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Sind die Dekapoden der Adria «gut» bekannt?
Von

Dr. Otto Pesta.
Mit einer Tafel (Nr. VI).

Wer über die Dekapoden des Adriatischen Meeres zum Zwecke der Bestimmung von Formen unterrichtet sein will oder sich über ihre Fundorte und Lebensgewohnheiten zu orientieren sucht, wird annehmen,, daß diese Fauna schon längst
hinreichend untersucht und bekannt wäre, wie es den verhältnismäßig großen und
ohne besondere Schwierigkeiten zu beobachtenden Crustaceen aus einem uns so naheliegenden Meeresbecken auch entsprechen würde. Und es hat tatsächlich den Anschein, als ob die Bearbeitung durch C. Heller, dessen im Jahre i863 erschienenes
Werk über die Crustaceen des südlichen Europa sich vornehmlich auf diese Fauna
bezieht, noch vollkommen ausreiche, um der Erfüllung der genannten Zwecke gerecht zu werden; immer wieder wird in neueren Arbeiten auf dieses Werk oder
auf den im Jahre 1885 von Car us herausgegebenen Arthropodenband des Prodromus faunae mediterraneae, in welchem die Hellerschen Angaben verwertet
sind, zurückgegriffen. Der Grund hiefür liegt zweifellos im Mangel einer Neubearbeitung des Gegenstandes. Wer jedoch Gelegenheit hat, die über adriatische
Dekapoden in den letzten 50 Jahren erschienene Literatur genauer zu durchsuchen,
wird bereits eine Anzahl wertvoller Nachträge und Ergänzungen vorfinden, die
nicht übergangen werden dürfen, wenn die Kenntnisse nicht lückenhaft oder irrtümlich bleiben sollen. Noch viel mehr des Neuen aber fördert die Untersuchung am Materiale selbst zutage; eine solche beweist aufs deutlichste, wie
dringend notwendig heute eine Revision aller seit Heller genannten adriatischen
Dekapodenarten geworden ist. Es handelt sich nicht nur um den Nachweis bisher unbekannter Formenelemente, sondern vor allem auch um
die kritische Sichtung und Nachprüfung der angeblich «gut bekannten»
Arten, um die Feststellung ihres Auftretens innerhalb der Adria selbst,
um die Kenntnis ihrer Lebensgewohnheiten und nicht zuletzt auch
ihrer außeradriatischen Verbreitung. Zu welchen gänzlich irrtümlichen Vorstellungen die Nichtbeachtung der seit Hellers Angaben gewonnenen Ergebnisse
über einen als bestbekannt geltenden Adria-Dekapoden führen kann, haben wir
kürzlich an Nephrojps norvégiens (Linné) anderen Ortes (Internat. Revue f. Hydrobiologie, Biolog. Supplement zu Bd. VI, Leipzig, 1914) darzustellen versucht. In einer
Reihe weiterer Mitteilungen konnten wir einerseits die Resultate ähnlicher kritischer
Untersuchungen, andererseits jene neuer Aufsammlungen bekanntgeben. Sie mögen
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hier einschließlich einiger noch nicht publizierter Beobachtungen kurz Erwähnung
finden; es wurden in der Adria nachgewiesen die Penaeiden Ainalopenaeus elegans
Smith, Parapenaeus longirostris (H. Lucas),1) die Sergestiden Lucifer acestra Dana,
Sergestes vigilax Stimpson, S. rubroguttatus Wood-Mason, S. robustus Smith, S.
arcticus Dana, die Eucyphiden Acanthephyra purpurea A. Milne-Edwards und Pasiphaea tarda Krò'yer, die Thalassiniden Calianassa (Cheramus) stebbingi Borradaile
[== C subterranea autorum]2) und Calianassa (Cheramus) subterranea var. minor
Gourret,2) die Galatheiden Munida tenuimana G. O. Sars2) und Galathea intermedia
Lilljeborg und endlich die Krabbe Hetorocrypta maltzani Miers; eine Revision der
Gattung Pisa ergab die richtige Abgrenzung der Arten P. annata (Latreille) und
P. nodipes Leach und eine Bearbeitung der Paguriden der Bucht von Rovigno verschiedene Aufschlüsse über den Aufenthalt und die Laichzeit der hierher gehörigen
Spezies.
Über das Vorkommen der Dekapodenarten innerhalb des adriatischen Beckens
sind wir nur teilweise unterrichtet; sehr wenig bekannt ist diesbezüglich die italienische Küste (mit Ausnahme von Venedig) und die ganze südliche Hälfte des
Meeres mit ihren großen Tiefen. Am wenigsten wissen wir jedoch über die Ökologie (Lebensgewohnheiten, Aufenthalt, Laichzeit etc.) der adriatischen Dekapoden;
nur für den Golf von Triest ist durch Graeffe (1900) einiges bekannt geworden.
So erscheint es vollkommgn gerechtfertigt, wenn wir die im Titel gestellte Frage
mit «nein» beantworten.
Die folgenden Zeilen sollen einen weiteren Beitrag zur Kenntnis des Gegenstandes bringen.
In einer kurzen Notiz über die Paguridenfauna der Adria bei Rovigno (Zoolog.
Anzeiger, Bd. 43, Nr. 2, p. go, 1913) haben wir unter anderem auch von dem Vorkommen einer kleinen Wuchsform von Eupagurus prideaiixi (Leach) aus dem
Canale di Lerne, Arbe und Spalato berichtet. Als Vergleichsmaterial lag eine große
Kollektion solcher Zwergwuchsformen (ca. 150—200 Exemplare) aus den Aufsammlungen der «Pola»-Expedition in der Adria vor, die von Adensamer durchwegs
als Eupagurus prideaiixi (Leach) determiniert worden waren (publiziert in: Denkschriften d. kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, Bd. 65, 1898). Da schon Gourret
(1889) und später A. Milne-Edwards und Bouvier (1900) dieser kleinen Individuen Erwähnung tun, so hielten wir unsere Identifizierung für berechtigt. Eine
neuerdings vorgenommene Untersuchung der Exemplare ergab jedoch,
daß in allen Fällen eine gänzlich irrtümliche Bestimmung, erfolgt war
und das falsch determinierte Vergleichsmaterial der «Pola»-Expedition eine fehlerhafte Grundlage bildete. Zunächst wurde von uns an männlichen Individuen der
von Adensamer als Eupagurus prideaiixi (Leach) bezeichneten Kollektion das
Vorhandensein eines kreisförmig eingerollten Fortsatzes an der Coxa des linken
5. Pereiopoden konstatiert, der nichts anderes als das verlängerte Vas deferens darstellt, wie es in dieser Ausbildung für die Gattung Anapagurus Henderson charakteristisch ist. Mit dem Auffinden dieses Merkmales, das von Adensamer wohl infolge
der geringen Größe und leichten Verletzlichkeit des konservierten Materiales vollkommen übersehen wurde, waren die Angaben über eine vermeintliche Zwergwuchsform von Eupagurus prideaiixi sofort als unrichtig erkannt: die kleinen eiertragenx
2

) Der von S t a l i o (1877) erwähnte Penaeus membranaceus Risso gehört zu Solenocera.
) Nicht publiziert.
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den Weibchen gehörten eben auch nicht jener Spezies, sondern einer noch näher
zu bestimmenden Anapagurus-Art an. Auf Fig. i und 2 sind ein d1 und ein eiertragendes Q dieser Form (Kollektion «Pola») in natürlicher Größe abgebildet;
Fig. 5 zeigt ein eiertragendes Q in einem Gehäuse von Turitella aus dem Canale
di Lerne bei Rovigno (Kollektion Pesta). Die Tiere variieren in der Größe; es
liegen auch zahlreiche Exemplare (darunter eiertragende Q) vor, welche noch kleiner
sind als die hier abgebildeten, andere sind etwas größer, jedoch erreichen diese
niemals auch nur annähernd die Länge eines mittelgroßen Eupagurus prideauxi
(Leach.). Die Untersuchung dieser kleinen Tiere mit freiem Auge oder mit einer
schwachen Lupe läßt kaum irgendwelche Merkmale erkennen, die nicht auch auf
die Diagnose von Eupagurus prideauxi zutreffen würden; die wenig wahrnehmbare
Granulierung der Oberfläche und der Ränder der großen Schere, die etwas kürzeren
und nach vorne zu ein wenig verdickten Augenstiele, sowie die gleichmäßig bleiche
Körperfarbe würden nur die Annahme einer Zwergwuchsform jenes Einsiedlerkrebses bestärken. Erst bei einer Vergrößerung, wie sie in Fig. 3 und 8 dargestellt
ist, wird die Verschiedenheit der Scheren der beiden Paguriden deutlich erkennbar.
Für die große Schere von Eupagurus prideauxi ist der auch schon bei ganz kleinen
Exemplaren gezähnelte Oberrand der Palma und eine Reihe höckerförmiger Stacheln in der Mittellinie ihrer Außenfläche (Fig. 8), sowie die stark ausgeprägte
Granulation und Behaarung der kleineren linken Schere, charakteristisch. Hingegen
erscheinen beide Scheren der Anapagurus-Art an den Rändern und auf der Oberfläche nahezu vollkommen glatt (höchstens fein punktiert) und sind stets unbehaart
(Fig. 3). Zur Unterscheidung der Q kann außerdem noch ein anderes Merkmal
benützt werden: der Antennaldorn eines kleinen Eupagurus prideauxi überragt den
distalen Rand des vorletzten Stielgliedes (Fig. 7), während er bei unserer AnapagurusArt kaum die Mitte desselben erreicht (Fig. 6). Die cT der letzteren sind durch
die bereits erwähnte Verlängerung des Vas deferens an der Coxa des linken fünften
Pereiopoden (siehe Fig. 4), die auch schon mit freiem Auge gut sichtbar ist, ohnehin leicht kenntlich.
Die vorliegende AnapagurusSpezies besitzt folgende Charakteristik: Augensegment glatt (ohne zipfelartige Spitzen zwischen den Basalschuppen der Augenstiele), Scheren fast ganz unbehaart, der Carpus der großen Schere deutlich kürzer
als die Schere selbst, die Oberfläche der letzteren nur fein punktiert und ein
schwach hervortretender Höcker an der oberen Außenecke nahe dem Gelenksrand
sowie eine Reihe von Granula längs des Unterrandes der Palma kaum wahrnehmbar oder gänzlich fehlend; sie muß daher mit Anapagurus laevis (Thompson) identifiziert werden und ist für die adriatische Dekapodenfauna
als eine weitere neue Form anzuführen.
Die synonymische Liste sei hier kurz zusammengestellt:
1843. Pagurus laevis W. Thompson: Rep. Brit. Assoc Adr. Science, p. 267.
1885. Eupagurus laevis Carus: Prodrom. faun. mediterr., I, p. 493.
1894. Anapagurus laevis Milne-Edwards et Bouvier: Res. Camp. Sci. «Hirondelle»,
Fase. VII, p. 72, Taf. 11, Fig. 16—28.
1896. Anapagurus laevis Bouvier, E. L.: Feuille Jeun. Natur., 3. Sér., 26. ann.,
p. 152, Fig. 3i— 32.
11898. Eupagurus prideauxi Adensamer: Denkschr. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien,
Bd. 65, p. 619.
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igoo. Anapagunis laevis Milne-Edwards et Bouvier: Crust. Decap. Travailleur et
Talisman, I, p. 217, Taf. 25, Fig. 12, i3; Taf. 28, Fig. g und 10.
igo2. Anapagunis laevis Senna: Boll. Soc. entom. italian. (Firenze), Vol. 34, p. 344.
igo5.
»
» Alcock: Catal. Indian Decap. Pagurid., p. 186.
igo8.
»
» Hansen: Crust. Malacostr. Ingolf-Exp., p. 2g.
!igi3. Eupagurusprideauxi (partimi), Pesfa: Zoolog. Anzeig:, Bd. 43, p. g2 — g3.
Aus diesen hier angeführten Arbeiten können die weiteren Literaturzitate
nommen werden; ebenso ergibt sich aus ihnen die geographische Verbreitung
das Tiefenvorkommen dieses Einsiedlerkrebses. Für die Adria ist die Form
Bisher wurde sie (nach dem vorliegenden Materiale) an folgenden Punkten
getroffen :

entund
neu.
an-

Rovigno, Canale di Lerne, auf Schlammgrund in 3o—35 m Tiefe.
Rovigno, auf Sandgrund in 5—10 m Tiefe.
Spalato, Bucht von Castelli, in 20—25 m Tiefe.
Spalato, Bucht von Castelli, auf Algengrund in 4—6 m Tiefe.
Arbe, Canale Barbato, auf verschiedenen Gründen in 2—3o m Tiefe.
Arbe, St. Eufemia-Bucht, in 10—3o m Tiefe.
Ferner an mehreren Stellen in der südlichen Adria («Pola»-Expedition und
«Najade» -Kreuzungsfahrten).

Tafel erklärung.
Fig. 1—6.

Anapagunis

laevis (Thompson).

Fig. 1.

çf in natürlicher Größe, Cephalothoraxlänge 4 mm. (Exemplar der «Pola»-Expedition,
Kollektion aus der Adria, von A d e n s a m e r als Eupagurus prideauxi Lcach determiniert!)
Fig. 2. Eiertragendes Q in natürlicher Größe, Cephalothoraxlänge 4 mm. (Exemplar der «Pola»Expedition, Kollektion aus der Adria, von A d e n s a m e r als Eupagurus prideauxi determiniert!)
Fig. 3. $ (Exemplar der Fig. 1), vergrößert. (Gezeichnet mit dem Zeißschen Stereobinokularmikroskop.)
Fig. 4. Das 5. Pereiopodenpaar desselben Exemplares von der Ventralseite gesehen, vergrößert.
(pd = pes dexter, ps = pçs sinister, vdf = vas deferens.)
Fig. 5. Eiertragendes Ç in natürlicher Größe mit 7'z<rz7e//ä-Gehäuse. (Exemplar der Kollektion
Pesta aus dem Canale di Lerne bei Rovigno.)
Fig. 6. Basale Stielglieder der II. Antenne eines 9 v o n 4*5 m m Cephalothoraxlänge, von der
Unterseite gesehen; vergrößert, (a d — Antennaldorn, sc = Scaphozerit.)
Fig. 7 und 8.
Fig. 7.
Fig. 8.

Eupagurus prideauxi

Leach.

Basale Stielglieder der II. Antenne eines Q von 5 mm Cephalothoraxlänge, von der Unterseite gesehen; vergrößert, (a d •= Antennaldorn, sc = Scaphozerit.)
Große Schere und 2. Pereiopode desselben $ von der Oberseite gesehen; vergrößert.

Annalen des k. k. naturliistorischen Hofmuseums, Bd. XXX, 1916.
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der Adria.
Taf. VI.
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Fig. i - 6. Anapagurus laevis (Thompson), 7. und 8. Eupagurus prideauxi (Leach).

Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums, Band XXX, 1916.
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