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I. Zur Anatomie und Systematik der Caprelliden

1. Anatomische Bemerkungen. Die Anatomie dieser Thiere

ward bekannthch bisher ziemlich vernachlassigt. Ich hatte mich

schon ziemlich eiugearbeitet , als mir die Arbeit Gamroth's (9) so un-

gefahr (wie man im Hollandischen sagt) das Gras vor den Pussen

wegmahte. Freilich scheint es mir nicht, dass diese Unter-

suchungen in allen Hinsichten bahnbrechend seien, nur will ich

gleich hervorheben , dass ich mit den meinigen bisher nicht viel

weiter gekommen bin.

Gamroth benutzte Caprella aequilibra , eine Art, die nach ihm

auch im geschlechtsreifen Zustande durchsichtig ist, und schreibt

es zum Theil diesem Umstande zu , dass es ihm besser gelang die

inuere Organisation zu studiren. Ich dagegen benutzte ausser

Proto pedata und Podalirius typicus besonders Caprella linearis,

und als mich das im Bindegewebe zerstreute Pigment behinderte

,

studirte ich Langsschnitte , oder genauer gesagt, zerlegte ich die

Thiere durch einen dorso-ventralen Schnitt in zwei seitliche und
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durcli cineii sagittalen Schnitt in eine obere und untere Halfte.

Als icli auf diese Weise verfuhr, hekaiu ich Praeparate, die sich

z. B. mit einem Objectiv N°. 7 Hartuack noch sebr gut studiren

Hessen.

Ueber die Anatomie der Caprellen liegen ausser Gamroth's Arbeit

nur Frey und Leuckart's (8) und Dolirn's (7) Beitrage vor. Für den

Bau und die Funktion der Circulations - und Respirations -

Organe waren die der Erstgenammten besonders wichtig , wührend

Dohrn das Verdienst bat , das Nervensystem gut beschrieben

,

und auch die Geschlechtsorgane , wenigstens die mannlichen

,

entdeckt zu liaben. Selbstverstandlich ist Gamroth's Arbeit der

früheren weit überlegen ; ich unterlasse es
,

jetzt schon naher

auf dieselbe einzugehen, indem ich weiter unten in die Lage

kommen werde zu zeigeu , in welchen Hinsichten ich mit ihm

nicht ganz übereinstimme.

Schon die Struktur der Haut zeigte mir Eigenthümlichkeiten , die

ich weder bei Gamroth noch bei den früheren Autoren erwahnt fand.

Frey und Leuckart sagen, dass die Haut bei chemischer Untersu-

chung eiuen betrachtlichen Reichthum an kohlensaurem Kalk zeigt

;

Gamroth erwahnt eines bei C. linearis vorkommenden unter dem

Körper-Integument in der Matrix abgelagerten schmutzig-briiunli-

chen Pigmentes , und wirklich lasst sich ein derartiges Pigment leicht

beobachten. Ein viel dunkleres in uuregelmassigen sternförmigen

Figuren angeordnetes Pigment sieht man bei alteren Thieren von

Caprella linearis au verschiedenen Stellen des Körpers in dem Unter-

haut-Bindegewebe (Taf. V fig. 1), wie wir unten (und auch beider

Betrachtung des Nervensystems) naher berücksichtigen werden. Bei

alteren Exemplaren fand ich nun auch fast iramer , dass die Haut un-

gemein reich war an förmlichen »Cristallites," i) die als concentrisch-

gestreifte Plattchen zwischen dem chitinogenen Gewebe (Matrix) und

der Chitinhülle sich vorfanden. Die Kristall-Plattchen zeigen ein

sehr verschiedenes Aeussere ; sie lassen aber fast alle eine feine

1) Der Namen *Cristallites" riihrt von Vogelsang her. (Siehe Arcli. Nccrl. d. Sc.

exact, et naturelles V. 1875).
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radiare imd gröbere concentrische Streifung unterscheiden , und

haben eine selir verschiedene Grosse. Schon bei jiigendlichen

Formen kann man sie beobachteu , nur zeigen sie dann durchaus nicht

die regehnassigen Formen, wie man diese spiiter antrifft. Sie

haben dann ein unregelmassiges und grob-körniges Aussehen.

Bei alteren Individuen findet man zwischen » ausgewachsenen"

Plattchen , andere die mit Wachsen und Theilen beschiiftigt sind

,

wie Fig. 2 sie bei 75-maliger Vergrösserung zeigt. Fig. 3 zeigt

eins der Plattchen bei 270-maliger Vergrösserung. Bei verschie-

denem Einstellen des Mikroskopes tritt an's Licht, dass bei dem

in Fig. 3 abgebildeten Plattchen eiue ziemlich breite Schicht eine

ringförmige Verdickung auf dem Körper des Plattchens bildet.

Die Form der meisten Plattchen stimmt genau überein mit zahl-

reichen Abbilduugen Hartiug's (in dessen: Morphologie synthéti-

que, (14) z. B. Fig. 1 und Fig. 7 von Taf, III) welche bekanntlich

Kunstproducte darstellen. Eine genaue chemische Analyse dieser

» Cristallites" habe ich nicht vorgenommen. Mit verdünnter Es-

sigsaure schwinden sie ganz unter lebhafter Gas-Entwicklung.

Nachher kann man ihre auf dem Chitiu zurückgelassene Abdrücke

sehr deutUch, oft mit den feinen radiaren Streifuugen, beobach-

ten. Mcht immer aber findet man in der Haut diese » Cris-

tallites"; oft fehlen sie ganz und statt ihrer findet man dann ganz

andere Gebilde. Diese zeigt Fig. 4 : es sind entweder strukturlose

Plattchen oder Klümpchen, oder sternförmig angeordnete Niidel-

chen (wie ganz feine Raphiden der Botanici.) ^)

Bei C. linearis haben die Zeilen der Matrix nach Gamroth

(1. c. S. 102) ein schmutzig-braunliches Pigment abgelagert; wenn

man genau beobachtet , stellt sich aber recht bald heraus , dass

das eigentliche Pigment nicht in der Matrix abgelagert ist, son-

dern in dem zwischen der Haut und den inneren Organen sich

vorfindenden Bindegewebe angetroffen wird. Es zeigt Fig. 1

schone sternförmig verzweigte Bindegewebs-Pigmentzellen , wie

1) Solche Cristallites lindet man gleichfalls bei zahlreiclien Gammariden, so beiAty-

lus, Ampelisca undsow.
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man sie unter deu aii der Rückenseite des Thieres vondem einen

Körpersegmente iiacb dem anderen verlaufenden Muskeln beo-

bachtet. Auch in der biudegewebigen Hülle der Nerven und

Gangliën (sieb unten) findet man sie. Dagegen zeigen die

Zeilen der Matrix oft einen trüben und undurcbsicbtigen Inbalt,

aber pigmentirt findet man sie nicbt.

Als aucb zu der Hautstruktur gebörig erwanne icb bier der

eigentbümlicben Kaniilcben, die man in den silbelfönnigen Kralleu

des zweiten Brust-Fusses beobacbtet. In der einscblagigen Literatur

sucbte icb vergebens nacb bierauf bezügbcben Angaben. Die

Kralle dieser Füsse ist an der Rückenseite dick und wird bier

von einer starken Cbitinleiste begreuzt; dagegen ist sie an der

bei der Biegung dem letzteu Fussgliede zugewaudten Seite sebr düDn.

Bei Caprella linearis findet man bei ausgewacbsenen Exemplaren

,

und besonders so bei den miinnlicben, den Rand dieser Seite mit mebr

oder weniger dicbten Fiederbaaren besetzt, und anfangs meinte

icb , dass die oben angedeuteten Kanalcben nur die Stellen angaben,

WO spater ein Haar zum Durcbbrucb kommen würde. Spater faud

icb aber, dass die niimlicben Kanalcben sicb aucb bei alteren

Tbieren vorfinden. Sie sind bier viel grösser und deutlicber,

uur werden sie von den jetzt zablreicben Haaren fast ganz ver-

deckt. Breitet man aber das betreffende Stück der Haut der

Kralle flacb aus , so findet man leicbt in der Mitte die Stelle wo

diese Kanalcben ausmünden (die Scbueide der Kralleu) , zurück.

Obgleicb es mir nicbt gelang die Drüsen zu beobacbten , scbeiut

es mir docb kaum bezweifelt werden zu kennen, dass wir bier

mit der Ansmündung von Hautdrüsen zu tbuu baben. Derartige

Hautkanalcben findet man gleicbfalls — aber kleiner und dun-

ner — au den Krallen der übrigen Füsse von Caprella und aucb

bei Podalirius und Proto. Nirgend findet man sie aber so stark

entwickelt als an den Füssen des zweiten Paares von C. linearis

(Fig. 5.). Dass diese Kaniilcben morpbologiscb auf die allgemeiu

vorkommenden Poren-Kaniilcben des Artbropoden-Chitins zurück

zu fübren sind , verstebt sicb von selbst.

Aucb für das Nervensystem und die Sinnesorgane muss icbein-
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zeltie Befimde hervorheben. Ausser eiuem oberen uiid utitereii

Schlundgauglion findet man Gangliën in sammtlichen Brustringen

mit Ausnahme nur des letzteu Ringes. Gamrotli sagt, dass

die Angabe Frey-Leuckart's , dass bei C. linearis das Ganglion

des zweiten Ringes die Gangliën der übrigen Segmente übertreffe

,

sich bei jungen Exemplaren von C. linearis (nacli Dohrn)

und auch bei der von ihni untersuchten geschleclitsreifen C.

aequilibra nicht bestatigt. Dies mag so sein; nicktsdestoweniger

ist die Angabe Frey-Leuckart's diirchaus richtig: bei ausgewach-

senen Exemplaren von C. linearis ist die Oberflacbe des Gang-

lions des zweiten Ringes mehr als zweimal grösser als die Ober-

flache des Ganglions des dritten , vierten oder fünften Ringes. Und

was das Ganglion des vorletzten Segmentes betriöt, so muss ich

gegen die Angaben Gamroth's gieichfalls ein Bedenken erheben.

Dohrn fand bei jungen Exemplaren , dass das letzte Ganglion

der Bauchkette aus fünf verwachsenen Nervenknoten bestand.

Gamroth dagegen konnte, obgleich er nicht nur C. aequilibra,

sondern auch C. linearis und Protella phasma studirte , an dem

letzten Ganglion nie mehr als zwei Theile unterscheiden.

Die Durchsichtigkeit seines Materials scheint mir hier aber

Gamroth einen Streich gespielt zu habeu. Freilich habe ich Caprella

aequiUbra nicht beobachtet , und ist es möglich , dass man bei

dieser nie mehr als die zwei Theile vorfindet: bei C. linearis ist

dies aber entschieden nicht der Fall. Trenut man durch einen

longitudinalen Schnitt die Bauchflache mit den Gangliën von dem

Körper (was man mit einem scharfen Rasirmesser am besten gegen

den Finger thut) , und sieht man das Fraparat von der Rückenseite

an, so findet man leiclit, wie sich die Sache verhalt. Die an-

fanglich fwie von Dohrn beobachtet wurde) hinter einander lie-

genden Partien des letzten Ganglions rücken wahrscheinlich

sp'ater mehr nach vorn und nach oben , so dass an der Bauchseite zwi-

schen den zwei nach dem letzten Fusspaare gehenden Nerven

nur die hintere Partie der letzten Abthei]ung hervorragt. Fig. 6

zeigt die Gangliën von der Bauchseite, Fig. 7 die niimlichen

von der Rückenseite stiirker vergrössert. Ausser zwei ziemlich
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starkeii Nerven (a) für das Postabdomen (ob diese bei den Mann-

chen auch für die mannlichen Gesleelitsorgane dienen ist fragbch),

sah ich an der liinteren Seite noch zwei Nervenpaare (Fig. 7

h. e. c.) aus diesen Ganglien-Auscliwellungen austreten. Walir-

scheinlich sind dies Nerven für die Geschleclitsorgane und für

den Hinterdarm : über ihre Funktion kann ich mich aber nicht

bestimmt aussprechen , weil ich sie nur in Praparaten, beobachtet

habe an welchen der grösste Theil des Thieres (Darmcanal,

Muskeln undsow.) weggeuommen war. Eine eigenthümliche

Struktur zeigej die letzten Gangliën der C. linearis noch in der

Hinsicht, dass man an der Bauchseite die sie verbindenden Coni-

missuren gar nicht wahrnimmt , wahrend diese von der Rückenseite

her (Fig. 7 cl.) sich deutlich hervorheben: die anfanglich durch

kurze Commissuren verbundenen Gangliën sind spater einander

so nah gerückt, dass sie jetzt mit ihrer vollen Breite gegen ein-

ander liegen, wahrend die diese Gangliën iirsprünglich verbin-

denden Commissuren bei dem Wachsthum der Gangliën ganz uach

oben (nach der Rückenseite) verdrangt sind. Die starke Pigmen-

tirung der bindegewebigen Hullen sammtlicher Nervenknoten ist

bisher von niemand beobachtet ; die meisten von mir studirten

Exemplare von Caprella linearis, wenigstens die grosseren mann-

lichen Thiere , die man nach Spence Bate und Westwood (1) für eine

besondere Art: Caprella lobata (sieh uuten) halten muss, zeigen

sie aber ungemein scharf. Eine Pigmentirung des Arthropoden-

Neurilemms komt nach Leydig (21, Seite 218) nicht gerade haufig

vor: ein ungemein interessantes Beispiel einer derartigen Pigmen-

tirung liefert dan gewiss die C. linearis, wo schön veriistelte

Pigment-Zeilen sich durch das Neurilemm sammtlicher Gangliën

und Nerven verbreiten. Freilich ist diese Pigmentmasse in den

Nervencentren und Commissuren des vorderen Körperabschnittes

schwiicher als in den nümlichen Theileu der hinteren Körper-

ringe — wie es nach Leydig (1. c. S. 149) auch unter den Anne-

liden bei Haemopis der Fall ist.

Von den Sinnesorganen beobachtete ich die Riechzapfen und

die Augeu. Was die ersteren betrifft, so zeigen sie bei den drei
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vou mir uutersucliteu Gattunffeii eine selir verschiecleQe L'iiio-e.

Nach Gamroth (S. 113) steheu sie bei C. aequilibra zu zweien

aii den Flagellumgliedern der oberen Antennen. Dies ist auch

bei C. linearis der Fall, dagegeu steken sie vereinzelt bei Proto

und Podalirius. Bei Podalirius findet man die Riechzapfen ani

langsten und schmalsten, bei Caprella sind sie dagegen am kür-

zesten ; immer zeigen sie deutlich die Kuickung, wie diese auch von

Leydig (22. Taf. IX, fig. 4) bei Gammarus undsow. beobachtet ist.

Oh wirkUch die Oeffnung , welche sich nach Leydig (ebenda S. 233)

„an ihrem freien Ende vorfinden kann", existirt, wage ich nicht zu eut-

scheiden. Zahh*eiche Praparate sehen freilich aus, als ob eine derartige

Oeffnung existire , und auch sieht man nicht selten, dass ein kleines

Klümpchen des luhalts aus den Zapfen hervortritt (Fig. 8, 9 und

10 a). Was die Augen angeht, so findet man bei Frey und Leuckart

und Gamroth , dass es zusammengesetzte Augen mit glatter Horn-

haut sind. Dies scheint mir durchaas unrichtig. Gegenbaur sagt

((10). S. 282):» bei den Laemodipoden scheint die Cuticularschichte des

Integuments keinen Theil an deni Aufbaue des Auges zu nehmeu

und dieser Behauptuug muss ich ganz beipflichten. Es kann eben

bei Caprella von keiner Cornea die Rede sein , denn die Haut (d.

h, die Cuticularschichte — Chitinschichte — der Haut) zeigt gar

keiue Differenzirung, die diesen Namen tragen könute , das Auge

liegt auf einer von der Haut getrennten Erhebung des Oberschlund-

Ganglions (Fig. 1 1) und schliesslich ist gar kein Zusammenhang

zwischen dem Auge und der Haut da. Die Krystallkegel des Auges

der Caprelliden scheinen mir viertheilig. Anfangs wagte ich

kaum über die Zahl der Theile zu entscheiden; als ich sie aber

mit den nach Grenadier (11) bestimmt zweitheiligen der Amphi-

poden (Gammarus) verglich, schien es mir fast, als ob sie zu

den viertheiligen gezahlt werden müssten ') (Fig 12).

Als besondere Sinnesorgane der C. linearis muss ich schliesslich

noch die Borsten hervorheben , die an der Rückenseite des Körpers

an zahlreichen Segmenten auf in der Zweizahl sich vorfindenden

1) In Gi-enacher's interessanter Arbeit v/ird der Caprelliden keine Erwühnung
gethan. Leider mussen sich meine Angaben aut' den Krystallkegel beschrünken.
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Höckern des Integuments angetroffen werden. Sie zeigen eine ge-

wisse Uebereinstimmung mit den von mir bei Pycnogonum beobach-

teten Tastliügeln (18). Schlauke Borsten , welclie mit zarten Nerven

in Verbindung steken , steken auf diesen Hügeln dickt gedrangt

,

die meisten werden an der Stelle ikrer Einpflanzung auf dem Hü-

gel von einem Ckitinstackel gestützt. Fig 13 zeigt einen Querscknitt

durck einen dieser Hoeker. Was das Vorkommen und die Hilu-

figkeit dieser Hoeker anbetrifft , so werde ick unten nock darauf

zurück kommen.

Das von Frey und Leuckart und Dokrn in Abrede gestellte

und von Gamrotk aufgefundene Magenskelet ist bei C. linearis

sehr leicht zu beobackten, wenn man das Tkier, wie ick oben

sekon angab, der Lange nack in zwei Halften zerlegt. Gamrotk's

freilick nickt sekr klare Besckreibung stimmt gut mit dem von

mir Beobackteten überein. Seine Zeickungen sind sekr sekema-

tisck und steken den von G. O. Sars (36) für das Magenskelet von

Gammarus neglectus gelieferten weit nack.

Auck für die Circulations - und Respirations - Organe kabe

ick Gamrotk's Besckreibungen nickts bei zu fügen. Sckliess-

lick muss ick für die Geslecktsorgane kervorkeben , dass die Art

der Ausmündung, sowokl der mannlicken als der weiblicken Or-

gane, sick bei C. linearis in etwa anders verkalt, als dies nack

Gamrotk's Besckreibung bei C. aequilibra der Fall ist.

Die mannlicken Organe der Ampkipoden münden nack Bruzelius

(4), Sars (36) und Huxley (19)(ordinarily) an der Bauckflacke des letz-

ten Brustringes aus. Dagegeu (nack Huxley) bei den Decapoden auf

den Coxopoditen (Coxae, ersten Gliedern der Füsse) der kiutersteu

Bauclifüsse. Es sckliessen sick nun die Laemodipoden in dieser

Hinsickt viel besser den Decapoden als den Ampkipoden an:

wenn sick namlicli für letztgenannte die biskerige Meinung

bestatigen liisst. Bei C. linearis (Taf. VII Fig 1) findet man

an den Coxalgliedern der letzten Füsse seitlicke Vorsprünge fa),

die sick in der Mittellinie der Körpers begegnen ; ob diese

Vorsprünge zu den Coxalgliedern gekören, sckeint mir nickt

zweifelkaft; ist dies aber der Falf, dann sind die Genital-Ankauge



105

nicht an der Bauclifliiche, soiidern ebeu an diesen Hervorra^ungen

der Coxalglieder befestigt; somit muss man dann für die Laemo-

dipoden eine mit derjenigen der Decapoden übereinstimmende Aus-

münduug der maunliclien Geslechtsorgane annebmen. Podalirus

scbliesst sich in dieser Hinsicbt au Caprella linearis au , und ich

zweifle dessbalb nicht , dass auch die übrigen Repraesentanten dieser

Gruppe das namliche zeigen werden ').

Das manuliche Copulations-Organ bat bei C. linearis nicht im-

mer genau das namliche Vorkommen ; oft ist es bestimmt zwei-

gliedrig, wie dies bei Fig. 2 auf Taf. VII angedeutet ist. Immer

findet man das Organ mit wenig zahlreichen zarten Haaren

besetzt.

Dagegen sind die Copulations-Taschen der Weibchen Anhange

der Bauchflache. Fig. 3 auf Taf VII zeigt ihr Vorkommen bei C. linea-

ris. Auch diese Figur stimmt nicht mit der von Gamroth für C.

aequilibra gezeichneten überein: die OefFnung der Tasche steht

in dessen Figur 7 (auf Taf. IX) gegen den Fuss (pth. 3) gerich-

tet ; dagegen zeigt meine Figur 3, dass die zwei Taschen sich

nahe zusammen gegen die Mitte des Brustsegmentes öffnen.

Die Oeffnungen sind von feinen Haaren umstellt : die Taschen

haben selbstverstandlich den Zweck die mannlichen Copulations-

Organe zu umfassen. Bei Podalirius (Fig. 4 auf Taf. VII), wo die Füsse

des fünften Paares weggefallen sind, und an deren Stelle nur noch

zwei gliedrige Rudimente angetroffen werden , stehen diese Copu-

lations-Taschen in der Mitte des Segmentes , das aus der Ver-

schmelzung des vierten und fünften Brustringes hervorgegangen ist.

Proto lieferte mir in dieser Hinsicht nichts der Erwahnung werthes.

1) Die von mir uutersuchten Exemplare von Proto pedata Hessen , was ihre Conser-

vation anbetrifft , zu wiinschen übrig. Ich kann mich denn auch nicht bestimmt über

die Ausraündung der mannlichen Organe bei dieser Gattung aussprechen : es will mir

tast scheinen, als ob hier die Vorsprünge der letzten Brustfiisse fehlten; die Organe selbst

sind sehr kurz und ti-agen ein langes Haar. Proto ist die am wenigsten von der Amphi-

poden-Type entfernte Laemodipode, wie aus der vollstiiudigen Zalil der Brustfiisse und

aus den rudimentüren Hinterleibs-Füssen hervorgeht — vielleicht zeigen sie auch in der Aus-

miindung der mannlichen Genitaliën Uebereinstimmendes. Nur von dem weiblichen Ab-

domen und seinen Anhaugen habe ich eine genaue Zeichnung anfertigen können (Tab.

VIII Fig. 3).
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2. Zur Unterscheidung der Arteii. •) Ueber die Laemodipoden der

Nordischen Meere gebea uiis bekanutlich die Schriften von Spence-

Bate uüd Westwood (1) , A. Boeck (2), Moebius (29) und Metzger in

den Ergebuissen der Nordseefahrt von 1872 (27) Aufsehlüsse. Für

die Niederlilndische Fauna ziililt Ritzema Bos (35) in seiner in 1874

erschienenen Inaugural-Dissertation drei Arten auf: Proto pedata

Abilgaard , Caprella lobata O. F. Muller und Caprella typica Krö-

yer. Maitland ^) (24) fügt diesen niir noch den Cyamus ceti hinzu , in

1862 auf einer zu Zaandam (in der Nahe Amsterdam 's) gestrande-

ten Balaenoptera rostrata gefunden. Schliesslich habe ich in der

Aufzühlung von Crustaceen in dem ersten Jahresberichte der

zoologischen Station der Niederlandischen zoologischen Gesellschaft

auss.er C. linearis auch C. lobata aufgenommen , doch muss ich

,

wie ich unteu zeigen werde , diese Art jetzt fallen lassen. Der

Cyamus ceti ist mir nicht zu Gesicht gekommen — es bleiben mir

desshalb nur drei Arten zu berücksichtigen übrig. Sie geboren

drei verschiedenen Gattungen an.

1. Podalirius typicus Kröyer. Es wird diese von Ritzema

Bos (und nach ihm von Maitland) als Caprella typica bezeichnet.

Für die Caprelliden wird aber eins der wichtigsten Gattungsmerk-

male durch Vorkommen und Zahl der Brustfüsse geliefert ; es

unterliegt desshalb keinem Zweifel , dass diese durch ungemein rudi-

mentare Füsse des fünften Paares gekennzeichnete Form eine

eigene Gattung reprasentirt , wie dies von Kröyer , A. Boeck und

1) Auch für die augensclieinlich ain Meisten bekanuten Arten von Laemodipoden

,

Crevettinen, Isopoden undsow. ist die Sicherstellung der Arten oft ungemein schwierig.

Es scheint mir desshalb nothweudig, dass allmahlich für die weit verbreiteten und an

vielen Stellen haufigen Arten einer Gruppc genaue Detail- Beschi-eibungen veröffentlicht

werden. Auch für ein genaueres Studium der geographiscben Verbreitung unserer ïhiere

ware dies sehr wünschenswerth: die zahlreichen und ausführlichen Verzeichnisse von

diesen Thieren, an verschiedenen Stellen der Nordsee, des Atlantischen Oceans , undsow.

vorkommend , wie sie besonders von Englischen Forschern veröffentlicht sind , haben

nur dann Werth, wenn ihrer Bearbeitung immer ein genaues Studium der Arten

vorangcgangen ist. Ich habe mir desshalb die Mühe gegeben, die mir durrh die

Hande gehcndon Arten so genau wie möglich zu studiren, und lasse hier untcn folgen,

was mir dies Studium geliefert bat. Sclbstverstiindlich sind raeine Angaben für besser

bekannte Ai-ten sehr sparlich.

2) Die von Maitland für die Belgische Kilste (nach van Beneden) erwiihntcn Formen

lasse ich ausser Betracht.
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Metzger augeiiommeii ist. Es sincl uugemein kleine und zarte

Thierchen, tlereu lebliafte Bewegungen ihre soiist wenig in die

Augen falleade Auwesenheit bald verratheu. Icli fand sie sehr liüufig

au verschiedenen Stellen der Zuiderzee und besonders zahlreich

auf dem niit Algen und Spongien überdeckten Boden des Hafens

von Terschelling. Oft sieht man sie auf Asteracantliion rubeus;

Metzger sagt, dass sie »lebt auf A. rubens" es soll hiermit doch

nicht gesagt sein , dass sie dies immer thut ? Ich fand sie oft

nicht parasitisch. z, B. auf Algen kriechend, und auch Ritzema

Bos (loc. c. S. 55) erwahnt dies.

Der ungefahr 5 Millimeter lange Körper des Podalirius bestelit

aus Cephalotliorax (Kopf mit dem ersten Thorax-Segmente ver-

schmolzen) und sechs freien Brust-Segmenten nebst rudimentarem

Abdomeu. Von den sechs Brustsegmenten ist das vierte das

langste , das sechste dagegen sehr kurz. Das fünfte ist ein wenig

kürzer als das sechste , von dem ersten bis vierten nehmen sie ziem-

lich gleichmassig an Lange zu. Der zweite Pass sitzt bei den

Weibchen mehr nacli vorne , bei den Mannchen dagegeu mehr

nach der Mitte des ersten freien Brustsegmentes. Der rudimen-

tare fünfte Fuss ist nicht, wie bei Caprella , Proto undsow., an

dem Ende des vierten freien Brustsegmentes befestigt, sondern

sitzt der Mitte dieses Segmentes an. Die oberen Antennen sind

langer als die unteren; ihre Lange ist ungefahr ''/g der Körper-

lange, wahrend die unteren ungefahr '|o dieser Lange haben.

Bei den Mannchen ist vou dem driegliedrigen Schafte das mittlere

Glied das langste. Von der fünfgliedrigen Geissel besteht das erste

Ghed aus drei mit einander verwachsenen Gliedern , das dritte

,

vierte und fünfte Glied sind ungefahr gleich lang, das fünfte da-

gegen ist viel kürzer. Sammtliche Glieder tragen eineu Riech-

zapfen ; das erste triigt deren dagegen drei. Die oberen Antennen

des Weibchens zeigen sich wie die des Manncheus, nur ist die

Geissel 4-gliedrig ') und das erste Glied bloss aus zwei mit ein-

ander verschmolzeuen Gliedern zusammengesetzt.

1) Kröyer sagt 1. c. Svöbeu tre led, was ich abcr nicht zugehen kann.
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Die unteren Antennen liaben einen viergliedrigen Schaft, und

eine zweigliedrige Geissel von denen das zweite Glied ungeftilir die

lialbe Liinge des ersten liat. iMünnclien und Weibchen liabeu

diese Antennen ziemlich übereinstimmend ; der Conus der Scbalen-

drüse ist immer selir deutlich entwickelt.

Der tasterlose Mandibel ist in Fig 5 Tab. VII abgebildet. Unter

dem mit zalilreiclien starken Zalmen besetzten Fortsatze a , sitzen

zwei mit sehr feinen Haaren besetzte und ein wenig gekrümmte

Bosten b, wiibrend man mebr nach hinten eine zurückgeklappte

mit ungemeiu feinen Zahneu umrandete Kauplatte beobaehtet (c.)

Der Fühler der Maxille des ersten Paares tragt an seinem

Endgliede nicht wie bei Caprella gleich lange Haare , sonderu

starke Zahne zwischen den feinen Borsten: sie zeigt desshalb nicht

einen mit der Lade übereinstimmenden Ban (Fig. 6). Von der

Maxille des zweite Paares ist der innere Ast (die innere Chi-

tinplatte Gamroth's) viel kleiner und schmiiler als bei Caprella.

Von den die Unterlippe bildenden Kieferfüssen muss ich auf den

Bau des Endgliedes des Tasters aufmerksam machen. Das letzte

Glied tragt ausser der an der Kückenseite mit zahlreichen feinen

und kurzen und an der Innenseite mit einem einzigen Dorne be-

waffneten Endklaue einen Vorsprung, auf welchem ein Paar Bor-

sten eingelenkt sind. (Fig. 7 Tab. VII)

Die Brustfüsse des ersten Paares sind viel kürzer und im Gan-

zen kleiner als die des zweiten Paares. Sie zeigen eine bei Miinn-

clien und Weibchen genau übereinstimmende Gestalt, nur sind

die der Mannchen ein wenig grösser. Statt einer ausführlichen

Beschreibung bilde ich sie ab in Fig. 8, wiihrend in Fig. 1 auf Taf. VI

ein Theil des Propodosgliedes gezeichnet ist. Ausser zahlreichen

Borsten tragt der untere Rand einen Besatz von ungemein feinen

Harchen, wie man sie aucli am Innenrande der Klaue antrifft.

Obendrein tragt diese zweispitzige Klaue einzelne zerstreute Haare

(wie in der Achsel der unteren Spitze), und schliesslich Gruppen von

ungemein zarten Haaren , in der Weise , dass jede Gruppe auf

einer schwach gekrümmte ii schmalen Chitinleiste eingelenkt ist.

Welche ihre Bedeutung ist, wage ich nicht zu entscheiden.
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Auch die Füsse des zwciten Beinpaares zeigen aiisser einer

kleinen Differenz in der Grosse eine für beide Geschlechter ganz über-

einstimmende Beschaffenlieit. In Fig. 9 Taf. VII sind auch die die

grosse Endklaue bewegenden Muskeln gezeichnet: vergleicht man

init dieser mit der Camera angefertigten Zeichnung den Holzscbnitt

,

den wir bei Spence Bate und Westwood antreffen , so fiillt gleich

die Uebertreibimg , deren sie sich scbuldig machen, in die Augen.

Wenn man bei ibnen liest : the males are also at once distinguished

by the peculiar form of the hand of the second pair of legs

undsow. so muss man dieser Behauptung den gleichen Werth zuspre-

chen, wie ihrer spateren Mittheikmg: our specimens (like those

of Kröyer) have also lost the antepenultimate pair of legs.

Denn diese Füsse sind — obgleich in hohem Grade verkümmert —
deutlich zu beobachten , und obgleich die letzten zwei Paare oft

fehlen, weil sie sehr zart und zerbrechlich sir;d, ist mir dies mit

dem fünften (hier dritten) Paare nie vorgekommen. Von den zwei

hinteren Fusspaaren ist eins in Fig. 10 Taf. VII abgebildet. Das rudi-

mentare Abdomen ist verhaltnissmassig noch kleiner als bei Caprella,

iind von Abdominalfüssen kann noch weniger als bei dieser Art

die Rede sein.

2. Caprella linearis Lin. (Systema Naturae Editio XII 1766.)

Sammtliche zur Gattung Caprella gehörigen Laemodipoden

,

als der Niederlandischen Fauna zugehörig von mir untersucht

,

mussen zu einer Art (die C. linearis Lin.) gerechnet wer-

den. Doch zeigen sie zahlreiche Differenzen , und ist es desshalb

anfangs schwer mit diesen augenscheiulich verschiedenen Forraen

in's Reine zu kommen. Besonders anderen sie sich nicht unwe-

sentlich mit den verschiedenen Altersstufen , und dann sind die

Geschlechter sehr verschieden. Vergleichen wir die von Bate und

Westwood (1. c.) beschriebenen mit den von mir gesammelten, so fin-

den wir , dass die von ihnen als C. linearis abgebildeten
,
jugend-

liche Formen unserer Art darstellen , dass zweitens ihre C. lobata

ein ausgewachsenes Milnnchen dieser Art ist , und drittens dass

ihre C. hystrix Kröyer mit der von Kröyer unter diesem Namen

beschriebenen Art nichts gemein hat und höchstens als eine Varietat
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der C. linearis aiif zu fasson ist. Natürlicli ist eine ziemlich

eingehende Beschreibuug nothwendig um dies dar zu legen.

A. Weibcheu. Die Grosse ist sehr verschieden : auch augen-

scheinlich noch unausgebildete , sehr kleine Thiere siud geschlechts-

reif. Die grössten Weibchen waren 10 M. m. lang, die kleinsten

mit einer Bruttasche mit darin befindlichen Eiern versehenen kaum

5 M. ra. Die Grösse-Angaben , wie man diese bei Sp. B. und

W. für die verschiedenen Caprella-Arten antrifft (resp.
'/s? ^/s » ^/s

Inch nndsow.), sind werthlos. Der Rücken ist nie ganz glatt

(ungenau ist die Angabe von Sp. B. und W. : head and back

unarmed.) Man findet die Hoeker aber entweder blos auf die hinteren

Körperglieder beschrankt, oder auch die vorderen sind mit der-

artigen Erhöhungen versehen. Besonders auf dem Kopfe findet

man fast immer ein hervorragendes Pünktchen ^). Es sind dies

kleine von zahlreichen Zlihnchen und vereinzelten Tasthaaren ge-

krente Hoeker. An den drei hinteren Körpergliedern findet man

sie in doppelter Zahl. Der Kopf ist , wie es heisst , mit dem ersten

Brustsegmente verschmolzen ; an der Rückenseite ist aber immer

eine deutliche Grenze zu sehen. Ganz nach vorne an dem Kopf-

theile dieses Cephalothorax sitzt das erste Beinpaar, das zweite

sitzt nach vorne an dem ersten »freien" Brustsegmente. Dies

Segment hat ungefahr die namliche Lange als das zweite und

dritte (die Kiemen und die Bruttasche tragen de) Segment.

Dann folgt das vierte ein wenig kürzere ; das fiinfte und sechste

Segment ist sehr kurz. Abdomen rudimentar. Von den Glied-

maassen sind die vorderen Antennen kürzer als die halbe Körper-

liinge (ein 10 Mil. grosses Exemplar hat 4 Mil, lange Antennen). Der

driegliedrige Schaft geht fast unmerklich in die höchstens 14-Glie-

der ziihlende Geissel über. (Fig. 11 Taf. VII) Der Schaft ist mit einem

Filze von feinen Haaren bekleidet ; dieser ist auch an der Geissel zu

beobachten, deren sammtliche Glieder ausser den zwei Tasthaa-

1) Schon oben behauptete ich, dass die von Sp. B. iind W. als C. hystrix Kröyer

abgcbildete Art hierhin gehorte. Man findet dort eben dieses hervorragende Piinktcben

,

wahrend doch Kröyer bestimmt von seiner C. hystrix erwahnt. „Caput primnsque thora-

cis annulus aculeis dorsalibus destituta." Sieh auch A. Boeck 1. c. S. 277-
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ren ^) (sieh oben Seite 103) ein Bundel von teinen Haaren tragen.

Die unteren Antennen (Schaft vier-, Geissel zweigliedrig) sind

mebr als halb so lang als die oberen (fast 3 Mil. wenn die obe-

ren 4 Mil.); die Geissel der unteren Antenne reicbt weiter als

der Schaft der oberen. Die Schaft-Glieder tragen lange geüederte

Ruderhorsten ^). Diese stehen nicht so dicht als bei C. aequi-

libra (sieh bei Gamroth 1. c), sehen übrigens den dort vorkom-

menden sehr ahnlich. Aiisser von den Antennen werden gute

Merkmale zur ünterscheidiing der Arten von dem zweiten Bein-

paare geliefert. Namenthch ist die Form der Hand (Propodos Sp.

B. und W.) sehr charakteristisch. Eine genaue Zeichnnng von die-

ser gibt Fig. 12 (Taf. VI). Unmöglich ist es mit der von Sp. B. iind W.

gegebenen Beschreibung in's Reine zu kommen. Der ganze Pro-

podos ist nngefahr eirund, die sogenannte Palma lauft ein wenig

gebogen nach oben und bildet einen Vorsprung, auf welchem ein

Dorn mit zwei Stacheln eingepflanzt ist. Der untere Rand (in-

ferior margin Sp. B, und W.) lauft dann fast gerade nach oben,

ist mit zahlreichen kürzeren und langeren Haaren besetzt und

tragt ein wenig höher als die Mitte einen zweiten Dorn. Der

Finger ist lang und gekrümmt. Diese Form von Propodos fand

ich nun zurück bei sammtlichen Weibchen von sehr verschiedener

Grosse und von sehr verschiedenen Pnnkten der Niederlandischen

Kuste herrührend. Die drei hinteren Füsse haben eine etwas ver-

schiedene Lange, sie stehen in Lange zu einander wie 7, 8 und 11. Der

vordere Fuss ist der kürzeste , der hintere der langste. Die Form der

Hande ist von derjenigen der Mannchen nicht verschieden.

B. Mannchen. Die grössten waren 26 Mil. lang; diese wurden

ohne Weibchen gefangeu. Die grössten in Gesellschaft von Weib-

chen aufgefundenen mannlichen Exemplare waren nur 16 Mil.

lang ^). Die sogenante Kopfbrust ist sehr gestreckt, der erste

1) Die Tasthaare sind bei deu Weibcheu feiner und schmüler als bei den Mannchen.

3) Halier (13) nennt die Haare an den unteren Antennen von C. aequilibra Ruder-

horsten, die der C. linearis einfache Sluneshaare, und spaltet mit diesem Merkmale die

Caprella-Arten in zwei Grappen. Mir scheint dies nicht stichhaltig.

3) Es sind diese grosseren Exemplare, welche Sp. B. und W. als C. lobata be-

zeichnet haben. Wenn man sie aber genau vergleicht mit den kleineren mit weib-
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Fuss wie beim Weitclien ganz uacli vorne an dem Kopftlieile

eingelenkt. Das zweite Segment ist gleichfalls sehr lang und

tragt den zweiten Fuss ganz nach hinten. Selir charakteristiscli

ist die grosse Distanz zwisclien beiden Füssen. Die drei darauf

folgenden Glieder sind ungefahr gleicli lang, und zwar betragt die

Lange wenig mehr als die halbe Lange des ersten freien Brust-

riüges. Die zwei liinteren sind sebr kurz. Der Rücken ist an

den vorderen Brustsegmenten immer glatt, zeigt dagegen con-

stant an den liinteren Segmenten doppelte Hoeker mit kleinen

Dornen. Die oberen Antennen baben (wie bei den Weibcben)

eine Lange , die kürzer als die halbe Körperlange (ein 16 Mil. langes

Mannchen hat 6 Mil. lange Antennen.). Die Geissel ist viel schmaler

als der Schaft (Fig. 13 auf Taf. VII) von; einem allmahlichen Ueber-

gang kann nicht die Rede sein. Der Schaft ist mit einem dichten

Filze von kurzen Haaren bekleidet (wie bei den Weibcben, aber

viel dichter). Die Gliederzahl der Antennen-Geissel der grössten

von mir beobachteten Mannchen ist (wie beim Weibcben) 14.

Die unteren Antenen sind viel kürzer als bei den Weibcben: sie reichen

nur bis an die Mitte des zweiten Schaftgliedes der oberen. Sie

zeigen übrigens den niimlichen Bau als bei den Weibcben. Dies

ist gleichfalls mit den Mundtheilen und den vorderen Füssen der

Fall. Dagegen ist die Form der Füsse des zweiten Paares wiederum

sehr kennzeichnend. Erstens sind sie sehr lang: von der Einpflan-

zungs-Stelle des Fusses bis an die Spitze der Kralle, wenn diese

grad gestreckt ist , betrügt die Liinge fast die halbe Körperlange,

und zweitens ist die Hand- und Krallen- Form sehr eigen-

thümlich. An jüngeren Exemplaren ist die Hand eirund (me bei

den Weibcben), bei alteren dagegen (Fig.- 14) langer. Die Palma

kommt m't der Palma der Weibcben überein , der untere Rand

dagegen ist in der Mitte von einem plumpen Dorne und nach

oben von einem stark hervorragenden Auswuchse versehen. Der

lange und gekrümmte Finger ist ein Avenig unter der Mitte

liclien C. linearis gemeinschaftlich aufgefundencn Mannchen , muss man den Sehluss ziehen

(wie auch schon Boeck , Metzger u. a. thaten) dass man nur mit grosseren Exemplaren

der mimlichen Art zu thun hat.
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angeseliwolleu , was ilim eine selir eigentliümliche Forin verleilit

(sieli die Figur). So Avohl der Finger als der imtere Rand des

Propodos sind oft stark beliaart , obgleich icli aucL Exemplare mit

eiuer spiirliclien Beliaarung antraf. Die Haare sind fast alle Fie-

derhaare , nur einzelue glatte Haare stelien zwischen diesen. Die

bei den Weibchen mehr langlichrunden Kiemensackclien sind bei den

Mlln nellen fast kreisrund. Die drei hinteren Füsse zeigen die nani-

liclien Lange-DifFerenzen als bei den Weibellen. Die Hande baben

einen von der Palnia gebildeten Vorsprung , der besetzt ist init

zwei eigenthümlicb gestalteten an der einen Seite mit zahlreichen

Zahnclien versehenen Dornen, deren Form man am besten aus

Figur 2 auf Tafel VI erkennt. Es sind dies die »zwei kurzen

keilförmigen gezabnten Fortsiitze" Gamroth's, die er für C. aeqiii-

libra besclireibt , und die wobl sammtlichen Caprella-Arten zukom-

men werden.

Von den uugemein zalilreicben Fundorten der Caprella linearis

erwahne ich: Helsdeur (zwischen Texel und Helder) wo sie (die

kleinere Form) in unzaliligen Exemplaren die dort selir baufige

Spongie Halichondria panicea Johnston bewobnen, und zweitens

die Tonnen der Vlie-Mündung (Vlie-Strasse zwischen Terschelling

und Vlieland) , einer der Fimdörter der grosseren mannlichen Exem-

plare. Die Tonnen, von diesen Caprellen und von zahlreichen

anderen Crustaceen (Podocerus-Arten , sieh unten) bewohnt , bieten

durch ihre Isolirung den dort sich vorfindenden Thieren sehr eigen-

tliümliche Verhaltnisse. Ungemein haufig sind dann weiter diese

Tliiere zwischen den » rothblütigen Rasen" von Tubularia indivisa,

wie diese in einer Tiefe von einigen Fussen unter der Ebbelinie

massenhaft an Hafen-Pfahlen (Terschelling z. B.) wachsen. Hal-

ten sie sich dort ruhig , so sind sie nur sehr schwer von den

Stielen dieser Tubularien zu unterscheiden.

3. Leptomera pedata Abilgaard. Der Namen Leptomera rührt

von Desmarest, der Namen pedata (Gammarus pedatus) von Abil-

gaard. Es sind Caprelliden mit sehr charakteristischen Gattungs-

merkmalen , denn sie haben drei Paare Kiemensiickchen und

vollstündig ausgebildete Füsse des 3^"! und 4ten Paares.

6
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Die Mi'iuuclieu liabeu eine Lange von circa 7 , die kleineren

Weibchen von 6 Mil. ; docli giebt es aucli viel kleinere Thiere

von resp. 5 und 4 Mil. Die Tliierchen sind selir schmal und

selir durchsiclitig. Der Rücken ist glatt; Kopf und erstes Tho-

racalsegment sind versclimolzen. Das erste freie Brustsegment ist

bei den Weibchen ein wenig kürzer als bei den Manncben. Bei

beiden nebnien die Segmente nach Linten an Lange zu , so , dass

das vierte Segment das langste ist; das fünfte ist wiederum kür-

zer, das letzte sehr kurz. Die zwei letzten Segmente tragen die

Füsse ganz nach hinten , die drei diesen vorangehenden Segmente

dagegen in der Mitte. Besonders für das drittletzte Paar muss

dies hervorgehoben werden.

Die Antennen des ersten Paares zeigen bei Manncheu und

Weibchen eiuen ziemlich übereinstimmenden Bau. Nur sind sie

bei den Weibchen eiu wenig langer ^). Von dem dreigliedrigen

Schafte ist das mittlere Glied das langste; die Geissel-Glieder

(die Weibchen haben deren eins weniger (8) als die Mannchen (9))

nelimen nach vorne an Lange zu, siimmtliche Glieder tragen

einen Riechzapfen, mit Ausnahme des ersten im ausgewachsenen

Zustande beim Mannchen aus drei , beim Weibchen aus zwei

Gliedern zusammengesetzten Gliedes , das deren drei , resp. zwei

triigt. Die unteren Antennen sind ungefahr halb so lang als die

oberen , haben einen viergliedrigen Schaft , und was Leptomera

unter allen Caprelliden eigenthümlich hat (wie schon Kröyer be-

merkt) , eine viergliedrige Geissel. Der Mandibel hat einen drei-

gliedrigen Taster , der Kautheil liisst sich am besten aus den Figuren

(Fig. 1 und la auf Tafel VIII) verstellen. Die l^^e Maxille hat einen

mit zahlreichen kurzen Stacheln besetzten Taster, der dreiglie-

drig is. Die zweite Maxille stimmt mit derjenigen Caprella's über-

ein , die Kralle des Fühlers des ausseren Kieferfusses ist deutlich zwei-

spitzig (Fig 15 auf Tafel VII). Die Brustfüsse des ersten Paares

sind bei Weibchen und Mannchen ziemlich übereinstimmend , was

1) Bei (Icn Miinnchen ist ilire Liinge wenig grösser als die halbe Körperliiiigc, bei den

AVcibchen liabcn sic dagegen eine Lange die last 3/3 der Körpcrlange bctriigt.
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auch für die des zweiten Paares gilt , nur sind sie bei den Miinn-

chen ein wenig grösser und kriiftiger gebildet. Die des ersten

Paares haben an dem Propodos die Palma und die imtere Ecke

mehr abstehend (Fig. 16 anf Taf. VII und 2 auf Taf. VIII),

wahrend die des zweiten Paares die Palma mehr gleichmassig

nach oben laufend zeigen, So kommt es, dass die Form des

zweiten Fusses sich bei Weibcben und Miinncben weniger von

der langlich-ovalen Form entfernt, als dies mit den Füssen des

ersten Paares der Fall ist. Siimmtliche Füsse, auch die viel kür-

zeren des fünften Paares, sind fünfgliedrig ; die ungemein lange

Kralle ist nur an den Füssen des fünften Paares kurz. Die Kie-

men sind langgestreekt und schmal. Das rudimentaire Abdomen ^)

(Fig. 3 auf Taf. VIII) triigt bei Weibchen und Miinnchen zwei

Paar Anhange. Diese sind zweigliedrig.

Diese Caprellide ist an vielen Punkten der Niederlandischen

Nordsee-Küste hilufig. So besonders vor Vlissingen an der Schelde-

Mündung , in der Nalie von Helder undsow. Das Thierchen scheint

auch das Schwimmen zu lieben , denn es ward manchmal mit dem

pelagischen Netze gefangen.

II. Beitrcige zur Kenntniss der Corophiden.

1. Die Arten der Niederlandischen Fauna. 1. Corophium cras-

sicorne Bruzelius. Von der Gattung Corophium ist die haufigste

Art Corophium longicorne Fabr. Für diese nennen sowohl Rit-

zema Bos als Maitland zahlreiche Fundorte. Ausserdem nennen

sie aber auch Corophium Bonelli Milne Edw., obgleich Ritzema

Bos zu gleicher Zeit des Vermuthens Spence Bate's und West-

wood's erwahnt, dass letztgenannte Art nur das Weibchen des

Corophium longicorne repraesentiren sollte. In 1868 hat aber

1) Halier sagt 1. c: AMomen dreigliedrig; wie er dies constatirt hat, ist mir nicht

klar.
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Norman sclion ausgesprochen : The C. Bouellii of Bate and West-

Avood is unquestiouably the female of C. crassicorne ; the female

of C. longicorne (which B. and W thought C. Bonellii might

be) is qnite different. Diese Behauptung Norman's kann ich be-

stiitigen : ich fand zahlreiche Exemplare von Corophium crassicorne,

die Mtinnchen waren nur wenige, dagegen die Mehrzahl Weib-

chen: diese Weibchen stimmen in den wichtigsten Merkmalen

uiit den Miinnchen überein, so dass man an ihrer Zusaramenge-

hörigkeit nicht zweifeln kann ; zii gleicher Zeit zeigen sie die Cha-

raktere des von Sp. B. und W. beschiebenen C. Bonellii. Frei-

lich muss man es mit den von diesen Forschern gelieferten

Beschreibungen und Zeichnungen nicht zu genau nehmen.

Corophium crassicorne ist kleiner als das longicorne. Die

Mannchen haben eiue Lange von 3.8 , die Weibchen von 3.6

Mill. ^). Der Körper ist nach hinten stark gebogen. Die vor-

deren Fühler sind ihrer Grosse und Form nach bei Mannchen

und Weibchen fast gleich , nur sind die der Mannchen ein wenig

langer (resp. 1.5 und 1.2 Mil.) Das untere Glied ist wie ge-

flügelt, und tragt an diesem nach innen ausgebreiteten Flügel einen

Besatz, nicht von Zahnchen wie C. longicorne sondern , von 4 a 5

kurzen breiten Borsten. Obendrein findet man auf diesem Gliede

eine erhabene Leiste mit fünf etwas langoren Borsten besetzt.

Zahlreiche lange Haare sitzen zwischen diesen Borsten ; solche

findet man gleichfalls an dem zweiten Gliede des Schaftes , wah-

rend das dritte Glied deren nur eiuzelne tragt. Die Geissel

ist nicht immer gleich lang, die Zahl der Glieder fand ich aber

nie grösser und oft kleiner als sechs *). (Fig. 4 auf Taf. VIII.)

Die unteren Fühler zeigen eine merkwflrdige Dimorphitat. Die

der Mannchen sind ungemein viel grösser und kriiftiger als die

1) Die namliclie Grosse nennl Bruzelius: Dess Storlck ;ir omkring fyra m. m. S. B.

uud \V. sagen: Length '/^o inch; es wird dies aber wolil ein Druckfehler sein.

3) S. B. und W. besclireibcn die oberen Fühler von C. Bonelei (das muthmaassliche

Weibchen von C. crassicorne Bruzelius): having the inner margin of the first joint of

the penduncle smooth, armed near the base with three strong stiff spines ; das stimmt

nicht genau mit raeiner Bcsclireibuug von C. crassicorne, wird aber wohl eine Ungcnauig-

kcit sein.
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der Weibchen. Beide tragen aii deni ersteu Gliede (des vier-

gliedrigeu Schaftes ') eineii mit drei oder vier gekrüminten Bor-

sten besetzten Fortsatz ^) , an 'dem zweiten Gliede ausser einigen

Fiederhaaren zwei nab zusammen eingepflanzte breite Borsten, an

dem dritten Gleide babeu die Weibchen (Fig. 5 auf Taf. VIII) drei

Paar solche Borsten und nacb oben eine vereinzelt eingepflanzte , die

Manncben aber statt dieser letzteren den eigentbümlicben Haken,

den Bruzelius scbon ziemlicb genau abbildet. Ich zeicbne ibn

von neuen in Fig. 6 ; ausser den zwei vou Spence Bate und West-

wood und gleichfalls von Bruzelius abgebildeten Zabnen fand

ich immer noch ein drittes Ziibncheu. S. B. und W. bebaupten,

dass der Zabn des linken Fülilers weuiger weit reiclit als der namlicbe

des reebten Füblers. Ich fand sie aber an beiden Fühlern ganz

iibnlicb. The small tooth on the fifth joint (bei niir das vierte

Glied) fand ich gleichfalls und bilde ich ebenfalls ab in Fig. G.

Das vierte Glied triigt bei Manncben und Weibchen zwei Borsten

und zahlreiche Haare und ist an der Grenze der Geissel mit

einer Schuppe versehen. Die Geissel ist zweigliedrig , das zweite

Glied aber nur sehr klein.

Ausser den Fühlern sind es besonders die Brustfüsse welche

Merkmale zur Unterscbeidung der Corophium-Arten liefern. Bru-

zelius sagt für Corophium crassicorne, dass die Kralle der Füsse

des ersten Paares langer ist als der untere Rand des fünften

Fussgliedes ^). Mit dem fünften Fussgliede wird bier das sechste

von S. B. und W. gemeint ; der untere Rand des secbsten Glie-

des des Propodos lauft von der unteren Ecke nach der Einpflan-

1) Es geht nicht an, wie S. B. und W. (S. 498. Bd. I) vorsclilagen, den Schaft der

unteren Antenpen bei den Araphipoden immer als fiinfgliedrig zu ziihlen, auoh wo die zwei

unteren Glieder mit eiuander verwachsen sind. Denn a\ich mit anderen Korperthcihni

thut man dies nicht; so wird das untere Glied der Geissel der oberen Fiihler der Capr^jUa

immer als ein Glied gezahlt, obgleich es bestimmt aus drei Gliedern verwachsen ist.

2) Es wird dieser Fortsatz wahrscheinlich übereinstimmen mit //the strong process

or blunt tooth upon the second joint of theleft antennae, but which appears to be less de-

veloped on the right." An den von mir untersuchten Exemplaren waren sie aber au

beiden Fühlern gleich stark entwickelt.

3) Unguis pedum thoracis primi paris longitudiaem marginis iuferioris artioiili quiiili

superans.
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zungsstelle der Kralle. Icli bilde sie mit der Kralle ab iii Fig. 7.

Dieser iintere Rand ist mit einigeu zweispitzigen Stacliela und

mit gauz feiuen Harcheii besetzt. Die Kralle zeigt gleicbfalls

solche Harclien uud ist ein wenig unter der Mitte mit einem

Zilliuehen besetzt. Unguis secundi paris dente uno acuto armatus

(Bruzelius). Ich bilde die Kralle ab in Fig. 8 : ich fand sie nie

mit einem, sondern immer mit zivei Zahnen besetzt. Pedes tertii

quartique paris thoracis unguibus longitudinem articuli quarti

quintique conjunctorum aequantibus. Diese Angabe ist genau,

wenn man nur für das 4*^ und 5te Glied, das 5*^ und 6*^ liest.

Die Hinterleibsfüsse des sechsten Paares »ramo ovali." »Segmenta

abdominis quartum, quintum, sextum coalita" das alles stimmt

selir gut mit meinen Repraesentanten dieser Art.

Schliesslicli muss icli nocli einer Yarietat dieser Art erwahnen

,

die ich anfangs für eine eigene Art hielt. Ich fand vou dieser

blos weibliche Exemplare : zwischen diesen aber zwei, die kleiner wa-

ren , keine Eier trugen und zweifelsohne unausgewachsene Thiere

waren. Vielleicht sind es unausgewachsene Mannchen : dies lasst

sich nicht entscheiden
, denn bekanntlich kommen die Sexual-Merk-

male nur mit den letzten Hautungen an's Licht. Die mit Eieru

verschenen Weibchen waren kleiner als die niimlichen von C.

crassicorne (3 Mil.), und ihre Behaarung war im Ganzen sparli-

cher. Dies gab besonders ihren Fühlern ein anderes Aeussere.

Ich bilde sie ab in Fig. 9 und Fig. 10. Auch ist die Zahl der

stiirkeren Dorne , wie sie sich besonders an dem ersten Schaftgliede

der oberen und an dem dritten der unteren Fühler vorfinden

eine geringere. Gegen die Autfassung dieser Thiere als unausge-

gewachsene C. crassicornis muss ich aber hervorheben , dass die

Geissel-Glieder-Zahl der oberen Antennen bei ihnen schon eine

vollstandige ist.

Ueber das Vorkommen der Corophien kann ich nur mittheilen

,

dass C. crassicorne in der Niihe von Den Helder, die Varietiit

mit splirlicher Behaarung dagegen in dem Hafen von Terschelling

aufgefunden ward. Bekanntlich leben sie in röhrenförmigen Gan-

gen iii dem Schlamme des Meeresbodens , aber oft ganz in der
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Nalie der Kilste, so dass z. B. das Corophium longicorne

sicli in den Sommermonaten auf dem Strande selbst herumtum-

melt. Die Zahl der Manuchen wird immer von der der Weib-

chen weit übertroffen , was wahrscheinlich zum Theil davon

herrührt , dass die Mannchen kürzer leben , als die die Eier bis

zum Ausschlüpfen der Jungen mit sicb tragenden Weibcben.

2. Cerapus difformis Milue Edwards. Von dieser ziemlich sel-

teuen Podocerine wurden drei Exemplaren von rair in der Ree-

pel uuweit Terschelling gefangen. Es waren dies zwei ausge-

wacbsene Exemplare (ein Mannchen und Weibchen) und ein

unausgewachsenes wahrscheinlich weibliches. Sie stimmen gut

überein mit den Merkmalen dieser Art, wie M. Edw. sie von

Erichthonius difformis beschreibt; die drei Exemplare geboren

unzweifelhaft zusammen, deun sie zeigen nur Differenzen in den-

jenigen Organen , welche sich mit den Sexen abiinderen , und

schliesslich stimmt das Weibchen mit" der von Sp. B. und W. als

Dercothoe punctatus (punctata) beschriebenen Amphipode überein.

Freilich auch A. M. Norman hat sich schon bestimmt über das

Zusammengehören dieser Thiere ausgesprochen.

Mir scheint es ziemlich überflüssig , diese Thiere ausführlich

zu beschreiben, zumal weil die von mir anfgefundenen Exem-

plare in so weit mangelhaft waren , als ihnen die Fühler

fehlten. Dass meine Exemplare zu der Gattung Cerapus geboren

geht unzweifelhaft aus der Weise , in welcher die hinteren Fühler

weit hinter den vorderen eingepflanzt sind (sieh Fig. 3 auf Taf.

VI), aus den uutiefeu Coxalplatten und aus dem einastigen letzten

Caudalgriffel (Fig. 11 auf Taf. VIII) ') hervor. Dass es Cerapus

difformis-Exemplare sind, erhellt aus der eigenthümlichen Form

des besonders beim Mannchen zu machtigen Greifhauden entwickel-

ten Carpus und Propodos Man sieht ihre Form aus der Fig. 3

1) A. Boeck nennt Dercothoe punctata Milue Edwards, wie sie von Spence Bate unJ West-

wood beschrieben wird, ein Syaonyiu von Podocerus anguipes. Aber ein Podocerus ist diese

Dercothoe doch wohl nicht, denu diese haben sammtlich (um nar eines Umstandes zu

erwühnen) zweiastige letzte Caudalgriffel, und von Dercothoe puuutatus heisst es bei

Sp. B. und W. posterior pair of caudal appendages uuibranched'
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auf Taf. VI, wahrend die des Weibclieiis ia Fig. 12 aiif Taf. VIII

abgebildet ist.

Hinsichtlich des Vorkommens dieser Art in der Nordsee sagt

Metzger, dass sie im südlichen Theile zu felileu scheint: »der

südlichste Fundort ist der westliche Abfall der Doggerbank,

Newcastle gegenüber (Normau)". leb habe sie jetzt fast zwei

Breiteojrade südlicher angetroffeu.

3. Podocerus falcatus Montagu. Vou der Gattung Podocerus wur-

den zablreicbe Repraeseatauten bezogen von eiuer der Toiiaen

,

welche zwischen Vlieland und Terschelling die Fahrstrasse bezeicb-

nen. Obgleich sebr zablreicbe Tonnen von mir untersucbt wur-

den, habe icb sie nur einmal angetroffeu. Vielleicbt liefert dies

eine Bestatiguug der von Sp. B. und W, ausgesprochenen Mei-

nung (1. c. I , Seite 438), dass diese Thierchen (sie behaupteu es

besonders für P. pulcbellus) nur »in fine summer weather" die

Tonnen bewobnen, und wenn der Wind »raises high the waves

of the sea" sich auf den Boden des Meeres zurückziehen.

Die von mir gesammelten Podoceren geboren alle der Species

Podocerus falcatus Montagu an. Scbon der Umstand, dass sie

sammtlich von der namlichen Toune herstammen , spricht für

die Richtigkeit dieser Behauptung. Freilich konimt man zu einer

anderen Meinung , wenu man die Beschreibungen und Abbildungen

Sp. B.'s und W.'s vergleicht: einige geboren dann der Art P.

pulcbellus , einige P. falcatus und einige P. pelagicus an. Norman

(1868) hiilt gleichfalls diese drei Arten fest; nur spricht er scbon

die Vermuthung aus, dass P. pelagicus und P. falcatus die zwei

Sexen einer namlichen Art repraesentiren soUten. Boeck (1870)

geht eiuon guten Schrift weiter und stellt mit diesen zwei auch

den P. pulcbellus zusammen. Wie mit fast sammtlichen von die-

sem Forscher veröffentlichten Beobachtungen der Fall , ertragen

sie die Kritik sehr gut : Metzger stimmt ihm ganzlich bei und icb

muss mich gleichfalls ganz seiner Meinung anschliessen. Die

Merkmale, durch welche die von Sp. B. und W. als verschiedeu

beschriebenen Arten sich von einander uuterscheiden (ihre »spe-

cilic characters" wie S. B. uud W. sie nenuen), werden fast aus-
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scliliesslich von der Hand des zweiten Fusses geliefert , und diese

variiren bekanntlich ungemeia für die zwei Sexen ^). Was diese

Autoren weiter für die Lange der Füliler anführen, genügt gar

nicht für die Spaltung der einen Art in drei verschiedene.

Somit haben wir mit nur einer Art: dem Podocerus falcatus

Montagu (1808) zu scliaffen. Ich lasse von dieser eine Beschrei-

buug folgen.

Sclion die Grosse ist nicht immer die namliche. Die der Mannchen

schwankt zwischen 6 Mil. und 9 Mil., die der Weibchen ist höch-

stens 6,3 M. m. Gleich in die Augen fallend ist die eigenthümliche

Weise , in welcher sie mit schwarzen Flecken bemalt sind ^).

Die Lange der Antennen und die Form der Füsse des zweiten

Paares fand ich für die Weibchen ziemlich constant , dagegen

zeigten sie sich bei den Mannchen sehr verschieden. Mit der weib-

lichen Form stimmt am meisten der Podocerus pelagicus überein,

wie dieser von Sp. B. und W. beschrieben wird. Ein 6,3 Mil.

grosses Weibchen (^'4 inch bei S. B. und W.) hat die oberen

Antennen von einer Lange von 2.3 , die unteren dagegen von

2.6 Mil. (superior antenuae not so long as the inferior which

are not quite half the length of the animal). Den Propodos

des zweiten Fusspaares beschreibt Boeck bei den Weibchen als

eirund (ovata) , in margine posteriore tuberculis duobus vel tribus

instructa. Seine » margo posterior" kommt überein mit dem Rand

des Propodos, der von Sp. B. und W. theils als »palma," theils

als »unterer Rand" (inferior margin) bezeichnet wird, eine Be-

zeichnung , die ich beibehalte. Diesen Propodos bilde ich in Fig.

13 auf Taf. VIII ab. lm Ganzen ist er eirund; die Palma tragt

zahlreiche Fiederhaare und drei stumpfe Zahnchen. An dem

Punkte, an welchem die Palma am meisten hervorkommt, fangt

der untere Rand in halbmondförmiser Krümmung zu verlaufen

1) Normaa nennt sie: Organs, wlüch seem generally to diflfer amoug the Araphipoda

according to the sex.

2) Sp. B. und W. erwiihnen, dass dies mit verschiedenea Artea der Fall, und hebea

CS besouders liervor fiir P. variegatus, der aber "beautifuUy variegated with red."
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an , bis er iu kurzer Entfernung von der Einpflanzimg der

Kralle eiiien neueu Vorsprung bildet. Der untere Rand ist

gleichfalls mit zahlreichen Fiederhaaren besetzt. Die Kralle ist

an dem unteren Kand bald ganz gerade , bald mehr oder we-

niger ausgebuchtet. Das letzte Paar Abdominalfüsse ist zwei-

astig , der eine Ast (der aussere) tragt einen schwachen , der andere

(der innere Ast) dagegen einen sehr starken Haken, wie dies in

Fig. 14 auf Taf. VIII zu sehen ist. Ausserdem sieht man dort die lan-

gen scbwertförmigen Borsten, die an der Einpflanzungsstelle, und die

zahlreichen Zahnchen, die an dem inneren Rand dieses inneren

Astes vorkommen.

Die Manncheu zeigen nicht die namliche Uebereinstimmung in

ihrem Bau wie die Weibchen. Schon die Lange der Fühler , ihre

Dicke und stiirkere oder schwachere Behaarung zeigt Yerschieden-

heiten , die oft gleichzeitig mit Verschiedenheiten in der Form

des Propodos des zweiten Fusspaares vorkommen. Diese zeigen

aber so deutlich , dass sie die Glieder einer zusammenhangenden

Entwicklungsreihe bilden, wie man dies niir wünschen kann, und

übrigens stimmen die mannlichen Thiere in allen Organen und

namentlich in dem Bau der letzten Abdominalfüsse nicht nur

unter sich , sondern auch mit der weiblichen von mir beschriebe-

nen Form so überein , dass man an ihre Zusammengehörigkeit

nicht zweifeln kann. Das kleinste von mir als ausgewachsenes

Thier beobachtete Mannchen hat bei einer Körperlange von 6

Mil. obere Fühler von 2.9 und untere von 3.8 Mil. Liinge.

Die unteren sind demuach hier grösser als die halbe Körperlange;

ein grösseres Ex. (von fast 9 Mil. Liinge) hat obere An-

tennen von 2.7 Mil.; die unteren, von genau 3 Mil. Liinge,

haben also die Liinge von einem Drittel der Körperlilnge.

Boeck gibt für die verschiedenen Arten von Podocerus die Liinge

der Fühler nicht an : wahrscheinlich weil diese ein sehr incbnstau-

tes Merkmal liefert. Für P. falcatus behaupten Sp. B. und W.,

dass die Lange der unteren Fühler fast mit der Lange des gan-

zen Körpers ttbereinstimmt ; obgleich es mir, wie ich oben er-

wiihnte, nicht zweifelhaft ist, dass ihr P. falcatus nur die münn-
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liche Forra des von Moatagu uut er diesera Namen besehriebenen

Thieres repraeseatirt, so muss ich doch gestehen, dass keius der von

mir beobacliteten Exemplare von Podocerus die Füliler so lang hat.

Für den Propodos des zweiten Pusses der Mannchen gebe ich

vier Abbildungen , von denen die erste bei einer kleineren , die

drei übrigen bei der namlichen Vergrösserung gezeichnet sind.

(Fig. 15 auf Taf. VIII, Fig. 1— 3 auf Taf. IX). Man sieht, wie

sie in der Breite, und in der Lange des Fortzatzes an dem Pal-

marrande von einander verschieden sind, und gleichfalls in dem

unteren Rande der Kralle, der bald ganz gerade (Fig. 15 auf

Taf VIII), bald ein wenig (Fig. 2), bald stark (Fig. 1) ausge-

buchtet ist. Eigenthümlich ist auch , dass die kurzen starken

Zahne, welche drei an der Zahl an den Palma's sammtlicher Füsse

eingepflanzt sind , bei welchen der Fortsatz klein bleibt
,
(Fig. 1

5

auf Taf. VIII und auf Taf. IX) fehlen , wenn dieser sich star-

ker entwickelt. (Fig. 2 und 3 auf Taf. IX.)

Noch muss ich hervorheben, dass der in Fig. 3 abgebildete

Propodos dem kleinsten von mir beobachteten Mannchen zukommt,

der viel grössere in Fig. 1 abgebildete dagegen dem grosseren

Mannchen ; dass dieser kleinere in Fig. 3 abgebildete vollkommen

übereinstimmt mit den von S. B. und W. für P. pulchellus be-

sehriebenen, von Boeck als ausgewachsen bezeichneten Thieren,

wahrend er den P. falcatus als die jüngeren Exemplare andeutet.

Diese nach ihm jüngeren waren aber bei mir die grosseren mit

grosseren Handen.

4. Orthopalame ^) Terschellingi Nov. Gen. Nov. Spec. Diese neue

Gattung gehort zu der Familie der Corophidae in der Subfamilie

der Podocerinae. Die Gattungsmerkmale sind

:

Epimera anteriora quiuque magna, quinto in margine poste-

riore non inciso. Antennae superiores flagello elongato, flagello

accessorio parvo 2-articulato. Antennae inferiores non subpedi-

formes superioribus parum breviores, flagello multiarticulato.

1) Voii 'Opdoi; (recht, gerade) uud IlxXxjjLij. (paliua, Palraj).
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Maiidibulae robustae ,' palpo elongato , 3-articiilato , articulo ter-

tio palpi non perdilatato. Pedes 2di paris iisdem primi multo

validiores. Pedes saltatorii ultimi paris imiramosi. Appendix

caudalis reeurvata, hamulo parvo armata.

Für die Species', fflr welche ich nach der Insel , in deren

Nahe das Thiercheu aufgefunden ward , den Namen Terscliellingi

vorschlage, gebe icli -die folgende Besclireibung. Die zwei von

mir gesaramelten Exemplare sind beide Manneken; wabrschein-

lich werden die Weibchen kleinere Hande an den Füssen des

zweiten Paares haben, melir conform den Handen des ersten

Fusspaares, wie sie bei den Mannchen vorkommen. Diese Mann-

chen batten eine Liinge von 2.9 Mil. Ibr Körper ist fast ganz

gerad gestreckt , nur die drei letzten Segmente machen einen

nach unten gebogenen Winkel mit der Richtung des Körpers.

Die Caudalplatte ist dann wiederum ein wenig nach oben gebo-

gen. Die Liinge der oberen Antennen ist ein wenig grösser als

ein Drittel der Körperlange , der dreigliedrige Schaft ist ungefahr

gleich lang als die achtgliedrige Geissel (Fig. 4 auf Taf. IX); sammt-

liche Geisselglieder tragen (nur mit Ausnahme des achten sehr

kurzen Gliedes) einen langen Riechzapfen. Die kurze Nebengeis-

sel ist zweigliedrig, Die unteren Antennen , deren Lange zu

der Lange der oberen sich verhalt wie 100 : 106, und fast genau

mit einem Drittel der Körperlilnge correspondirt , sind durchaus nicht

fussahnlich, wie dies bei vielen Podocerinen der Fall. Ihre

Form sowie die fünfgliedrige Geissel zeigt Fig. 4. Die Mandi-

bel sind stark entwickelt, der Taster dreigliedrig mit dem driften

Gliede nicht erweitert. Die übrigen Mundtheile wie bei Podoce-

rus. Die Füsse des ersten Paares sind klein , der Carpus ist mit

zahlreichen Haaren besetzt, die gleichfalls, obgleich weniger ge-

hauft, an der Palma und an dem anteren Rande des Propodos

vorkommen. Auf der Grenze von Palma und unterem Rand fin-

det man einen kurzen Dorn (Fig. 5). lm Ganzen sind diese

Füsse wenig verschieden von dem namlichen Organe, wie es bei

Podocerus und Cerapus aussieht. Sehr eigenthümhch ist dagegen

die Form des zweiten Fusses; hier ist der Carpus sclimal nach
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hinten mit einigen Haaren besetzt, nach vorne in einen sclimalen

Fortsatz auslaufend. Dagegen ist der Propodos breit und lang

mit aufifallend gerade gestreckter Palma, welche mit Avenigen

Haaren besetzt oben und unteu einen deutlichen Zalm tragt.

Der obere sitzt an der Stelle , wo Palma und unterer Rand

aneinander grenzen , und auch dieser untere Kand ist mit einem

(kleineren) Zalin und zahlreiclien Haaren besetzt. Die Kralle ist

selir gross und ein wenig gebogen , sie opponirt gegen den un-

teren Zalin der Palma. Icli bilde diesen Fuss ab in Fig. 6.

Von den übrigen Brustfüssen haben die der zwei vorderen Paare

ziemlich sclimale , die der drei ietzten breite Basos , wie dies

freilich bei sammtlicbeu Podoceriden der Fall. An dem gedrun-

genen Hinterleibe sitzen die Pleopoden sebr dicht auf einander;

sie zeigen nichts der Erwahnung werthes , uur ist das letzte Paar

(Fig. 7) einastig ; das kurze Endglied tragt an der Seite zwei kurze

Dornen und an dem freien Ende ausser einigen Borsten gleich-

falls zwei Dornen. Das letzte Schwanzglied (die mittlere Schwanz-

Platte (Telsou)) tragt einige Haare und einen sehr kleinen Haken.

Die verschiedenen Gattungen der Podocerinen bilden eine sehr

natürliche Gruppe, und so ist es für unsere neue Gattung nicht

schwer ihre Stelle in dieser Gruppe an zu geben. Mit Ce-

rapus stimmen sie im Bau der Fühler und des (einlistigen)

Caudalgriffels überein; nur hat Cerapus sehr niedrige Coxalplat-

ten, Ortbopalame dagegen hohe, auch haben die Cerapus-Miinn-

chen den Carpus des zweiten Fusspaares lang und gross, die

Orthopalame-Mannchen dagegen kurz; Podocerus unterscheidet sich

scharf von unserer Gattung durch die sehr kraftigen bein-

förraigen unteren Fühler ; Amphitoe schliesslich hat zweiiistige letzte

Abdominal-Füsse , wahrend diese bei Orthopalame einastig sind.

Der Haken des Telsons der Amphitoe-Arten findet man aber in

rudimentarer Form bei unserer Gattung zurück. So mit schhesst

sich diese neue Gattung in einzelnen Hinsichten an Cerapus, in

einer anderen Hinsicht dagegen an Amphitoe an.
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Fügt man cliesen Coropliideii die von Ritzema Bos auf dem

Strande der Insel Rottum beobachtete ') Amphitoe littorina

liinzu, so ergibt sich die folgende Liste für die Niederlaudische

Fauna

:

Coropliium longicorne Fabr.

Corophium crassicorne Bruzelius.

Cerapus difformis Milne Edw.

Orthopalanie Terscliellingi Hoek.

Amphitoe littorina Sp. Bate.

Podocerus falcatus Montagu.

2. Basos-Driisen bei den Corophiden. Ein genaueres Studium

der Anatomie der Corophiden hat mir vorlaufig nur ein der Er-

wahnung werthes Resultat geliefert , und zwar das Vorkommen

von Drüsen in den Basos-Gliedern der Thoracal-Füsse des dritten

und vierten Paares. Vergebens suchte ich in der Literatur nach

Angaben über diese Drüsen. Doch ist es sehr leicht sie zu beo-

bachten und braucht man dazu gar keine langweilige Praepa-

ration.

Weder Duhchia , noch Chehira habe ich untersuchen können

;

ich muss es desshalb noch dahingestellt bleiben lassen , ob die

Drüsen auch hier vorkommen werden. Bei den Orchestiden und

bei den zahlreichen Unterfamilien der Gammariden sucht man

aber vergebens nach diesen Drüsen ^). Schreitet man dann von

den Crevettinen zu den Hyperinen , so findet man bei diesen Drü-

sencomplexe in den Basos-Gliedern in weiter Verbreitung. Neuer-

dings wurden sie bekauntlich, besonders wie sie sich bei den

Phronimiden verhalten , von Paul Mayer und Claus einer einge-

henden Betrachtung unterworfen.

Von den sieben Beinpaaren der Brust sind bei den Amphipo-

1) 1. c. Seite 27 und 51.

2) Es will mir fast scheinen, dass Drüsencomplexe auch in den Bcinen der Am-
pclisca aequicornis vorkommen - nur war uicin Material zu diirflig uni in dieser llin-

sicht bestimmte Miltheilungeu thun zu kouncn.
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den die beideu vorderen bekanntlich mit Greiflianden versehen,

walireud die drei hintereu Paare »nach hinten gerichtet und un-

tereiuander gleichförmig gebaut" (Claus) sind. Dies ist bei den

Corophiden gleichfalls der Fall , und es sind eben die dann noch

übrig bleibenden Füsse des dritten und vierten Paares , welche

unsere Drüsen zeigen.

Ich fand diese Drüsen in ungefölir gleicher Ausbildung bei den

vier von mir gemusterten Gattungen von Corophiden, Wahrend

von diesen vier Gattungen Coropliiuni den Corophinen zugehört

,

zahlen die drei übrigen (Cerapus , Podocerus , Orthopalame) zu

der anderen Unterfamilie der Corophiden n. 1. den Podoeerinen.

Ich halte mich somit zu der Behauptung berechtigt, dass diese

Drüsen der Corophiden-Familie im Allgerneinen zukommen. Indem

sie zweitens bei diesen Gattungen ausschliesslich in den Füssen

des 3^en und 4ten Paares vorkommen, haben wir hier mit einer

in diesen Füssen localisirten Drüse zu schaffen. Dann niuss ich

gleicli noch hervorheben , dass ich sie in gleicher Ausbildung bei

Mannchen und Weibchen antraf.

Gehen wir jetzt zu einer Beschreibung dieser Drüsen über , so

schicke ich derselben die Mittheilung voran , dass ich sie nur an

conservirten Thieren untersuchte , somit die histologische Struktur

der Drüsenzellen fast ganz ausser Betracht lassen werde. Den grössten

Theil der Drüse findet man in den Basos-Gliedern der betreffen-

den Füsse. Es zeigt sich dieses Glied bald wenig (Corophium , Po-

docerus) bald sehr stark aufgetrieben ^) (Cerapus Fig. 14 Taf. V).

Eben in dem letzteren Falie fÏÏllt die Drüse fast den ganzen Inhalt

des Gliedes an , so dass man hier von einer compacten das ganze

Fussglied regelmiissig anfüllenden Drüsenmasse reden köunte.

Dagegen sieht die Drüsenmasse bei Podocerus und Corophium

wie ein unregelmassig gelappter an der Oberflache buchtiger Klum-

pen aus, und zeigt schliesslich Orthopalame die Drüsenmasse

1) Lilljeborg sagt in seiner Diagnose der Gattung Erichthonius Milne Edw. (Cerai)us

Say 1817) ,,Fcmur pedum tertii et quarli paris dilatalinn et eodcra peduni sniucntium

latius (No. 23 Seite 131;.
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In der Forni von fast uicht zusamnienhangendeu Laugsreilien vou

Drüsenzellen. Von diesen Drüsenzellen erwaline ich nur, dass

sie eine körnige Beschaffenlieit zeigen, bei Podocerus dunkel ge-

larbt siud, und immer mit einem hellen Kern mit glanzenden

Kernkörperclien versehen sind. (Fig. 15 auf Taf. V.)

Nur bei Coropbinm findet man die Drüse fast ausschliesslich

in dem Basos-Gliede , bei den übrigeu Gattungen ist dies aber

nicht der Fall. Bei Podocerus breitet sich eine einzelne Reihe

von Drüsenzellen auch in dem Ischiura aus, bei Cerapus findet

man sie bis in das Carpalglied, doch sind die einzelnen Drü-

senzellen bei dieser Gattung nicht zahlreich. Bei Orthopalame

schliesslich ist die Zahl der Drüsenzellen , die sich ausserhalb des

Basos-Gliedes in den Fuss-Gliedern verbreiten , sehr gross.

Ueber die Entwicklung der Drüsen habe ich keine Beobach-

tungen gemacht. Ihre Anordnung scheint mir aber eine paarige

,

und es ist mir desshalb wahrscheinlich , dass sie , wie dies von

P. Mayer für die Schenkeldrüsen der Phronimiden beobachtet

wurde , aus der das Bein durchziehendeu Scheidewand entstehen.

Auch konnte ich an meinen in nicht zu starkem Alkohol con-

servirten Thieren von der Weise , wie die Secretion stattfindet

,

nichts beobachten. Eiu die Drüsenzellen durchsetzendes Netz-

werk von Faden , die spater zu deutlichen Röhren werden (mit

(Claus) oder ohne (Paul Mayer) eigenen Cuticularwanden), wie

sie bei den Drüsenzellen der Phronimiden beschrieben sind , scheint

nicht vor zu kommen. Auch ist es ungemein schwer , zwi-

schen den zahlreichen das Bein durchziehendeu Muskeln und

Nerven eiu bestimmt als Drüsencanal zu deutendes Rohr auf zu

finden.

Dass sie vorkommen, scheint mir aber nicht frao'lich, und walir-

scheinlich sind sie dann immer in doppelter Zahl da; wenigstens

sah ich einen bestimmt doppelteu Canal aus dem Propodos des

Klauengliedes eintreten und in der Niihe des spitzen Endes dessel-

ben ausmünden. Freilich scheint diese Ausmündung durch eine

einzige Oeffnung statt zu finden, die zwei in das Klauenglied

eintretenden Ausfuhrcaniile (Fig. IG auf Taf. V) werden sich auf kür-
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zer Eutfernung von der Endigung mit einander vereinigeu. An

dem muthmassliclien Vereinigungspunkte (durch die Dicke der

Chitinwaud der Klaue sind die Verlialtnisse nicht leicht zu ver-

folgen) sieht mau immer eine blasenartige Erweiterung in dem

Hohlraume der Klaue, uud wahrsclieinlich liegt in dieser Erweite-

rung eiu kleines Receptaculum des von der Drüse gelieferten

Secretes vor. Die Lange der Klaue ist nicht immer die namliche.

Bei Podocerus ist sie am kürzesten - zugleich ist sie hier am

Meisten gebogen. Bei Corophium ist sie dagegen am langsten

und dazu fast ganz gerade. Zwischen diesen Extremen halten

Cerapus und Orthopalame so ziemlich die Mitte.

Die Funktion der Drüse wage ich nicht bestimmt an zu ge-

ben. So bald es ausgemacht sein wird , dass die Drüsen imter

den Crevettinen nur den Corophiden zukommen , muss man ihr

Auftreten mit der eigenthümlichen Lebensweise dieser Thiere in

Verbindung betrachten. Es stehen nuïi diese Amphipoden ent-

weder als Gange-grabende oder als Neste-bauende Thiere be-

kannt, und dann ist die Verrauthung nicht zu gewagt, dass das

Secret der Drüse eutweder zum Glatten der Wande der Gauge,

oder zum Zusammenkleben der die Nester bildenden Materialien

benutzt werden sollen.

Wie Paul Mayer für die Funktion der Phronimiden-Drüsen noch

eine zweite Vermuthung veröffentlicht , namlich dass es Giftdrü-

sen sein sollten, könnte mau auch für unsere Drüsen behaupten,

dass sie als solche vou den Thierchen verwendet werden. Unter

den Corophiden stehen z. B. die Arten der Gattung Corophium

ihrer Kampflust wegen in übelem Gerache. Wenn sie nun im

Streit ihren Feind mit Fühlern und vorderen Beiupaaren umfas-

sen , so Hessen sich die Füsse des driften und vierten Paares sehr

gut als Stich-Waffen benutzen. Letztere Ansicht ist aber gewiss

abenteuerlicher als die erstere.

10



130

III. Eine Orchestide des Festlandes.

Die OrcLestia's sind so ungefalir unter den Ampliipoden , was

die Onisci unter den Isopoden sind: doch sind die Angaben über

ihr Vorkommen auf dem Trocknen noch ziemlich sparlich. Meis-

tentheils betreffen sie Meeresformen , die sich in einer gewissen

Entfernung vom Strande verirrt haben und dann immer ihre

Artgenossen in dem benachbarten Meere selbst auf zu weisen haben.

So ward Orchestia mediterranea von Sp. B. und W. aufgefunden

»far above highwater mark in Langland Bay, near Swansea. It

was so far from the shore that the grass grew all round the

stone, beneath which it was associated with terrestrial Isopoda".

Merkwürdiger noch ist der Fundort von welchem Dana Orches-

tia's bezog : als Orchestia sylvicola beschreibt er (6) eine Orchestia

»from moist soil in the bottom of an extinct volcano of Tai-

mai, New Zealand , twenty miles from the sea, and about the

joints of succulent plants;" als Orchestia Tahitensis eine Art von

Tahiti aus 1500' Höhe über dem Meere. Von Martens, welcher

diesen Dana'schen Fund aus dessen grosser in 1852 erschiene-

ner Crustaceen-Arbeit citirt, fügt diesem ein neues Beispiel von

der Leichtigkeit , mit welcher sich eine Orchestia auf das Fest-

land verirrt, hinzu. (25) Dies Mal betrifft es eine von Verf. Or-

chestia humicola genannte Form , » auf einer Wiese am "Waldrande

zwischen abgefallenem feuchtem Laube , aber doch nicht im Was-

ser" in Japan gesammelt. Dann erzahlt F. Muller (für Darwin

S. 16) von einer Orchestia, die an sumpfigen Stellen in der Nahe

des Meeres lebt , unter moderndem Laube , in der lockeren Erde

,

welche die Sumptkrabben um den Eingang ihrer Höhlen aufwer-

fen
,
ja unter trockenem Kuh und Pferdedung. Gewiss wird die

einschlïigige Literatur noch mehr derartige Funde auf zu weisen

im Stande sein. Sie zusammen zu stellen ist nicht meine Absicht

:

die mir bekannten habe ich nur mitgetheilt, weil ich ihnen ein

neues Beispiel hinzu zu fügen habe.

Vor einigen Monaten Avard mir von Herrn D. van Haren
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Nomau , Pliil. et Med. Caiididatus eiii lialbes Dutzeud Ampliipo-

deu übergeben , welche sich als Orcliestia's herausstellten. Die Thiere

waren in Zalt-Bommel , einer Stadt in der Provinz Gelderland

am rechten Waal-Ufer
,
gesammelt. Die Distanz von Zalt-Bommel

zum Meere betragt mehr als 80 Meilen (Kilometer): das Waal-

wasser ist Flusswasser und nicht brackisch. Auch wurden die

Thiere nicht in der Nahe des Flusses gefimden , sondern in

einem Garten in ziemlicher Entfernung von dem Flusse. Der

Garten war ummauert; in einer Ecke standen Blumentöpfe, und

als Herr Noman uuter diesen nacli Ouisciden suchte, fand er die

Orchestia's. Er ineinte es waren Gammari , konute aber selbst-

verstandlich mit dem Determiniren nicht in's Reine kommen und

übergab sie mir. Die kleinen oberen Fühler, die grossen Hande

der Füsse des zweiten Paares , der ganze Habitus liess die Tliier-

chen bald als Orchestias erkennen. Anfangs meinte icli , dass es

eine neue Art sei; als ich aber die Literatur von neuem durch-

nahm , stiess ich auf den in 1865 in den Verhandl. d. K. K. ZooL-

Botan. Gesells. in Wien von Cam. Heller veröffentlichtenAufsatz( 15),

und fand ich eine grosse Uebereinstimmung zwischen der Zalt-

Bommelschen und der von geuanntem Forscher auf Cypern ge-

sammelten Orchestia-Art.

Es wird namlich von diesem Forscher eine neue Süsswasser-

Art (Orchestia cavimana) beschrieben', die von »Dr. Kotschy in

Cypern und zwar auf dem Olymp in einer Höhe von 4000 Fuss

entdeckt war , wo sie sich in grosser Men ge an feuchten Stellen

in der Nahe einer Quelle vorfand." Die Angabe Kotschy 's , dass

die Thiere im Leben sehr dunkel gefarbt, fast schwarz erscheinen,

correspondirt genau mit dem, was^ Herr Noman mir über die

Farbe der Thiere mittheilte; dass die in Weingeist aufbewahrten

Exemplare eine lehmgelbe Farbe zeigen , stimmt genau mit meinem

Befunde übereiu. Selbstverstiindlich soll man einem derartigen

in hohem Grade von der Lebensweise des Thieres abhangigen

Merkmale nur geringen Werth zusprechen. In der von Hel-

ler gegebenen Species-Diagnose wird das wichtigste Merkmal

von der Form des Propodos des Fusses des zweiten Paares gelie-
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fert ^). Es lieisst bei Heller : das 6. Glied des 2. Fusspaares ist beim

Mannchen ziemlich gross, eiförmig, der obere Rand convex und

glatt, der untere beilüufig in der Mitte des Gliedes in den Pal-

marrand ^) übergehend. Letzterer steigt in schiefer Richtung

nach vorn und obeu und zeigt zwei hügelartige Wölbungeu

,

dazwischen in der Mitte eine tiefe breite Einbuchtung. Der ganze

Rand ist überdiess mit kurzen Börstchen besetzt. Diese Beschrei-

bung und gleichfalls Heller's Zeichnung für diesen Fuss ist

wörtlich auf meine Exemplare anwendbar, und nicbt weniger gilt

dies für die etwa von der Gestalt des unteren Randes abhangige

Form der Endklaue. In Fig. 9 auf Taf. IX gebe ich eine Zeich-

nung dieses Fusses, was eben desshalb nicht überflüssig zu nen-

nen ist, weil die Heller'sche Abhandlung nicht Jedem zu Gebote

stehen wird, und uusere Art wahrscheinlich noch an anderen

Stellen als die zwei jetzt bekannten auf zu finden sein wird.

Eine Frage ist es nuu gewiss, ob diese Form eine eigene Art

repraesentirt oder nicht. Wie wir gesehen haben, beschrankt sich

die Verschiedenheit auf die Gestalt des Propodos des zweiten

Fusspaares, und wie Avir wissen ist diese Gestalt bei zahlreichen

Amphipoden-Arten eine nicht sehr constante. Dies nimmt nicht

weg, dass diese Gestalt für Orchestia littorea eine nur wenig

andernde ist. Ich untersuchte Orchestia littorea-Exemplare von

zahlreichen Fundorten der Nordsee , und war dann in der Lage

auch Exemplare dieser Art aus der Ostsee ^) in meine Untersu-

chungen auf zu nelimen. Besonders wichtig waren mir die Ostsee-

Formen , weil F. Muller in der Form , in welclier sie auf Rügen

1) Die Lange der Füliler liefert oft ein wenig constantes Merkraal : so ziemlich stimmt

sie aber mit den für O. littorea vorliegenden Angaben. Die runden Augen trifft man

auch bei O. littorea. Die ungefahr gleich langen Füsse des sechsten und siebenten

Paares, die nicht besonders in die Breite entwickelten raittleren Glieder des siebenten

Fusses fiudet man auch bei O. littorea zuriick, obgleich auch Exemplare von bestimmten

Fundorten von O. littorea von der letzten Eigenschaft oft eine Ausnahme zeigen.

3) Heller nenut unteren Rand und Palmarraud, was ia der von Sp. B. und West-

wood stammenden von mir gebrauchten Nomenclatur Palmarrand und unterer Kand heisst.

3) Ich verdanke sie der Liberalitiit des Hm. Prof. Karl Moebius in Kiel, der die Güte

hattc mir von drei verschiedenen Stellen Exemplare zu zu schickcn: Kieler Bucht,

Greifswald, und Stubbcnkammcr auf Kiigen.
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(Stubbenkammer , O. Rügen) vorkommt, eiiic neue Art zu ent-

deckeii gesclanbt batte. Das iii 1848 vou F. Muller al>) O. Eucbore

bescbriebene Tbiercben ist aber nacb Moebius (l^ter Jabresbericbt

der Commission zur wisseiiscbaftlicben Untersucbuiig der deutscben

Meere in Kiel) das niimlicbe Tbier wie O. littorea, uur ist bei den

Stubbeukammer'scbeu Exemplareu „der Yorspruug ara unteren

Raude des 5*™ Gliedes des 2te» Fusspaares kleiner als bei Exem-

plareu vou Greifswald." Icli fand dieseu Aussprucb Moebius'

vollkommeu bestJitigt; zugleich ergab sicb niir das scbou oben

augedeutete Resultat , dass die Form der Haud (des Propodos)

sicb bei der Orcliestia littorea uur reebt weuig iiudert, uud aucb

für die Füsse des ersteu Paares (Fig. 8 Taf. IX) ist dies der

Fall •).

Es scbeint uiir dessbalb wirklicb uotbweudig, die Orcbestia cavi-

mana vorlaufig als eigene, aucb zu der Niederlandiscbeu Fauna

gebörige Art zu betracbten. Nennt Heller sie eine Orcbestia des

Süsswassers , so rauss man warscbeinlicb in den sussen Gewassern

der Umgebung Zalt-Bommel's nacb mebreren Exemplareu dieser

Art sucben. Unmöglicb ist es scbliesslicb nicbt — wie Herr

Nonian mir sagt — dass die Tbiercben mit dem Wasser, mit

welcbem die Blumentöpfe begossen wurden und dass einem binter

dem Garten fliessenden Bacb entnommen wurde , anf die Töpfe

gerietben, um sicb nacbber unter diese zu verkriecben. In dem

Bache bat er sie aber nicbt aufgefunden. Wird seine Vermu-

tbung bestatigt, so baben wir 1**. in unserer Orcbestia ein Beispiel

einer ungemein weiten Verbreitung eines Süsswasser-Kruster's , und

2^. ein neues Beispiel von der Fiibigkeit der Orcbestia's auf langere

Zeit ausserbalb des Wassers am Leben zu bleiben.

1) Eiue einzige Ausiialime kenne icli vou dieser Regel. Herr ür. Ritzeraa Bos, der

sieh vor einigen Jahren mit Untersuchungen über Amphipoden und Isopoden bcscliaftigte,

stellte mit grosser Liebenswürdigkeit das von ihm an O. littorea gesammelte Material zu

meiner Verfügung. Ich fand darunter ein münnliclies Exeraplar oline Kopt', dessen

Füsse des ersten Paares nieht die für O. littorea so eigenthumlielie Handfoi-m zeigten,

sondern einen Propodos, der ira Kleinen gauz die Form des Propodos des zweiten Fusses

wiederholte. War dies nun eine Monstrositjit, oder kommt dies öfters vor, uud liefert

es dann vielleicht ein neues Beispiel des von F. Muller (für Darwin, Seite 17) für Or-

chestia-Arten besehriebenen Falies, dass einem einzigen Weibchen zwei verschiedene

Mannchen zukommen ?
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Auch im Monat August dieses Jahres (1879) fand Herr No-

mau die Orcliestia's au der namlichen Stelle. Die Thiere waren

aber noch klein , ihre Sprüuge dagegen so gross und ausgelassen

,

dass es ihm nicht gelang, der Thierchen habhaft zu werden.

IV. Einige ungenügend hekannte Gammariden.

1. Atylus Swammerdammii M. Edw. Es ist ziemlich schwer,

oft gar unmöglich, mit den vorhandenen Beschreibungen eine

Art der umfangreichen Gammariden-Familie zu bestimmen. Es

gilt dies gewiss auch für die Atylus-Arten. Ich lasse darum eine

genaue Beschreibung der Thiere, welche ich trotz zahlreicher

Widersprüche zu dieser Art bringen zu mussen glaube , folgen

:

spater werde ich auf eine Besprechuug jener Widersprüche naher

eingehen.

Es haben meine Thiere die Eückenseite der Körpers mit Aus-

nahme der hinteren Postabdominalsegmente glatt. Das Rostrum

lauft zwischeu den oberen Fühlern in einen stampfen Fortsatz aus
,

dessen Lange nur ein Drittel der Lange des ersten Schaft-Gliedes

der oberen Fühler betrügt. Die Fühler sind für die zwei Sexen

ein wenig verschieden. Die oberen der Mannchen haben die zwei

ersten Schaftglieder , von welchen das zweite ein wenig langer als

das erste ist , mit zahlreichen Büscheln von kurzen Haaren besetzt

;

das letzte (dritte und kürzeste Glied) ist mit zwei derartigen

Büscheln versehen und dann tragt jedes Geisselglied einen solchen.

Die Nebengeissel fehlt nacb den Autoren bei allen Atylus-Arten

;

ist aber l)ei meinen Exemplaren in der Form eines kurzen mit

einigen Haaren besetzten Zilpfchens da (sieh Fig. 2 auf Taf. X).

Die 21 Geissel-Glieder nehmen nach vorne in Liinge zu, in

Breite ab; das vorletzte Glied ist mehr als sieben mal so lang

als breit, das letzte Glied dagegen ist rudimentar. Jedes Glied

trilgt einen Riechzapfen.

Auch die unteren Fühler der Mannchen sind an den drei ersten

Scliaft-Gliedern mit den namlichen Haarbüscheln besetzt ; das dritte
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Glied ist vierinal langer als das zweite , das vierte bat ungefiilir

anderthalbmal die Liiuge des dritten. Die Geissel ist 23-gliedrig,

die Glieder sind ungeniein lang gestreckt und jedes Glied triigt

einen Besatz von Haaren. Aucli diese Glieder nelimen mit Aus-

nahme des letzten fast regelmassig nacb vorne an Liinge zu.

Die Fübler der Weibcben sind viel spürlicber bebaart als die

der Miinucben: die Scbaftglieder z-B. tragen vereinzelt stebende

Haare ; dann sind die Geisselglieder weuiger zablreicb (12— 18

an den oberen, 12 an den unteren) und kürzer; die relative Lange

der Scbaft-Glieder ist die niimlicbe. Die oberen tragen gleicbfalls

eine rudimentiire Nebengeissel.

Uebrigens gilt für Milnncben und Weibcben die namliclie Be-

scbreibung. Das elliptiscbe scbwarz-pigmentirte Auge sitzt ganz

uab dem vorderen Rande des Kopfes, der zwiscben den zwei Füblern

einen stumpfen Fortsatz bildet. Der Taster des Mandibels bestebt

aus drei langen und schmalen Gliedern ; der Kautbeil ist stark

entwickelt. Die Füsse des ersten und zweiten Paares sind scbwacb
,

grössere Propodi sind nicbt da, nur ist der des ersten Paares ein

wenig breiter als der njlmlicbe des zweiten Paares. Der dritte Fuss

ist in Fig. 3 abgebildet ; Carpus und Propodos zusammen genom-

men sind langer als das dritte Glied (Meros). Die Klaue ist

kurz — ist wenigstens nicbt langer als die der folgenden Fusspaare.

Die dann folgenden Füsse baben den Carpus lünger , bis dieser an

dem siebenten Fusse (Fig. 4 auf Taf. X) die Liiuge des Meros übertrifft.

Das erste Glied des fünften Fusses ist sclimal (wenig erweitert),

die des secbsten triigt einen nacb binten und unten scbmal aus-

laufenden Saum, beim siebenten Fusse ist dann das erste Glied

stark blattförmig erweitert und nacb unten und binten ausgezogen.

Von den Caudal-Anbangen sind die des fünften Abdominal-Seg-

mentes die kürzesten; das letzte Paar ist abgebildet in Fig. 5 auf

Taf. X: die Rander der lanzettenförmigen Zweige sind mit zablreicben

Stacbeln , in deren Acbseln feiue Haare eingepflanzt sind , be-

setzt. Die fast ganz gespaltene Scbwanzplatte ist in Fig. 6 abu-e-

bildet; die zwei Aeste tragen nacb unten zioei Zilbne. Was
scbliesslicb die Postabdominalsegmente betrifft, so sind die drei
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erstea an der Rückeuseite gauz glatt iiud nach liinten abgerundet

;

dagegeii besitzfc das vierte zwei mit sparlichea Haareii besetzte,

eigenthümliclie Zahue. Voii diesen kann der vordere, wenn das

Thiercheii seia Postabdoraen gerade streckt, imter dea Rückeakiel

des vorhergelienden geschoben werden: nur wenu der Hinterleib

nach uuteii gebogen ist (Fig. 1 auf Taf. X), treten beide Zahne

hervor. Das fünfte und secliste Abdominalsegment sind mit ein-

ander versclimolzen , nach binten bilden sie einen stumpfen mit

wenigen kurzen Dornen besetzten Auswuchs.

Die grosse Uebereinstimmung in allen übrigen Charakteren hat

mich veranlasst, das einzige in Gesellschaft zahlreiclier (ungefahr

20) Weibcben aufgefundeue Manuchen , trotz der ein wenig ver-

scbiedeneu Fühler, als mit diesen zusammengehörend zü betrachten.

Auch scheint es mir nicht fraglich , dass sie wirklich zu der Species

Atylus Swammerdammii gezahlt werden mussen , und dies ob-

gleich die Eigenschaften meiner Exemplare , wie ich oben schon

erwahnte, in einzelnen Hinsichten von den für diese Art vorlie-

genden Beschreibiingen abweichen.

Die ursprnnglich von M. Edwards (28 , Seite 67) gegebene

Beschreibung von Amphitoë Swammerdammii hilft uns sehr

wenig , deun diese Art ward spater in zahlreiche Arten gespaltet

,

oder besser gesagt: von den gegenwiirtig angenommeneu Atylus-

Arten geboren zahlreiche zu A. Swammerdammii M. Edw. ; so z.

B. Atylus vedlomensis Sp. B. u. VVestw. , A. falcatus Metzger

,

A. macer Norman und einige andere , welche ich , weil sie in

den Nordischen Meeren nicht vorkommeu, nicht berücksichtige.

Die erste Beschreibung, die ich fiir die Sicherstellung meiner

Species nach zu schlagen batte, war die Spence Bate'sche. Die

letzte von ihm veröffentlichte findet man in den Sessile-eyed

Crustacea auf Seite 246. Meine A. Swammerdammii unterscheidet

sich von dieser Beschreibuug a. was die Geisselglieder der oberen

Antennen angeht, von welchen Sp. B. u. W. sagen: „each arti-

culus in the superior pair being furnished with a single hair,

and one short auditory cilium" ; b. durch die Behaarung der

Caudal-Anhiinge des letzten Paares von welchen genannte Autoren
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behaupten: „both branches are of the same length , styliform in

shape and free from hairs.''

Es ist einleuchtend , dass diese Verschiedeuheiten in WirkHchkeit

nicht sehr wichtig sind ; wahrscheinlich mussen sie auf Rechnung

des Umstandes gestellt werden , dass die genanntea Forscher die

Thiere bei einer zu schwachen Vergrösserung studirt haben.

Auch von der lateinischen Diagnose Boeck's (2, S. 112)

zeigen meine Exemplare kleine Ditfereuzen ; so nennt er das erste

Stielglied der oberen Antennen Langer als das zweite, nnd be-

hauptet , dass die zwei Zweige , in welche das Telson gespalten

ist , an der Spitze mit einzelnen Zahnen besetzt sind. Was nun

die erste Versehiedenheit betrifft , so niuss dazu bemerkt werden

,

dass die respective Lange der Schaftglieder der oberen Fühler eine

nicht sehr standhafte ist, wie schon Sp. B. u. W. einer Varie-

tlit des A. Swammerdararaii erwahnen
,

„differing chiefly in the

length of the second joint of the peduncle of the superior an-

tennae"; auch die Zahl der Zahne des Telsons darf gewiss wohl

nicht zu hoch angesetzt werden.

Was schliesslich die anderen von mir genaunten Arten betrifft,

so unterscheidet sich Atylus falcatus Metzger „durch den eigen-

htümlichen Bau des 3. bis 7. Beinpaares, namentlich aber des

3. und 4. von allen übrigen bekannten Arten, und ist auf den

ersten Bliek an dem grossen, sichelförmig gekrümmten Finger

des 3ten Pusses kenntlich" ') (Metzger (27) S. 173). Atylus macer

dagegen hat die fünf ersten Pleon-Segraente quer über den

Rücken gezahnt , mit eiuem grosseren spiessförmigen (hastate)

Zahn in der Mitte, und dazu sind bei dieser Art die vorderen

Pereiopoden und daan weiter sammtliche Körper-Anhange auffal-

lend schmiiehtig (long and slender , Norman).

Somit unterliegt es wohl keinem Zweifel , dass die von mir

beschriebene Art eine A. Swammerdammii ist. Die Thiere wurden

1) Pedes 3 tii paris articiilo quarto perbrevi, multo breviore qaam quinto; articulo

utroque conjunctis longitiidinenx tertii vix aequantibas; articulo quinto subcurvato , in

iiiargiue interiore basin versus spiuis validis et obtusis armato : uugue pervalido, incurvato

(l'alcato). (Metzger, ibidem.)



(Juli 1877} nördlich von Borkum in einer Tiefe voii dreizehn

Faden mit dem ScUeppnetze gefisclit.

2. Calliopius laeviusculus Kroyer. Ein einziges mannliches

Exemplar dieser Art fand icli, als icli (Aug. 1879) Gammarus

locusta sammelte. Man fiudet diese bekanntlich massenhaft zwi-

schen Fucus vesiculosus , und diese Alge ist wahrend der Ebbe

fast an allen Punkten der Niederlandischen Kuste zu haben. Für

anatomische an dieser Amphipode vorgenommene Studiën sam-

melte ich sie wiederholte Male, doch traf ich uur ein einziges

Mal zwischen diesen Thieren den Calliopius laeviusculus.

A. Boeck betrachtet die Gattung Calliopius als zu den Atyli-

nen gehörig. Was die Mundtheile anbetriift, zeigt der auch gewiss

eine grosse Uebereinstimmung mit den sonstigen Gattungen die-

ser Familie ^). In vielen anderen Hinsichten aber ist Calliopius

ganz und gar eine Gammarine , und jedenfalls muss er als eine

vermittelnde Form zwischen beiden Familien betrachtet werden.

Calliopius unterscheidet sich von den übrigen Atylinen-Gattun-

gen durch die nicht gespaltene Schwanzplatte , durch die hinteren

Abdominal-Füsse , deren Stielglieder kürzer sind als die Schwanz-

platte , und durch grössere Hande an den zwei vorderen Brust-

Füssen. Auch hat Calliopius den Rücken ganz ohne Stacheln.

Von den zwei mir bekannten Arten dieser Gattung, ist der

C. laeviusculus sowohl in der Nahe der Brittischen Kilste (Sp.

B. und W. 1. c. S. 259) als in der Nilhe Helgoland's und in dem

Ostfriesischen Wattenmeere (Metzger (27) S. 282) aufgefunden.

Als einen neuen Fandort für diese Art kann ich nun den Ha-

fen von West-Terschelling nennen.

Ich habe das Thier in 12.5 maliger Vergrösserung abgebildet in

1) Verglcicht mau die Beschreibung der Mundtheile, wie sie von Boeck für die Aty-

linen gegeben wird, mit derj enigen , welche von ihin für die Gainmarinen mitgetheilt , so

sieht man bald, dass auch für diese Organe die Differenz nicht gross ist. lm Ganzen

hat CS auf mich den Eindruck gemacht, dass Boeck's Versuch bei der Sjialtung der Ara-

phipoden-llauiitabheilungen in Familien, den von den Mundtheilen gelieferten Merkma-

len den meisten Werth zu zu sprechen, niclit gelungen ist. L^h war aber nicht in der Lage,

die grössere in 1878 von Boeck verölTentlichtc Monographie (De Skandinav. og Arktiske

Amplüpoder 4o.) zu vergleiclien.
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Fig. 4 auf Taf. VI. Es ist ein mannliches Exeraplar von 8^/2

Mil. Lange. Zwischeu den Gammarus locusta -Exemplaren fallt

das Thiercheu gleich dadurcb in die Augen , dass die drei letzten Ab-

dominal-Segmente ganz nacli unten umgebogen und glatt, das

lieisst ganz ohne Staeheln, sind, und gleichfalls durch die Ein-

buchtung , welche sich am Rückeu des vierten Abdominal-Segmen-

tes zeigt. Die oberen Fühler sind langer als die unteren und

baben eine Lange von ungefabr ^/j der Körperlange. Das dritte

Schaftglied lauft (nach Boeck) nacli unten in einen starken Dorn

aus ^). Man findet das dritte Schaftglied sammt dem »Dorne"

abgebildet in Fig. 12 auf Taf. VI. Man ersieht bald aus dieser

Zeichnung, dass es sich nicht um einen Dorn, sondern um einen

Vorsprung des Stielgliedes handelt. Es tritt dieser Vorspruug

ganz an die Stelle der fehlenden accessorischen Geissel. Die

Geissel besteht aus mehr als zwanzig Gliedern und ist ungemein

reich an Riechzapfen und Calceoli. Letztere findet man aber

auch an den Schaftgliedern dieses Fühlers (sieh unten). Von

den oberen Fühlern springen die Geisselglieder nach unten

und aussen hervor, mit Ausnahme der ersten mehr oder weniger

mit einander verwachsenen Glieder. Die Lange des unteren

Fühlers verhalt sich zu der des oberen wie 7 : 8. Die Geis-

selglieder sind gleich zahlreich als am oberen Fühler, die un-

teren sind auch hier mit einander verwachsen. Fast siimmt-

liche Geisselglieder der unteren Fühler sind gleichfalls mit Cal-

ceoli versehen : nur die Riechzapfen der oberen fehlen den unte-

ren Fühlern.

Für die Mundtheile des Calliopius liegt keine einzige Beschrei-

bung vor. Ich verfügte nur über ein Exemplar , kann desshalb

keine erschöpfende Darstellung dieser Theile geben. Der Mandi-

bel ward von Sp. B. und W. gut abgebildet; vod dem dreiglie-

drigen Palp ist das untere Glied sehr kurz, das mittlere sehr

1) Antennae superiores articulo pedunculi tertio in extremo margine inferiore in spi-

nara validam, brevem desinenti. Bruzellius (3, S. 76) irrt, wenn er sagt dass das

[^dritte Schaftglied des unteren Fühlers mit einem Zahne bewaffnet ist.
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breit, das dritte Glied ist mit langen inid zahlreiclien Haaren

besetzt und das langste der drei. Die Maxilleu' des ersten Paa-

res sind mit kammförmigen starken Zahneu versehen , welclie in

zwei ziemlich von einander entfernten Reihen gestellt sind; der

zweigliedrige Palpus der linken Maxille ward nur von mir beo-

bachtet. Gegen die Spitze ist er mit zahlreiclien Zahnen und

nicht weniger zahlreichen Haaren bewaffnet. Für die Maxillar-

füsse gilt sowohl die von Boeck für die Atyliuen, als die für die Gam-

marinen gegebene Beschreibung. Nur fehlen die drei Zahne am

verlangerten inneren Zipfel, wie diese für sammtliche Gammari-

nen (nach Boeck's Angabe) charakteristisch sind.

Die Füsse des ersten und zweiten Paares sind ungefahr gleich

gross. Ihre Form and Grosse ersieht man am besten aus Fig. 4.

Die Hande sind viel grösser als die Carpal-Glieder , die nach un-

ten und vorne einen deutlichen Vorsprung bilden. Die folgen-

den Füsse nehmen nach hinten in Grosse zu. Von den drei

hinteren sind die Basos-Glieder verbreitert. Von den Abdominal-

Füssen habe ich das letzte Paar sammt der Schwanzplatte in

Fig. 7 auf Taf. X abgebildet. Die Schwanzplatte ist »in apice

lata et rotundata" wie es bei Boeck heisst. Die Zeichnung des

Thieres , wie ich sie in Fig. 4 auf Taf. VI geliefert , macht

eine ausführliche Beschreibung der sonstigen Füsse überflüssig.

Die Anschwellung am Carpal-Gliede des linken siebenten Fus-

ses wird wahrscheinlich nicht constant vorkommen. Vielleicht ist

es aber ein für die Mannchen charakteristisches Merkmal, wie

z. B. auch die mannlichen Orchestia's verbreiterte Carpal- und

Meros-Glieder am siebenten Fusse haben.

3. Melita obtusata Montagu '). Die Synonymie dieser Art ward

von Norman klar auseinander gesetzt. In seinem in 1868 ver-

öffentlichten Report theilt er mit, dass die von Sp. B. und W.

als Melita proxima beschriebene die haufigste Form der Mann-

chen , die Megamoera Alderi dagegen das Weibchen dieser Art

1) Irrthiiralicli habe ich in deiu vorlüiifigcn Verzeichnisse dieser Art als Melita pal-

iiiata erwiihiit.
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ist. Die Form, wie sie ursprüiiglicli von Montagu beobaclitet

uud besclirieben ward (tlie typical Melita obtusata Montagu),

sclieint selten zii seia uiid ward bisher nur ein einziges Mal

vou Norman ') und gleiclifalls uur eiuuial vou Metzger aufgefun-

deu *), Die typische Melita obtusata-Form tragt namlich an der

Rückeuseite des zweiteu uud dritteu Pleou-Segmeutes eiueu ceu-

tralea Zaliu, walireud die ordiuare Form diese Segmente gauz

glatt zeigt, -uud nur auf dem vierten und fünften Segmente Zahn-

elien tragt.

lu der Nordsee, nördlich von Terschelling, sammelte ich in

1877 zahlreiche Exemplare einer Melita-Art. Es waren ungefahr

gleich viel Weibchen wie Manuchen da. An der namlichen

Stelle gerieth auch Asteracanthion rubeus massenhaft in das

Netz , ohne dass es mir gelang die Mittheilung Metzger's (27) von

dem parasitischen Leben unserer Melita bestatigt zu finden. Sie

haben - was die Manuchen angeht - deutlich die Melita proxi-

ma-Form , nur sind die uuteren Fühler langer als man nach den

Angaben von Sp. B. und W. erwarten soUte. Dagegen sind die

Weibchen sehr gut von der M^gamoera Alderi zu unterscheiden

;

erstens durch die auch bei ihnen langeren uuteren Fühler , und

zweitens durch das ganzliche Fehlen eines rückenstandigen Ziihn-

chens auf dem dritteu Pleon-Segmente. Es ist mir desshalb

in hohem Grade wahrscheinlich , dass die Megamoera Alderi-

Form (mit kürzeren uuteren Fühlern und einem Zahnchen auf

dem dritteu Pleon-Segmente) als das Weibchen der typischen

Melita obtusata Montagu betrachtet werden muss , wahrend die

haufigste Melita obtusata-Form aus Manuchen und Weibchen

mit langeren uuteren Fühlern und glattem dritteu Pleon-Segmente

besteht.

Es könnte überflüssig heissen , von neuen eine ausführliche J3e-

schreibung der Melita obtusata zu geben: sie gehort zu den bes-

ser gekannten Amphipoden-Arten. Für die von mir aufgefunde-

1) In Shetland. 2) Oestlich von Bamborough Castle.
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nen Repraesentanten dieser Art möchte ich desslialb nur das

Folgende in Erwiilinung bringen.

Die Lange meiner Thiere betragt 6 a 7 Millimeter. Die Lange

der oberen Fühler, deren Nebengeissel aus drei Gliederu besteht,

ist 3 Mil., die der unteren Fühler 2 Mil. Für die Form des

Propodos des zweiten Fusses des Manuchens gebe icb eine Zeich-

nung in Fig 1 auf Taf. X ; sie stimmt sehr gut rait der von Sp. B. und

W. für Melita proxima gegebenen Zeiclinung (Vol. I, S. 344).

Die Coxa des sechsten Fusses ist weder bei den Weibchen noch

bei den Mannchen rnit der hakenförmigen der M. palmata eigen-

thümlichen Verliingerung versehen. Ihre Form ist eine nach

unten in drei Lappen zertheilte, von denen der hintere der

grösste ist (Fig. 9 auf Taf. X). Für die Bewaffnung der Post-abdomi-

nal-Segmente hebe ich hervor, dass die zwei seitlichen Rücken-

Zahne des vierten Segmentes so wohl grösser sind als die des fünf-

ten Segmentes , als auch grösser als der centrale Zahn des

namlichen vierten Segmentes. Die Abdominal-Füsse des letzten

Paares , deren innerer Ast rudimentar ist , sind spiirlich behaart.

Die Plattchen der Schwanzplatte sind lauglich, zugespitzt , und mit

kurzen Stacheln bewaffnet.

4. Cheirocratus brevicornis N. sp. Bei einer vorlaufigen mit

Hülfe der von Sp. B. nnd W. veröffentlichten Mouographie vor-

genommenen Determinirung wurden Exemplare einer zu der Gat-

tung Cheirocratus gehörigen Art von mir als Lilljeborgia Species

Ëfedeutet. Sie stimniten namlich in zahlreichen Merkmalen mit

der Lilljeborgia Shetlandica S. B. und W. überein. Die Gattung

Lilljeborgia wird zu der Gruppe der Phoxiden gerechnet, und

wirklich lasst sich die Lillie])orgia pallida als eine Phoxide auf-

fassen. Viel weniger dagegeu ist dies der Fall mit L. Shetlan-

dica: nur besteht im Grossen und Ganzen eine gewisse Ueberein-

stimmung zwischen der L. pallida und Shetlandica. Dagegen ist

der Charakter der Phoxiden (das nach vorne wie eine Kappe

verlangerte Rostrum und die weit hinter den oberen eingepflanz-

ten unteren Fühler) der bei L. pallida , obgleich nicht so deut-

lich wie bei einer typischen Phoxide, noch hervortritt, bei der
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L. Shetlandica ganz und gar verschwunden. In 1865 hat Norman (33)

eine neue Gattung als eine Gammaride in die Wissen schaft eingefülirt,

die er in der Nahe von Holy Island gefischt hatte i). Er gab

dem Thiere den Namen: Cheirocratus mantis. Boeck zeigte dann,

wie icli meine zuerst, dass die Lilljeborgia Shetlandica auch zii

dieser Gattung gehorte , zugleich aber , dass das namliche Thier

schon von Rathke als Gammarus Sundevalliibeschriebenwar(34). So-

mit haben wir für die Gattuug Cheirocratus zwei Arten: C. Sun-

devallii Rathke, und (weil die C. mantis schon von Lilljeborg

als Gammarus assimilis (1851) beschrieben war) C. assimilis Lill-

jeborg.

Es gehort nuu auch die ursprünglich von mir als Lilljeborgia

Species angedeutete Gammaride zu dieser Gattung. Sie steht

gewissermassen zwischen den beiden Arten und hat die meiste

Uebereinstimmung mit dem C. Sundevallii. Meinte ich anfangs

,

dass sie selbst zu dem Cheirocratus Sundevallii gerechnet werden

müsste, so habe ich spater diese Meinung fahren lassen.

Meiner neuen Species gebe ich den Namen Cheirocratus brevi-

cornis. Die oberen Fühler sind namlich viel kürzer als dies bei

C. Sundevallii Rathke der Fall. Sie sind namlich (Taf. X Fig. 10)

wenig langer als das dritte Schaftglied der unteren Fühler , wahrend

sie nach Boeck bei C. Sundevalhi wenig langer sind als der ganze

Schaft der unteren Fühler ^). Ein zweites Merkmal wird von dem

Propodos der Füsse des zweiten Paares geliefert, der nach Boeck

bei C. Sundevallii eine »deutibus destituta manus" ist, und nach

Rathke mit vielen ziemlich langen
,
gefiederten und gekrümmten

Haaren besetzt, wahrend die innere Flache bei meinem C. bre-

vicornis mit rdeutlichen Zahnchen besetzt ist Taf. X Fig. 12. Die

Klaue legt sicli nach Rathke bei C. Sundevallii nicht an den

Rand, sondern an die innere Flache der Hand an, und dies stimmt

1) Die Gattung steht ungefiihr zwischen Melita und Mocra.

2) Die Angabe Boeck's stimmt genau mit der Zeichnung Kathke's: nicht mit Rathke's

Beschreibung , denn da heisst es: obere Fühler rcichen nicht völlig bis an das Ende des

dritteu Gliedes der unteren.
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wiederum mit meinem C. brevicornis überein. Für die Abdomi-

iialfüsse des C. Sundevallii sagt Ratbke, dass diejenigen des

sechsten Paares uocb etwas langer iind weit dieker sind als die

des vierten. Dies ist bei meiiiem C. brevicornis nicbt der Fall,

nur sind die lanzetförmigen Aeste des sechsten Fnsses ein wenig

breiter als die des vierten Fusses. (Fig. 13 auf Taf X).

In den übrigen Merkmalen stimmen die zwei Arten dann über-

ein. Die Postabdominal-Segmente sind bei beiden an dem Hin-

terrande mit Dornen und sparlicben Haaren besetzt. Die Scbwanz-

platte ist bei beiden Arten sehr tief gespalten. An der Baucbseite

ist das dritte Abdominalsegment bei C. brevicornis wie bei C.

Sundevallii nach hinten zugespitzt.

Zahlreiche Exemplare (mit Ausnahme eines Mannchens sammt-

lich AVeibchen) dieser Art, wurden von mir in 1878 in der Reepel

unweit der Insel Terschelling gefischt.

5. Ampelisca aequicornis Bruzelius. Die Gattung Ampelisca

wird in der Nordsee durch zahlreiche Arten vertreten. Von diesen

findet man die A. laevigata Lilljeb. durch die ganze Nordsee ver-

breitet, mit Ausnahme nur des süd-westlichen Theiles (nach

Metzger) : von Texel bis Blaavandshuk fand er sie auf den san-

digen und schlickig-sandigen Gründen der Deutschen Bucht. Die

A. aequicornis dagegen, von deren Verbreitung es bei Boeck

heisst : Ad oras occidentales Norvegiae usque ad Bohusiam , ist

nach Metzger in der Deutschen Bucht noch nicht beobachtet.

Dass man sie doch dort finden würde, geht sclion daraus hervor

,

dass Norman das Thier so wohl nördlich von dem 54stcn Breite-

grade (Durham coasts Shetland , Skye , Northumberland) als süd-

lich von dem öOst*"» auffand (Guernsey).

Von dieser Species wurden nun im Sommer von 1877 zwei

Exemplare von mir nördlich von Terschelling erbeutet. Es sind

zwei Weibchen mit zahlreichen Eiern in den Brutbehaltern. Sie

lebten in einer Tiefe von 21 a 22 Faden an einer Stelle, wo

der Boden mit sandigem Schlick bedeckt war ^). Die Art ist

1) Der Fundort correspondirt ungeführ mit N^. 137 der Deutsclien Expedition von

L872.
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von Bruzelius, danii von Norman, schliesslich von Boeck genau

bescbrieben: icli brauclie es dessbalb nicbt von neuem zu tbun.

Nur gebe ich aii, Avie man sie von A. laevigata leicbt unter-

scbeidet. Die oberen Fühler der A. aequicornis sind kürzer als

die unteren , ihre Liinge iibertrifft aber die Lange des Scbaftes der

unteren um eiu Bedeutendes, Dagegen sind die oberen Fühler

bei A. laevigata sehr kurz , so kurz , dass sie nicht bis an das

Ende des vorletzten Schaftgliedes der unteren Fühler reichen. Ein

zweites Merkmal liefern die Füsse des siebenten Paares, welche

bei A. aequicornis den Basos nach hinten so weit ausgezogen

zei o-en , dass er bis an das Ende des Ischium-Gliedes reicht. Ein

drittes gewahrt schliesslich das dritte Pleon-Segment , dessen

hintere untere Ecke bei A. laevigata nach hinten umgebogen in

einen spiessförmigen Haken endigt, und bei A. aequicornis abge-

rundet ist. Die Unterscheidung dieser zwei Arteu kann somit

keine Schwierigkeit haben.

Viel schwieriger ist es gewiss , die A. aequicornis von der A.

cariuata Bruzelius zu unterscheiden. Es ist dies die ursprünglich

als Tetromatus typicus von Sp. Bate in die Wissenschaft einge-

führte Art ^). Spence Bate und Westwood halten die A. Gai-

mardii Kröyer mit dem Tetromatus typicus für identisch , was aber

nicht der Fall (Norman). Somit kommt ihre Beschreibung von A.

Gaimardii auf Rechnung der A. carinata Bruzelius. Ausser dieser

Beschreibung haben wir dann noch für A. carinata die ursprüng-

liche von Bruzelius , die Boeck 'sche und die Norman'sche. Ver-

gleichen wir uun mit diesen Beschreibungen diejenige von A.

aequicornis, wie wir sie z. B. bei Boeck und Norman finden,

so geilt hervor, dass es fast ausschliesslich die Lange-Verhaltnisse

der Fühler und ihrer Glieder, der Fussglieder undsow. sind,

die als Merkmale benutzt werden ^). Ausnahme von dieser Regel

1) Der Namen //typicus" wird von Boeck und Metzger gebraucht: A. typica Sp. Bate.

Ich schliesse mich dagegen Norman an, der Bruzelius' Namen benutzt, weil dieser

der erste ist, welclier nicht blos den Namen, sondern auch eine hinreichend ausführliche

Diagnose veröffentlicht hat.

3) Wie es mit diesen Lange-Differenzen steht, oder besser gesagt, w-ie wenig standhaft

diese Merkmale sind, geht ani deutlichsten hervor, wcnn man z. B. die Angaben Norman's

11
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maclit nur das durch die Gestalt der Pleon-Glieder gelieferte

Merkmal. Wahrend diese bei A. aequicornis glatt sind, sind sie

bei A. carinata gekielt : so besonders die zwei letzten Pleon-Glieder,

von welcheu das letzte aus der Verwachsung des fünften und

sechsten Gliedes bestelit , uud welche beide „dorsally" besetzt sind

mit „very conspicnous humps." (Norman). So wie die von der

ersteu Gruppe von Merkmalen gelieferte , kanu aber aiicb diese

letztere Diöerenz sehr gut als Sexual-Unterschied gedeutet werden

:

mir sclieint es, dass Norman vollkommen Reclit hat, wenn er

vermuthet, dass A. carinata uur das Mannchen der A. aequi-

cornis ist. A. aequicornis ist nach Norman „a common spe-

cies" in den Englisclien Meeren — doch sah er nie mannliclie

Thiere dieser Art. Die oberen Fühler haben bei A. carinata die

Schaft-Gliedermit zalilreichen Büscheln von Haarenbesetzt, wahrend

die Haare bei A. aequicornis viel sparlicher sind. Die niimliche

Verschiedenheit zeigen die oberen Fühler von zahlreichen anderen

Amphipoden für die zwei Sexen.

V. Kurze anatomische Bemerkungen über Gammariden.

1. Zum Bau der Antennen. Die Anhange und Borsten der

Amphipoden kennen wir vorzüglich durch Leydig. In den fol-

genden Zeilen halte ich mich an die von genanntem Forscher für

diese Gebilde vorgeschlagene Nomenclatur,

Erstens möchte ich auf eine Zwischenform aufmerksam machen,

welche die „gewöhnlichen Borsten" und die „Fiederborsten" mit

einander verbindet, und von Leydig nicht erwahnt wird. Sie mussen

und Boeck's für die Krullen iles 3ten uud 4teu Fiisspaares (first two pairs ol' pereiopoda)

vergleiclit. Norman sagt für A. aequicornis: nail of tirst two pairs of pereiopoda longer

than the two preceding joints combined; für A, carinata: Nails of first two pairs of

pereiopoda not longer than two preceding joints combined.

Boeck sagt für A. aequicornis: Pedcs 3tii et 4ti paris ungue parummodo longiore

quam articulo 4to et 5to juuctis; für A. carinata: Pedes 3tii et 4ti jjaris ungue longiore

(juam articulo 4to et 5to juuctis.
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mit Leydig's »Halbfiederborsten" uicht verwechselt werden. Der

blasse Endfaden ontspringt unterhalb des Borstenendes; der Bor-

sten ist (nicht zwei- sondern) ein-zeilig , mit ungemein feinen

Nebenstrahlen besetzt. Die Nebeustrahlen sind sehr kurz. Ich

beobachtete diese Fiederborsten an den Antennen zahlreicber Am-

phipoden und bilde sie von Calliopins laeviusculus (Taf. VI

Fig. 6) ab.

In systematischer Hinsicht interessant sind die in Fig. 5 ab-

gebildeten Borsten , die ich an den unteren Fühlern von Atylus

Swammerdammii beobachtet. Es ist ein Familien-Merkmal der

Corophidae, dass die unteren Antennen mit hakenförmigen Bor-

sten ausgestattet sind; dagegen fehlen diese Borsten den Gam-

mariden. Hakenförmige Borsten mit einem kleinen unteren Zahn

versehen beobachtete ich nun auch an der Geissel der unteren

Fühler von Atylus Swammerdammii. Sonderbar genug sind sie

bei den Weibchen grösser und stiirker als bei den Miiunchen. Sie

sind immer von einem deutlichen blassen Endfaden versehen.

Sogenannte » Riechzapfen" beobachtete ich an zahlreichen Gam-

marinen. Ihre Lange ist sehr verschieden für die verschiedenen

Arten, auch sind sie bald breiter, bald schmaler. Oft sind sie

überall ungefahr gleich breit (bei Gammarus z. B.) , oft dagegen

sind sie verlangert spatelförmig mit einem mehr cilindrischen unteren

Theile und einem plattgedrückten Endtheile, der in diesem Falie

ziemlich spitz auslauft. Für die Zahl der Riechzapfen muss ich

bemerken , dass man sie bei den Gammariden gewöhnlich verein-

zelt an jedem Geisselgliede der oberen Fühler ') antrifft (so bei

Gammarus , Atylus undsow.) , dass aber Calliopius laeviusculus von

dieser Regel eine Ausnahme macht , indem dieser unter allen von mir

beobachtéten Gammariden der einzige ist, der nicht e in en sondern

vier Riechzapfen an jedem Geisselgliede der oberen Fühler tragt ^).

Was die Funktion und den Bau der Riechzapfen anbetrifft, kann

1) Sie können aber auch an den Geissel-Glicdern der unteren Fühler auflreten: so

bei dem von mir beschriebenen Cheiroeratus brevieornis.

2) Unter den Corophiden steheu sic zu zwei an jedem Geisselgliede der oberen

Fiililer bei roduccrus, vcnnnzelt dagegen bei der von mir Lcsehriebenen Orthoi/alanie.
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ich luicli ini Ganzen mit der von Leydig gelieferten Darstelkmg

sehr gut vereinigeu , nur scheint es mir nicht so ganz unzweifel-

baft, dass das freie Ende des Zapfens immer durclibohrt is. Die

leichte Einkerbung in der Mitte findet man regelmassig an den

Zapfen alterer Fübler , sie feblt dagegen den jüngeren nur sparlich

entwickelten. Aucb findet man nicht immer das glanzende Knöpf-

chen , und oft macht eben dieses Knöpfchen den Eiudruck einer

Oeffnung. Dass wirklieh eine Oeffnung — sei es auch nicht immer —
da sei, dafür spricht das von mir gleichfalls haufig beobachtete

Wölkchen fein granulirter Substanz ausserhalb des freien Endes.

Mit Hartnack Immersion 9 und 11 Hessen sich nach Einwirkung

yerschiedener Reagentien Vacuolen und wie kleine Kerne ausse-

heude Körperchen uuterscheiden. Einen abgebrochenen Zapfen von

Calliopius laeviusculus habe ich in Fig. 7 abgebildet. Das Ding

sieht ganz aus wie eine hohle Kolbe, deren Inhalt ein wenig

hervorgequollen.

Auch über die Calceoli machte ich vereinzelte Beobachtungen.

Ich traf sie bei Gammarus (locusta
,

pulex) und bei Calliopius

laeviusculus. Sie sollen aber auch bei vielen anderen Gam-

marideu vorkommen, und sind z. B. von Heller (16) bei den

Gattungen Lysianassa , Ichnopus , Anouyx , Eusirus undsow. beob-

achtet. So weit mir bekannt , ist Gammarus das einzige Beispiel

des Vorkommens dieser Gebilde blos an den unteren Antennen

:

in siimmtlichen von Heller erwahnten Fiillen , wie auch in dem

einen von mir beobachteten (Calliopius) , sind so wohl die oberen

wie unteren Fühler mit diesen Anhangen versehen. Sie scheinen

sich fast blos bei mannlichen Exemplaren vorfinden zu lassen , *)

wenigstens behauptet dies Heller, der die zahlreichsten Beobach-

tungen über ihr Vorkommen gemacht. Gestützt wird diese

Behauptung von Leydig , der von den schuhartigen Auhang-

1) Nach Wrzcsnowski, dessen Angaben erschiencn, naclidem meine Abliandliing an die

Redaction des Zeitschriftes abgesaudt war, (Zool. Anzeiger vom 22 September 1879) sind

die Calceoli nicht ausschliesslich dem mannlichen Geschlechte eigen. Leider kam auch

die von ihm erwahnte Abhandlung Dybowski's mir nicht zu Gesicht. (Note bei der

Correctur 30 Oct. 1879).
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selu , wie sie bei Gammarus pulex imd fluviatilis vorkommen

,

sagt: »Der Ort ihres Sitzes ist die Geissel der luiteren Anteunen

beim Mauuclieii" ^). Bei Gammarus locusta findet man sie gleich-

falls uur bei den Maiincheu ; fïir Calliopius kauu ich bloss mit-

theilen , dass sie den Manneken zukommen : ein Weibchea zu

untersuchen war icli nicht in der Lage '^).

Die Frage , ob diese Anhange bloss den Manneken oder , sei es

auch nicht ausnahmslos
,

gleichfalls den Weibchen zukommen, hat

eben desshalb eine gewisse Bedeutung, weil Heller seiiie Auffas-

suug über die Funktion der Calceoli auf das fast ausschliessliche

Yorkommen der Organe bei den Manneken stützt. Er neunt sie

Haftorgaue, welche dem Maunchen zam festeren Umfassen der

Weibchen bei der Begattung dienen, und tührt als zweiten Beleg

für diese Annahme an „dass sie immer an den einander zugekekr-

ten Seiten auftreten." Dies ist aber keinenfalls „immer" so

,

erstens uickt da , wo bloss die Fükler des zweiten Paares mit den

Ankangen verseken , sind und zweitens nickt bei dem von mir

beobackteten Calliopius, denn dieser tragt die Calceoli an beiden

Füklern an der Unterseite. lm Ganzen sckeinen die Ankange

mir in den meisten Fiillen zu sckwack zu sein, um mit Erfolg

als Haftorgane benutzt zu werden.

Die andere Deutung der Calceoli ist, dass es Sinnesorgane

,

wenigstens Endorgane von Nerven sein sollen. Gegen diese Auf-

fassung kann aber gleick kervorgekoben werden, dass es bis jetzt

nickt gelungen ist, einen in die Organe eintretenden Nerv zu beob-

1) L c. S. 228.

2) La Valette, der die Anliangsel sclion in 1857 abgebildct uiul bcscliriebcn hat (37),

sagt nicht, dass sie bloss den Mannchen zukommen. Er sah sie bei Gammarus pulex.

Milne Edvvards, der sie sclion in 1830 von Gammarus ornatus angezeigt hat (Leydig),

deutet in seiner in 1840 erschienenen Beschreibung dieser Art (28 S. 47) diese Organe

an, als besonders eben dieser Gammarus-Art zukommend, ohne auf das Fehlen dieser

Anhange im weiblichen Geschlechte aufmerksam zu machen.

3) Heller beobachtete die Calceoli nur an Gammariden, die sie an heiden Fiililern

tragen. Es scheint mir desshalb seine Meinung, (und auch seine Abbildungen sprechen

hiefür), dass die Anhange der oberen und diejenigen der unteren Fühler an den einander

zugekehrten Seiten auftreten. Dass die Calceoli des rechten unteren und diejenigen des

linken unteren Fühlers einander zugekehrt stehen, ist gewiss seine Meinung nicht, denn in

den von ihm beschriebeuen Fiillen stehen die Anhiinge immer den Seiten der Fühler eutiang.
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achten. Dies ist weder einem der frülieren Autoren, noch Leydig.

noch mir gelungen , obgleich ich mir viel Mühe gegeben den Nerv

auf zu finden '). Eineu iudirecten Beweis dafür , dass es doch

Endorgane von Nerven sein sollen , sehe ich in der grossen Zahl

dieser Anhange an den Fühlern von CalHopius. Man muss namlich

dem oberen Fühler dieses Thieres eine etwas gesteigerte Sinnesempfin-

dung zuschreiben , wie aus ihren zahlreichen Tastborsten und Riech-

zapfen hervorgeht — und eben bei diesem Thiere findet man an den

namlichen Gliedmassen auch die Zahl der Calceoli stark zugenommen.

So findet man sie an beiden oberen Fühlern, erstens an dem zweiten

Schaftgliede, daun an dem Vorsprunge des dritten Schaftgliedes , wo

deren drei sitzen ; schliesslich zeigen fast sammtliche Geisselglieder

deren von zwei bis vier. Die unteren Fühler zeigen eine ganze

Reihe dieser Gebilde an den zwei letzten Schaftgliedern, und weiter

sind dann wiederum mehr als zwanzig Geisselglieder — die Zahl

lasst sich auch hier durch die Verschmelzung der unteren Geissel-

glieder nicht ganz genau angeben — von drei oder vier dieser An-

hange versehen. Nur an den letzten ungemein schmalen Geissel-

gliedern der oberen und unteren Fühler fehlen die Calceoli.

So weit es mir gelungen ist, den Ban dieser Anhange zu ver-

folgen , stimmen sie im Ganzen mit einander überein ; an der von

Leydig gegebenen Darstellung habe ich nur eins auszusetzen

,

und dass ist , dass Leydig nach meiner Meinuug als die ordiniire

Form dieser Anhange beschrieben hat , was eigentlich eine abnor-

male ist. Die Schuh- oder Pantoffel-Form , welcher die Anhange

den Namen „Calceoli" verdanken, kommen nicht an der lebenden

Antenne vor, sondern nur nachdem das Thier gestorben. Die

normale Form ist ungefahr die, welche man bei La Valette und

Sars abgebildet findet : in Fig. 9 habe ich einen derartigen Anhang von

Gammarus locusta, in Fig. 1 1 von Calliopius laeviusculus -) gezeichnet.

1) Wrzesniowski sali bei Goplana 2>olonica einen iibrillaren Nerv -/der in der Axe

des Calceolus bis zu der Spitze dieses letzteren verlauft" (Zooi. Anz. 22 Sept. 79. S.

489) (Note bei der Correctur).

2) Untersucht man die Anbiinge an einer ganz friseben Antenne , die man eben vom
lebenden Thiere gelost hat, so haben die Gebilde schon die Schuh-Form angenommen.

\Virtt man dagegen die lebenden ïhiere in ein Gemenge von Osmiumsaure und Bichromas

kalieus, so behalten die Anhange auch hel G. j>i(le.v die normale ausgestülpte Form.
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Jeder Calceolus besteht aus eiiieni becherförmigeu Theilc iind

aus einer zarteu Wolke. Letztgenaunte wird besonders au Spiri-

tus- (Glycerin-) Praeparaten leiclit überselieu. Der beclierförmige

Theil sitzt mit einem schmalen Stiele der Wand des Fühlers an.

Gewöhulich wird der Calceolus von einigen Borstenliaaren umstellt,

und desshalb ist die Stelle , wo er dem Fübler aufsitzt , fast nie-

mals deutlich zu beobachten '). Der beclierförmige Theil des

Calceolus hat eiue chitiuöse Wand ^) ; und diese Chitinwand

biegt sich an dem oberen Rande des becherförmigen Theiles trich-

terförmig nach unten: die untere enge Trichteröffnung lührt in

den uuteren Theil des Bechers. Diese Oeffnung verbindet desshalb

den untereu Theil mit der plasmatischen Wolke, welche aus

der weiten Trichteröffnung hervorragt, und nach oben , nach

ihrem scharfen ümrisse zu urtheilen , stark abgeplattet ist. Der

Inhalt des uuteren Theiles ist deutlich strahlenförmig angeordnet

und, gleich wie die auf dem Becher ruhende Wolke, scheint mir

dieser Inhalt von protoplasmatischer Beschaffenheit.

Wie ich hier angegeben, zeigt sich die Struktur des Calceolus

von Calliopius. Bei Gammarus locusta ^) gelingt es nicht, die

strahlenförmige Anordnung des Protoplasma's im uuteren Theile

des Bechers zu beobachten, wahrscheinlich weil die Anhange von

viel dickeren Chitin-Wanden umhüllt werden. Nur gelegentlich

sah ich diese Strahlen, wenn aucli wenig deutlich, hervortreten.

Dagegeu sind die beiden Trichteröffnungen deutlich genug (Fig. 9) '').

1) Bei G. pulex ist die Communications-Oeffnuug von Calceolus und Fühler-Iuhalt

deiitlich zu sehen.

2) Dass dieser Wand eine gewisse Festigkeit zukommt, gelit daraus hervor, dass sie

bei G. pulex oft selir zalilreiche Vorticellen triigt: wenigstens sah ich oft zablreiche

Stiele von Vorticellen diesen Anhüngen aufsitzen.

3) Die Zahl dieser Anhange bei G. locusta cT is nicht immer die niiraliche und nimrat

zumit dem Alter des Thieres. Ein junges Thier, dessen Geissel nur 11-gliedrig, besitzt

zwei Calceoli (einen am dritten uud eincn am vierten Gliede); an einer 13-gliedrigen

Geissel eines alteren Exemplars haben die fünf unteren Glieder Calceoli, die acht fol-

genden nicht; ein Thier mit 18-gliedriger Geissel hat deren sieben an den sieben unte-

ren Gliedern. Dies ist die grösste Zahl der von mir bei G. locusta beobachteten. Bei

Gannnarus pulex scheiut die Zahl der Anhünge sieben nicht zu überschreiten.

4) Das von Leydig für Gararaarus pulex gegebene Bild erhielt ich ganz ahnlich an

Spiritus-Material. Die strahlenförmige Anordung des Protoplasma's (Fig. 10. Taf. IX.

Leydig (23)) als Striche mit einer canalartigen Alitte konnte ich gleichfalls verfolgen. Zu
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Eigeuthümlicli ist dann weiter für Gammarus locusta, dass die

protoplasmatische Wolke sich sowohl in der trichterförmigen Höhle,

als ausserlialb dieser nicht homogen sondern in imgemein zarten

Fasern zertheilt zeigt. Wie diese augeordnet sind, geht am besten

aus Fig. 9 hervor. Die Zeichnuug ward sehr schön beobachtet,

wenn das lebende Thier in ein Gemenge von Bichromas kalicus

(l"/o) und Osmium-Saure (yó
o/q) gesetzt , eine halbe Stunde in

diesem gelegen hatte. Dass es sich aber auch hier um eine

zarte protoplasmatische Wolke und nicht um von einander

isolirten feinen Haaren handle, zeigt sich am besten, wenn man

die Anhange farbt, wie dies sehr schön mit Carmin oder Purpu-

rin geschieht.

Ueber die physiologische Bedeutung dieser Organe wage ich

mich kaum aus zu sprechen. Dass es im Allgemeinen genommen

,

Organe für Sinnesempfindung sind, scheint mir wohl nicht sehr

zweifelhaft; ob es uun aber Riechapparate sein sollen, wie

Leydig vermuthet, Avird vorliiufig noch dahingestellt bleiben

mussen.

2. Die Kiemen von Atylus Swammerdammii. Auf die eigen-

thümliche Form dieser Kiemen hat schon Sars (36) aufmerk-

sam gemacht. Er beschreibt die Kiemen eiuer Gammaride
,

»qai semble s'approcher assez étroitement de Atylus Swammer-

dammii M. Edw." ohne die Art genauer an zu deuten. Diese

Beschreibung stimmt volkommen überein mit dem, was ich bei

A. Swammerdammii beobachtete , somit scheint es mir nicht frag-

lich, dass die von Sars beobachtete Form entweder A. Swammer-

dammii, oder eine nah verwandte Art dieser namlichen Gattung ist.

Dann fand ich nach langerem Suchen eine zweite Angabe über

ungefahr wie die von Atylus gebildete Kiemen, und zwar die

von Grube gegebene Beschreibung der Kiemen von Lysianassa

longicornis. (N». 12 S. 401.)

feklcn scheint bei diesem Garamarus die trichterfonnig uragebogene luuenwand. Auoh

ist die eigentliche protoplasmatische Wolke bei G. pulex nicht so deutlich gestreift, wie

dies bei G. locusta der tall.
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Exeraplare von Atylus licabe ich in 1877 erbeutet. Sie wurden

leider au Bord unserer kleinen Lotsenschoouer nicht mit der

für histologisclie Untersuchungen nothweudigen Sorgfalt conser-

virt : mit anderen Krustereu kamen sie in eine Flasclie mit

nicht sehr starkem Spiritus. Als ich sie spater uutersuchte und

ihre Kiemenform mir auffiel
,

gestattete der Conservations-Grad

mir nur eine ziemlich oberflachliche Untersuchung der auswendi-

gen Form; Versuche (Sommer 1878 uud 1879), der Thierchen von

neuem habhaft zu werden, waren erfolgios: ich theilejetzt, da ich

meine Amphipoden-Untersuchungen vorliiufig abschliesse , nur mit

,

was mich die Betrachtung des auswendigen Baues gelehrt.

Das zweite Brustfusspaar ist das erste das Kiemen tragt. Sie

sind bei den Weibchen an diesem Fusse noch sehr klein und

von einer schmalen und dazu ziemlich langgestreckten Form ; bei

den Mannchen dagegen sind sie breiter und grösser. Die Kieme

des dritten Fusses der Weibchen zeigt das erste Auftreten einer

Oberflache-Vergrösserung , indem die Wand der Kieme seitlich

kleine und wenig zahlreiche Hervorragungen bildet. (Fig. 13 auf

Taf. VI). Bei dem Mannchen sind diese Hervorragungen an dem

namlichen Fusse schon gleich viel ansehnlicher , obgleich sie noch

nicht so gross sind , wie an den Kiemen der Füsse des vierten

und fünften Paares. An diesen Füssen erreichen die Anhange

bei (ƒ und 9 i^i'6 grösste Ausbildung , obgleich icli einzelne

weibliche Exemplare beobachtete , deren Kiemen auch am vierten

Fusspaare noch nicht ihre vollstandige Ausbildung erreicht bat-

ten , indem uur die Ausstülpungen der einen Seite entwickelt

,

die anderen dagegen rudimentar geblieben 'waren. Die Form der

Kiemen des sechsten und siebenten Fusspaares ist die des ge-

AvÖhnlichen Gammariden-Kiemenblattes.

Eine vollstandig ausgebildete Kieme habe ich in Fig. 14 auf

Taf VI abgebildet. a, ist das urspriingliche Kiemenblatt; deutlich

sieht man , dass die ganze Kieme eine zugespitzte Form hat

;

die Ausstülpungen nehmen von unten bis an die Mitte regel-

mlissig in Grosse zu und werden dann gegen die Spitze wiederam

kleiner, so dass von der Seite gesehen die Kieme ungefahr wie
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eine Feder aussieht '). Diese zipfelföriuigen Ausstülpungen ent-

wickelii sich wahrscheiulich allmahlicli mit dem zunehmenden

Alter des Tliieres, und selbstverstilndlicli kaun ihr Zweck kein

anderer sein, als die Respirations-Leistung der Kieme zii vergrös-

seren. Nach mir muss deun auch eben die Nothwendigkeit einer

vermehrten Respiration eine allmahliche Vergrösserung der Kie-

men-Oberflache zur Folge gebabt haben , und ich betrachte das Auf-

treten dieser gezipfelten Kiemen desslialb gauz als eine Anpassungs-

erscbeinung, und dies urn so mebr, weil die namliehe Kiemenform

in einer von den Atylinen ziemlich entfernt stebenden Lysianas-

side vorzukommen scbeint. Denn Grube erwabnt von Lysianassa

longicornis, dass sie sicb auch durch ihre Kiemenform von den

übrigen Arten dieser Gattung unterscheidet , in so weit als die

Kieme von »L. longicornis in ganz abweicheuder Weise pyramidal

gestaltet und rechts und links mit dicht auf einander folgenden

gegen die Spitze an Grosse abnehmenden Blatteru besetzt ist."

Auch die Zeichnung Grube's hat mit der meinigen eine grosse

Aehnlichkeit ; die Zahl der Zipfel , deren ich nie mehr als vier-

zehn beobachtete, scheint aber bei L. longicornis eine grössere

zu sein.

Sars, dessen kurze Beschreibung fast vollstandig mit der mei-

nigen übereinstimmt , vergleicht sie einerseits mit den Kiemen von

Gammaracanthus loricatus, die ausser dem normalen Kiemeublatte

noch ein kleines Nebenblatt (une petite branchie appeudiculaire)

zeigen, das mit dem normalen Blatte von einem kleinen Stile seinen

Ursprung nimmt; andererseits mit den Kiemen von Decapodeu.

Lasstsichnuu auch, was die Form betrifft, diese letzte Ueberein-

stiramung nicht ganz laugnen , in phylogenetischer , in allgemein

morphologischer Hinsicht soll man aber nacli meiner Meinung

auf diese Uebereinstimmung gar keinen Werth lagen.

1) So ist auch die Form wie sie von Grube abgebildet wird.
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Tig. 1. Pigment-Zeilen aus deui Unterhaiat-Binclegewebe von Caprella linea

ris. a. Muskeln. Vergr. 270.

Fig. 2. Kristall-Plattchen ans der Haut von Caxjrella linearis. Vergr. 81.

Fig. 3. Eins der Plattclien bei Vergr. 270.

Fig. 4. Hautstruktur von Caprella linearis. a. Zeilen der Matrix; b. Peren

in dem Cliitin; c. Strukturlose Kalk-Plattchen ; d. Kalk-Klümpchen;

e. Sternförmig angeordnete Kalk-lSTadelcben. Vergr. 575.

Fig. 5. Hautkanalchen in der Kralle des zweiten Fusses von Caprella

linearis. Vergr. 575.

Fig. 6. Die letzten Gangliën von C. linearis von der Bauchseite. a. die

nach dem Postabdomen gebenden Nei'ven ; v. vas deferens ; s. vesica

seminalis; f. Beinpaar des sechsten Segmentes. Vergr. 46.

Fig. 7. Die namlichen Gangliën von der Rückenseite. a. nach dem Post-

abdomen gehende Nerven ; b. u. c. Nerven von nicht zu entschei-

dender Funktion; d. Conimissuren zwischen den zwei letzten Gangliën.

Vergr. 63.

Fig. 8. Riechzapfen von C. linearis ^f. Vergr. 575.

Fig. 9. Riechzapfen von Podaliri\is typicus. Vergr. 575.

Fig. 10. Riechzapfen von Proto pedata. Vergr. 270.

Fig. 11. Theil des Oberschlundganglions mit dem Sehganglion s. und dem
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Fig. 12. Krjstallkegel. Bei h. die zarte bindegewebige Hülle , die das Auge

umgibt. Vergr. 575.

Fig. 13. Tasthügel von dem Rücken der C. linearis. Vergr. 270.

Fig. 14. Cerapus difformis (;ƒ. Fuss des dritten Paares, die Drüsen des

Basos-Gliedes zeigend. Vergr. 94.

Fig. 15. Cerapus difformis
(J'.

Drüsen des Basos-Gliedes des dritten Fusses.

Vergr. 575.

Fig. 16. Corophium crassicorne. Ausmündung der Basos-Drüson an dem Ende

der Kralle. Vergr. 575.



15Ö

TAFEL VI.
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Fig. 4. Calliopius laeviusculus (ƒ. Vergr. 12i.
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Fig. 9. ,, ,, Calceolus des unteren Fühlers. 575.
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Fig. 13. Atylus Swamnierdammii Q. Kieme des dritten Brustfusses. 45.

Fig. 14. „ „ cf. ., „ vierten „ 70.
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Fig. 1. Mannliche Copulations-Organe von C. linearis. a. die Vorsprünge

der Coxalglieder der letzten Füsse b; c. die Copulations-Organe;

o. die Analöffnung; d. das rudimeutare Abdomen; e. und f. die

rudimentaren Anhiinge des Abdoniens. Vergr. 94.

Fig. 2. Abdomen einer niiinnlichen Caprella linearis mit verlangertem Co-

pulations-Organe c. Vergr. 94.

Fig. 3. Copulations-Taschen einer weiblichen C. linearis. t. die Copulations-

Taschen; o. die Oviducte ; b. die Füsse des fünften Paares. Vergr. 94.

Fig. 4. Copulatious-Taschen eines weiblichen Podalirius typieus. t. die

Copulations-Taschen ; b. die rudimentairen Füsse des fünften Paares.

Vergi*. 135.

Fig. 5. Mandibel von Podalirius tj'picus. a. der mit zahlreichen Zahnen

besetzte Fortsatz; b. die gekrümmten Borsten; c. die Kauplatte.

Vergr. 575.

Fig. 6. Fühler der ersteu Maxille von Podalirius typieus. Vergr. 575.

Fig. 7. Endglied des Tasters des Kieferfusses von Podalirius typicus.Vergr.575.

Fig. 8. Brustfuss des ersten Paares eines mannlichcn Podalirius ty])icus.

Vergr. 270.
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Fig. 9. Carpalglied des zweiten Fnsses des Mannchens von Podalirius typicus.

Vergr. 270.

Fig. 10. Einer der hinteren Füsse von Podaliriiis typicus. Vergr. 94.

Fig. 11. Erste Antenne eines Weibchens von C. linearis. Vergr. 94.

Fig. 12. Zwieter Fuss eines Weibchens von C. linearis. Vergr. 46.

Fig. 13. Erste Antenne eines Mannchens von C. linearis. Vergr. 94.

Fig. 14. Zweiter Fuss eines Mannchens von C. linearis. Vergr. 23.

Fig. 15. Kralle des Fühlers des iiussercn Kieferfusses von Leptomera pedata.

Vergr. 575.

Fig. 16. Brustfuss des ersten Paares ciner weiblichen Leptomera pedata.

Vergr. 94.
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Fig. 1. Maudibula einer weiblichen Leptomera pedata. Vergr. 135.

Fig. la. Kautheil der Mandibula, starker vergrössert (575 mal).

Fig. 2. Palma und untere Ecke des Brustf'usses des ersten Paares einer

weiblichen Leptomera pedata, starker (270 mal) vergrössert.

Fig. 3. Abdomen einer weiblichen Leptomera pedata. Vergr. 270.

Fig. 4. Erste Antenne eines Weibchens von Corophium crassicorne. Vergr. 94.

Fig. 5. Zweite Antenne eines Weibchens von Corophium crassicorne. Vergr. 94.

Fig. 6. Drittes und viertes Glied der unteren Antenne eines Mannchens von

Corophium crassicorne. Vergr. 94.

Fig. 7. Kralle des Fusses des ersten Paares eines weiblichen Corophium

crassicorne. Vergr. 270.

Fig. 8. Kralle des Fusses des zweiten Paares eines Weibchens von Coro-

phium crassicorne.

Fig. 9 und 10. Obere und untere Antenne eines Weibchens von Corophium

crassicorne Varietas. Vergr. 94.

Fig. 11. Letzter Caudalgriffel von Ccrapus difformis (^f. Vergr. 94.

Fig. 12. Zweiter Brustfuss eines Weibchens von Cerapus diftbrmis. Vergr. 94.

Fig. 13. Zweiter Brustfuss eines Weibchens von Podocerus falcatus. Vergr. 35.

Fig. 14. Drifter Abdominalfu^s eines ^Wnbchens von Podocerus falcatus.

Vergr. 270.

Fig. 15. Zweiter Brustfuss eines Miluuchens von Podocerus falcatus. Vergr. 18.

TAFEL IX.

Fig. 1. Podocerus falcatus; zweiter Brustfuss des Mannchens. Vergr. 35.

Fig. 2. „ ,, zweiter Brustfuss des Mannchens. Vergr. 35.

Fig. 3. „ zweiter Brustfuss des Mannchens. Vergr. 35.
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