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Seit den darch LovEN bemachten interei;santenEntdeekunwn uh r
die im Wennern- und Wettersee lebende Thierwelt, die in aufrallend
Weise mit jener des Eismeeres ithereinstimmt mid fur cilien,
maligen Zusammenhang dieser Wasserflachen mit jenem Meer° spricht,
wetidete man auch den Bewohnern der Landseen auf der Stidseite der
Alpen wieder eine regere Aufmerksamkeit zu. E. \ ON MARTENs hatte
namlich schon im Jahre /1857 in TROSCRECS Archiv fur Naturgeschichlei,
eine ganze Reihe von Fischen und Crustaceen bekannt geinacht 7 die er
In verschiedenen italienisehen Seen vorfand und von denen er nach\vies , dass sie den Charakter von Secthieren des Mittelmeeres an sick
tragen. Unter den Fisehen wurde Melanins vulgaris Poll. im Garcia
und Albanosee, Atherina lacustris lion. im Albano und Nemisec und
endlieh Gobius fluviatilis Bon. im Gardasee und in den stissen Gewassern von Padua heobachtet. Von Crustaceen werden drei Arten
erwahnt, rfanlich Pah-ter-non lacustris Mart. aus dem Albanosee,
Latr. aus den Seen von Albano und Nemi mid endlich
nhusa
Sphaeroma fossarum v. Mart. aus den Pontinischen Stimpfen. — Pro
SARTORILS VON WAL fERSHAUSEN hat in seiner ausgezeichneten Ahhonc
lung »Untersuchungen tiller die Klimate der Gegenwart und der \To!
welt mit hesonderer filicksicht auf die Gletscheierscheinungen« 2) auch
bereits diese wichtigen Thatsachen fifer die Geologic verwerthet.
suchte nar ilich nachzuweisen, dasc die genannten Landseen an der
Stidseite der Alpen auch in frtiherer Zeit mit dem Meere in Verbindur
eestanden hahen und als die letzten Ueberreste vormaliger Satzwassei
1) 23. Jahrgang. Berlin 1857. p. 149.
2) Naturkundige Verhandehngen von de hollandsehe Maatsehappy der Wetenschappen to Haarlem, 23 Peel. Haarlem. 4865. p. 359.
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Meerbusen cuter Fiorde- zu.'hjtrachten sind. Nach ihrer Absperrung
voin Meere wurde das salzige Wasser zuniichst in brakisches und dann
in susses Wasser , je -nachdem mehr oder weniger reiche Zufliisse ow
Lande aus stattfanden , urngewandelt; die Seebeeken nahmen dureh
Hebung des Bodens eine hohere Lage ein , wodurch zugleich die Tem—
peratur an ihrer OberiNche verhaltnissnassig sank. Mit Ausnahme
einiger Fische und Crustaceen , die gegen susses Wasser weniger
empfindlich sind, gin`en hierbei alle tibrigen Seeorganismen zu Grunde,
Da ich in der Zwisebenzeit selbst mannichfache Gelegenheit farad,
mich mit diesen dnrch ihr Vorkommen interessanten Thieren, nament—
Lich aus der Abtheilung der Crustaceen zu beschatigen,, so erlaube
niir in den nachfolgenden Zeiler) einige Beobachtungen beizuftigen die
zngleich als Ergiinzung und. Berichtigung mancher in der schon citirten
Schrift von E. v. MARTENS gemachten Angaben goiten kOnnen. Idh
werde nachweisen, dass der von E. v. MARTENS aufgeftihrte Palaemon
lacustris eine sehr weite Verbreitung in den stissen Gewlissern, des
Mittelmeerbeekens habe, dass er eine wahre Meeresform sei rind noch
jetzt in der Nord— und Ostsee vorgefunden werde und schen
als
Palaemon varians und P. antennarius in die Wissenschaft eingeftihrt
wurde. Sodaun werde ich welter auf einige bisher weniger aekannte
Amphipoden aufmerksam machen , die auf Cypern ho Stisswassee be—
obachtet wurden and mit adriatischen Meeresformen eine grosse
Aelmlichkeit zeigen.
Pala emonetes varians
Dieser Krebs wurde zuerst yen LEAcii in Edinbourg Eneyeloplidie
T. VII. p. 401 und 431 , sowie in den Transactions of de Linnean So—
ciety T. XL le 3E) als Paiaemon varians beschrieben. In dem \ on
diesein Autor sp5ter ersehienenen Werke: alalacostraca podophthalma
Britanniae« ist auf Tafel 43 F. 44.-16 eine Abbildung der Art ent—
halten. Auch BELL ftihrt diese Art in seiner Werke Airitish stalk —
eyed Crustacea« p. 39 .1 auf Lind charakterisirt sic auf folgende Weise :
,)Rostrum perfeeti straight, the apex entire, above with foUr to six
teeth, beneath with two, Scale of the external antennae rounded at the
apex.q ?Nadi. tier Angabe dieser englischen Forseher findet sic") das
rhier in der Nordsee, hauptsiiehlich in den Einschnitten und Fiords
dings der britisehen Kiiste vor. --- M. EDWARDS fahrt in seiner Itisloire
nat. des Crustaces torn. IL p. 394 diese Art, ohne sie seibsi verg,lichen
zu hahen, bias each der von
gegebenen Diagnose auf und he—
sehreibt als -ihnliche Form einen P.laernon antennarius aus dem adria—
tischen Meere, dessen Haupteharakter darin bestelet dass von den drei
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Endfaden der oberen.Antennen der ktii'zere fast giinzlieh mit dem heAls eine davon verseniedene
nachbarten Iiingeren VerNN aehsen ist.
v. MARTENS in der oben erwiihnten AbhandArt besehreibt ferner
lung einen im Albanosee vorgefundenen Cariden und benetint data
Palaetnon lacustris. Eine niihere Untersuchung der letzteren Art belehrte mich dass sie sick dureh den Mangel eines Palpus an den Ma»ilibeln von den ilbrigen Palaemcmarten wesentlieh unterseheide und in
dieser Beziehung mit dem von Roi aufgestellten Genus Pelias (Anchistia Dana) ithereinstimme. In ineiner Aebeit ither die Crustaceen
diesen Krebs als Anchislia
des stidliehen Europa ftihrte ich p.
rnigratoria auf , well ich dutch mehrere im Wiener zoologisehen
Museum aufbewahrte angebheh »aus dem adriatischen Meereg stain-.
dass derselbe
mende Exemplare mich zu der Annahme verleiten
aus den Stisswasserseen und Bichen in das Meer wandere. herder
hatte ich scion in einer frUheren Abhandiung: »Beitrilge zur niTheren
Kenutniss der Macruren«, welche in dem 45. Bande der Sitzune.;sberichte der Wiener Academie der Wissensehaften erschien, bet der
darauf hingewiesen, class sic wahrBesprechung dieser Art p.
scheinlieh identisch mit Palaemon varians und P. antennarius sei. In
der Zwischenzeit konnte ich inir in der 'That hiertiher Gewissheit verschaffen. Von Reverend NORMAN in 14,nland erbielt icli mehrere Oni—
ginalexemplare von Palaemon varians aims der Nordsee, ebenso von Dr.
LiiTKEN aus der Ostsee. Letzterer traf sie bier bis jetzt blos an einer
einzelnen Stclle, wityilieb in dem Canale, welcher Kopenhagen von der
benachbarten Insel Omager trennt und lessen 'Nasser sehr wenig
salzig erscheint. bieselben stimmten in der iiusseren Gestalt, desgleichen durch den Mange! eines Palpus an den Mandibeln ganz mit
der im StissiNasser Italiens vorgefundenen Art !therein , nur waren sie
sammtlich krliftiger entwickelt und wenigstens um ein Dritttheil grosser.
Ebenso konnte
unsere SiisswasSerform mit Originalexemplaren von
P. antennarius aus dem Pariser Museum vergleichen, die is 3 der Gine
M. EDWARDS' vexdanke und aueb bier tiberzeugte icla rnich bald von
der vollstandigen Uebereinstimmung heider. Bei dieser Gelegenheit
theilte mir M. ED-ArARDs zugleieb mit, class siimmtliche im Pariser
Museum vorhandenen Exemplare Von P. antennarius aus dem Trasimenischen See abstammen und dass die And abe bezitglich des Fundcartes »adriatisches Meer« in der Hist. natur, des Crustaces auf einem
lrrthume beruhe. Somit erscheint das Vorkommen dieser Art im
adriatischen Meere selbst sehr problematiseb , und in der That ist es
weder GRUBE' noch nth' oder einem anderen Fors-cher bisher gelungen,
Exemplare davon mit Sieberheit in der Adria vorzufinden.
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Dagegen wurden seither viele andere Fundorte theses Krehses im
Stisswasser bekannt und scheint derselbe tiberbaupt fast in alien
Stisswasserbehaltern des Mittelmeerbeckens vorzukommen. Er iebt
nicht nur im See von A lbano , sondem auch in den Susswassergruben
der Terra ferma von Venedig, namentlich bei Vilianova unweit Padua,
ferner kommt er mach den Mittbeiluna'en von Professor CRUYELLT auch
hautig in Stimpfen in der Urngehung von Pavia vor_ ifieer Professor
ihn
auch aus dem Gardasee; ERBEP. sLu
YON SIEBOID erhielt
in Dalmatien in Baden , die der Narenta zufliessen, fernet= in Corfu.
Nach M. EnwArtos lindet er sich auch im Trasimenisehed See und Dr.
STEINTMCHNER brachte ihn in grosserer Anzahl. aus dew Albuferasee in
Spanien, Letzterer See steht zwar durch einen Canal mit dem Meere
in Verbiudurig, enthalt aber reines Stisswasser, in den noch haufig
Stisswasserschnecken (Melanopsis Bufourei), Karpfen, Barben und
Alteln leben. Ruch an der airikaniseben Kiiste wurde er beohachtet,
indem Exemplare davon, durch Dr KOTSCHY in Egypten gesammelt, im
Wiener zoologischen Museum aufbewahrt vNerden.
Geht nun atich aus diesen Beobachtunf__Y,en hervor, dass in der
Gegenwart P. varians
adriatisehen und. Mittelmeere wahrscheinlich
nicht melw vorkomme, so ist dagegen mit Sicherheit anzunebmen, class
er in der Vorzeit in diesen Meeren in grosser Menge sich vorfand. Er
lebte damals Afflict wie gegenwartig noch in der Nordsee in Kiisten—
einschnitten und Meeresbusen, an Stellen mit wenig gesalzenem
Wasser. Als seater durch saculare Hebungen diese Arme und Busen
von dem Meere gJnzlich oder theilweise getrennt und allmahlich in
Susswasserbehalter umgewandeit wurden , accommodirte sich dieser
'Krebs, welcher schon frillier mit Vorliebe im byakischen Wae:ser sich
aufhielt, mit Leichtigkeit an die nenen Verbiiltnisse„ our eriangte er
nielit mehr die friihere GrOsse.
1_

1) Wie ich aus eine Notiz in Weser Zeitschrift Bd. XVI. 4865. p. 3(5 entnelime, scheint. Dr, E. Y. MARTENS zu vermuthen, dass in Beziehung auf letztere An-S the .eine Verwechslung mit einem in) Nit vorkommenden Cariden,- niimlich mit
dem von Dr. KLUNZINGER beschriebenen Palaemon niloticus ubwaite. Nun war mir
diese im. Nil lebende Palaemonart zur Zeit. , als lob auf das Yorkommen von P.
varians in Egypten in mein em Werke : , Crustaceen des siddlichen Europa aufmeAsam maehte, ganz wort LAannt, denu ich babe ihn scion im Jahre 4863 in
den Sitzurrgsberichten der Wiener Academie der Wissensehaften Bd, 4r. p, 422
each Exemplaren,
sich iro Wiener zoologischen Museum vorfincten und von
DA.NINGER irar weissen Nil gesammelt wurden, ausfUhrlieh beschrieben er ist
iibrigens scion in der kisseren Form so wesentlich verschieden von P, varians,
dass es selbst bei oberffichlicher Priifung nicht schwer fallen Wird , diese beiden
Arten von einand.er zu unterscheidem
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Ein ,Iihrdiehes Sehieksal wie dem geuannten Guidon kiiinte einem
anderen Krebse aus unserer Adria in der Zukunft bestimmt sein. Der
in den nordisehen Meeren sehr verhreitete Nephrops norvegiens lindet
und adriatisehen Meere nur sehr vereinzelt vor und
sich
Hos tars einer einzelnen Sidle (les letzteven , in dem -oath Nordosten
sich hinziehenden Golfe, dem Quarnero, kommt dieser Krebs in einer
autrallenden Menge zusammengedriingt vor. Wtirde nun dieser Golf
(lurch Ilebt -q.-4 dos Bodens einmal vor Meere abgesperrt , allingdieb
in einen Landsoo umgewandelt so wire. es leicht mOglieh , class dieser
Krebs bei Anpassung an die neuen Verlfaltnisse sich in einen Suss—
wasserbewohner umwandein konnte, wahrend er vielleieht ins Norden
Meere lehen wtirde.
neat frei
Was die iiussere form des besproehenen Cariden betrifft, so
stimmt diese ganz mit jener eines Palakemon iiherein. Das Rostrum
ragt gerade nach vorn und reieht mit seiner meist einfaelten Spitze his
gegen das Ende der Blattanhiinge lain. Am oberen Rande desselben
unten 'Twist 2 Ziihne, doeh kommen
beobachtet Mari gewtihnlieh
bei 96
fand
manche Variationen in dieser 13eziehting vor.
Exemplaren , die id untersuehte, ana oberen Ramie des Rostrum 44,
Exemplare. mit 6, 27 mit 5, 21 mit 7' , 2 mit 4, 4 mit 8 und mit 2
7Amen versAien vor'; am unteren Rande zeigten 81 Exemplare 2,
dagegen nhne und bei einem war sogar nut' ctrl einziger Zahn
-vorhanden die Spitze zeigte slob in 75 Eitien einfaeh , bei 21 anderen
aber ersehien sie doppelt, indent der letzte obere Zahn der Endspitze
sehr nahe gertiekt war. An den oberen. Antennen ist der kurze,
mialere Endfaden fiber the ditto hinaus, fast zu 3/4 seiner ganzen
1.Ange mit dem itussert'n Lingsten verwachserL Die Mandihel rind mit
keinem Paipus versehen. Am mUssig eomprimirten . Cephalothorax
sitzen die beiden Staehel des Vorderrandes -Utter einander. Withrend
die aus der Nord— und Ostsee. stamrrienlen Exemplare von der Spitze
des Rostrum his zum Ende der Schwanzplatte 50 —60 Mm. messen,
erreiehen die im Sttsswasser des slidiiehen Europa vorkommenden
Thiere eewohrtl3ch nur eine Llinge von 20 — 3' 0 Mtn., die griissten im
Albuferasee gefisehtert Exemplare 40 Mm.
diese
Wie sehon oben hervorgehoben wurde, unterscheidet
Art von den Palaemonen, mit denem man sic father vereinigte, durch
den Mangel eines Pal aus an den Mandihein. in letzterer Beziehung
stimmt sie mehr mit dent Genus Anehistia Dana tiberein, (loch passt sie
a-Lich hieher nicht vollstandig, do sich bei Anehista stets an den oberen
Antennen nur zwei Endfaden vorrenden und am Cephalothorax der
untere Stachel nicht am Ronde liegt, sondern -Dad) hinters gegen die
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ebergegend hin abgertokt erscheint. Es drirfte dahee am zweckmassigsten sein diese Art als Repeeisentanten einer besoncleren Gatking, welche den Uebergang von Palaemon zu .Anchistia bildet , aufzustellen rind erlauhe mir, zu diesem Ende den Namen Palaemonetes
zu ibrer Bezeichnung vorzuschlagen. Ferner muss der Art nach den
Gesetzen cler Priorita der von LEACH ursprunglich gegebene Name P.
varians reservirt bleiben,
Thelphlisa

1111ViatiliS LATR.

Giese schon im Alterthume belannte und haifia auf alters Mtinzen
abgbildete Art ist gegenwgrtig tiber das gauze Mittelmeerbeeken verbreitet und lebt nur it Susswasser. In ltalien farad. sie E. v. MARTENS
in den Seen von Albano und Neini, v. SIEIOLP in) Sec von Braceiano,
CosTA beohachtete sie im stidlichen Italien. Sie kommt nach GUERIN
in Griechenland, each KOTSCHY auf der Ensel Cvpern, na3h RATHKE nod
KESSLER in der Krim , nach M. EnwARDs in Syrien und Egypten vor.
Sphaeroma fessarum v. MART.
welehe E. v. MARTENS in einigen wenif.j.:en EXCITIDiese
plaren in den Pontinisehen Sttmpfen vorfand, hat die grosste Aehnlichkeit mit einer im adriatischen und mittellandisehen Moore lebenden
Art, raimiich mit S. granulatum. Nur in der Form des letzten Hinter' leibsringes scheinen sic. von einander abzuweichen, denn nacb der von
v, MARTENS gegehenen Beschreibung ist bei S. fossarurn der Hinterrand
dieses Binges einfach abgerundet, wArend er bei der Meeresforrn drei
kleine Zanchen zeigt.
G a rn marus Veneris HR.
tinter diesem Namen hate ich- in don VerhandiuntY.,en der zo3logisch-botaLischen Gesellschaft in Wien 1) einen Amphipoden besehrieben,
der von Dr. KOTSCHY iii Cypern -and zwar in der Venusquelle be Illeerekipos , 50 Fuss tiber dem Meere ; entdeckt wurde. Er stimrnt in der
Gestalt der Antennen, Fusspaare, sowie hinterenSchwanzanhange ganz
mit Gann-anus marinus tiberein „ doch erscheinen alle diese Theile
bei . G. pulex mit langen Haaren dicht hekleidet, was sonst bei G.
marinus nicht der Fail ist. Wir baben hies offenbar einen G. marinus
vet' uns, der voin Meere abgesehnitten jetzt im Stisswasser leben muss
und den neuen Lebensbedingung,en entsprechend sick unywandelte.
Zool. bot. G

1) Kleine Beitrage 'Ear Kenntniss der Siisswasser-Amphipoden.
sellschaft in Wien. Bd. XV. 1865, p. 984.
Zeitsehr. f. wissenseh. Zoologie. XIX. 13d
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Orehestia cavimana HR.
Diese Art wurde ebenfalls von Dr. KOTSCHY in Cypern entdeckt
und zwar fand er sic in grosser Menge auf dem Olymp in einer
von 1000 Fuss an feuchten Stellen in der Nihe einer Quelle. Nach der
von mir in den Schriften der tool.-hot. Gesellschaftl) gegebenen Beschreibung dieser Art charakterisirt sie sick vorzuglich durch die Form
des zweiten Fusspaares heim Mannchen, indem das Handglied am
Palmarrande einen doppelten lappigen Vorsprung und davvischen eine
tiefe Ausbuchtung besitzt. Bei einer Verglei'chung mit den im adriatischen und Mittelmeere vorkommenden Arten dieser Gattung zeigt sie
die meiste Uebereinstimmung mit 0. litIontngui , denn imeh ciort bemerkt man einen mehr oder weniger gelappten. Palmarrand am Handgliede des zweiten Fusspaares, sowie die Anwesenheit eines mittleven
Zahnvorsprunges an der Innenseite der Endklaue gleichialls fur den
naheren Zusammenhang beider Formen spricht. Demnach scheint die
auf den Haien des O1'vmps im Susswasser lebende 0. cavimana in der
That von 0, Montaszui abzustammen, indern die bei ihr wahrnehmbaren Abweichungeu in der Gesalt , Gr6sse und Firbung des Korpers
erst spater ire Folge Anpassung an die neuen Verhaltnisse entstanden
sind. Der Korper ist namiich bei der Stisswasserform constant Winer
mad die Farbuna der lehenden Exenrnlare eine stets sehr dunkle, fast,
schwarze.
4)

Bd.

•

XV. 4865. p. 979. T. 47. F. 4-13.

