ich noch beizufügen. dass sie bei der mediterranjlusitanischen Exemplaren 
von verrucosa breit. plump. von unscharfem Umriss sind. undeutlich hervor
treten (Taf. V. Fig. 18). während sie bei den Exemplaren von Cap Blanco 
(Westafrika ) pyramidenförmig mit scharfen Seitenkanten. sich stielwärts 
stark verschmälernd. ausgebildet sind und fast gar nicht bewarzt. (Vergl. 
meine Textfig. F. 1935. mit den Keulen der Mittelmeerform.) Der Hals ist 
hier meist dick. kurz. glatt. Der Stiel ist kurz. ganz schwach bewarzt. 

Diesen Keulentypus fin den wir bei verrucosa mit ihren 3 Varietäten. bei 
Iata. füiformis. dawydoffi. Die grösste Variabilität zeigen die Keulen von 
verrucosa. 

b) Untertypus pendula (Tafel VI). Grösse: 0.12-0.14 mm lang. 
Spindeln der tieferen Lagen zirka ebensolang. Viel grösser. plu mp er. 
massiver als der verrucosa-Typ. Der angeschwollene Teil ist entweder ganz 
glatt oder nur sehr wenig bewarzt. Die Längsleisten sind hier meist ganz 
schmal. dünn. glatt und enden vorne in einer abgerundeten Spitze. Vorder
rand scharf abgestutzt. abgerundet oder dreieckig. ganzrandig oder 
schwach gezackt. aber nie eingekerbt. Der Hals istmeist dünn. glatt der 
Stiel dicht bewarzt. mit mehr oder weniger regelmässig ausgebildeten 
Reihen von Wärzchen. wovon die obers te stets grosse. gezackte Warzen 
trägt (ctenocelloides. pendula. hendersoni). 

Bei den Keulen von densa (Taf. VIII. Fig. 29) finden wir die 3 Längs
leisten nicht. wie sonst immer. gleichmässig ausgebildet. sondern eine der
selben ist schmäler. länger. glatt. spitzzulaufend. während die beiden 
anderen breit blattförmig. undeutlich bewarzt sind. Der Hals ist kurz und 
dick. der Stiel gleichfalls kurz. dicht bewarzt. Oft erscheinen sie im ver
dickten Teile sehr stark verbreitert und die seitlichen Längsleisten treten 
stark hervor. so dass sie schon einen Obergang zu Blattkeulen bilden. 

2. Typus 0 ü ten keu 1 en (Tafel VII) mit gleichfalls zwei Unter
typen je nach der Zahl der Zackenreihen: 

c) Untertypus papillosa (Taf. VII. Fig. 24. 25. 26. 27). mit 2 Zacken
reihen. Klein. 0.03-0.08 mm lang. kleiner als die SpindeIn. Der angeschwol
lene Teil breit; Hals dick. glatt. lang; Stiel meist kurz. dichtbewarzt. Vorder
rand rund. oval. dreieckig. ganzrandig oder schwach gezackt. Die beiden 
Zackenreihen mit zahlreichen ungleichgrossen. spitzigen Zähnen. Aus der 
obersten Zackenreihe oder unterhalb derselben entspringt ein grösserer 
oder kleinerer. meist spitziger Zahn. der in das vorgewölbte Vorderende 
vorspringt. Der Zahn entspringt auch oft aus der obersten Zackenreihe 
selbst und setzt sich gegen den Stiel als eine Längsleiste fort. die über die 
untere Zackenreihe hinweggeht. 

Hieher gehören die Dütenkeulen von papillosa. rigida. albicans. palma. 
d) Untertypus alba (Tafel VII. Fig. 28). mit drei Zackenreihen. 



REVISION DES PLEXAURIDEN GENUS EUNICELLA VERRILL 11 

Klein. können jedoch etwas grösser werden als der papillosa-Typ. bis 
± 10 mm lang. etwa gleich gross mit den Spindein. Sie sind schlank. 
schmal. vorne nie so stark verbreitert. Hals lang. dünn; Stiel East rudi
mentär. schwach bewarzt. Vorderende halbkugelig. glattrandig. nicht 
bewarzt. Der Zahn. der nur selten fehlt. ist schmal und spitz und bildet 
einen Teil der obers ten Zackenreihe. 

Zum Untertypus alba gehört alba und die von MOLANDER als albicans 
bezeichnete Form. 

leh Eüge noch bei. dass ganz glatte Keulen ohne Zackenreihen bei diesen 
beiden Untertypen der Dütenkeulen nie beobachtet worden sind. Manchmal 
werden die Zackenreihen so undeutlich sichtbar. sind so schwach ausge
bildet. dass man zweiEeln kann. ob eine oder zwei Zackenreihen vorhanden 
sind (palma). Gelegentlich Einden sich beim papillosa-Typus auch Keulen 
mit 3. beim alba-Typus solche mit 2 Zackenreihen. aber nur in ganz ver
einzelten Ausnahmsfällen. 

3. Typus B I at t keu I en (Tafel VIII. Fig. 30). Platte Keulen mit 
seitlichen. breit en Blättern am verdickten Teile. Kleiner als die Spindein. 
Das angeschwollene Ende ist breit. Hals kurz. glatt. geht oft direkt in den 
dichtbewarzten. meist langen Stiel über. Vorderrand stark gezackt. Breite 
seitliche Blätter mit rauher Oberfläche und Längsleiste. fast nie bewarzt. 
Längsleisten meist zugespitzt. lang. sich nach hinten zu in den Stiel ver
lierend. Bis -I- 0.15 mm lang. Diesen Keulentypus finden wir nur bei 
marquesarum. 

Auf Grund der verschiedenen Keulentypen unterscheide ich 5 Gruppen 
von Arten: 

I. mit Ballonkeulen: 
a) verrucosa Gruppe: verrucosa mit ihren drei Varietäten. Iata. fili-

formis. dawidoffi. 
b) pendula Gruppe: pendula. hendersoni. ctenocelloides. densa. 
11. m i t D ü ten keu I en: 
c) papillosa Gruppe: papillosa. palma. rigida. albicans. 
d) alba Gruppe: alba. 
111. mit Blattkeulen: (e) marquesarum. 

G e 0 9 rap h i s c h e Ver b rei t u n 9 des Gen u s Eunicella. 
Darüber hat KÜKENTHAL bereits ausEührlich gesprochen (1919. S. 833. 
Karte X. Taf. IX) und als Verbreitungsgebiet festgestellt; Westküste 
Afrikas vom Cap bis an die Küste von England. atlantische Küste Europas. 
Mittelmeer. Küste von Japan. Marquesasinseln (7). Vergl. auch meine 
Ausf. 1935. S. 93. Demzufolge betrachtet KÜKENTHAL die Verbreitung des 
Genus Eunicella als eine ausgesprochen diskontinuierliche. "Eine Sonder
stellung nimmt die Gattung Eunicella ein. die einzige die in beiden Ozean
gebieten vorkommt" (1919. S. 833). Die Verbreitung nach KÜKENTHAL 
wäre noch zu ergänzen durch Hinzufügung von Westindien (die beiden 
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Arten modesta und tenuis Verrill nach den Angaben OEICHMANNS). Die 
Fundorte im malayischen Archipel and Indochina entfallen. Den Nachweis 
von marquesarum im Pazifischen Gebiete halte ich nicht für gesichert (sieh 
darüber unten S. 28). Es fällt auf. dass die mei sten Arten ein sehr enges Ver
breitungsgebiet haben. mit Ausnahme von veUlJcosa. Oiese Art geht auch 
am weitesten von allen nach Norden. Wir können ein Hauptverbreitungs
gebiet feststellen. das atlantisch/mediterranen Charakter hat. ein zweites 
kleineres in den japanischen Gewässern. Im Indik und im Roten Meer ist 
noch kein Vertreter des Genus Eunicella nachgewiesen. Die amerikanischen 
Fundorte sind zweifelhafter Natur. 

Auf eine Diskussion der KÜKENTHALschen Wanderwege (1919. S. 879) 
lasse ich mich Iieber gar nicht ein. 

Vorläufig steht fest. dass das Genus Eunicella diskontinuierliche Ver
breitung hat. Eine Erklärung dafür vermag weder KÜKENTHAL mit Hilfe 
seiner beliebten Wanderwege zu geben. noch Verfasser mit seiner "Tethys
theorie" (1937. S. 39/42). 

Tiefenverbreitung. KÜKENTHAL gibt an (1919. S. 833): "Im 
f1achen. mittleren und tieferen Litoral. 3 Arten kommen noch etwas tiefer 
im oberen Küstenabyssal vor." Die meisten Arten sind in 30 bis 100 m 
Tiefe gefunden. Für dubia ist 1300 m bei den Açoren. für modesta 337 fm 
bei Cuba angegeben. Das sind die grössten Tiefen. aus denen Eunicella
arten bekannt sind. Leider sind ab er beide Arten unsicher. Ich wäre geneigt 
sie als versprengte verrucosa-Exemplare zu betrachten. Hendersoni ist in 
einem Exemplare aus 250 m Tiefe bekannt. von der japanischen Küste. 
leh habe sie als synonym mit der in viel geringerer Tiefe vorkommenden 
pendula erkannt - vielleicht auch nur ein verirrtes Exemplar. Bei all 
diesen Exemplaren aus grossen Tiefen sind entweder ausschliesslich ganz 
glatte Keulen ohne Längsleisten nachgewiesen (dubia. modesta) oder es 
kommen solche neben normal ausgebildeten vor (hendersoni). 

o i a 9 nos ede s Gen u s Eunicella: 
Die Kolonien sind in einer Ebene oder buschförmig verzweigt (füiformis 

meist unverzweigt). mit langen oder. kurzen. am Ende verdickten oder 
spitzzulaufenden Endzweigen. Stamm und basale Teile meist zylindrisch. 
auch abgeplattet . Oberfläche glatt oder rauh. oft mit Längswülsten oder 
Furchen. Kelchwarzen meist allseitig. selten seitenständig. halbkugelig. 
pyramidenförmig. zylindrisch. niedrig oder hoch. dicht neben einander 
stehend oder 2-3 mm weit von einander entfernt. Oberfläche der Rinde 
mit einem Panzer von Ballon-. Düten- oder Blattkeulen. In tieferen Lagen 
Spindeln·oder Doppelspindeln. Stäbe. Ein Kranz dünner Längskanäle um 
die Achse. Meist rein weiss. auch bläulich. gelblich. orange. rötlich. Vor
kommen: Atlantische Küsten von Europa von Schottland bis Poitugal. 
Mittelmeer. Westküste Afrikas vQn Marocco bis zum Cap. Japan, 
Marquesas Ins. (?) . In 30 bis 250 m Tiefe. (Tiefenvorkommen bis 1300 m?) 

Mit 9 sicheren und 3 unsicheren Arten. 
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B es t i m m u n 9 s tab elI ede r Art en : 

) 

Dütenkeulen 2 
1. Ballonkeulen 3 

Blattkeulen marquesarum 

2 S mit 2 Stachelkränzen 
· ( mit 3 Stachelkränzen 

3 S gross, 0.12-0.14 mm lang 
· (klein, 0.03-0.08 mm lang 

4. .. .. ' hoch, buschförmig 
) 

Wachstumsform drahtförmig, dünn 

.. .. niedrig, abgeplattet 

5 ~ Längsleisten der Keulen schmal. glatt 
· ( .. .... breit, blattförmig 

6. ~ Verzw,e,igUng armleuchterartig 
( buschförmig 

7. 

( kurze, verdickte 
Kelche allseitig stehend. , Endzweige 

körnelig oder flach ) lange, dünne 
r Endzweige 
\ 

Kelche seitenständig, hoch 

papülosa 
alba 

5 
4 

filiform is 
vecntcosa 
Iata 

6 
densa 

7 

ctenocelloides 
pendula 

var. typica 

var. stricta 

var. germaini 

In VERRILlS Bestimmungsschlüssel wurde, nach meiner Meinung, der 
Verzweigungsform, Höhe der Kelche, Länge der Aste zu grosser Wert 
beigelegt. Die Spicula wurden gar nicht berucksichtigt. Auch KOKENTHAL 
(1919, 1924) legt sehr grossen Wert auf die Verzweigungsform, Grad der 
Abplattung, doch berucksichtigt er bereits Form und Grösse der Keulen, 
was gegenüber die VERRlllschen TabelIe einen grossen Fortschritt 
dars~llt. 

Das Zustandekommen der vorliegenden Untersuchung wurde mir nur 
durch das weitgehende Entgegenkommen einiger Fachgenossen ermöglicht. 
Ich will nicht unterlassen den Herren Professor W. ARNDT, Zoologisches 
Museum, Berlin, Professor E. STECHOW, Zoologische Sammlung des Bayr. 
Staates, München, und Dr. M. E. THIEl, Zoologisches Staatsmuseum, 
Hamburg, meinen besten 'Dank zu sagen für die Oberlassung der 
KÜKENTHAlschen Typenexemplare und derjenigen STUDERs. Auch den 
Leitern dieser Institute, die in besonders entgegenkommender Weise die 



1 i REVISION DES PLEXAURIDEN GENUS EUNICELLA VERRILL 

Zustimmung hierzu gewährten. erlaube ich mir meinen herzlichsten Dank 
hierfür auszusprechen. Nur durch diese Mitwirkung bin ich in der Lage 
gewesen die so notwendige Nachuntersuchung der Typenexemplare vorzu
nehmen. die ich als conditio sine qua non bei einer Revisipn betrachte. die 
den Anspruch macht. ernst genommen zu werden. Auch den Herren Dr. 
JULES RICHARD und Dr. SIRVENT vom Musée océanographique. Monaco. 
bin ich Eür Oberlassung von Bruchstücken eines der Typenexemplare von 
THOMSON zu Dank verpflichtet. Frl. E. DElcHMANN. Mus. ' Comp. Zool.. 
Harvard Coll.. Cambridge. Mass .• U.S.A .• bin ich Eür Erdl. AuskünEte über 
die VERRILLschen Typen und Eür Zusendung von Vergleichsmaterial zu 
grossem Dank verpflichtet. Die Mikrophotographien wurden im Atelier 
des Instituut voor Tropische Geneeskunde. Leiden. unter Ereundlicher 
Bewilligung von Herrn Prof. P. C. FLU von Herrn Amanuensis DE HAAS 
ausgeführt. wofür ich meinen besten Dank sage. Herzlichen Dank auch 
Herm H. CORNET. technicus aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
Leiden und Herrn H. VAN DER MAADEN. Katwijk a/Zee. von denen der 
erstere die Photographieen auf den TaEeln mit grösstem EiEer ausgeführt 
hat. der andere mir bei Anfertigung der Abbildungen der Spicula behilf
lich war. 



11. SPEZIELLER TEIL. KRITIK DER ARTEN 
DES GENUS EUNICELLA 

BUNICBLLA ALBA (Kükenthal). 

Synonyma bei KÜKENTHAL. 1924. S. 136. 

Vergl. meine Beschreibung und Ausf .. 1935. S. 93/4. 

Taf. VI. Fig. 29. Textfig. Y. 

kurze Diagnose. ebenda. S. 98. 

(Taf. VII. Fig. 28). 

Mir liegt vor das reichliche Material der Art aus dem Rijksmuseum. 
Leiden. das ich 1935 ausführlich beschrieben habe. Mit den meisten 
Synonyma KÜKENTHALS kann ich mich nicht einverstanden erklären. aber 
nicht nur darum. weil fast keiner derälteren Autoren die Spicula abgebildet 
hat. So ist z.B. alba nicht synonym mit Gorgonia palma von PALLAS. 
(S. 189). da diese Form als Lophogorgia flammea erkannt ist. Sie ist auch 
nicht synonym mit Gorgonia palma varietas cortice albo. ESPER. Taf. XL. 
wie KOKENTHAL meint (sieh meine ausf. Begrundung. 1935. S. 96/8). VOD 
den Synonyma KOKENTHALS kommen für mich nur folgende in Betracht: 
KÖLLIKER. Fig. 27b. Taf. XVIII. in der Figurenerklärung als "eine andere 
Form von einem anderen Individuum (als papillosa)" bezeichnet. Die 
Mitteilung HICKSONS. in Mar. Inv. S. Afr. 1900. die eine Abbildung einer 
Keule enthalten soli (HICKSON. 1904. S. 227) war mir nicht erreichbar. 
KOKENTHAL selbst sagt weder 1919. S. 269. (von albicans). noch 1924. 
S. 136. (von seiner synonymen alba) in den Diagnosen etwas über die 
Anzahl der Zackenreihen auf den Dütenkeulen aus. Er kommt auch. 1919. 
S. 270. zum Ergebnis. dass "sich die Stellung dieser Eunicella-Art wegen 
Mangels einer Beschreibung und Abbildung der RindenkeuIen im System 
nicht feststellen lässt". Dagegen akzeptiere ich als Synonym für alba die 
Beschreibung MOLANDERS. 1929. von Eunicella albicans mit Textfig. 2 
und Habitusbild. da in der ersteren eine Dütenkeule mit 3 Zackenreihen 
dargestellt ist - das Hauptmerkmal von alba. 

Ich gebe zunächst. in Ergänzung meiner Textfig. Y. 1935. neuerdings 
zahlreiche Abbildungen der Dütenkeulen. Sie sind -+- 0.10 mm lang. sehr 
schlank. haben fast stets 3 Zackenreihen. nur in Ausnahmsfällen 2 (f). 
In das halbkugelige Vorderende ragt ein Zahn. der unterhalb der obersten 
Zackenreihe entspringt (a-d) . Gelegentlich kann der Zahn fehlen. 
Doppelspindeln oder SpindeIn. (g. h. i. j) mit groben. dicken oder niedrigen. 
dichtstehenden Warzen besetzt. von ca. gleicher Länge als die Keulen. 
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Als wesentliche Merkmale von alba möchte ich jetzt, in geringer Abän~ 
derung meiner kurzen Diagnose, 1935, hervorheben: weiss, stark abge~ 
plattet, aber nicht so stark als palma (Esper) , fächerförmig in einer 
Ebene verzweigt, nicht fiedrig, Äste von etwas gewundenem Verlaufe, nie 
gestreckt, fast zylindrisch. Oberfläche stellenweise rauh, mit kleinen Pusteln 
besetzt. Schlanke Dütenkeulen mit 3 Zackenreihen und kleinem spitzen 
Zahn am Vorderende. -+- 0.10 mm lang. In tieferen Lagen Spindein und 
Doppelspindeln von etwa gleicher Länge als die Keulen. Südafrikanisch. 

Bona species. 

EUNICELLA ALBICANS (Köll.). 

Keines der Synonyma KOKENTHALS (1919, S. 269) kann ich akzeptieren. 
Im Tierreich. S. 136, erscheint albicans ohne weitere Motivierung als 
Synonym von alba. E. albicans Molander, S. 10, gehört zu alba. 

Material: Mir liegt das Alkoholexemplar vor, das KOKENTHAL, 1919, 
S. 907, beschrieben hat. von Algoa Bay, Holub, No. 3114, aus dem 
Zoologischen Museum, Berlin. 

(Taf. I, Fig. 1, 2, Taf. VII. Fig. 25). 

Zur Beschreibung KOKENTHALS bemerke ich ergänzend, dass der .Habitus 
buschförmig ist. dass die Endzweige nicht abgeplattet. sondern zylindrisch 
sind und abgerundet endigen (Taf. I. Fig. 1) . Die Oberfläche erscheint 
fast glatt (Taf. I, Fig. 2 rechts). die Kelche sind flach. oder die Ober~ 
fläche erscheint ein wenig rauher. die Kelchwarzen sind von flachen. runden 
Wülsten umgeben (Fig. 2. links). Die Beschreibung KOKENTHALS der 
Ballonkeulen ist unklar: "Die äussere Rinde enthält 0.08 mm messen de 
Dütenkeulen mit einem Kranze zackiger Fortsätze am unteren Ende. Aus 
dem oberen Kranze ragt mitunter ein langer dreieckiger zugespitzter Zahn 
hervor". Daraus kann ich beim besten Willen nicht mit Sicherheit erkennen. 
ob· nach KOKENTHAL ein oder zwei Zackenreihen am verdickten Keulen~ 
ende vorhanden sind. Darum gebe ich in Fig. 25 Taf. VII eine Abbildung 
der Spicula des KOKENTHALschen Exemplares. 

Die Keulen haben ganz den Typus der papillosa~Dütenkeulen (a-e) 
mit zwei Zackenreihen auf dem dickeren Teile und einem kleinen spitzen 
Zahn am rundlichen Vorderende. Manchmal sind überdies noch Längs~ 
leis ten vorhanden (a). Das spitzzulaufende Ende der Keulen ist schwach 
bewarzt. mit einem kleinen Kranze von Warzen oder ganz unregelmässig. 
Länge 0.06---0.08 mmo Die Spindein und Doppelspindeln der tieferen Lagen 
haben meist zahlreiche Warzengürtel (j. g) oder sind mit wenigen. unregel~ 
mässig verteilten. quergestellten War zen besetzt (h). 0.12--0.14 mm lang. 

KÜKENTHAL bemerkt. dass albicans in Form. Gestalt. Grösse der Scleriten 
der E. papillosa gleicht und dass beide Formen möglicherweise zusammen·· 
gehören. Ich halte albicans Kükth. für synonym mit papillosa. Mein 
Bedenken wäre nur. dass die Oberfläche des KÜKENTHALschen Exemplares 
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entweder ganz glatt ist. oder dass die Kelche nur mit flachen Wülsten 
umgeben sind. während für papillosa rauhe Oberfläche und halbkugelige 
Kelche obligat sind. Leider fehlt bei dem fraglichen Stöckchen von Algoa 
Bay jede Tiefenangabe. 

Albicans ist eingezogen. 

EUNICELLA CRINITA (Vat). 

syn. bei KOKENTHAL. 1919. S. 269 . 

. 1924. S. 138. 

Keine Beschreibung. keine Abbildung. also nomen nuduml Man kennt 
mit Sicherheit eigentlich nur den Fundort. Bissagos-Archipel. Durch einen 
merkwürdigen Zufall fand ich in dem in meine Besitze befindlichen um
fangreichen Gorgonarienmateriale aus dem Museum National. Paris. zwei 
Stöckchen mit folgenden Etiketten: 

Eunicella crinita (Vat). 

Archipel de Bissagos. Mr. HEUDELOT. 1837 . 

. Mr. LOROIS. 1847. 

Das erstere ist ca. 200 mm hoch und breit. das letztere besteht aus einigen 
Endzweigen. Verzweigung lateral/dichotom in einer Ebene. Endzweige 
180 mm lang. vom Typus der verrucosa var. stricta, jedoch Kelchwarzen 
allseitig stehend. ungleich hoch. hohe (1-1 Y2 mm) und ganz niedrige 
nebeneinander stehend. Spicula von Typus der Eunicella verrucosa. Farbe 
graugelblich. 

Ist wohl identisch mit E. verrucosa var. stricta, doch sind die Kelche 
nicht f1ach. wie für diese Form obligat. sondern verhältnismässig hoch. 

Die unsichere Art crinita wird eingezogen. 

EUNICELLA CTENOCELLOIDES Stiasny. 

Sieh die Beschr .. 1936. S. 17/20. Taf. 111. Fig. 6. 6a. 

Textfig. E. 

STIASNY. 1937. Monod. S. 301. 

, 1939. CHEVALIER. im Druck. 

(Taf. VI. Fig. 21). 

Material: Paratype und zahlreiche andere Stöckchen. 
Die Wachstumsform-ein hoher. plattgedruckter Busch an langem Stiel. 

mit breit er Fussplatte. armleuchterartig verzweigt. mit langen dicken 
Endästen - ist ungemein charakteristisch für diese Art. Grosse Ballon
keulen vom pendula Typus mit 3 glatten Längsleisten. Lichtgelblichbraun. 

2 
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Die Ballonkeulen sind ähnlich denen der japanischen pendula Kükth. 
(Taf. VI. Fig. 22). doch ist ihr Vorderrand meist mehr zugespitzt. die 
ganze Kontour mehr wellig. die Längsleisten in der Mitte verdickt. vome 
und hinten zugespitzt. nicht mit fast paralleien Kanten. die Oberfläche 
erscheint rauher. ist oft mit flachen. runden Warzen besetzt. nicht 50 glatt. 
wie bei pendula Keulen. Sie werden auch etwas grösser als von mir ange
geben. 0.12 mm lang. sind sehr viellänger. grösser. kräftiger als die Keulen 
von verrucosa Typus. 

Fundorte: Cap Blanco. Libreville. Sehr enges Verbreitungsgebiet. 
Bona species. 

EUNICELLA DA WYDOFFI Stiasny. 

Vergl. meine Beschreibung. 1938. S. 360/362. Taf. I. Fig. 1. 2. 

Textfig . A. 

(Taf. V. Fig. 19). 

Material: Das Typenexemplar DAWYDoFFs. Bai von Nhatrang. Indo
china. 

Wenn ich nicht bestimmt geglaubt hätte. dass das Stöckchen aus Indo
china stammt. würde ich es als E. verrucosa (PalI.) var. stricta bestimmt 
haben. Die Wachstumsform. mit langen. dünnen Endzweigen. Oberfläche 
mit Längswülsten. Kelchwarzen flaeh mit labiater Mundöffnung. alles 
stimmtl Die Keulen sind allerdings etwas anders geformt. aber es scheint 
doch sehr fraglich. ob derartig kleine Differenzen zur Abspaltung einer Art 
ausreichen. Wenn wir sie mit jenen von verrucosa vergleichen (Taf. V. 
Fig. 18). 50 sind sie etwas kleiner. der Stiel ist ganz verkümmert. der 
vordere angeschwollenen Teil hat st ets einen ganz scharf abgestutzten 
Rand. die Längsleisten sind etwas breiter. 

Weit grössere Unterschiede zeigen sie jedoch mit den Keulen der west
afrikanischen verrucosa (sieh meine Textfig. F. 1935). die ja von denen 
der mediterranen ziemlich abweichen (S. 10). Dagegen besteht tatsächlich 
grosse Ahnlichkeit mit den Keulen von germaini (1937. Textfig. A). wie 
schon von mir bei der Beschreibung hervorgehoben. doch ist hier wieder 
der Stiel besser entwickelt. mit deutlich ausgebildeten Warzenkränzen. der 
vordere verdickte Teil ist geradezu würfelformig. und stärker bewarzt. -
leh kann E. dawydoffi nicht als bona species anerkennen. ja nicht einmal 
als species incerta. wegen des Fundortes. leh glaube. dass das Stöekchen 
gar nicht zum eigentlichen Materiale DAWYDOFFS von Cochinchina gehört 
und nur irrtümlicherweise beigefügt wurde. Ich kann das Stöckchen nicht 
anders bestimmen wie als verrucosa var. stricta. eine atlantisch-lusitanisch
mediterrane Form. Allerdings wäre der Nachweis einer derartigen Form in 
Hinterindien ein gerade zu klassischer Zeuge für die Richtigkeit meiner 
"Tethystheorie". Gerade darum glaube ich jedoch bei der Beurteilung der 
Art doppelt streng sein zu müssen. 

Ergebnis: leh ziehe die Art dawydoffi ein. 
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EUNICELLA DENSA Kükenthal. 

Syn. bei KOKENTHAL. 1924. S. 138. 

Beste Beschreibung. . 1919. S. 266/8. Taf. XXXVIII. 

Fig. 42. Textfig. 132/3. 

STIASNY. 1935. S. 94/5. 

· 1939. Nachtrag. im Druck. mit Textfig. 

• 1939. Gain. im Druck. Taf. I. Fig. 3. 

• 1939. Mediterranée. 
Syn. E. /roehi (Stud.) = E. fureata Koch 

von ROLAS. sieh dort S. 25. 

(Taf. I. Fig. 3. Taf. VIII. Fig. 29). 

Von dieser Art steht mir reichliches Material zur Verfügung: 
1. Das schlecht erhaltene Stöckchen aus dem Rijksmuseum. Leiden. das 

ich 1935. S. 94/5 kurz beschrieben habe. Es ist aus dem Golf von Guinea. 
Trocken. 

2. Das schöne Stöckchen aus dem Mittelmeer. (Museum National. 
Paris). von mir. 1938. beschrieben und abgebildet. Trocken. 

3. Das von KOKENTHAL. 1919. S. 206. erwähnte Stöckchen von Hupfer. 
Sette Cama. aus dem Zoolog. Museum. Hamburg. Trocken. 140 mm hoch. 
45 mm breit. Fussplatte 3 mm breit. 

4. Kamerun. Duala. Kapt. J. V. EITZEN leg. Fischerei~Dir . LOBBERT 
ded .. I. XII. 1913. Zoolog. Staatsmus .. Hamburg. No. 5457. 220 mm hoch. 
200 mm breit. 5 mm brei te Fussplatte. Alkohol. Sehr schönes. kräftiges 
Stöckchen. buschförmig verzweigt. ziemlich dicht. in mehreren aufeinander 
liegenden Ebenen. Basale Teile abgeplattet. Kelchwarzen in basalen Teilen 
mehr seitenständig. sonst allseitig. niedrige kleine Kügelchen. sehr dicht 
stehend. Spindein bis 0.198 mm lang. Bläulich/weisslich. 

5. Gorgonia. C. 2207. Hupfer. Liberia. Eunieella. det. E .. BIELSCHOWSKY. 
1917. Zool. Staatsmus .. Hamburg. 150 mm hoch. 130 mm breit. 20 mm 
breite Fussplatte. die eine Seite gelblichgrau. die andere graublau. Trocken. 

6. Eunicella C. 1987. Senegambien.ZooI.Staatsmus .• Hamburg. 190 mm 
hoch. 180 mm breit. 18 mm breite Fussplatte. trocken. schlecht erhalten. 
Rinde vielfach abgefallen. grauweiss. 

7. Gorgonia C. 3051 Greeff. Siena Leone. Zool. Staatsmus .. Hamburg. 
Eunieella. Det. BIELSCHOWSKY. 1917. trocken. 140 mm hoch. 125 mm breit. 
abgebrochen. dunkelgraublau. stellenweise gelblich/weisslich. 

8. Gorgonia C. 2205 Hupfer. Liberia. Garraway. Zoolog. Staatsmus .. 
Hamburg. 90 mm hoch. 55 mm breit. ohne Fusspl.. graublau. trocken. 

9. Leptogorgia C. 2248 Hupfer. Mussera. Zool. Staatsmus .. Hamburg. 
Eunicella det. BIELSCHOWSKY 1917. ganz klein es Stöckchen. trocken. 

Die Art ist mit Iata nicht zu verwechseln. Sie wird viel grösser. ist st ets 
dichter verzweigt. der Hauptstamm verläuft nie so gerade. ist meist unregel~ 
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mässig. wellig gebogen. Die Kelche sind kleiner. stehen viel dichter neben 
einander und erscheinen oft wie kleine runde Kügelchen oder Körner. 
Dadurch erhält die OberEläche ein rauhes Aussehen (Taf. I. Fig. 3). Die 
Färbung - sehr charakteristisch - ist stets bläulich weiss. blaugrau. 
dunkelgrau/weisslich. die Kelche sind oft etwas lichter. gelblich oder 
weisslich. 

Die Keulen sind überdies ganz anders (Taf. VIII. Fig. 29). Zunächst 
sind sie vom pendu la Typus. die von Iata vom verrucosa Typ. Femer sind 
sie viel grösser. kräftiger. 0.12---0.15 mm lang, bei Iata 0.08 mm lang. Der 
ballonartig angeschwollene Teil (a-h) ist meist plump, dick (vereinzelt 
treten auch schlankere auE. i, j, k, 1), der Hals ist kurz und breit. Das 
spitzzulaufende Ende ist meist kurz und unregelmässig dicht bewarzt. Die 
Längsleisten sind hier stets kräftig entwickelt als scharE begrenzte lanzett
Iiche oder breitjblattförmige, vorne zugespitzte Blätter, gegen die Mitte zu 
stets verbreitert. Der eine mittlere Längsrücken ist meist etwas länger, 
spitziger und tri tt mehr hervor als die beiden seitlichen, die nicht soweit 
gegen das Vorderende hinaufreichen und mehr abgerundet enden. Ihre 
OberEläche ist rauh, ab er deutlich ausgebildete Warzen sind nicht zu sehen. 
Die Längsleisten sind hier etwas selbständiger geworden. treten seitlich 
mehr als sonst hervor, so dass hier schon ein Obergang zu Blattkeulen vor
liegt. (Man verg I. meine Figur 29. Taf. VIII, mit KOKENTHALS Abb. 132/3, 
wo aueh breite und schlanke Keulen abgebildet sind, ferner vergleiche man 
Fig. 30, Taf. VIII). Stäbchen und Spindein sind auch viellänger als bei Iata. 

Verbreitung: Mittelmeer. Sette Cama (Liberia). St. Louis (Senegal). 
Konakry, Sierra Leone. Kamerun. Las Rolas. 

Hauptmerkmale: dichte Verzweigung in einer Ebene. dichtstehende 
kömelige Kelche. grosse Keulen vom pendula Typ. Färbung grau. grau
blau. bläulich. 

Bona species. 

EUNICELLA DUBIA Studer. 

Syn. bei KOKENTHAL. 1924. S. 138/9. 

THoMsoN, S. 50. 

STUDER (1901) hat die Art auf Grund eines kleinen Bruehstüekes auf
gestellt - eigentlieh nur ein langer, schlanker, unverzweigter Seitenast 
(1901, Taf. VIII, Fig. 5). Die Keulen. von denen sehr zahlreiehe Abbil
dungen (Taf. VIII, Fig. 6) gegeben werden, sind ganz glatte. platte Bal
lonkeulen ohne Längsleisten. mit kurzem. sehwaeh bewarztem Stiel. Mit der 
Besehreibung STUDERS ist nicht anzufangen! Auch THOMSON gibt nur ganz 
kurze Andeutungen. Ganz glatte Keulen. ausschliesslich. sind sonst nur von 
der amerikanischen modesta bekannt. Aber THOMSON erwähnt neben den 
ganz glatten au eh solche. die "finement verruqueux" waren. Das Exemplar 
STUDERS. das ich für eine Eunicella verrucosa var. stricta halte. stammt aus 
1300 m Tiefe. von den Azoren. Auch die Exemplare THoMsoNs aus dem 
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Nordatlantik aus derselben Tiefe. Es könnte sein. dass die Glattheit der 
Keulen mit dem Tiefenvorkommen in Zusammenhang steht. wie dies auch 
vielleicht bei der synonymen (1) modesta von der amerikanischen Küste 
der Fall ist. Glatte Ballonkeulen ohne Längsleisten. neben solchen mit 
Langsleisten. sind gelegentlich auch bei anderen Arten (z.B. pendula) 
nachgewiesen worden. Vergl. meine Ausf. bei modesta und oben S. 9. 

KÜKENTHAL betrachtet die Art als spec. incerta. 
leh ziehe die Art dubia ein. 

BUNICELLA FILIFORMIS Studer. 

Syn. bei KÜKENTHAL. 1924. S. 134. ferner 

STIASNY. 1937. Monod. S. 301/2. Taf. XVI. Fig. 15. 

STIASNY. 1939. Nachtrag. Cap Blanco. im Druck. 

(Taf. IV. Fig. 15. 16. Taf. V. Fig. 20). 

Material: 
1) STUDERS Typenexemplar aus dem Zoolog. Museum. Berlin . 

.. No. 2043. S. M. S. Gazelle. Westafrikanisch. 150 52'5 N .• 230 8' W. in 
115 Faden". (Alkohol). 

a) ein drahtförmiges. unverzweigtes Stöckchen von ca. 500 mm Länge. 
ohne Basis. mit abgebrochenem freien Ende. (Vergl. STUDERs Beschr. 
S. 656/6. Taf. IV. Fig. 23a. b. c). 

b) zwei kleine unverzweigte Exemplare. 25 und 30 mm lang. auf 
Muschelschalen sitzend. (Taf. IV. Fig. 15). 

2) Die Exemplare der Valdivia Expedition von Stat. 71. (Alkohol) 
mit 2 Nebenästchen nach einer Seite. mit spitzzulaufenden verdickten 
Enden. Kelchwarzen wechselständig. auf der Oberfläche zahlreiche wellen~ 
förmig verlaufende Längsfurchen und Längswülste. Von KOKENTHAL 
beschrieben. (Taf. IV. Fig. 16). 

3) Ein ganzes Büschel auf Wurmröhren sitzen<l. trocken. schlecht 
erhalten. "Eunicella C 1800 Hupfer Wapoo" aus dem Zoolog. Staatsmus .• 
Hamburg. 

4) Ein Bruchstück. unverzweigt. des von mir aus der VERMEULENschen 
Sammlung von Cap Blanco. beschriebenen Exemplares. (Trocken). 

leh habe erst in jüngster Zeit (Nachtrag. Monod) die Art ausführlich 
beschrieben und zahlreiche Abbildungen gegeben. so dass ich hier nicht 
nochmals auf alle Details einzugehen brauche. Nur die Keulen bilde ich 
neuerdings ab. um deren direkten Vergleich mit jenen anderer Arten zu 
ermöglichen. (Taf. V. Fig. 20). Es sind kleine Ballonkeulen mit Längs~ 
leisten und welligem Umriss vom verrucosa~ Typus. meist schwach bewarzt. 
Stiel meist ganz kurz. mit 1 oder 2 Warzenreihen und langem glatten Hals. 
von 0.06--0.09 mm Länge. die Spindein und Doppelspindeln der tieferen 
Lagen bis 0.165 mm lang. Schwache Bewarzung und abgerundete Form der 
Längsleisten bilden kleine Unterschiede zu denjenigen von verrucosa. 
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Merkmale der Art: Drahtform! schlangenkopfartige Verdickung des 
freien Endes. Längswülste und Furchen auf der Oberfläche. kleine War
zenkeulen mit welligem Umriss. weiss. 

Vorkommen: Kongo. Cap Blanco. Wapoo. also tropische Form. 
Bona species. 

EUNICELLA FURCATA (W. Koch). 

Sieh bei Eunicella kochi. S. 25 und gazella. sieh unten. 

EUNICELLA GAZELLA (Th. Studer). 

Syn. bei KOKENTHAL. 1924. S. 138. 

syn. Eunicella furcata Studer. aber nieht Gorgonia furcata Koch. 

für die STUDER. 1901. S. 51. den Namen Kochi vorgeschlagen hat. 

(Taf. I. Fig. 4). 

Material: 3 Exemplare STUDERS aus dem Zoolog. Mus .. Berlin. 

Etiketten: 

1) "Eunicella furcata Studer. Bei den Cap Verd. Ins. No. 2044. 
"Gazelle" 15 Fad. 25. VII. 1875". 

2) "Eunicella gazella (Th. Stud.). KOKENTHAL rev. 1919". 
Die Art ist von STUDER (1879. S. 655) unzureichend beschrieben. die 

Abbildung der Keulen und SpindeIn (Taf. IV. Fig. 22b) lässt keinen 
sieheren Schluss zu. ob wir es hier mit einer besonderen Art zu tun haben. 
Verzweigung und Keulenform lassen auf verrucosa schliessen. Auch 
KOKENTHALS Beschreibung. 1919. S. 906. ohne Abbildung. ist unzu
reiehend; im "Tierreieh" stellt er die Art zu den Species incertae. Der 
Beschreibung KOKENTHALS ' füge ieh noch bei. dass die Exemplare 40. 
50 mm hoch. 50 mm breit sind. die Fussplatte 5 mm breit ist. auf einer 
Muschelschale sitzend. Oberfläche mit Längswülsten und Furchen. Kelch
öffnungen labiat. (Taf. I. Fig. "). 

Auf S. 271. 1919. erklärt KOKENTHAL die Art auf Grund der Keulen
form der species Iata für nahestehend. später. S. 906. nach Untersuchung 
des "Gazelle"-Materiales. mehr für verwandt mit füiformis. leh fand die 
Keulenform übereinstimmend mit jener von Iata (Taf. V. Fig. 17). Die 
Längsleisten sind hier stärker bewarzt als wie dies gewöhnlich bei jenen 
von filifortnis der Fall ist (Taf. V. Fig. 20). Die Verzweigungsform. 
gegabelt. mit langen. schlanken. unverzweigten. zylindrischen Seitenästen 
kommt allerdings bei Iata nur bei Jugendstadien vor. aber filiformis sieht 
doch ganz anders aus. 

leh möchte die fraglichen Exemplare zu Iata stellen. die ja dasselbe 
Verbreitungsgebiet hat. Ev. könnte man auch an verrucosa var. stricta 
denken. 

Eingezogen. 
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EUNICELLA GERMAINI Stiasny. 

Vergl. meine Beschreibung. 1937. Monod. S. 302/4. Taf. XVI. 

Fig. 6. 7. Textfig. A. 

Material: Eines der Typenexemplare von Cap Blanco. 
leh kann diese Form nicht mehr als selbständige Art anerkennen. Wohl 

hat sie ihre sehr charakteristischen Merkmale. vor allem die seitlich stehen
den. sehr hohen röhren- oder kegelförmigen Kelchwarzen. aber die Ballon-' 
keulen zeigen doch ganz den Typus der verrucosa-Keulen. allerdings von 
der Mittelmeerform. weniger von der westafrikanischen. womit ich sie bei 
Aufstellung der Art vielleicht in zu einseitiger Weise verglichen habe 
(vergl. Textfig. F . 1935) . Aber schon bei der Beschreibung der Typen
exemplare habe ich diesbezüglich meine Bedenken gehabt. Vergl. auch 
meine Bemerkung. oben S. 10. Seither habe ich dieselbe Form. mit ganz 
gleicher Ausbildung der Kelchwarzen. gleichen Spiculaformen. in Material 
aus einer anderen Sammlung. von Marocco. wiedergefunden. Die eigen
artige Ausbildungsweise der Kelche scheint mit Vorkommen in grösserer 
Tiefe zusammenzuhängen. Die Typenexemplare stammen aus 30-50 m 
Tiefe. die maroceanischen aus 115-136 m Tiefe. Die Merkmale sind sehr 
konstant. Jedenfalls ermöglichen sie eine Erkennung der Form auf den 
ers ten Bliek. aber als Unterscheidungsmerkmale für eine besondere Art 
sind sie nach meiner jetzigen Ansicht doch nicht hinreichend. da dieselben 
Spicuia vorliegen wie bei verrucosa. leh halte germaini für eine Varietät 
von verrucosa. die Art germaini ziehe ich ein. sie bleibt aber bestehen als 
verrucosa var. germaini. 

EUNICELLA HENDERSONI Kükenthal. 

EUNICELLA PENDULA Kükenthal. 

Syn. bei KÜKENTHAL. 1924. S. 135 und 136. 
(Taf. 11. Fig. 5. 6. pendula, 7. 8. hendersoni, 

Taf. VI. Fig. 22 pendula. 23 hendersoni, 

Taf. VIII. Fig. 31. 32) . 

Mir liegen die Typenexemplare beider Arten vor aus der Zoologischen 
Sammlung des Bayr. States. München. 

a) Eunicella pendula Kükenthal. 34° 47' N . Br .. 138° H' ö . L.. Sigami
bucht. Japan. 100 m. Sammlung Doflein. 1904/5. No. 186. Das Stöckchen 
ist von KÜKENTHAL auf Taf. IV. Fig. 21. abgebildet. Die Figur stellt ein 
ziemlich dicht verzweigten Busch an langem Stiele dar. Die Endäste sind 
ziemlich lang und hängen alle stark nach einer Seite über ("in einer einge
rollten Ebene entwiekelt" ). So wie mir jetzt das Exemplar vorliegt. sieht 
es anders aus (Taf. 11. Fig. 5). Die Endzweige hängen gar nicht über. 
sondern sind mehr oder weniger in der Richtung ,der Längsachse gestreckt. 
Das Stöckchen wurde offenbar nachträglich in die schmale Glasröhre über-
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tragen. in welcher es sich gegenwärtig beEindet. alle Endzweige erscheinen 
ganz gestreckt. Damit entfällt ein - nach KOKENTHAL - sehr wesentliches 
Merkmal. Die Farbe ist weisslich/gelblich. 

b) Eunicella hendersoni Kükenthal. Sigamibai. Chinose bank. Japan. 
Stat. 6. 250 m. Sammlung Doflein. 1904/5. No. 189. 10. Nov. 1904. 

Das Stöckchen ist von KOKENTHAL in Fig. 20. Taf. IV dargestellt. Es 
ist gänzlich unverändert. ich gebe eine neue Abbildung lediglich. um den 
direkten Vergleich mit pendula zu ermöglichen (Taf. 11. Fig. 7). Es ist 
weniger stark verzweigt. in einer Ebene aufrecht dichotom. von lichtgrau~ 
brauner Farbe. etwas dunkIer als pendula. 

Beide Exemplare sehen einander ungemein ähnlich! (Taf. 11). Die Ver~ 
zweigung ist in beiden Fällen doch die gleiche. die Seitenäste gehen in 
spitzem Winkel ab und sind ziemlich steil. bei pendula jedoch etwas länger. 
dünner. als bei hendersoni. Die Kelchwarzen (Taf. 11. Fig. 6 und 8) 
stimmen in beiden Fällen überein. obwohl sie etwas verschieden aussehen. 
Bei dem pendula Exemplar sind nämlich die Anthocodien halb ausgestreckt 
(Fig. 6). bei hendersoni ganz eingezogen (Fig. 8). Man kann daher im 
zweiten Falle den Ringwulst um die Kelchöffnung und den inneren einge~ 
kerbten Rand besser sehen als bei pendula. 

Die Keulen (Taf. VI. Fig. 22 und 23) sind in beiden Fällen von 
KOKENTHAL in unzureichender Weise. etwas undeutlich. dargestellt (1911. 
Fig. 31. Fig. 34). Als Unterschiede gibt KOKENTHAL an. 1924. S. 133: 
glattrandig bei pendula. von welligem Umriss bei hendersoni. Femer 1919. 
S. 262/3: 

3 Längsleisten auf dem Ballon mit abgerundeten nicht eingebuchteten 

Rändern. die nach oben zu schaden Schneiden werden pendula 

3 Längsleisten mit wellig eingebuchteten Rändern hendersoni 

Länge 0.12 mm pendula 

0.13 mm hendersoni 

Der Hauptunterschied (1911. S. 39) wäre also. dass die Keulen bei 
hendersoni etwas länger und breiter sind als bei pendula. "dass der Dornen~ 
kranz stärker entwickelt. die Ränder der Längsleisten unten breiter. oben 
spitzer sind. ausserdem ist der Vorderrand wellig eingebuchtet. 50 dass 
der Umriss einer solchen Keule keine glatte Linie aufweist wie bei pendula. 
sondern fein gezackt oder eingebuchtet erscheint". Die SpindeIn der tiefe~ 
ren Lagen sollen bei hendersoni etwas plumper. ca. 0.09 mm lang. und die 
in Gürteln stehenden Dornen etwas massiger sein. 

leh habe die Spicula der beiden Formen. insbesondere die Keulen unter~ 
sucht und gebe in Fig. 22 und 23. Taf. VI. Abbildungen. in Fig. 31. 32. 
Taf. VIII Mikrophotographien derselben. leh kann keine grossen Unter~ 
schiede zwischen beiden finden. Die kleinen Differenzen. die unzweifelhaft 
bestehen. fallen wohl innerhalb der Variationsgrenze. die man jeder Art 
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zugestehen muss. Dies umsomehr. als es sich hier um Exemplare aus 
verschiedenen Tiefen handelt. Die Keulen sind bei pendula schärEer um
schrieben. der Vorderrand ganz scharE. glatt; bei hendersoni etwas weniger 
scharE. aber nie gezackt. die Längsleisten nicht eingebuchtet. die Oberf1äche 
des verdickten Teiles etwas rauher. nicht ganz glatt. Die Längsleisten sind 
in beiden Fällen fast in gleicher Weise ausgebildet. es mag ja sein dass 
bei pendula ihr vorderes Ende etwas spitziger ist. Die Länge der Keulen 
schwankt bei beiden Formen zwischen 0.10 und 0.13 mmo Die Spicula 
der tieferen Lagen zeigen gleichfalls keine nennenswerten Unterschiede. 
Bemerkenswert ist noch. dass in beiden Fällen ganz glatte Keulen ohne 
Längsleisten. mit fast spatelförmigem. blattförmig verbreiterten Vorderteil 
vorkommen. die etwa in der Form an ein Tennisracket erinnern. 

Erg e b nis: Die beiden Exemplare KOKENTHALS von pendula und 
hendersoni gehören ein und derselben Form an. Die kleinen Unterschiede 
sind auf die verschiedene Tiefe des Fundortes zuruckzuführen. KOKENTHAL 
hat an Variationsbreite gar nicht gedacht. Seither sind wir in dies er 
Hinsicht etwas fortgeschritten und fordem grössere Unterschiede. um zwei 
Exemplare als getrennte Arten aufzufassen. 

Die Art hendersoni. ist eingezogen. Sieh die Diagnose von · pendula. 
S. 31/32. 

EUNICELLA KOCHI (Studer). 

Syn. bei KOKENTHAL. 1919. S. 271. 

im .. Tierreich". 1924. gar nicht mehr erwähnt. 

Material: Das Typenexemplar von Gorgonia furcata Koch • .. Gorgonia 
furcata C 3044 Graeff. Las Rolas". aus dem Zoolog. Staatsmuseum in 
Hamburg. 

Dasselbe wurde bereits von KOKENTHAL nachuntersucht. "Die Rinde war 
völlig geschwunden und aus der Verzweigung der nackten Achse allein 
lässt sich die Form nicht identifizieren" (1919. S. 271). KOKENTHAL wäre 
geneigt. sie zu densa zu stellen. 

Allerdings ist die Rinde bei dem vorliegenden Exemplar fast ganz 
geschwunden. doch gelang es mir. an einzelnen Stellen so viel Reste des 
weisslichen Coenenchyms aufzufinden. dass ich imstande war die Form 
der Keulen festzustellen. Die Fig. 8. Taf. I von KOCH ist undeutlich. man 
könnte die dargestellte Keule etwa für eine verrucosa-Keule halten. Es hat 
sich jedoch herausgestellt. dass die Keulen den Typus der densa-Keulen 
haben. mit spitziger mitlerer Längsleiste und breiten seitlichen Leisten. 
ähnlich wie in meiner Fig. 29. Taf. VIII. dargestellt. Die Verzweigung ist 
ziemlich dicht. aber auch nicht anders wie bei den zahlreichen Exemplaren. 
die mir von densa vorliegen. 

Ergebnis: Gorgonia furcata Koch = Eunicella kochi (Studer) ist syno
nym mit densa. 

Eingezogen. 
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EUNICELLA LABIATA Thomson. 

Sieh die Beschreibung bei THOMSON. S. 50/51. PI. VI. Fig. 2. 
STIASNY. 1939. Nachtrag. im Druck. 

Material: zwei Bruchstücke des Typenexemplares THOMSONS aus dem 
Musée océanographique. Monaco. 

Das Hauptmerkmal der THOMsoNschen Art. wodurch sie sich von allen 
übrigen Eunicella-Arten unterscheiden solI te. die eigentümliche Form der 
Mundöffnung der Kelche. die Lippenbildung. ist eine sehr gewöhnliche. 
auch bei vielen anderen Species nachweisbare Erscheinung. Die Spicula 
zeigen den verrucosa-Typus. . 

Beide Bruchstücke fallen durch ihre eigentümliche lichtgraue oder 
dunkelgraue Färbung auf. die Kelche erscheinen heller. weisslich oder 
gelblich. 

Die Art ist bereits früher von mir eingezogen worden. Sie ist ein Syno
nym von vet'tUcosa var. typica. 

Material: 

EUNICELLA LATA KükenthaI. 

Syn. bei KOKENTHAL. 1924. S. 136. 
STIASNY. 1937. Monod. S. 303. 

(Taf. lIl. Fig. 11. Taf. V. Fig. 17). 

1) Die Cotype KOKENTHALS. Mussora. Westafrika. aus dem Zoolo
gischen Museum. Berlin .. 

2) Hupfer Mussora. C. 2206 det. KOKENTHAL. aus dem Zoolog. Staats
museum. Hamburg. 

2 Exemplare von 60 mm Höhe. 75 mm Breite. 

40" ". 45 " 

Ferner einige kleine Stöckchen aus dem Zoolog. Staatsmuseum in Ham
burg. mit Aufschrift: Hupfer. Mussera. Liberia. Ambrizetta. mit grossen. 
gut entwickelten Kelchen mit lab ia ter Mundöffnung. weisslich. bräun
lich/gelblich. gelbgrau. 

Abgeplattet. rein in einer Ebene fächerförmig verzweigt. Hauptast fast 
ganz gerade. Oberfläche mit Längswülsten und Furchen. Kelche relativ 
wenige. gut entwickelt. in 1.5 mm bis 2 mm Abstand. auf dem Stamm in 
Längsreihen. (Taf. lIl. Fig. 11.) 

Der Habitus hat etwas starres. steifes. leh fand sehr oft labiate Aus
bildung der Mundöffnung der Kelche. KOKENTHAL schreibt nur von "einem 
kurzen Schlitz mit seitlichen Strahlen". 

Von den Keulen gibt KOKENTHAL in Fig. 130. 1919. eine nicht sehr 
deutliche Abbildung und beschreibt sie als Ballonkeulen. deren Ballon drei 
verschmolzene. abgerundete Blätter aufliegen. "Die Oberfläche des Ballons 
ist mit flachen in undeutlichen weiten Gürteln stehenden Warzen besetzt 
0919. S. 265). Das spitzzulaufende Ende ist mit 1-2 Gürteln grosser 
gezackter Fortsätze bedeckt ...... " und S. 266: "Die Oberfläche des Ballons 
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ist nicht glatt. sondern leicht bewarzt und die flachen Warzen stehen in 
unregelmässig weiten GÜrteln. so dass hier ein Uebergang zu Dütenkeulen 
unverkennbar ist". leh gebe in Fig. 17. Taf. V. Abbildungen zahlreicher 
Keulen. Es sind stark bewarzte Ballonkeulen vom verrucosa-Typ. Der Vor
derrand ist meist scharE umschrieben. halbkreisförmig begrenzt oder mehr 
dreieckig. spitz. Die 3 Längsleisten sind breitere oder schmälere. runde 
Rücken. nach vorne zu meist breit abgerundet. aber auch schmal. meist stark 
bewarzt. auch glatt. Die Warzen sind hier meist ganz flach. rundlich. Der 
Stiel ist meist ganz unregelmässig bewarzt. nur selten stehen die Warzen in 
Reihen und wenn. dann nur in der obersten. Von einem Obergang zu 
Dütenkeulen kann gar nicht die Rede sein! Bei Iata sind die Längsleisten 
auf den Keulen etwas kräftiger. breiter. runder als bei verrucosa, meist auch 
stärker bewarzt. Die SpindeIn und Stabe der tieferen Lagen sind schwächer 
und niedriger bewarzt. Die Keulen sind 0.06----0.08 mm lang. die SpindeIn 
0.12 mm. Farbe milchweiss. 

leh möchte Iata für identisch mit verrucosa typica halten. Dafür spricht 
auch der Umstand. dass beide Formen nebeneinander im Golf von Guinea 
(durch KOCH. allerdings nicht sehr verlässlich) nachgewiesen sind. (Sieh 
auch meine Bemerkung bei Monod (1938. S. 307). Wenn ich vorläufig 
davon absehe. Iata mit verrucosa zu vereinigen. so tue ich dies nur darum • 

. weil ich noch zu wenig Vergleichsmaterial von den als Iata bezeichneten 
Formen gesehen habe. Die Unterschiede beider sind sehr gering. 

Charakteristisch für Iata: steif. Hauptstamm meist gerade. Kelche relativ 
gross, stellenweise in Reihen angeordnet. Ballonkeulen vom verrucosa-Typ. 
mit 3 flachen. runden. breiten. stark bewarzten Längsleisten. Ich glaube 
kaum. dass sich die Art halten lassen wird. 

Vorkommen: Mussora. Cap Blanco. Liberia. Ambrizetta. 
Bona species (Vorläufig noch). 

BUNICBLLA MARQUBSARUM Kükenthal. 

Sieh die Beschreibung bei KOKENTHAL. 1919. S. 908. ohne Abbildung; 
im "Tierreich". 1924. nicht erwähnt. 

(Taf. 111. Fig. 9. 10. Taf. VIII. Fig. 30. 33) . 

Material: Das Typenexemplar KOKENTHALs aus der Zoologischen Samm
lung des Bayrischen Staates. mit folgenden Etiketten: 

Eunicella marquesarum Kükenthal det. 1919 
09 Marquesas 12-15 fms 

unbestimmbar KOKENTHAL 1918 
Marquesas InseIn 12-15 Faden. 1904. No. 187. 

Sammlung KÖLLlKER. 

110 mm hoch. 40 mm breit. Fussplatte 25 mm breit. 

Das Exemplar ist von KOKENTHAL ausführlich beschrieben. aber oh ne 
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Abbildungen. leh füge noch Folgendes bei: Der Stamm ist zylindrisch. 
25 mm lang. 7 mm dick. ohne Kelche. Nebenäste 4 mm dick. Endäste 
4-3 mm dick. Die öffnung der Kelche (Taf. 111. Fig. 10) ist von einem 
dicken runden Wall umgeben. der am Innenrande keine Einkerbungen 
zeigt. Rings um die Achse zahlreiche englumige Kanäle. Spicula in drei 
Schichten (Taf. VIII. Fig. 30. 33). 

Aussenschicht: Blattkeulen (a-e) mit scharf gezackten vorderen Rande. 
am verdickten Teile mit drei Längsleisten. die nach vome zugespitzt endi
gen. Verdickter Teil wenig bewarzt oder glatt. Stiel kurz oder so lang. 
dass kein Hals vorhanden ist. dicht unregelmässig bewarzt; von 0.06-
0.15 mm Länge. In tieferen Lagen unregelmässig. wenig. rauh bewarzte 
SpindeIn mit scharfen Spitzen (h. i) 0.185 mm lang. riesige. gleichmässig 
dicht. niedrig bewarzte SpindeIn (j). nicht bis 1 mmo sondern bis 3 mm 
lang. st ets parallel zur Achse gelagert. Alle durchsichtig. In der Innenhaut 
tiefviolette. oft stark gelappte SpindeIn (f. g) mit wenigen grossen. unregel
mässig verteilten Warzen. manchmal mit 4 Warzenreihen. ± 0.138 mm 
lang. 

Hauptmerkmale: Wulstförmiger Rand um die Kelchöffnungen. grosse 
Blattkeulen. riesige SpindeIn. dreischichtiges Coenenchym. violette Innen
haut. 

Warum sie im Aufbau der E. albicans "ähneln soli" (S. 906). ist mir. 
nicht recht begreiflich. Marquesarum nimmt unter den Eunicella-Arten eine 
Sonderstellung ein. 

Bezüglich des Vorkommens schreibt KOKENTHAL: "Das Vorkommen 
einer Eunicella im südlichen Pacifischen Ocean bietd ein erhebliches tier
geographisches Interesse. da sich das Verbreitungsgebiet der Gattung 
dadurch viel einheitlicher gestaltet". Leider haben sich jedoch später sehr 
gegründete Zwei fel ergeben (Sieh meine Scleraxonia-Monogr. 1937. 
S. 15/6). ob wir es hier tatsächlich mit den pazifischen Marquesas zu tun 
haben oder nicht vielmehr mit den gleichnamigen InseIn in Westindien 
(ähnlich wie bei Solenopodium (Erythropodium) marquesarum KOKEN
THALS. ) Auf meine diesbezügliche Anfrage schreibt mir Prof. E. STECHOW. 
München. Folgendes (Brief. ddo 3. 12. '37): "Es ist uns unmöglich fest
zustellen. um welche Marquesas-Inseln es sich bei Eunicella und bei 
Erythropodium handelt. Es sind keine Aufzeichnungen darüber vorhanden. 
von welchen Orten die Materialien aus den Sammlungen KÖLLlKER stam
men. Es ist somit durchaus möglich. dass es sich um die westindischen 
Marquesas-Ins. handelt. und zwar bei beiden. Wir haben deswegen schon 
früher einmal Nachforschungen gemacht. ab er es fehlen uns alle Unter
lagen. um dies festzustellen ." 

Es lässt sich also bis auf weiteres nicht entscheiden. um welche Marquesas 
es sich hier handelt. Unleugbar spricht vieles für den Westindischen Fund
ort. Wer sollte auf den schwer zugänglichen pazifischen Marquesas ge
sammelt haben 1 

Sona species. 
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EUNICELLA MODESTA Verrill. 
Syn. bei DElcHMANN. S. 93. 

E. DEICHMANN hat das Typeexemplar VERRILLS. von Sou th Carolina. 
337 fms. Blake-Stat. 318. untersucht und kommt zum Ergebnis: .. It seems 
very likely that the present species is identical with STUDERS E. dubia from 
1300 m oEf the Azores. It has the same smooth clubs ........ (S. 94). Ein 
zweites Exemplar von Bahia Honda stammt nach Angabe DEICHMANNS 
gleichfalls aus grösserer Tiefe (324 fms). Ich habe bei Besprechung von 
dubia. die leider trotz vieler Abbildungen spec. incerta ist. die Vermutung 
geäussert. dass es sich hier um Tiefenvorkommen von E. verrucosa var. 
strieta handeln könnte. Möglicherweise gilt dies auch für modesta. Leider 
ist mir das Typenexemplar nicht erreichbar. leh bedaure dies umsomehr. 
als der exakte Naehweis von verrucosa an der Ostküste Amerikas von 
grosser tiergeographischer Bedeutung wäre "'). 

Modesta ist spec. ineerta. 

EUNICELLA MULTiTUBERCULATA Stiasny. 
Si eh meine Beschreibung. 1935. S. 95/6. Taf. VI. Fig. 26. 

Taf. VII. Fig. 40. 42. Textfig. Z; Nachtrag. 1939. Im Druek. 
Material: Das Typenexemplar. 

Die Art wurde von mir auf Grund eines einzigen Exemplares von frag
liehem Fundorte aufgestellt (Molukken). leh fand sie der E.lata Kükenthals 
von Westafrika am nächsten stehend. Es ist ja wahr. dass das Exemplar 
auEfallend gross ist. fächerförmig verzweigt. stellenweise Anastomosen 
zeigt; es ist dehtig. dass die Kelchwarzen in basalen Teilen sehr weit 
entfernt von einander stehen und ziemlich hohe. runde oder spitzige 
Kegelchen darstellen (mit Lippenbildung. ieh. Nachtrag. im Druek). so dass 
die Oberfläehe sehr rauh erscheint. Aber die Keulen sind ganz gleich denen 
von verrucosa. dazu kommt noch dass der Fundort wahrscheinlich Mittel. 
meer sein dürfte. 

leh sehe in dem fraglichen Stöckchen jetzt keine neue Art. sondern ein 
Exemplar von E. verrucosa var. typica. leh kann keinen einzigen wesent
lichen Untersehied feststellen. der die Aufreehterhaltung der Art recht
fertigen würde. Multitubecculata wird eines der vielen Synonyma von 
verrucosa (PalI.) var. typica. 

Eingezogen! 

EUNICELLA PALMA (Esper). 
Vergl. dazu meine ausf. Beschr. 1935. S. 96/8. 

Taf. VI. Fig. 28. Textfig. AA). 
syn. Gorgonia palma var. cortice albo Esper. 

nee. syn. Gorgonia palma Pallas. 
(Taf. VII. Fig. 24). 

Da die Besehreibung von Gorgonia palma Pallas als Synonym von 

*) Dureh die Güte von Miss DEICHMANN erhlelt leh naehträglieh 2 Exemplare dJeser 
Art aus der .. Albatross"·Ausbeute. leh komme bel andrer Gelegenheit darauf zurüek. 
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Lophogorgia flammea (Eli. & Sol) erkannt ist (Tierreich. S. 323). könnte 
die Art nicht palma heissen. sondern müsste den Teilnamen ESPERs .. cortice 
albo" tragen. Ich habe die Keulen noch mals untersucht und gebe in Ergän~ 
zung meiner Textfig. AA. 1935. neuerdings zahlreiche Abbildungen der~ 
selben (Taf. VII. Fig. 24). Als Unterschied habe ich damals hervorge~ 
hoben. dass bei papillosa auf den Dütenkeulen zwei Zackenreihen. hier 
jedoch Dur eine Zackenreihe vorhanden ist. dass aber in beiden Fällen 
der kräftige zabnartige Fortsatz am Vorderende festzustellen ist. 

Bei genauer Nachuntersuchung konnte ich feststellen. dass in den meisten 
Fällen doch zwei Zacken~kränze vorhanden sind (Taf. VII. Fig. 24). 
Allerdings ist dies oft sehr schwierig zu sehen. da die Zähnchen der oberen 
Reihe oft ganz schwach ausgebildet sind (k) . Vom gewöhnlichen papillosa~ 
Typ. weichen sie nur durch die kräftige Entwicklung des Zahnes ab. der 
unterhalb der obers ten Zackenreihe entspringt und sich auf dem Hals als 
eine Längsleiste fortsetzt (a. e. f). Manchmal sind sogar 3 Zackenreihen 
feststellbar (i. j). häufiger eine einzige (a. b, c). in der Regel zwei 
(e, f, g, h). 

Ich halte das mir vorliegende Exemplar. das ja dem von ESPER (Taf. 
XL) abgebildeten sehr ähnlich ist. für ein ungewöhnlich grosses. etwas 
abnorm entwickeltes Exemplar von E. papillosa. Allerdings ist die Abplat~ 
tung am Stamm und in basalen Teilen der Hauptäste sehr stark. die Ver~ 
zweigung ist lateraldichotom in einer Ebene mit sehr langen. geraden. 
steifen Endästen. die Oberfläche ist eher glatt. aber doch trägt sie zahl~ 
reiche feine Längsfurchen und Wülste. Die Kelchwarzen sind East völlig 
abgerieben und überhaupt nur an den Endzweigen noch erkennbar. Der 
Fundort ist nicht mit Sicherheit Eeststellbar. möglicherweise Südafrika. leb 
kann die Art nicht als gute anerkennen. 

Palma (Esper) bleibt vorläufig spec. incerta. 

EUNICELLA PAPILLOSA (Esper). 

Syn. E. papillosa Kükenthal. 1924. S. 136. 
.. E. rigida KükenthaI. 1919. S. 257/9. Taf. XXX. 

Fig. 3. Textfig. 118/119. 
E. albicans KükenthaI. 1919. S. 268. 

.. E. papillosa Molander. 1929. S. 11. 

.. E. rigida Molander. 1929. S. 11. 

.. E. papillosa Stiasny. 1935. S. 99. 

(Taf. lIl. Fig. 12. Taf. VII. Fig. 26). 

Mir liegen vor: 
1) Ein kleines Bruchstück von STUDER aus dem Zoologischen Museum. 

Berlin. No. 2032. 31°S.Br. 16'ö.L. (Tafelbai). Gazelle. 50 Em. (Alkohol). 
(Taf. lIl. Fig. 12.) Von STUDER auf S. 656 ganz kurz erwähnt. 
2) die beiden schlecht erhaltenen Exemplare aus dem Rijksmuseum in 

Leiden. No. 87 u. 152 von Mosselbai. 
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Ein schwieriger Fall! Die Geschichte der Art bei KOKENTHAL. 1919. 
S. 264. Ausschlaggebend für die Beurteilung der Art sind die Figuren 
ESPERS auf Tafel L für Wachstumsform und Kelche. Für die Keulen die 
Abbildung KÖU,IKERS. Taf. XVIII. Fig. 27a. b. Ferner sieh KOKENTHALS 
Beschreibung. 1919. S. 264/5. Textfig. 126/8. 

Die Schwierigkeit besteht in Folgendem: KÖLLIKER bildet in Fig. 27. 
Taf. XVIII. zwei ganz verschiedene Dütenkeulen ab: a) mit 2 Zacken~ 
reihen. b) mit 3 Zackenreihen. In der Figurenerklärung wird gesagt: "a) 
Dütenkeule von Gorgonia papillosa. b) Eine andere Form von einem ande~ 
ren Individuum". Nach meiner Ansicht war dieses andere "Individuum" 
nicht eine papillosa. sondern eine alba. Sieh auch S. 15. KOKENTHAL (1919) 
bildet in Fig. 127 eine Dütenkeule mit 2 Zackenreihen ab und gibt auch in 
seiner Artdiagnose. 1924. S. 136. Dütenkeulen mit 2 Zackenreihen an. 

leh halte die Anzahl der Zackenkränze auf den Dütenkeulen für ein sehr 
wesentliches Merkmal und nehme für papillosa 2. für alba 3 als obligat 
an (Taf. VII). Albicans und rigida KükenthaI. gleichfalls mit 2 Zacken~ 
reihen. stelle ich daher hierher. jedoch nicht albicans Molander mit .3 
Zackenreihen. 

leh ha be die Spicula des STUDERschen Stöckchens nachuntersucht und 
gebe in Fig. 26. Taf. VII Abbildungen der Dütenkeulen mit 2 Zacken~ 
reihen (a-f) und mit einem spitzen Zahn. der aus der obersten Düte 
herausragt in den halbkugeligen Vorderteil. Der Stiel trägt 1 oder 2 
Warzenreihen. Länge 0.08--0.09 mmo In tieferen Lagen spitzzulaufende 
Doppelspindeln oder Spindein mit 2-4 etwas unregelmässigen Reihen 
rauher gezackter Warzen +- 0.168 mm lang. (g. h. i). 

Hauptmerkmale von papillosa: wenig oder gar nicht abgeplattet. rauhe 
Oberfläche. gut ausgebildete. meist halbkugelige Kelchwarzen. zwei 
Zackenkränze auf den kleinen Dütenkeulen "). 

Vorkommen: Francisbai. Simonsbai. Mosselbai. 
Bona species. 

BUNICELLA PBNDULA Kükenthal. 
Syn. bei KOKENTHAL. 1924. S. 135. 

Bezüglich pendula verweise ich auf meine Ausführungen. oben. S. 23. 
bei Eunicella hendersoni. die als Synonym von pendula erkannt ist. 

Es ergibt sich folgende Diagnose von pendula: Die Kolonie ist buschig 
verzweigt oder in einer Ebene an langem Stiel. Seitenzweige in spitzem 
Winkel abgehend. sich dichotom verästelnd. Endzweige schlank. ruten~ 
förmig. Kelche dem unteren Teil des Stammes fehlend. stehen von mittlerer 
Höhe ab allseitig unregelmässig in 2 bis 3.5 mm Entfernung von einander. 
auf den Endzweigen dichter. Wulstförmig verdickter. eingekerbter Rand 
um die kreisrunde Öffnung. Coenenchym zweischichtig. Aussen ein Panzer 

*) leh erhielt naehträglieh von Dr. K. H. BARNARD. Capetown. ein Bruehsruck eines 
von S. J. HICKSON bestimmten Exemplares von Algoa Bay. Dasselbe enthält gleichfalls 
Dütenkeulen mit 2 Zackenreihen. Auch die anderen Hauptmerkmale stimmen. 
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von Ballonkeulen von 0.12---0.15 mm Länge von mehr oder weniger glattem 
Umriss mit 3 Elachen. glatten Längsleisten. Stiel unregelmässig dicht. 
niedrig bewarzt. In tieferen Lagen SpindeIn. DoppelspindeIn oder Stäbe. 
gerade oder gebogen. regelmässig oder unregelmässig bewarzt. 0.10-
0.125 mm lang. Achse unverkalkt. schwarzbraun. 

Farbe weisslich/gelblich oder bräunlichfgrau. 
Vorkommen: Sigamibai. Japan. in 100-250 m Tiefe. 
Pendula: bona species. 

EUNICELLA PUSTULOSA Stiasny. 

Sieh meine Beschreibung. 1935. S. 99/100. Taf. V. 
Fig. 24. Taf. VII. Fig. 41. Textfig. BB. 

Nachtrag. 1939. Im Druck. 
Material: Das Typenexemplar. 

leh habe bereits (Nachtrag. im Druck) nach Feststellung der labiaten 
Form der Kelchöffnung die Art als unhaltbar bezeichnet. Die Spicula 
stimmen ganz mit jenen von verrucosa überein. die pustelförmige Aus
bildung der Kelchwarzen. die tiefen Längsfurchen auf der OberEläche sind 
kein Hindernis hierfür. Der Fundort ist überdies fraglich. Pustulosa wird 
ein Synonym von verrucosa var. typica. 

Pustulosa: eingezogen. 

EUNICELLA RIGIDA Kükenthal 

Syn. bei KÜKENTHAl. 1924. S. 134 . 
. 1919. S. 907. 

(Taf. IV. Fig. 13. 14. Taf. VII. Fig. 27). 

Mir liegen 3 von den 4 Exemplaren KÜKENTHAlS aus dem Zoologischen 
Museum BerIin vor. Zwei davon hat KÜKENTHAl abgebildet (1919. Text
fig. 118. und Taf. XXX. Fig. 3). das eine ganz unverästelt. am oberen 
Ende keulenförmig angeschwollen. das andere schwach in einer Ebene 
verzweigt. beide von der Valdivia-Expedition. Francisbai. 100 m Tiefe. 
Dieselben zeigen die Kelche als dicht und allseitig stehende halbkugelige 
Erhöhungen von ± 2 mm Durchmesser. Die Öffnung ist ein schmaler 
Querspalt mit runder ganzrandiger Lippe einerseits. mit zahlreichen Kerben 
andererseits. vom labiata-Typ. 

Das von KÜKENTHAl nachträglich erwähnte nur ganz kurz beschriebene 
Stöckchen SCHUL TZEs von Falsebai. ohne Tiefenangabe. aus der Sammlung 
des Zoologischen Museums Berlin weicht von den übrigen 50 stark ab. dass 
ich mich mit den ganz oberElächlichen Angaben KÜKENTHAlS (S. 907) 
nicht zufrieden geben kann. leh gebe in Fig. 13. Taf. IV eine Abbildung 
der Wachstumsform und in Fig. 14 zwei Detailaufnahmen der Kelche. Das 
Exemplar ist 200 mm hoch. 70 mm breit. Fussplatte 12 mm breit. Es ist also 
viel höher als die übrigen Stöckchen und sehr viel stärker verzweigt. fast 
buschförmig. unregelmässig lateralfdichotom. Die ganze OberEläche ist 
dicht bedeckt mit dem weisslichen Gewebe eines Kieselschwammes. der 
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durch Herrn Prof. W . ARNDT, Berlin, als der Gattung Axinella zugehörig 
erkannt wurde. Basale Teile schwach abgeplattet. Das Auffallendste an dem 
Stöckchen sind aber die Kelche. "Manche Polypenkelche sind auffällig 
verlängert, anscheinend um der drohenden Oberwucherung durch den 
Schwamm zu entgehen." So KÜKENTHAL. Nach meiner Ansicht zeigen die 
Kelche hier ihre wahre Form. Manche sind hier ganz röhrenförmig aus~ 
gestreckt, während sie bei den ers teren fast ganz eingezogen sind. Sie 
stehen auch auf dem Stamme, sind hier jedoch 2-3 mm weit von eïnander 
entfemt. In mittlerer Höhe und auf den Endästen stehen sie sehr dicht 
nebeneinander, in tiefliegenden Teilen und auf vielen Endästchen jedoch 
vorwiegend oder rein seitlich, eine mittlere, glatte Zone freilassend. In 
basalen Teilen sind sie meist eingezogen und sehen so aus, wie von 
KÜKENTHAL beschrieben: kleine, halbkugelige Erhöhungen mit schmalen 
Querspalt, jedoch, wie ich beifüge, mit labiater öffnung. In gestrecktem 
Zustande sind sie ± 3 mm lange, zylindrische Röhrchen. die vertikal von 
der Oberfläche, mehr oder weniger parallel zu einander abstehen. Oft sind 
die Kelche am freien Ende etwas breiter als an der Insertionsstelle. 
Zwischen den ganz gestreckten Kelchen finden sich auch vereinzelt einge~ 
zogene oder halbausgestreckte. Die Oberfläche des Coenenchyms ist 
grobkörnelig. Die Farbe des Coenenchyms und der Kelche ist bei dem 
SCHUL TZEschen Exemplar gleichmässig gelblich/weisslich, während bei den 
anderen Stöckchen die Färbung entsprechend den Angaben KÜKENTHALs 
hellbraun mit weisslichen Kelchen ist. 

Von den Spicula gebe ich in Fig. 27, Taf. VII neuerlich Abbildungen, 
da KÜKENTHAL nur je eine Keule und eine Spindel abgebildet hat (Fig. 
119). Oberflächlich ein Panzer von Dütenkeulen (a-<l), mit zwei Zacken~ 
kränzen. Der kelchartig verdickte Teil ist vorne abgerundet oder pyramiden~ 
förmig. Eine grosse Zacke (Zahn) springt in denselben von der obersten 
Zackenreihe vor. Auf dem Stiel sitzen 1 bis 2 Warzenreihen, von denen die 
obere meist etwas kräftiger ist; von 0.06-0.08 mm Länge. In tieferen Lagen 
dicke Doppelspindeln (e. f. g) stumpf oder spitz endigend, mit glattem 
Schaft und meist -4 Warzengürteln und einfache SpindeIn mit unregel~ 
mässig verteilten Warzen, -+- 0125 mm lang, gelblich. 

KÜKENTHAL schreibt die von den übrigen Exemplaren so stark abwei~ 
chende Wachstumsform und den gänzlich verschiedenen Bau der Kelche 
dem Einflusse des Kieselschwammes zu, der das ganze Stöckchen einhüllt. 
Ich glaube dagegen, dass die fremde Hülle das Stöckchen vor Wachstums~ 
störungen geschützt hat und das es besser konserviert wurde mit seinen 
meist ganz gestreckten Kelchen, als die anderen mit ihren eingezogenen, 
fast kugeligen Kelchen. Oder vielleicht aus grösserer Tiefe stammend. 

Die Art ist nicht zu halten. Sie stimmt, wie MOLANDER ganz richtig 
erwähnt (1929, S. 11). in so weitgehender Weise mit der gleichfalls süd~ 
afrikanischen E . papillosa überein, dass an · der Identität beider Species 
nicht gezweifelt werden kann. Man vergleiche z.B. die Abbildung der 
Spicula von KOKENTHAL. 1919, Fig. 119 mit seiner Fig. 127 von papillosa 

3 
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oder meine Fig. 26, 27, Taf. VII. Kleine Grössenunterschiede kommen da 
nicht in Betracht. Auch der Unterschied in der Wachstumsform entfällt, 
da ja jetzt in beiden Fällen Exemplare mit starker Verzweigung bekannt 
geworden sind (Taf. IV, Fig. 13). Allerdings sind bei papillosa derartig 
hohe seitenständige Kelche noch nie nachgewiesen worden, wie bei dem 
einen Stöckchen von rigida; leider fehlt Tiefenangabe. 

E. rigida ist synonym mit E. papülosa. Nach Analogie mit verrucosa var. 
germaini könnte man ev. das Stöckchen von False Bay als papülosa var. 
rigida bezeichnen. 

Rigida ist einzuziehen. 

EUNICELLA TENUIS Verrill. 

Syn. bei KÜKENTHAL, 1924, S. 139. 
, 1919, S. 752. 

DEICHMANN, S. 92/93. 
STIASNY, 1938, (MICHEL/N), S. 97. 

Material: ein Exemplar der Kollektion MICHEL/N, Muséum National, 
Paris, Westindien. 

Zart, dichtverzweigt, lange, dünne Endäste, kleine kónische, unregel
mässig wechselständige Kelche, Keulen und SpindeIn vom verrucosa-Typ, 
weisslich. Die Form steht jedenfalls der verrucosa var. stricta sehr nahe. 
DEICHMANN findet zwar, S. 93: .. This is a weil defined species which could 
easily be recognized if it were found again." leh würde dagegen das 
Exemplar als verrucosa var. stricta bezeichnet haben, wenn nicht der 
Fundort Westindien dagegen spräche. Leider ist das Typenexemplar 
VERRILLS, wie Frl. DEICHMANN mir mitteilte, nicht zu finden. 

leh halte tenuis für sehr unsicher. Da das Typenexemplar verloren 
gegangen ist, ist der Fall leider aussichtslos. Es wäre natürlich ungemein 
wichtig, zu wissen, ob VERRILLs tenuis eine gute Art oder mit einer ost
atlantischen identisch ist, da gerade über das Verhältnis der Gorgonarien 
an den beiden Küsten des Nordatlantic 50 wenig mit Sicherheit bekannt ist. 
Leider ist auch die andere Eunicella-Art Verrills, modesta, spec. incertal 

Tenuis bleibt species incerta. 

EUNICELLA VERRUCOSA (Pallas). 

Syn. bei KÜKENTHAL, 1924, S. 134/5. Ferner: 
E. v. Thomson J. St., 1912, S. 49. 

.. .. .. .. .. 

Stiasny, 
, 

, 
, 
, 

.. , 
, 

1935, S. 100/2. 
1936, Cap Blanco, S. 20/22, pI. I. 

Fig. 7, a, b, Textf. F. 
1937, Monod, S. 304/6 . 
1937, SetubaI. S. 5/8, Taf. I. Fig. l. 2 . 
1938, MICHEL/N, S. 102. 
1939, Méditerranée, Im Druck. 
1939, Nachtrag, 
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syn. labiata Thomson J. A .• 1927. S. 50/1. 
.. multituberculata Stiasny. 1935. S. 95/6 mit vielen Fig. 

pustulosa • 1935. S. 99/100 .. 
dawydoffi • 1938. S. 360/362 .. 

(Taf. V, Fig. 18). 

Material: sehr viele Exemplare aus dem Mittelmeer, Portugal, der west
afrikanischen Küste (verschiedene Fundorte). 

Ober die grosse Variationsbreite dieser Form habe ich wiederholt aus
führlich geschrieben (vergl. z.B. meine Ausf. im Nachtrag ). leh unterscheide: 
verrucosa var. typica mit folgenden Hauptmerkmalen: gross, kurze, dicke, 

plumpe, am freien Ende etwas angeschwollene End· 
zweige, rauhe OberEläche, gut ausgebildete Kelche 
(halbkugelig oder pyramidenförmig), kleine Ballon
keulen mit bewarzten Längsleisten, 0.03--0.08 mm 
lang. Als weitere Varietäten betrachte ich: 

var. stricta mit langen, dünnen zylindrischen, am Ende zuge
spitzten Endzweigen, -+- glatter OberEläche, Elachen 
Kelchen: 

var. germaini: mittelgross, stark abgeplattet, Endzweige kurz, 
Kelchwarzen seitenständig, sehr hoch, röhren- oder 
kegelförmig, OberEläche mit starken Langswülsten 
und Furchen. 

Alle haben die gleichen Spicula (Taf. V, Fig. 18). leh füge hier noch. 
mals einige Abbildungen verschiedener Ballonkeulen bei u. z. vorwiegend 
von Exemplaren aus dem Mittelmeer, da die westafrikanischen Stöckchen 
in bezug auf die Keulen nicht ganz das typische Verhalten zeigen. Man 
vergleiche z.B. meine Fig. F, 1935, mit meiner Fig. 18 auf Taf. V dieser 
Mitteilung. Bei den westafrikanischen Exemplaren zeigen die Keulen 
schlankere Form, sind weniger bewarzt, die Leisten treten schärfer hervor 
und haben mehr dreieckige Form. Bei den Mittelmeerexemplaren sind die 
Keulen plumper gedrungener, dichter bewarzt, die Längsleisten sind breiter 
und von welligem Umriss. Stets sind sie klein, nie grösser als ± 0.08 mmo 

F ä r bun g: wei ss, gelblich, orange, rötlich, mennigrot, lichtgrau. 
Ver b rei tu n g: Mittelmeer, atlantische Küste Europas (England, 

Frankreich, Portugal), ganze westafrikanische Küste bis zum Golf von 
Guinea (südlichster Punkt Las Rolas). Bis in ca. 150 m Tiefe. 

Bona species. 

Eunicella verrucosa var. stricta (Bertoloni). 

Syn. STIASNY, 1935, S. 102. 
, Monod, S. 304. 
, Nachtrag, im Druck. 
• Méditerranée. im Druck. 

Zahlreiche Exemplare aus dem Mittelmeere und von verschiedenen 
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Fundorten der westafrikanischen Küste bis zum Golf von Guinea. Sieh 
darüber oben S. 35. 

"Die 4 aus dem Mittelmeer beschriebenen Formen E. subtilis (Val.) 
stricta (Bertoloni), venosa (Val.) und pergamentacea (Ridl.) dürften zum 
Formenkreise von verrucosa gehören. Sie sind sämmtlich nicht ausreichend 
genug beschrieben, um sie im System unterbringen zu können" (KOKENTHAL, 
1919, S. 268). 

leh schliesse mich diesem Urteil vollkommen an. Meist handelt es sich 
um Exemplare, die ich als verrucosa var. stricta bezeichnen würde. Stricta 
wird zu einer Varietät von verrucosa. 

Subtilis, venosa, pergamentacea werden eingezogen. 
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TAFEL I. 

Fig. 1. Eunicella albicans (Köll.). 
Habitus. Buschförmig. Endzweige zylindrisch. abgerundet endigend. 

Fig. 2. Eunicella albicans (Köll.). 
Zwei Endäste. Rechts mit glatter Oberfläche. links mit flachen. runden Wülsten 
urn die Öffnungen der Kelche. 5 X 

Fig. 3. Eunicella densa Kükenthal. 
Drei Endzweige mit dicht und allseitig stehenden Kelchen. Oberfläche körnellg. 

5 X 

Fig. 4. Eunicella gazella (Th. Studer). 
2 Detailaufnahmen aus mittlerer Höhe. Kelche labiat. Längswülste und Furchen 
auf der Oberfläche. 6 X 



H. Cornet phot. 



TAFEL 11. 

Fig . 5. Eunice/la pendula Kükenthal. 
Habitusbild des Typenexemplares. Aufrechter Buseh. Zweige nicht überhängend. 
Man vergl. dazu KÜKENTliALs Photographie desselben Exemplares. 1919. 
Taf. IV. Fig. 21. Weisslich/gelblich. (Alkohol) . 

Fig. 6. Eunicella pendula Kükenthal. 
Zwei Endästchen. Anthocodia halb ausgestreckt. 6X 

Fig. 7. Eunicella hendersoni Kükenthal. 
Habitusbild des Typenexemplares. Aufrecht in einer Ebene verzweigt. Man 
vergl. dazu KÜKENTHALs Photographie. 1919. Taf. IV. Fig. 20. Licht grau
braun. (Alkohol). 

Fig. 8. Eunice/la hendersoni Kükenthal. 
Ende eines Endästchens. Ke1chöffnungen mit dicken. runden Wülsten. Innen
rand eingekerbt. 6 X 



H. Cornet phot. 



TAFEL 111. 

Fig. 9. Eunicella marquesarum Kükenthal. 

Fig. 10. 

Habitusbild des Typenexemplares. Weiss. Innenschicht des Coenenchyms violett. 

Eunicella marquesarum Kükenthal. 
Detailaufnahme aus etwa halber Höhe. 
Öffnung. von dickem Wulst umgeben. 

Kelchwarzen flach. mit kleiner runder 
6X 

Fig. 11 . Eunicella lafa Kükenthal. 
Detailaufnahmen mehrerer Endästchen. Kelchwarzen fast halbkugelig. gering an 
Zahl. ziemlich weit von einander entfernt. 5 X 

Fig. 12. Eunicella papillosa (Esper). 
Detailaufnahme eines Endästchens. Freies Ende leicht verdickt. Kelche hoch. 
weit entfemt von einander. 6 X 



H . Corner phot. 



TAFEL IV. 

Fig. 13. Eunicella rigida Kükenthal. 
Habitusbild. Buschförrnig. Das ganze Stöckchen überzogen von einem weissen 
Kieselschwamm. Weiss. Das KÜKENTHALsche Exemplar von False Bay. 

Fig. 14. EUllicella rigida Kükenthal. 
Detailaufnahme aus etwa halber Höhe. Hohe. zylindrische. seitenständige 
Kelche. 6 X 

Fig. 15. Eunicella filiform is Studer. 
STUDERs Exemplare. Drahtförmig. dünn. biegsam. meist unverzweigt. Breite 
Fussplatte der Jugendstadien. Weisslich. 

Fig. 16. Eunicella filiform is Studer. 
Detailaufnahmen aus etwa halber Höhe eines grossen Stöckchens. Kelchwarzen 
flach. labiat. wechselständig. Längswülste. 6 X 



H. Cornet phot. 



TAFEL V . 

Ballon keu 1 e n v 0 m verrucosa - Typ. 

Fig . 17. Eunicella Iata Kükenthal. 

Fig . 18. Eunicella verrucosa (PaII.) var. typica Stiasny. 

Fig . 19. Eunicella dawydoffi Stiasny. 

Fig. 20. Eunicella filiformis Studer. 

Fig. 17. 



Fig. \8. 
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Fig. \9. 



fig. 20. 



TAFEL VI. 

Ba)) 0 n keu) e n v 0 m pendulB - Typ. 

Fig. 21. EuniceliD ctenocelloide~ Stiasny. 

Fig. 22. EuniceliB pendulB Kükenthal. 

Fig. 23. EuniceliB hendersoni Kükenthal. 

d 

h 

Fig. 21. 
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Fig. 22 . 



Fig. 23 . 



TAFEL VII. 

Dütenkeulen 

a) mit zwei Zackenreihen (papillosa-Typ.). 

Fig. 24. Eunicella palma (Esper). 

Fig. 25. Eunicella albicans (Köll.). 

Fig. 26. Eunicella papillosa (Esper) . 

Fig . 27. Eunicella rigida Kükenthal. 

b) mit drei Zackenreihen (alba- Typ .). 

Fig. 28. Eunicella alba (Kükenthal) . 

Fig . 25. 



Fig. 24. 

Fig . 26. 
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Fig. 27. 
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Fig. 28. 



TAFEL VIII. 

Ballon keu I e n v 0 m Pendula - Typ. 

Fig. 29. Eunicella densa Kükenthal. 

Obergang zu Blattkeulen , mit breiten, blattförmigen Längsleisten. 

B I a t t keu I e n. 

Fig. 30. Eunicella marquesarum Kükenthal, 

Fig. 31. 

Fig. 32. 

Fig . 33. 

mit gezacktem Rande und breiten, seitlichen Blättern. Langer, dünner, dicht

bewarzter Stiel. Gross. 

Mik rop hot 0 g rap h i e n von 

Eunicella penduia Kükenthal 

Eunicella hendersoni Kükenthal 
Vergr. ( ± 

Eunicella marquesarum Kükenthal " \ 

zu vergleichen mit Fig . 22, 23, 30. ) 

Fig. 29. 

150 X 



Fig. 30. 

Fig. 31. Fig. 32. Fig. 33. 
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