
Die von Herrn Professor Kükenthal

im Indischen Archipel gesammelten

Dekapoden und Stomatopoden.
Von

Dr. J. G. .de Man in lerseke, Zeeland (Niederlande).

Mit neun Tafeln.

Die von Herrn Prof. Külventlial auf Halmabera, Ternate und Batjan, dann auch

in der Minahassa und schliefslicli im Baramtiufs auf Borneo gesammelten Dekapoden und

Stomatopoden müssen in Anbetracht der vielen neuen und seltenen Arten und Varietäten

wiederum als ein höchst wichtiger Beitrag zur carcinologischen Fauna des Ost-Indischen

Archipels betrachtet werden. Die im Jahre 1888 bearbeitete Sammlung ausgenommen,

erweist sich die nun vorliegende als die gröfste von allen, deren Bearbeitung mir bis jetzt

anvertraut worden ist. Die Sammlung enthält nicht weniger als 244 Arten, von denen sich

27 als neu herausstellten, nebst 10 neuen Varietäten. Es wurden aulserdem noch 7 Arten

beschrieben, die nicht in der Sammlung vorhanden sind und unter diesen gab es noch zwei

neue Formen, die Lophactaea tomentosa und der Zozymus kükenthali, beide von Amboina.

Überblicken wir die neuen Formen. Im Baramflufs auf Borneo wurde eine neue

Ocijpoda, eine neue Art der Gattung Potamon, dann eine neue Varietät der von Nobili be-

schriebenen Sesarma oci/poda von Sumatra, eine neue schöne Varietät der Paraihelphusa

tridentata und schliefslicli ein neuer Palaemon in zahlreichen Exemplaren gesammelt. Wie

zu erwarten war, wurden auch auf der früher beinahe ganz unerforschten Insel Halmahera

neue und seltene Formen entdeckt. So zunächst eine neue Art der Gattung Poianion und

ein niedlicher neuer Palaemon, der Pal. (MacrobracMum) oenone, wahrscheinlich auch noch

ein zweiter, sowie eine neue Varietät von Sesartna calypso.
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In der Minaliassa auf Celebes wurde eine dritte, zur Untergattung Geotelphiisa ge-

hörige Art der Gattung Potamon entdeckt, am nächsten mit einer auf Borneo lebenden Art,

dem Pot. hüttikoferi, verwandt; diese neue Form wurde aber auch auf Batjan und auf

Halmahera beobachtet. Aus der Minahassa lernten wir auch eine neue Varietät einer im

Nil lebenden Caridina kennen.

Die übrigen neuen Formen ergab die Erforschung der Fauna von Ternate. Unter

den 17 hier entdeckten neuen Arten seien als die interessantesten die folgenden genannt:

Ein neuer Pilumnus, der P. kükenthali, dann der Chalaroachaeiis curvipes, die einzige Art,

für die eine neue Gattung aufgestellt wurde, eine neue Art der im Indischen Archipel

noch nicht beobachteten Gattung Thyrolambrus Rathb. von den Küsten Amerika's, eine sehr

kleine, neue Porceüana, eine neue Art von Coenobita und von Paguristes, schliefslich neue

Vertreter der noch wenig beobachteten Gattungen Urocaris Stimps. und Chlorotocus.

Unter den schon bekannten mögen die folgenden hervorgehoben werden: Gelasimus

chlorophthalmiis, Grapsiis gracilipes, Pseudograpsus crassus, Adaeopsis pallida, Lophadaea

semigranosa, Zozymus gemmula, Xantho subacutus, Medaeus simplex, Pilodius pubescens,

Coenobita cavipes, unter den Macruren Callianidea typa, Palaemonella amboinensis, Corallio-

caris lamellirostris, Älpheus acutofetnoratus, eine wohl neue Art von Stylodadylus, schliefslich

die Leptochela robusta. Diese interessanteren Formen wurden beinahe alle auf Ternate

gesammelt.

Noch mehr als bei meinen vorigen Arbeiten hatte ich jetzt wieder den Vorteil,

eine grofse Zahl typischer Exemplare aus vielen Museen und Zoologischen Instituten an

meinem Wohnorte selbst studieren zu können, und zwar aus: Amsterdam (Max Weber),

Cambridge (Lanchester), Dresden (Meyer), Genua (Gestro), Göttingen (Ehlers),

Hamburg (Pfeffer), Leiden (Jentink), Lübeck (Lenz), Paris (Bouvier), Strafs-

burg (Döderlein), Stuttgart (Lampert), Wien (Adensaraer, Penther).

Allen diesen Herren, die mir mit der gröfsten Bereitwilligkeit die Bearbeitung der

in ihrem Besitze befindlichen Typen anvertrauten, schliefslich auch den Herren Horst in

Leiden und Pocock in London, spreche ich hiermit meinen verbindlichsten Dank dafür aus.



Verzeiehnis der Arten.

Ocypoda ceratophthahna Pallas

„ nobilü n. sp.

„ cordimana Latr.

Gehaimus annulipes Latr.

„ chlorophthahnus Latr.

„ dussiimieri H. M.-E.

„ marionis Desm.

sp.

Macro2)hthaIm)(s carinimanus Latr.

,,
convexus Stimps.

sp.

Midyris longicarpus Latr.

Trigonoplax sp.

Grapsus strigosus (Herbst)

„ gracilipes H. M.-E.

Metopograpsus oceanlcus Jacq. & Lucas.

Varuna litterata (Fabr.) Edw.

Ptychognathus harhatus A. M.-E.

FseiidograpsHs harbatus Riimpli.

„ crassus A. M.-E.

Sesarma (Meiasesarnui) rousseaiui M.-E.

„ „ aubriji A. M.-E.

,,
(Sesarma) gracilipes H. M.-E.

„ ,,
edivardsii de M.

var. brevipes de

„ „ modesta n. sp.

Ternate; Halmaliera.

Borneo : Baramflufs.

Ternate; Halmahera: Tobelou.Oba, Süfswasser.

Ternate.

Ternate.

Ternate ; Batjan ; Halmahera : Saluta, Süfswasser.

Ternate; Halmahera: Tobelo.

Ternate; Batjan.

Halmahera : Tobelo.

Ternate; Halmahera: Flufs bei Tobelo.

Halmahera: Flufs bei Tobelo.

Ternate; Halmahera: Tobelo und Kau.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate Oba, Saluta,Batjan; Halmahera:

Tobelo, Süfswasser.

Ternate.

Ternate.

Halmahera: Saluta, Süfswasser und auf einer

Höhe von 2500'.

Halmahera.

Ternate; Halmahera: Patani.

Ternate; Halmahera: Patani.

Ternate ; Batjan.
'

Ternate.



Sesarma (Sesarma) brocJcü de M.

„ maculata de M.

nodidifera de M.

weberi de M.

demani Bürger

Nob. var. graciUima n.

„ „ impressa H. M.-E.

„ „ trapesoidea Guerin.

„ (Parasesarma) quadrata Fabr.

„ ,,
leptosoma Hilgd.

„ „ calyjpso de M.

var.: Icüketithali n.

„ „ lenzü de M. var.

„ (Perisesarma) sp.

„ „ scmperi Bürger.

Plagusia tuberciäata Lam.

Liolophus planissimus (Herbst)

„ abhreviahis (Dana) de M.

Pcdiciis jiikesä (White)

,, serripes Alcock und Anderson.

Cardisoma carnifex Herbst

,,
Jürtipes Dana.

Potamon (ParathelpJmsa) convexmn de Haan

„ „ tridentatum H. M.-E.

,, „ „ var. pid-

cherrima n.

Potamon (Poiamonautes) haramense n. sp.

,, halmaherense n. sp.

Halmahera: Kau.

Ternate ; Batjan ; Hahiiahera : Oba, Saluta,

Soah Konorah, Patani und in einem Ge-

birgsflufs, 2000' hoch.

Buitenzorg.

Ternate; Batjan; Halmahera.

Borneo: Baramflufs.

Ternate; Batjan; Halmahera: Saluta, z. T. im

Süfswasser.

Halmahera.

Ternate.

Halmahera: Kau.

Halmahera: Kau, Tobelo, Soah Konorah,

Süfswasser.

Halmahera: Soah Konorah, Süfswasser, Tobelo,

am Lande.

Ternate.

Ternate ; Halmahera : Saluta, Süfswasser.

Ternate ; Halmahera.

Ternate; Halmahera.

Ternate.

Ternate.

Ternate; Batjan; Halmahera: Patani.

Ternate.

Buitenzorg.

Buitenzorg.

Borneo : Baramflufs.

Borneo: Baramflufs.

Halmahera.



Potamon (Geothelphusa) cassiope n. sp.
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CMorodopsls melanochira A. M.-E.

„ melanodadjjla A. M.-E.

„ spinipes Heller.

Cymo andreossyi (Aiid.) de Haan.

Pseudosius caystrus Ad. & White.

Ozius rugulosus Stimps.

„ Idbatus Heller.

„ guüaüis H. M.-E.

Epixanthus frontalis H. M.-E.

Pilummis vespertilio Fabr.

Cursor A. M.-E.

Mkenthali n. sp.

longicornis Hilgd.

striatus de M.

nitidus A. M.-E.

Actuninus setifer de Haan.

Trapie^ia cijmodoce (Herbst).

„ areolata Dana.

„ guttata Rüpp. (Heller).

Tetralia glaberrima Herbst.

Lissocarcinus pulchellus Müller.

Cariipa laeviuscida Heller.

Scylla serrata (Forsk.) de Haan.

Neptunus {Nej)timus) sanguinolentus (Herbst)

„ (Amphitrite) argentatus (White).

„ (Pontus) convexus de Haan.

„ (Achelous) granulatus M.-E.

Thalamita crenata Latr.

„ danae Stimps.

„ coeruleipes Jacq. & Lucas.

„ savignyi A. M.-E.

„ integra Dana.

„ alcocki n. sp.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate; Batjan.

Ternate; Batjan.

Halmahera: Kau.

Ternate.

Halmahera: Tobelo.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate; Batjan.

Halmahera: Tobelo.

Ternate; Batjan.

Ternate.

Ternate; Batjan.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Halmahera.

Ternate; Halmahera: Saluta, Sü:

Ternate.

Ternate; Halmahera.

Ternate; Halmahera.

Ternate.

Ternate.

Ternate; Halmahera.

Ternate.

Halmahera: Tobelo.

Ternate.



Thalamita kükenthali n. sp.

„ sexlobata Miers var.?

Thalamitoides quadridens A. M. E.

AcJiaeus lorina Ad. & White.

Chalaroachaeus ciirvipes nov. gen. n.

Htienia proteus de Haan.

Menaethius monoceros (Latr.) M. E.

Hyastenus subinennis Zehntner.

sp.

„ convexus Miers.

Naxia taurus Pocock.

„ n. sp.

?

„ ? n. sp.?

Tylocarcinus styx (Herbst).

ScJiizophrys aspera M. E.

Tiarinia gracilis Dana.

„ angusta Dana.

Thyrolamhrus rathbuni n. sp.

Harrovia elegans de M.

Leucosia perlata de Haan.

Nucia pfeffert de M.

Ranina serrula Lam.

Matuta picta Hess.

Calappa hepatica (Linn.).

Dromia rumphii Fabr.

Cryptodromia tiimida Stimps.

Dynomene hispida Desm.

Bemipes testudinarius Latr.

„ admirabilis Thallw.

„ ovalis A. M. E.

,; pacificus Dana.

„ celaeno de M.

„ alcimede n. sp.

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV.

Ohne Etikette.

Ternate.

Ternate.

Ternate; Halmahera: Oba.

Ternate.

Ternate; Halmahera: Oba.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Fundort ?

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate; Halmahera: Tobelo.

Ternate; Batjan.

Ternate.

Tei'nate.

Fundort?

Ternate.

Ternate.

Halmahera: Galela-Küste.

Ternate.

Ternate; Halmahera: Tobelo.

Ternate.

Batjan.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.



PefroUsthes mermis Heller.

„ n. sp.?

„ asiaticus (Leacli) de M.

„ scahriculus Dana.

Porcellana injgmaea n. sp.

Pachycheles sculptus M. E.

j,
pisum M. E. ?

Polyonyx obesulus Miers.

„ tiiherculosics de M.

„ acutifrons de M.

Galathea elegans White.

„ australiensis Stimps.

„ affinis Ortm.

„ Orientalis Stimps. var.

„ fortnosa n. sp.

„ consobrina n. sp.

Munida japonica Stimps.

„ elegantissima n. sp.

Eupagurus sp. a

sp. ß

Paguristes knkenthali n. sp.

Pagurus gutiatus Oliv.

„ punctulatus Oliv.

„ euopsis Dana.

„ deformis M. E.

Caicinus herbstii de M.

„ gaimardi M. E.

Clibanarius striolatus Dana.

„ longitarsis de Haan.

Coenobita clypeatus Latr.

„ compressus Guerin.

Coenobita cavipes Stimps.

„ longitarsis n. sp.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Fundort?

Fundort?

Ternate.

Ternate.

Fundort?

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Halmahera: Oba.

Ohne Etikette.

Ternate.

Batjan.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Halmahera.

Ternate.

Halmahera.

Ternate.

Ternate.

Ternate; Batjan; Halmahera.

Ternate; Batjan.

Ohne Etikette.



Birgus latro (Linne).

Callianidea typa H. M. E.

Callianassa armata A. M. E. juv. ?

„ novaeguineae Thallw.

Gebiopsis intermedia de M., var. amhoinensis de M.

Thalassina anomala Herbst.

Palinurus versicolor Latr.

Stenopns tcniärostris de M., var. intermedia n.

Gnathophijllum fasciolatum Stimps.

Palaemon (Enpalaemon) carcinus Fabr.

„ „ elegans de M.

„ „ dispar Marts.

„ „ simdaicus (Heller)

de M. var.

„ „ robustus n. sp. ?

lar Fabr.

(Macrobrachium) latimanus Marts.

„ „ oenone n. sp.

„ „ dymene n. sp.

„ „ latidadylus Thallw.

„ „ sp-

Leander pacificus Stimps.

„ concinnus Dana.

„ debilis Dana

PalaemoneUa amhoinensis Zehntner.

Halmahera.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Halmahera: Patani undFlufs auf der Westküste.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Halmahera: Flufs bei Tobelo;Borneo:Baramflufs.

Buitenzorg.

Ternate ; Halmahera : Oba, im Süfswasser und

Gebirgsflufs, 2000' auf Nord-Halmahera.

Borneo: Baramfiufs.

Halmahera: Kau und Flufs bei Tobelo.

Halmahera : Oba, im Süfswasser, Saluta, im Süfs-

wasser, Gebirgsflufs auf Nord-Halmahera in

2000' Höhe, Tobelo, im Süfswasser, Patani,

Gimia; Batjan; Ternate; Celebes : Mina-

hassa ; Borneo : Baramfiufs.

Celebes : Minahassa ; Halmahera : Nord-Halma-

hera, auf einer Höhe von 2500', Soah

Konorah, im Süfswasser.

Halmahera: Kau, im Flufs, Saluta, im Süfswasser.

Halmahera: Soah Konorah, im Süfswasser.

Borneo: Baramfiufs.

Halmahera: Kau.

Halmahera: Kau.

Ternate.

Ternate.

Ternate.

Ternate.
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Urocaris psamathe n. sp.



Caridina seiratirostris de M.



Der Cephalothorax des gröfsten d ist 30 mm lang. Die Form und die Zahl der

Querleistchen, welche auf der Innenfläche der grofsen Scheere die Stimmleiste bilden, variieren

bei dieser Art. Gewöhnlich (vide de Man, in: Archiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg. 1888,

p. 352) besteht die Tonleiste aus 40—50 Querleistchen, von welchen die 25—30 untern dünner

sind und dichter bei einander liegen. Bei dem gröfsten S nun (Fig. 1 und 1 a) sind nur 31

oder 32 Leistchen vorhanden, von denen die 18 untern etwas feiner, d. h. dünner sind als die

obern; sie liegen zwar ein wenig dichter bei einander als die obern, doch sind sie einander

nicht so dicht genähert, als es gewöhnlich bei dieser Art der Fall ist. Bei einem andern

vorliegenden c? aus der Java-See ist die Zahl der obern dickeren Leistchen geringer; die

Stimmleiste geht hier oben schneller in Körner oder Höckerchen über. Die Tonleiste ist

gewöhnlich leicht S-förmig geschwungen, spindelförmig, in der Mitte verengt.

Bei diesem gröfsten S sind die, nach der Spitze hin dünner werdenden Augenhörner

10 mm lang. Bei dem folgenden J, dessen Rückenschild 28 mm lang und das also nur

wenig kleiner ist, beträgt ihre Länge nur 4,5 mm. Die übrigen d sind alle jünger, bis

sehr jung.

Eines der beiden ?, welches am Lande gesammelt wurde, trägt Eier; sein Cephalo-

thorax ist 30 mm lang.

Die scharfen Extraorbitalecken ragen bei den vorliegenden Exemplaren bald ein

bischen mehr bald ein bischen minder weit seitwärts hervor als die Epibranchialecken ; der

zwischen den letztern und den Extraorbitalecken gelegene Teil des Seitenrandes erscheint

nur, nach vorn hin, ganz wenig konkav und an den Epibranchialecken selbst ist der Seiten-

rand kaum ein wenig konvex.

Ocypoda nobilii n. sp.

Tal. XIX, Fig. 2 und 3.

Synon. : Ocypoda convcxa Nobili, in: Annali del Mus. Civ. di Storia Nat. di Genova, Serie 2a, Vol. XX,

1900, p. 518.

Ein S aus dem Baramflusse auf Borneo.

Schon der ältere Milne Edwards (Hist. Nat. Crust. T. IL p. 49) betonte im Jahre 1837,

dafs die von Quoy und Gaimard unter dem Namen Ocypoda convexa beschriebene Art

von West - Australien zufolge der ungenügenden Beschreibung und Abbildung unidenti-

ficierbar war und in den ,,Melanges Carcinologiques" wird der Name dann auch nicht mehr

genannt. Stimpson war mit ihr offenbar gar nicht bekannt, denn er beschrieb eine

japanische Ocypoda unter demselben Namen, so dafs Ortmann den letztern im Jahre 1897



in StimiKoni umtaufte. Das Ortmann'sche Original -Exemplar, ein aus dem Golfe von

Tokio stammendes ?, liegt mir jetzt vor durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. Döderlein

in Strafsburg.

Das 3 aus dem Baramflusse gehört zu derselben Art, von welcher Xobili (1- c.)

drei S und ein ? beschrieben hat ; seine Exemplare waren in Sarawak gesammelt, also in

derselben Gegend. Ich erlaube mir diese Art dem Vertasser der „Decapodi e Stomatopodi

Indo-Malesi" zu widmen.

Der Cephalothorax ist ein wenig breiter wie lang und zwar ist nicht nur die

gröfste Breite über der Einpflanzung der Füfse des vorletzten Paares etwas gröfser als die

Länge, auch die Entfernung der sehr spitzen, äufsern Augenhöhlenecken übertrifft sie noch.

Die Oberfläche ist stark gewölbt von vorn nach hinten und dicht und fein gekörnt; die

rundlichen, mehr oder weniger flachen Körnchen sind auf der Hepatical- und Branchial-

gegend ein bischen gröfser als in der Mitte.

Die Stirn ist glatt, nur auf ihrer vordersten Spitze beobachtet man einige Körn-

chen. Der obere Orbitalrand verläuft ein wenig schräg zur Längsachse, sodafs die

äufsere Einbuchtung bedeutend weiter nach hinten liegt als die innere; der Orbitalrand

biegt schliefslich wieder nach vorn, sodafs die spitze, kaum nach aufsen gerichtete,

äufsere Orbitalecke mehr nach vorn vorragt als der Boden der äufsern Einbuchtung,

obgleich sie noch weit hinter dem stumpfen Vorsprung, welcher die beiden Einbuchtungen

trennt, zurückbleibt. Die Ränder der Stirn sind glatt, der Rand des Vorsprunges ist ge-

körnt, die Körnchen nehmen bis zum Boden der äufsern Einbuchtung an Gröfse ab, von da

bis zur Augenhöhlenecke wieder zu. Auch ist noch zu bemerken, dafs die Körnchen der

Oberfläche in der Nähe des obern Orbitalrandes verschwinden. Die nach vorn hin fein

gezähnelten, nach hinten stumpf gekerbten, vordem Seitenränder zwischen der Extraorbital-

und der Epibranchialecke, obwohl unmittelbar hinter der Orbitalecke ein wenig konkav,

divergieren nach hinten, sodafs die Entfernung der Epibranchialecken etwas gröfser

ist als die der äufsern Augenhöhlenecken und der gröfsten Breite des Rückenschildes fast

gleichkommt. Die Epibranchialecken ragen also seitwärts mehr hervor als die äufsern

Orbitalecken. Die vordem Seitenränder reichen fast bis zur Mitte der Länge des Cepha-

lothorax, sodafs, wenn man die Epibranchialecken durch eine Querlinie vei'bindet, der vordere

Abschnitt der Medianlinie sich zum hintern verhält wie 8 : 10. Der Epibranchialwinkel d. h.

derjenige, welchen die hintern Seitenränder mit der schrägen Linie auf den Seitenflächen des

Cephalothorax bilden, beträgt etwa 60 ", erscheint also nicht sehr scharf. Die Granulierung
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des Feldes, welches von dem hintern Seitenrande und der schrägen Linie begrenzt wird,

ist etwas feiner als auf der Branchialgegend. Der Unterrand der Orbita verhält sich unge-

fähr wie bei Ocyp. ceratophthalma ; der innere Teil, welcher fein gezähnelt ist — ich zähle

20—22 nicht gerade scharfe Zähnchen — , bildet einen stumpfen Winkel mit dem fein

gekörnten, äufsern Abschnitt; unter der äufsern Orbitalecke giebt es keine Fissur.

Die Augenstiele reichen noch ein bischen über die äufsern Augenhöhlenecken hinaus.

Sie sind an der Basis oben gekörnt und nicht so regelmäfsig abgerundet wie bei Ocyp.

cordinmna, sondern sie endigen mit sehr kurzer, kegelförmiger, stumpfer Spitze. "Wahr-

scheinlich gehört Ocyp. nobilii, wie auch die von Nobili besprochenen Exemplare bewiesen,

zu denjenigen Arten, bei welchen die Augenstiele nicht über die Cornea hinaus

verlängert sind; sicher ist es aber nicht, denn bei S von Ocyp. ceratophthalma,

deren Cephalothorax 23 mm lang ist, sind die Augenhörner 2 mm lange Höcker und der

Cephalothorax des gröfsten S Nobili's war 21 mm lang.

Die etwas gewölbte Gegend zwischen Unterrand der Orbita und Vorderfüfsen ist

gekörnt und kurz behaart.

Das Ischium - Glied der äufsern Kieferfüfse ist nicht gefurcht, zum gröfsten Teile

glatt, nur neben Vorder- und Innenrand schwach gekörnt; das Merus-Glied aber zeigt eine

seichte Längsfurche und erscheint jederseits gekörnt.

Auch auf dem folgenden Gliede beobachtet man noch eine geringe Granulierung;

die beiden Endglieder sind aber fast völlig glatt.

Das Sternum ist zum gröfsten Teile fein gekörnt, das vorderste Segment nur neben

dem Hinterrand, und es ist an jeder Seite konkav vertieft.

Der Vorderrand des vorletzten Segmentes des Abdomens ist tief konkav, die Seiten-

ränder sind konvex gebogen, der Hinterrand gerade, die Mafse geben weiter die Form an.

Das drittletzte Segment ist anderthalbmal so breit wie lang und ein wenig kürzer als das

vorletzte; es ist an den Seiten glatt, in der Mitte fein gekörnt. Auch die folgenden

Segmente sind fein granuliert; die beiden Endglieder sind aber glatt.

Nur der gröfsere Scheerenfufs, an der linken Seite gelegen, ist vorhanden. Die

Innenfläche des Brachiums ist gekörnt, der abgerundete Oberrand unbewehrt. Der Vorder-

rand erhebt sich zu einer gezähnelten und gekörnten Kante, und auch der distale Rand

der Innenfläche, welcher an das Carpalgelenke grenzt, ist gezähnelt.

Die Oberfläche des Carpalgliedes ist nach dem Hinterrand hin ein wenig vertieft,

der gröfsere vordere Teil ist gekörnt ; die Körnchen sind von ungleicher Gröfse und nehmen
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nach dem Innenrand hin an Gröfse zu, obgleich sie auch hier kaum gröfser sind als auf

der Branchialregion des Cephalothorax. An der Innern Ecke liegt ein kleiner, nicht scharfer,

von oben etwas deprimierter Zahn. Der S-förmig verlaufende, mit der Scheere artikulierende

Vorderrand des Carpalgliedes ist mit wenig scharfen Körnern besetzt und bildet einen

rechten Winkel mit dem feingekörnten, gebogenen Hinterrand des Gliedes.

Die Scheere (Fig. 2) ähnelt derjenigen von Ocyp. cordimana. Ihre horizontale Länge

ist noch ein wenig kürzer als die Entfernung der Extraorbitalecken; die Finger messen, in

horizontaler Eichtung, ungefähr drei Viertel von der Länge des Handgliedes und das

letztere ist noch ein bischen höher wie lang. Der fast gerade, scharfe Unterrand

der Scheere ist gezähnelt, in der Mitte des Unterrandes sind die Zähnchen am gröfsten

und ziemlich scharf und sie nehmen sowohl nach dem proximalen Ende wie nach der

Fingerspitze hin an Gröfse ab. Der Oberrand des Handgliedes ist wenig scharf, aber auch

gekörnt. Die ganze Aufsenfläche der Scheere ist gekörnt, feiner als bei Ocy}). ceratopli-

thalma, die Körnchen sind von ungleicher Gröfse, die gröfsten sind noch ein bischen gröfser

als auf der Branchialgegend des Cephalothorax und zwischen ihnen liegen die kleineren.

Der sehr komprimierte, unbewegliche Finger ist hoch, und zwar an der Basis gerade

so hoch wie lang; die Aufsenfläche ist an der Basis ein wenig konkav, sie ist feiner

gekörnt wie das Handglied und man beobachtet unter der Mitte eine schräg verlaufende

Längsreihe von etwas gröfsern Ivörnchen, die bis zur Fingerspitze reicht. Die Granula des

gekrümmten, beweglichen Fingers sind am Oberrand etwas gröfser als auf der untern

Hälfte der Aufsenseite. Die Bezahnung der Finger zeigt nichts Besonderes.

Die Stimmleiste an der Innenfläche (Fig. 2a) ist charakteristisch. Die Leiste ist sehr

lang und streckt sich fast vom Ober- bis zum Unterrand des Handgliedes hin; sie ist schmal,

zeigt ihre gröfste Breite etwas unter der Mitte und nimmt von da ab nach beiden Enden

hin an Breite ab. Die Stimmleiste ist dem distalen Rande des Handgliedes genähert und

verläuft ein wenig gebogen, die konvexe Seite ist dem distalen Rande zugekehrt; sie wird

von ungefähr 115 sehr feinen, regelmäfsigen und dicht nebeneinander

liegenden Querleistchen gebildet, die überall gleich weit voneinander

entfernt sind und nirgendwo in Körnchen übergehen. Herr Nobili schreibt mir,

dafs bei dem gröfsten von ihm beschriebenen J, bei welchem der Cephalothorax 23,5 mm-

breit und 21 mm lang ist, die Stimmleiste von ungefähr 120 Querleistchen gebildet wird.

Die Leiste ist an der Aufsenseite kurz behaart. Die Innenfläche des Handgliedes ist in der

Mitte feiner gekörnt als unten. Nach Nobili sollten die Fiuger der kleineren Scheere beim'

Abhandl. d. Senokenb. naturf. Geä. Bd XXV. 61
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erwachsenen 3 abgerundet-abgestutzte Spitzen haben, bei Jüngern Tieren aber ein

wenig scharf sein.

In Bezug auf die Lauffüfse sei bemerkt, dafs die Meropoditen an der untern

Hälfte ihrer Oberseite und an ihrem Unter- oder Hinterrande gekörnt sind, während man

auf der obern Hälfte Querrunzeln beobachtet. Die Propoditen sind oben mit fein gekerbten

Querlinien besetzt und diejenigen des 1. und 2. Paares tragen, ungefähr wie

bei Ocyp. ceratophthalma, mehrere Haarbürsten auf der Unterseite. Auch die

Endglieder ähneln denen dieser Art. Sie sind nämlich schmal, am vordem Drittel nur

ganz wenig verbreitert, mit seitlichen Haarreihen ; das Börstchenfeld auf ihrer Oberseite hat

parallele Ränder, wird nach vorn hin auch ein wenig breiter und läuft spitz zu.

Ocypoda nohilii ist, wie schon Nobili bemerkte, offenbar der im Bengalischen Meer-

busen lebenden Ocyp. macrocera H. M. E. sehr ähnlich, aber die letztere scheint sich, auch

wenn wir die Augenhörner noch aufser Acht lassen, durch die verschiedene Form des

Rückenschildes und durch die kürzere Stimmleiste zu unterscheiden. Leider wird die Zahl

der Querleistchen, aus welchen die Stimmleiste besteht, nirgendwo genannt (Miers, in:

Annais and Mag. Nat. Hist. S. 5, Vol. 10, 1882, p. 381, PI. XVII, Fig. 2, 2a und 2b).

Es erübrigt jetzt noch, die Unterschiede zwischen dieser Art, welche wahrschein-

lich infolge ihrer beschränkten Verbreitung so lange unbekannt geblieben ist, und Oeijp.

stimpsonii Ortm. = Ocyp. convexa Stimps. aus dem Golfe von Tokio zu besprechen.

Die Gestalt des Rückenschildes und die Granulierung seiner Oberfläche sind bei

beiden dieselben, aber die äufsere Einbuchtung des obern Orbitalrandes ist weniger tief.

Die Oberfläche des Carpalgliedes des gröfsern Scheerenfufses ist regelmäfsig gewölbt, ohne

Vertiefung nach dem Hinterrand hin und trägt einen kleinen, cylindrischen, dornähnlichen

Zahn an der Innern Ecke. Die grofse Scheere (Fig. 3) hat dieselbe Gestalt, aber die horizontale

Länge der Finger, deren Form bei beiden Arten dieselbe ist, ist noch ein bischen

gröfser als die des Handgliedes und auf dem Oberrand des letztern wie auch des beweg-

lichen Fingers stehen gröfsere, mehr kegelförmige, scharfe Körner oder Höckerchen.

Anders verhält sich die Stimmleiste (Fig. 3a). Sie ist kürzer, indem sie nicht so weit

nach oben reicht, und fast gerade, kaum ein wenig geschwungen; sie besteht nur aus

etwa 40 Querleistchen, welche etwas unter der Mitte ihre gröfste Breite zeigen, eine

Breite, die nach oben und nach unten abnimmt, auch liegen die Leistchen nicht so dicht

bei einander wie bei Ocyp. nohilii.



— 4S3 —

Die Lauffüfse unterscheiden sich dadurch, dafs blofs die Propoditen des 1. Paares

eine Haarreihe in der Mitte der Unterseite tragen. Die Endglieder verhalten sich bei

beiden Arten gleich.

Schliefslich sei noch darauf hingewiesen, dafs das S von Ocijp. stimpsonü Ortm.

noch nicht bekannt ist, sodafs wir über die An- oder Abwesenheit von Augenhörnern bei

dieser Art nichts wissen.

Mafse der beiden Arten in Millimeten»

:

Nr. l: S Nr. 2 : ?

Entfernung der Extraorbitalecken ig'/a 26

Gröfste Breite des Rückenschildes 22 27V2

Länge des Rückenschildes 18 23^2

Breite des Vorderrandes des vorletzten Abdomensegraentes^ 2^/5

Breite dieses Gliedes in der Mitte 4^/5

Breite des Hinterrandes dV*

Länge dieses Gliedes 3^/4

Horizontale Länge der grofsen Scheere I7V2 20^/2

„ „ der Finger derselben 7V2 I0V2

Höhe des Handgliedes am Daumengelenk 11 12^/2

Nr. 1 : S von Oci/p. nobilii n. sp.. aus dem Baramllufs auf Borneo ; Nr. 2 : 9 von

Oajp. stimpsonü Ortm., Japan, Tokiobai.

Ocypoda cordimana Latr.

Ocypode cordimana de Man, Notes Leydeii Mus., Vol. III, 1881, p. 248. — Alcock, 1. c. p. 349.

Zwei erwachsene 2 ohne Eier von Ternate, von welchen eines am Lande ge-

sammelt wurde.

Ein erwachsenes ? ohne Eier von Tobelo, Halniahera, am Lande oder im Süfs-

wasser gesammelt.

Ein 9 ohne Eier von Oba, Halmahera, aus dem Süfswasser.

Gattung Gelasinuis Latr.

Gelasinius annulijyes Latr.

Gelasimvs anmdipes de Man, Journal Linnean See. London, Vol. XX, 1888, p. 118, PI. VIII, Fig. 5— 7.

und in: Notes Leyden Museum, Vol. XIII, 1891, p. 39.

Gelasimus annülipes Alcock, 1. c, p. 353.

' Die lineare Entfernung der Seitenecken.

61*
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Drei c? von Ternate.

Diese Exemplare scheinen zu der Varietät perplexa zu gehören, denn die grofse

Scheere ist minder hoch im Verhältnis zur Länge und die Finger erscheinen nach der Spitze

hin etwas breiter als bei der typischen Art, welche in der ersten der oben zitierten Ar-

beiten abgebildet worden ist.

Die grofse Scheere des gröfsten Exemplares dessen Cephalothorax I3V2 mm breit

ist, ist 24 mm lang, TV* mm hoch und die Finger messen 16 mm.

In Bezug auf die Form und die Zahl der Zähne stimmen sie mit der typischen

Art überein.

Die vorspringende Körnerleiste und die zwei Körnerreihen beim Daumengelenk an

der Innenfläche der Scheere sind bei allen schön ausgebildet.

Gelasiinus chloroj)hthalinus Latr.

Taf. XIX, Fig. 4.

Gelasimus chlorophthalmits Milne Edwards, Hist. Nat. Crust. T. II, p. 54. — Gu^rin, Iconographie Crust.

PL i, Fig. 3. — H. Milne Edwards, in: Annales Sciences Natur. T. XVIII, 1852, p. 150,

PI, 4, Fig. 19.

Gelasimus chlorophthalmus de Man, in: Notes Leyden Museum, Vol. XIII, 1891, p. 41.

Ein erwachsenes S und zwei 5, von welchen das eine ebenso erwachsen ist und

Eier trägt, von Ternate.

Diese Individuen stimmen vollkommen mit meiner im Jahre 1891 veröffentlichten

Beschreibung von Exemplaren, deren Herkunft nicht bekannt war, überein. Der unbewegliche

Finger der grofsen Scheere des S (Fig. 4) trägt einen kleinen, kegelförmigen Zahn etwas vor

der Mitte, aber zwischen diesem Zahn und dem Gelenk liegen nicht vier, sondern sieben

kleine, abgerundete Körner ; unmittelbar vor der Spitze trägt dieser Finger gleichfalls einen

kleinen Zahn, etwas kleiner als der andere und zwischen beiden beobachtet man drei kegel-

förmige Körner, von welchen das mittlere etwas gröfser ist wie die beiden anderen.

Diese Art ist nun ohne Zweifel der Gelasimus cMorophthahnus Latr., denn nicht

nur war das 1. c. von mir beschriebene S von Prof. A. Milne Edwards als zu dieser Art

gehörig anerkannt, sondern aufserdem stimmt das vorliegende 3 mit der charakteristischen

Figur bei Gu^rin zur Genüge überein. Der Cephalothorax zeigt eine olivengrüne Färbung

mit gelbroten, spitzen, nach vorn und nach aufsen gerichteten Extraorbitalecken, Brachial-

glied und Carpus des an der- rechten Seite gelegenen, grofsen Vorderfufses des c? sind

gelbrot, während die Palmarportion der Scheere eine schöne, rosenrote, nach dem Oberrand
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hin ins Gelbrote übergehende Färbung zeigt; die einen breiten Zwischenraum zwischen sich

lassenden Finger sind gelblich weifs, der Oberrand des an der Basis gekörnten, beweglichen

Fingers ebenso dunkel rosenrot. Die Lauffüfse haben ihre ursprünglich grüne Farbe im

Alkohol wohl verloren, denn einige erscheinen dunkelviolett, andere gelbrot. Zwar sagt

Milne Edwards in der „Hist. Nat. Crust.", dafs die Finger kürzer seien als das Handglied,

aber dies ist wohl als Schreib- oder Druckfehler anzusehen, denn er zitiert in seiner Arbeit

von 1853 sowohl diese erste Beschreibung wie auch die Figur bei Guerin, wo die Finger

deutlich länger erscheinen als die Palmarportion. Die Eier sind sehr klein und zahlreich.

Gelas. triangularis A. M. E., von welcher Art zwei $ aus dem Mergui Archipel

vorliegen, ist eine andere. Der Cephalothorax ist kürzer im Verhältnis zur Breite und die

Seitenränder laufen schräger. Aufserdem zeigt die grofse Scheere andere Merkmale. An der

Innenseite des Handgliedes liegen nur zwei Körnerleisten, statt der drei bei Gelas. chloropli-

thalmus, denn beim Daumengelenk beobachtet man blofs eine Leiste, statt zwei. Der be-

wegliche Finger zeigt eine deutliche Längsfurche, von welcher bei Gelas. cldorophthalmus

keine Spur vorhanden ist, und schliefslich ist die Bezahnung verschieden.

Gelas. latreülii M. E. von Neu-Caledonien und der Insel Borabora unterscheidet

sich auf den ersten Blick durch die mehr verbreiterten Schenkelglieder der Lauffüfse

(vide de Man, 1. c. p. 41), die z.B. am letzten Paare halb so breit wie lang sind, bei Gelas.

chloropMhalm US aber minder breit. Übrigens ist es zu bedauern, dafs ich damals keine anderen

Unterschiede angegeben habe, weil mir ein Original -Exemplar des Gelas. latreillii vorlag.

Die Unterschiede zwischen Gelas. chloroplttludmus und Gelas. gaimavdi wurden in

meiner oben zitierten Schrift schon besprochen.

Mafse der drei Exemplare in Millimetern: <? ? 2

Entfernung der äufseren Augenhöhlenecken . 17^5 13^2 llVs

Länge des Rückenschildes IIV2 9V2 T^U

Länge der grofsen Scheere 23^/2

Länge der Finger dieser Scheere .... 13^2

Höhe dieser Scheere OVs

Länge der Meropoditen des vorletzten Paares 8 6^/i 5^4

Breite „ ,, ,, „
',, S^/s 31/5 2V2

Länge ,, „ „ letzten Paares . ßV* 5 3^/4

Breite „ „ „ ., ., . 2V2 2V6 1=^/5

Verbreitung: Mauritius (H. Milne Edwards).



Gelasinius dussumieri H. M. E.

Gdasimus dussumieri H. Milne Edwards, in: Annal. Sciences Nat., 3« S6rie T. XVIII, p. 148, PI. IV, Fig. 12.

Gelasimus dussumieri de Man, Journal Linnean Soc. London, Vol. XX, 1888, p. 108, PI. VII, Fig. 2—7 —
und in: Notes Leyden Museum, Vol. XIII, 1891, p. 26 und in: Zoolog. Jahrb. Abt. f. Syst.

Vol. VIII, 1895, p. 576.

Gelasimus dussumieri Alcock, 1, c. p. 361.

Zwölf S von Ternate, z. T. in den Mangroven gesammelt.

Sechs junge S und ein eiertragendes ? von Batjan.

Ein junges S von Saluta, Halmahera, im Süfswasser.

Bei dem gröfsten und bei zwei Jüngern S von Ternate hat die Scheere die von mir

(in : Journal Linnean Soc. 1. c.) abgebildete Form : der Zahn am Index fehlt, während das

kleine Zähnchen, welches man am beweglichen Finger beobachtet, der Spitze ein wenig mehr

genähert als dem Gelenk, vorhanden ist. Bei den andern Exemplaren verhält sich die

Scheere typisch (ibidem, Fig. 4, 5 und 7). Bei dem jüngsten J, bei welchem die Ent-

fernung der äufseren Augenhöhlenecken Wji mm beträgt, ist die grofse Scheere 10 mm
lang und 4*/5 mm hoch ; Finger und Handglied haben dieselbe horizontale Länge, aber sonst

stimmt die Scheere noch mit Fig. 7 meiner zitierten Schrift überein.

Bei dem gröfsten J ist die Stirnfurche, welche die Mitte der Stirn nicht erreicht,

so enge, dafs ihre Breite vorn kaum ein Drittel beträgt von der Breite der sie begrenzenden

Längswülste. Bei andern reicht die Furche bis zur Mitte der Stirn oder ein wenig über

die Mitte hinaus und bei einem S mittlerer Gröfse fehlt sie ganz und gar; dieses ist aber

wohl abnorm.

Bei den Exemplaren von Ternate und Batjan fehlt jede Spur einer accessorischen

Körnerreihe auf der untern Wand der Orbita.

Das junge S von Saluta gehört ohne Zweifel auch zu dieser Art, denn die Scheere

zeigt ganz dieselbe charakteristische Farbe wie die übrigen Exemplare. Der Zahn am Lidex

fehlt, das kleine Zähnchen am beweglichen Finger ist schon vorhanden, aber liegt noch in

der Nähe der Spitze. Neben dem mittlem Teil des untern Orbitalrandes trägt die Wand

der Orbita eine Spur einer accessorischen Körnerreihe, an der linken Seite fünf, an der

rechten zwei Körnchen (vergl. de Man, in: Notes Leyden Museum, Vol. VIII, 1891, p. 26).

Die Stirnfurche reicht über die Mitte der Stirn hinaus und ist etwas breiter als bei den

andern Exemplaren ; sie verengt sich nach vorn hin und erscheint in der Mitte ihrer Länge

breiter als die angrenzenden Randwülste.
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Die untere Hälfte der grobgekörnten Aufsenseite des Handgliedes hat bei allen

Exemplaren eine schöne dunkelrote Farbe, die sich eine Strecke auf den Index fortsetzt

und dann allmählich in die blafsgelbe Farbe der Fingerspitze übergeht. Die obere Hälfte des

Handgliedes und der beweghche Finger zeigen dieselbe Beinfarbe; aber das Rot der untern

Hälfte ist von der gelblichen Farbe der obern scharf getrennt, die Grenze läuft in einer

schrägen Linie vom Daumengelenk nach hinten und unten. Der Cephalothorax ist dunkelgrün

oder er erscheint durch das Auftreten dunkeler Strichelchen, auch wohl dunkelblau.

Mafse in Millimetern: 12 3 4 5 6

c? d c? c? c? c?

Entfernung der äufseren Augenhöhlenecken . . 2SV2 251/2 20^/4 17^/4 U^ji 18^/4

Länge des Rückenschildes 18 16 13 11 7'/2 HV-i

Länge der Meropoditen des letzten Beinpaares IIV2 IOV2 S^ji 7 4^/4 l^li

Breite „ „ „ „ „ 4^/5 4 SV* 2^0 1^/5 3

Nr. 1—5 Ternate, Nr. 6 Saluta.

Gelasinius vnarionis Desm.

Gelasimus marionis Desmarest, Consid(5rations g^nürales sur la Ciasso des Crustac^s, Paris 1825, p. 124,

PI. 13, Fig. 1.

Gelasimus cultrimanus Gray, List of the specimens of Crustacea British Mus. 1847, p. 35. — White, in

:

Proc. Zool. Soc. London, 1847, p. 84.

Gelasinius vocans H. Milne Edwards, in: Annales Sciences Natur. T. XVIII, 1852, p. 145, PI. III, Fig. 4.

Gelasimus nitidus Dana, 1. c. 1852, p, 316, PI. 19, Fig. 5.

Gelasimus vocans Miers, Annals and Mag. Nat. Hist. 1880, p. 20. und in : Challenger Brachyura, 1886, p, 242.

Gelasimus marionis Miers, Annais Mag. Nat. Hist. 1880, p. 20.

Gelasimus cultrimanus Kingsley, Proc. Acad. Nat. Sciences Philadelphia, 1880, p. 140, PI. IX, Fig. 7.

Gelasimus marionis Kingsley, 1. c. p. 141, PI, IX, Fig. 8.

Gelasimus vocans de Man, in: Notes Leyden Mus. Vol. II, 1880, p, 67 und Vol. XIII, 1891, p, 23, PI, 2,

Fig, 5. und Archiv für Naturg, Jahrg, 53, 1888, p, 352, und in Weber's Zool, Ergebn, Reise Niederl.

Ost -Ind. II, 1892, p. 305 und Zool. Jahrb, Syst, VIII 1894—95, p, 572,

Gelasimus nitidus Thallwitz, Decapoden-Studien, 1891, p, 42.

Gelasimus cultrimanus Ortmann, Zool. Jahrb. Syst. VII, 1894, p, 753 und X 1897, p. 348 und in: Jenaische

Denkschr, VIII, 1894, p, 58.

Gelasimus marionis Alcock, 1, c. Calcntta 1900, p. 359.

Gelasimus marionis var. nitidus Alcock, 1. c. p. 360.

Nee: Gelasimus marionis Milne Edwards, Hist. Nat. Crust. T. II 1837, p. 53.

Dreizehn S von Ternate, von welchen eines in den Mangroven gesammelt wurde.

Drei c? von Halmahera.

Sieben S und zwei 9, von welchen eines mit Eiern, von Tobelo, Halmahera.
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Obgleich Miers, in Clialleiiger Bracliyura, p. 242, iiacli Untersuchung der im Britischen

Museum vorhandenen Original-Exemplare die Identität von Gelas. cultrimanus White mit

Gelas. vocans M. Edw. (Annales Sciences Nat.) bezweifelt und glaubt, es handle sich bei der

White'schen Art wenigstens um eine wohl geschiedene Varietät, so wurde nichtsdestoweniger

von Kingsley, Ortmann, Nobili und Alcock die Identität angenommen und auch meiner

Meinung nach mit Recht, denn ich habe I.e. 1891 gezeigt, dafs die grofse Scheere des cJ öfters

eine mehr verlängerte Form hat, bei welcher von den beiden grofsen Zähnen des unbeweglichen

Fingers nur der vordere vorhanden ist und dafs sogar dieser letztere dem Verschwinden

nahe kommen kaini. Der Übergang dieser cuUrimaniis-Fovm zu Gelas. warionis Desm. 1825

ist also nicht grofs, und Miers betrachtete darum schon im Jahre 1880 (1. c.) die von

Desmarest und von White beschriebenen Arten als identisch. Wenn dieses nun aber

der Fall ist und auch ich zweifle nicht daran, so hat der von Desmarest gegebene Name

die Priorität vor allen anderen. Der Dana'sche Name nitidus dürfte indessen eigentlich nicht

gebraucht werden, denn ein Gelas. nitidus, allerdings eine fossile Art, wurde schon von

Desmarest beschrieben (Milne Edwards, Hist. Nat. Crust. T. II, p. .55). Übrigens ist

die Form der grofsen Scheere, wie sie H. Milne Edwards in den „Annal. Scienc. Nat.

Fig. 4" und wie sie Dana für seinen nitidus abbildet, wohl als die mehr gewöhnliche

anzusehen, die von Desmarest abgebildete als die seltener vorkommende, die cidtrimanus-

Form schliefslich als den Übergang zwischen beiden dar.stellend. Alcock führt dann

auch die erstere als Varietät „nitidus" der letztern an.

Die Exemplare von Ternate und die drei von Halmahera gehören nun alle zu dieser

Varietät „nitidus"; die grofse Scheere zeigt die Form, welche von mir (1. c. 1891, PI. 2,

Fig. 5) abgebildet wurde nach einem S von Atjeh. Der unbewegliche Finger trägt die

beiden grofsen Zähne und in der Nähe des Gelenkes den dritten sehr kleinen. Bei dem

abgebildeten Atjeh'schen d erscheint der mittlere Zahn ebenso weit entfernt von dem grofsen

vordem wie von dem kleinen Zähnchen am Gelenk; bei zwei anderen vorliegenden Exem-

plaren aus Atjeh aber liegt er ein wenig weiter von dem kleinen Zahn entfernt als von dem

grofsen vordem. Ganz wie bei diesen beiden Exemplaren verhält sich die Scheere nun bei

sämtlichen S von Ternate und Halmahera in Bezug auf die Anordnung der drei Zähne.

Der mittlere Zahn ragt zumeist etwas weniger hervor als der vorderste, zeigt bald ungefähr

dieselbe dreieckige Form, bald erscheint er stumpfer, mehr abgerundet und bei einem jungen

Tiere fehlt der mittlere vollkommen und auch der vordere ist hier klein. Dem kleinen

Zahn am Gelenk gegenüber trügt der bewegliche Finger einen übrigens wenig vortretenden
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Zahn oder Fortsatz, ungefähr wie auf meiner Figur der Scheere des Atjeh'schen S, und

aufserdem noch ein zweites Zähnchen, bald in der Mitte des Fingers, bald der Spitze desselben

mehr genähert ; dieses Zähnchen fehlt aber bisweilen. Die zwei Körnerleisten an der Innenseite

des Handgliedes und die Körner am Gelenk der Finger sind bei allen kräftig ausgebildet.

Unter den Exemplaren von Tobelo, Halmahera, giebt es ein noch nicht völlig er-

wachsenes c?, bei welchem der mittlere der drei Zähne des unbeweglichen Fingers fehlt (die

Schneide zeigt blofs einen einigermafsen welligen Verlauf zwischen dem vordersten Zahn und

dem kleinen Zahn am Gelenk) ; diese Scheere ist 2.5 mm lang und 10 mm hoch und gehört

also zur cultrimanus -Form. Bei zwei anderen gröfsern Exemplaren hat die Scheere eine

andere Form; sie ist SSVa mm lang, in der Mitte 13 mm hoch und die Finger messen

25 V2 mm. Diese Scheere bildet den Übergang zu der von Desmarest abgebildeten Form,

welche von einem anderen S von Tobelo gezeigt wird. Hier ist die Scheere 30 V2 mm

lang, 12 mm hoch und die Finger messen 24^2 mm. Der Cephalotliorax dieses S ist 20 V2 mm

breit und IS'/s mm lang; die Meropoditen der Füfse des vorletzten Paares sind lOV* mm

lang und 3^/5 mm breit. Bei einem zu der Varietät „nitidus'' gehörenden c? von Ternate

ist der Cephalothorax IQ^ji mm breit und 12'/2 mm lang; die Meropoditen des vorletzten

Beinpaares sind 9^2 mm lang und 3^2 mm breit. Aus einer Vergleichung dieser Zahlen

erhellt, dafs das Verhältnis zwischen Breite und Länge sowohl für den Cephalothorax wie

für die genannten Glieder der Füfse bei der typischen Form und bei der Varietät voll-

kommen gleich ist und dafs beide also zu derselben Art gehören.

Auch in der Färbung von Cephalothorax, Scheeren und Füfsen stimmt die von

Desmarest abgebildete Art genau mit dem Gelas. vocans H. M. E. aus den „Annales

Sciences Natur.'' überein.

Gelashnus sp.

Tafel XIX, Fig. 5 und 5 a.

Drei S und ein ? ohne Eier von Ternate, z. T. unter den Mangroven gesammelt.

Ein ? ohne Eier von Batjan.

Diese Exemplare ähneln in manchen Hinsichten dem Gelas. acutus de M., in anderen

aber derjenigen Art, welche von mir in Notes Leyden Museum, Vol. XIII, 1891, p. 32,

PI. 3, Fig. 9 und in Weber's Zool. Ergebn. Refse Niederl. Ost-Indien, II, 1892, p. 306,

unter dem Namen Gelas. forcipatus beschrieben worden ist und für welche Ortmann den

Namen TJca demani vorgeschlagen hat in: Zool. Jahrb. Syst. X, 1897, p. 349. Diese letztere

Art wurde von mir auf zwei erwachsene 3 gegründet, von denen das eine wahrscheinlich

Abhandl. der Senckenb. naturf. Ges. Hd. XXV. 62
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von Celebes, das andere von Sumbawa herstammte, während Ortmann's beide S in der

Süd-See resp. auf den Palau- Inseln aufgefunden wurden.

Die jetzt vorliegenden Tiere sind jünger als die zuerst beschriebenen der zuletzt

genannten Art und ihre grofse Scheere zeigt andere Verhältnisse.

Die Stirn und ihre Furche stimmen genau überein mit meiner Figur 8 (Notes Leyden

Museum), welche die Stirn eines zu Gelas. coardatus gestellten, jungen J von Ponape

darstellt. Bei den forcipatus-^xertn^lsiven aber verhielt sich die Stirn wie bei Gelas. arcuatus

de Haan (1. c. Fig. 7). Sonst zeigt der Cephalothorax unserer Tiere wohl dieselbe Form

wie bei dieser angeblich neuen Art, Gelas. demani; aber er gleicht auch dem von Gelas.

acutus. Bei den beiden gröfsern <? giebt es jedoch eine accessorische Körnerreihe

neben dem Unterrand der Orbita, welche bei Gelas. acutus fehlt. Bei dem giöfsten Exem-

plare trägt jede Orbita zwei durch einen kleinen Zwischenraum getrennte Reihen von je

.5 Körnchen, bei dem anderen d stehen deren auf der rechten Orbita 14, auf der linken 11.

Bei dem dritten jüngsten S fehlen die Körnchen. Bei den 9 beobachtet man neben der

Mitte des Orbitalrandes eine kurze, accessorische Reihe von 6 oder 7 Körnchen.

Bekanntlich variiert die grofse Scheere des $ von Gelas. arcuatus de Haan stark

in ihrer Form (de Man, in: Notes Leyden Museum, XIÜ, 1891, PI. 3, Fig. 7a und 7b).

Es liegt kein Grund vor, warum die grofse Scheere nicht auch bei den verwandten

Arten, wie z. B. bei diesem Gelas. demani, ebenso stark variieren könnte. Die grofse Scheere

zeigte bei den bis jetzt beobachteten Exemplaren dieser Art die Form, welche derjenigen

von Gelas. arcuatus entspricht und die auf Fig. 7b abgebildet wurde : wahrscheinlich also war

die beobachtete Form nicht die gewöhnliche. Bei dem gröfsten Exemplare nun von Ternate

ähnelt die Scheere derjenigen Varietät von Gelas. acutus, bei welcher jeder Finger nur einen

einzigen, subdistalen Zahn trägt. Beide Zähne sind aber den Fingerspitzen mehr

genähert und haben eine etwas andere Form. Das zweite 3 vei'hält sich, was den

unbeweglichen Finger betrifft, ähnlich, der bewegliche ist abgebrochen.

Die Scheere des jüngsten J ähnelt derjenigen eines jungen Exemplares von Gelas.

acutus (de Man, Journal Linnean Soc. London, XX, 1888, PI. 8, Fig. 4), aber der proximale

Zahn des Index ist blofs durch eine wenig vorragende, abgerundete Erhebung des Innen-

randes der Schneide vertreten.

Auch die Lauffüfse stimmen mit denen von Gelas. acutus, z. B. was die relative

Breite ihrer Meropoditen betrifft, überein und bei den ? ist ebenso der Hinterrand der

Meropoditen des letzten Beinpaares unbehaart.



In Bezug auf ihre Farbe dagegen stimmen die vorliegenden Exem-

plare völlig mit den früher von mir beschriebenen /"om^ja^ies-Exemplaren

übe rein. Der Cephalothorax ist oben olivengrün, hinten und an den Seitenflächen

dunkel violett, das Handglied der grofsen Scheere erscheint, namentlich an der Basis

des unbeweglichen Fingers, rötlich, die Finger sind beinfarbig, die Lauffüfse grau, auf den

j\Ieropoditen mit einem Stich ins "N'iolette.

Wenn die vorliegenden Exemplare, die wahrscheinlich zu derselben Art gehören, die

von mir unter dem Namen Gelas. forcipatns beschrieben wurde, in der That eine gute Art

bilden, so ist sie jedenfalls dem Gelas. acutus aufserordentlich ähnlich, und aufser durch die

Farbe und die accessorische Körnerreihe — welche aber auch fehlen kann — blofs noch

durch die etwas verschiedene Form der Scheeren unterschieden. Die Untersuchung einer

gröfsern Serie von Exemplaren bleibt also erwünscht, um den Variationskreis dieser Art

kennen zu lernen.

Die gleichfalls unbestimmt gebliebene Gelasimus-Kxi von Atjeh und Pontianak, welche

von mir in den Zoolog. Jahrb. Syst. Vol. VIII, 1895, p. 574 beschrieben wurde und von

welcher die beiden gröfsten S wieder vorliegen, scheint mir jetzt zum Variations-

kreise von Gelas. arcuatus de Haan zu gehören: wir müssen dann annehmen, dafs bei

dieser Art auch der Verlauf der Seitenränder des Kückenschildes variiert,

insofern als die Extraorbitalecke bald mehr nach vorn gebogen ist, bald mehr schräg nach

aufsen verläuft.

Mafse in Millimetern:

1

S

Entfernung der Extraorbitalecken 29

Länge des Rückenschildes, die Stirn mitgerechnet . . 17

Länge der grofsen Scheere 42

„ des Handgliedes 17

Höhe desselben am Caiijalgelenk 16

Länge der Meropoditen der vorletzten Füfse . . ' . . ISV*

Breite dieser Meropoditen 6^/3

Länge der Meropoditen der Füfse des letzten Paares I0V2

Breite dieser Meropoditen 4^/3

2
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Gattung Macrophthalmus Latr.

Maci'opJithalmus carlnimanus Latr.

Macroplithcdiniis carinimamis Latreille; H. Milne Edwards, Mflanges cai'cinologiques, p. 120.

ßlacrophtJialmiis carinimmms de Man, in: Notes Leyden Museum, II, 1880, p, 69.

Ein erwachsenes S von Tobelo, Halmahera.

Vor mir liegen 1. ein Pariser Original-Exemplar (S) dieser Art, von Leschenault

zu Tondichery gesammelt, 2. das von mir (1. c. p. 70) besprochene c? von Celebes, bei

welchem die zwei vordem Zähne des Seitenrandes einander fast berühren. Die Art variiert

offenbar auch in der Form dieser Zähne und darin, dafs sie bald mehr bald minder

vorragen. Bei dem typischen Exemplare von Pondichery ist der spitze Extraorbitalzahn

nach vorn gebogen, so dafs seine Spitze ebensoweit nach vorn reicht wie der Oberrand der

Orbita. Bei dem S von Celebes ist er nicht so stark nach vorn gebogen, wodurch die Spitze

etwas hinter dem am meisten vorragenden Teil des obern Orbitalrandes zurückbleibt, und

bei dem Individuum von Tobelo ist es noch weniger der Fall. Die übrigen 1. c. von mir

beschriebenen Exemplare von Celebes verhielten sich in dieser Hinsicht wie das t3'pische

Exemplar von Pondichery. Nun habe ich aber (in: Notes Leyden Museum, XII, 1890, p. 78)

auch dieses Merkmal angegeben zur Unterscheidung unserer Art von Macr. crassipes H. M. E.

und Ortmann hat es (Zoolog. Jahrb. Syst. X, 1897, p. 344) übernommen. Die Orbita

verläuft aber bei crassipes ein wenig schräger, und beide Formen unterscheiden sich sogleich

durch die verschiedenen Charaktere ihrer Vord.erf üf se. Auch der

gleichfalls spitze, zweite Seitenzahn ist bei dem typischen Exemplare stark nach vorn gebogen,

infolge dessen der tiefe Einschnitt, der ihn vom Extraorbitalzahne trennt, schräg nach

hinten gerichtet ist. Bei dem S von Tobelo verläuft der Einschnitt merklich minder

schräg und der spitze, zweite Seitenzahn ist nur wenig schräg nacli aufsen gerichtet;

das c? von Celebes bildet aber einen Übergang. Hinter der Spitze des 3. Zahnes tragen

die Seitenränder bis zu ihrem Hinterende mehrere, sieben oder acht, scharfe Körner, die,

obgleich kleiner, auch bei dem Exemiilare von Pondichery vorhanden zu sein scheinen (das

Exemplar ist trocken und die Seitenränder werden durch die' eingetrockneten Haare bedeckt).

Bei dem S von Celebes sind diese Körner zahlreicher, aber viel kleiner.

Das Abdomen resp. dessen Glieder sind beim S von Tobelo etwas weniger

verbreitert als bei dem von Celebes.

Die Vorderfüfse verhalten sich bei den drei vorliegenden S in derselben Weise, die

Zähne der Finger ausgenommen. Das gekerbte Zähnchen an der Basis des beweglichen
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Fingers ist bei den S von Celebes und Tobelo deutlich breiter wie lioch, bei dem

Exemplar von Pondicliery nur ebenso breit wie h o c li ; aucli der Zahn am Index, der

übrigens dieselbe Form hat, erscheint ein bischen kleiner.

Zuletzt mögen noch einige Unterschiede zwischen dieser Art und Macr. convexns

Stimps. angegeben werden, weil Alcock (The Brachyura Catometopa, Calcutta 1900,

p. 376, Anmerkung) sagt, dafs beide Arten nur durch die Anwesenheit des Stachels an der

Innenseite des Handgliedes bei cannimanus voneinander abzuweichen scheinen. Zunächst

ist der C'ephalothorax von Macr. convexns minder verbreitert, länger im Verhältnis

zur gröfsten Breite, die Augenhöhlen verlaufen schräg, die Zähnchen auf ihrem Unterrand

sind viel zahlreicher, aber kleiner, der Einschnitt zwischen dem Extraorbital-

und dem folgenden Zahn viel kürzer und sehr enge, die Scheeren haben eine

andere Form, indem die Palmarportion kürzer ist im Verhältnis zu ihrer Höhe, auch

trägt sie keinen Stachel an der Innenseite und ist nur an ihrem distalen Ende behaart,

nicht wie bei Alacr. rariuinKaiiis, vom Carpalgelenk ab.

Beide Arten sind durchaus verschieden und Macr. carinimaiuis Latr. mufs

also auch zu Alcock's indischer Fauna gerechnet werden.

Mafse des S von Tobelo:

Entfernung der Extraorbitalecken 21^/3

Entfernung der Spitzen der 2. Seitenzähne 21^/4

Länge des Rückenschildes, die Stirn mitgerechnet .... 9^/4

Breite der Stirn an ihrer engsten Stelle 2\'2

Länge des Endgliedes des Abdomens - 1^/3

.. vorletzten Gliedes l^/s

Breite des Vorderrandes dieses Gliedes 3'/*

,. Hinterrandes .. .. 4^/5

Verbreitung: Pondichery (M. E.), Mauritius (M. E.), Celebes (de M.).

MacfophthalniHS convexns Stimps.

Taf. XIX, Fig. 6 u. Ga.

Macrophtliahmis convexns Stimpson. Proc. Acad. Nat. Sciences Philadelphia, 1858, p. 97.

Macropldhahnus inerwis A. Milne Edwards, Nouv. Archives, du Museum. IX, 1873, p. 277, PI. XII. Fig. 5.

Macrophihahmis convexns de Man. in : Archiv für Naturgeschichte. 53. Jahrg.. 1888, p. 354, Taf. XV. Fig. 4. —
Ortmann, in : Zool. Jahrb. Syst. VII. 1893—94, p. 745 und X. 1897. p. 344. — Alcock, 1. c. p. 378.

Zehn S und acht 9, unter welchen zwei mit Eiern, von Ternate, teilweise auf

Korallen gesammelt.



Ein S und ein ? aus dem Flufs bei Tobelo, Halmahera.

Unter den c? von Ternate sind mehrere völlig erwachsen. Bei dem gröfsten Exem-

plare beträgt die Breite des Rückenschildes, d. h. die Entfernung der äufseren Augenhöhlen-

ecken, 27V2 mm, die Länge (die Stirn mitgerechnet) 14 mm: die horizontale Länge der

Scheeren beträgt 18 mm, der Palmarportion 13^2 mm, die Höhe der letzteren am Daumen-

gelenk 7 mm und in der Mitte S^/s mm. Bei diesen erwachsenen S ist der unbewegliche

Finger merklich mehr hinunter gebogen als bei dem (1. c. Fig. 4) von mir abge-

bildeten, jungen c? von Amboina, dessen Cephalothorax nur 16^/5 mm breit war: bei den

alten c? stimmt die Scheere genau mit der Abbildung 5 a in den „Nouvelles Archives du

Mus6um" überein.

Bei jungen, 14 mm breiten c? ist der Index noch gar nicht nach unten gerichtet,

aber beide Finger tragen schon den charakteristischen Zahn, und die Behaarung an der

Innenseite der Finger ist dann auch schon vorhanden. Die Meropoditen der Füfse des 2.,

3. und 4. Paares tragen einen kleinen, spitzen Zahn ein wenig vor dem distalen Ende des

Vorderrandes; diesen Zahn beschreibt auch Stimpson. Am letzten Fufspaare fehlt er.

Der obere wie auch der untere Orbitalrand sind mit abgerundeten Körnern besetzt,

die von innen nach aufsen ein wenig an Gröfse zunehmen. Auch die Ränder der Zähne

des Seitenrandes tragen ähnliche Körner. Der erste Zahn, von der Extraorbitalecke ge-

bildet, ist sehr spitz und schräg nach vorn und nach aufsen gerichtet; der zweite hat

ungefähr dieselbe Form und ist gewöhnlich durch einen sehr engen Einschnitt

von dem vordersten geschieden. Nicht selten schliefsen die Zähne sogar aneinander, so dafs

der Einschnitt dann fast gänzlich fehlt und nur die äufserste Spitze des Epibranchialzahnes

freibleibt. Von dem zweiten Einschnitt ist gewöhnlich nicht viel zu sehen.

Der Vorderrand der Stirn ist ein wenig konkav. Bei dem gröfsten J, dessen

Cephalothorax 27^2 mm breit ist, ist die Stirn vorn 3 mm breit, ihre Breite mifst also V»

von derjenigen des Rückenschildes. Bei diesen alten Individuen erscheinen unter der Lupe

sogar die seitlichen Partieen der Magengegend sehr fein gekörnt.

Bei dem gröfsten $ beträgt die Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 24^2 mm,

die Länge des Rückenschildes 13 mm; die Stirn ist vorn 2^/5 mm breit, also auch V» von

der Breite des Cephalothorax. Bei den zwei eiertragenden Exemplaren beträgt die Breite

des Rückenschildes 17^2 resp. 15 mm.

Die Beine des letzten Paares sind sowohl am Vorder- wie am Hinterrand ihrer

Glieder behaart, auch die Meropoditen der anderen Füfse sind mehr oder weniger behaart.



Bei den beiden Exemplaren aus dem Flufs bei Tobelo erscheint der Einschnitt,

welcher den Extraorbitalzahn von dem folgenden trennt, ein bischen breiter als bei den

Exemplaren von Ternate.

Eines der erwachsenen S von Ternate bildet eine ganz merkwürdige,

wohl noch unbekannte Varietät. Die Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken

beträgt 26V2 mm, die Länge des Rückenschildes 14 mm; der Cephalothorax erscheint also

ein wenig länger im Verhältnis zur Breite. Der Extraorbitalzahn oder erste Zahn des

Seitenrandes ist ein bischen schmäler als gewöhnlich, der Einschnitt, welcher ihn von dem

Epibranchialzahn trennt, ist merklich breiter als es bei den typischen Exemplaren der

Fall ist und die spitze, äufsere Augenhöhlenecke ragt viel mehr nach vorn hervor, so dafs der

obere Orbitalrand minder schräg verläuft. Aul'serdem zeigen die Scheeren, Fig. 6 a, eine an

diejenigen von Mao: carinimanus erinnernde Form, indem die Palmarportion mehr ver-

längert ist im Verhältnis zu ihrer Höhe. Die Scheere ist 20V2 mm lang, die Palmarportion

I6V2 mm; diese letztere ist nur 6V4 mm hoch am Daumengelenk, und in der Mitte beträgt

ihre Höhe nur 5^/2 mm. Was im übrigen die Granulation dieser Scheere und die Form der

Finger, ihrer Zähne und die Behaarung an deren Innenseite betrifft, so stimmt dieses merk-

wüi'dige d mit den typischen Individuen überein. Die Übereinstimmung mit der Scheere

des S von Macr. carinimanus ist so grofs, dafs die letztere Art sich fast nur durch den

Stachel an der Innenseite des Handgliedes sowie durch die sich auch auf das Handglied

erstreckende Behaarung unterscheidet.

Macrophthalnitis sp.

Ein 9 ohne Eier aus dem Flufs bei Tobelo, Halmahera.

Im Jahre 1S90 wurden von mir (in: Notes Leyden Mus. XII, p. 79, PI. 4, Fig. 10)

drei 9 und ein S, dem Museum zu Leyden gehörig und von leider unbekanntem Fundort

unter dem Namen Macr. pacificus Dana beschrieben, und die Scheere des d wurde ab-

gebildet. Mao: bicarinatus Heller von den Nicobaren wurde als Synonym betrachtet.

Es gelingt mir nicht — die Bestimmung der l/acro^ÄiÄa?»?2/s-Weibchen, besonders

aus dieser Gruppe, ist noch immer schwierig — das 9 von Halmahera mit irgend einer Art

zu identifizieren; aber es gehört jedenfalls zu einer andern Art als die 1. c. be-

schriebenen Exemplare, von welchen das gröfste ? wiederum vorliegt. Ohne eine Ver-

gleichung mit Heller's Typen läfst sich die Frage nicht entscheiden — entweder die

Abbildung des Macr. bicarinatus oder die von Heller angegebenen Mafse in der „Novara-
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Eeise" sind ungenau! — aber es kommt mir jetzt sehr wahrscheinlich vor, dafs die 1890

beschriebene Art der echte Macr. bicarinatus Heller ist und dafs das 9 von Halmahera zu

Macr. pacificus Dana gehört.

Wie sich Macr. definitus von der Samarang-Reise zu diesen Formen verhalt, ist

ohne Untersuchung der Original-Exemplare nicht zu sagen, denn die Ortmann'schen Angaben

(in: Zool. Jahrb. Syst. VH, 1894, p. 745 und X, 1897, p. 342) beziehen sich nur auf das c?.

Vergleicht man das ? von Halmahera mit dem vorliegenden gröfsten der vier im Jahre 1890

unter dem Namen Macr. iwcificns beschriebenen Exemplare, so zeigt sich das Folgende:

Das Verhältnis zwischen der gröfsten Breite und der Länge des Rückenschildes, die

Stirn mitgerechnet, ist bei beiden Arten genau dasselbe, beide verhalten sich wie

7 : 5 und dadurch unterscheiden sich beide sogleich von Macr. japonkus de Haan und Macr.

depressus Rüpp., bei welchen die gröfste Breite sich zur Länge verhält wie S : 5. Die all-

gemeine Form des Rückenschildes ist also bei beiden dieselbe; aber es giebt andere

Unterschiede. Bei dem 1890 beschriebenen $ ist die Oberfläche des Cephalothorax glatt,

trägt aber jederseits die vier damals beschriebenen, kurz behaarten Körnerlinien; bei dem

? von Halmahera hingegen sind die seitlichen Partieen der Hepatical- und der Branchialregion

sowie des Intestinalfeldes deutlich gekörnt und ziemlich 1 a n g b e h a a r t , und

unter einer starken Lupe beobachtet man auch eine feinere Granulierung auf der Stirn,

aber nur an jeder Seite der medianen Furche. Der übrige, mittlere Teil der Oberfläche ist

glatt, glänzend, fein punktiert.

Die Stirn, deren relative Breite bei beiden dieselbe ist, ist beim 9 vom Tobelo-Flufs

ein wenig länger und biegt fast vertical hinunter; betrachtet man den Cephalothorax

von vorn, so erscheinen die Seitenecken der Stirn regelmäfsig abgerundet, der

Vorderrand leicht konkav. Bei dieser Ansicht erscheint der Vorderrand der Stirn beim ?

der anderen Art leicht konvex gebogen, und bildet stumpfe Winkel mit den Seitenrändern;

die Seitenränder nehmen nach vorn hin an Breite zu und erscheinen flach und glatt, beim

? von Halmahera aber nehmen die Ränder nicht an Breite zu und erscheinen, wenigstens

an den Seiten der Stirn, deutlich gekerbt.

Beim 9 der im Jahre 1890 beschriebenen Form sind die Furchen und Vertiefungen

der Oberfläche v i e 1 m i n d e r tief; keine Vertiefung trennt die Magen- von der

mittlem Branchialgegend und die letztere ist nicht von der hinteren geschieden, auch ist

die Vertiefung, welche die Intestinalgegend vorn begrenzt, kaum zu erkennen. Beim 9 von

Halmahera aber ist die letztere deutlich, Magen- und Herzgegend werden durch ziemlich
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tiefe Furchen begrenzt und auf der vordem Hälfte der Oberfläche bemerkt man an jeder

Seite zwei, die vordere Branchialregion begrenzende, quer verlaufende Furchen, und in

diese Vertiefungen setzt sich die Granulierung der lateralen Teile der Oberfläche eine kurze

Strecke fort. Ob die zwei parallelen, kurz behaarten, feinen Körnerlinien, neben dem

hintern Beitenrande des Eückenschildes, auch beim 5 von Halmahera vorhanden sind, blieb

unsicher; wahrscheinlich fehlen sie, und dieses würde für den pacificus sprechen. Die

kurze Querlinie über der Einpflanzung der Füfse des letzten Paares ist aber vorhanden, sie

ist ziemlich lang behaart.

Obgleich die Seitenränder des Cephalothorax bei beiden Arten auf dieselbe Weise

verlaufen, verhalten sich doch die beiden vordem Lappen verschieden. Die Extraorbitalecke

ist bei dem, 1S!)0 bescliriebenen ? abgerundet, wie Heller für den Macr. bicarinattis

nachdrücklich betont — obgleich sie auf seiner Abbildung nicht so erscheint — , aber bei

dem 9 vom Tobelo-Flufs ist sie ein wenig scharf, nach vorn gerichtet, und der Aufsen-

rand des ersten oder Extraorbitallappens divergiert etwas minder schräg als bei der. andern

Art. Bei der letztem ist der zweite Seitenlappen vorn gleichfalls abgerundet und zeigt

einen etwas längern Aufsenrand als beim ? von Halmahera ; er ist bei dem 9 von Halma-

hera vorn auch ziemlich scharf, und die Körner am Aufsenrand des Lappens sind gröfser

und schärfer als bei dem 1S90 beschriebenen $. Der zweite Einschnitt ist hier sehr

klein, kleiner als bei der Art von Halmahera und bei dieser fehlt die S-förmig gebogene,

feine Körnerlinie, die bei der andern Art von dem zweiten Einsclmitt entspringt und quer

nach innen läuft: auch Dana bildet diese Linie nicht ab.

Die Seitenränder des Rückenschildes sind bei dem 9 aus dem Tobelo-Flufs lang be-

haart, bei der andern Art viel kürzer.

Auch das Abdomen zeigt bei beiden nicht ganz dieselbe Form.

Einen Hauptunterschied schliefslich bieten die Füfse, welche beim S von Halmahera

weniger schlank sind. DieMafse geben die Unterschiede in dieser Hinsicht

an. Dann erscheinen die Füfse bei der Art aus dem Tobelo-Flufs auch mehr gekörnt

und bedeutend länger und kräftiger behaart. Bei beiden Arten tragen die

Scheeren eine Längskante neben dem Unterrand, die sich bis zur Spitze des Index fortsetzt.

Handglied und Finger sind bei der Art von Halmahera weniger schlank, die Körnchen

auf der Aufsenseite des Handgliedes gröfser und ebenso erscheint die Oberfläche des

Carpalgliedes, unter einer schwachen Lupe, deutlich gekörnt, bei der andern Art

Alihancil. d. Senckenb. raturf. Ges. Bil XXV. 6.3
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glatt. Wie die andern Glieder, so sind auch die Endglieder der Laiiffttfse bei dem 9 voil

Halmahera breiter, weniger schlank.

Auch die Farbe ist ganz verschieden. Beim 5 von Halmahera ist die Oberfläche des

Rückenschildes dunkel olivengrün, die Seitenränder und die Ränder der Augenhöhlen und

der Stirn rötlichgelb, die Beine grau, unten an der Basis rötlichgelb. Bei der andern Art

ist der Cephalothorax oben rotbraun, die Ränder haben dieselbe Farbe, die Füfse sind

schön rötlichgelb.

Die Mafse der beiden $ in Millimetern: 1 2

Entfernung der Extraorbitalecken 17 IS^/s

Gröfste Breite, in der Mitte des Aufsenrandes der zweiten Seitenlappen 18^2 17^2

Länge des Rückenschildes, die Stirn mitgerechnet 13V4 12^2

Breite der Stirn an der Einschnürung 2-/3 2-/5

Horizontale Länge der Scheere 7 8

„ ,, „ Finger 3^/3 4

Höhe der Scheere am Daumengelenk 2V2 2'/3

Länge der Meropoditen
]

O'/s IOV2

Breite ,, „ | £ 4V4 4

Länge der Carpo- und Propoditen zusammen genommen . fl § 10V2 H
Gröfste Breite der Propoditen g ph 2^/ß 2^4

Länge der Dactylopoditen 5 4'/4

No. 1. ? aus dem Tobelo-Flufs auf Halmahera, Nr. 2. ? ohne Fundort, dem Museum

zu Leyden gehörig.

Macrophthalmus erato de M. vom Mergui-Archipel unterscheidet sich von der Art

aus dem Tobelo-Flufs sogleich durch relativ breitere Stirn, deren Breite Vs bis ^/g von

derjenigen des Cephalothorax beträgt.

Auch Macr. tomentosus Eyd. und Soul, ist jedenfalls eine andere Art.

Schliefslich mögen noch die Unterschiede angeführt werden zwischen der Art vom

Tobelo-Flusse und einem vorliegenden Original-Exemplare von Macr. japonicus de Haan aus

dem Museum zu Leyden, einem $ aus Japan.

Der Cephalothorax ist, wie aus den Mafsen erhellt, merklich breiter im Ver-

hältnis zur Länge als der des 9 von Halmahera, Breite und Länge verhalten sich wie 8:5.

Übrigens stimmen beide Arten miteinander überein in Bezug auf die Felderung und

Struktur der Oberfläche sowie die Form der Seitenzähne des Rückenscliildes. Die Stirn ist
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bei Macr. japonicus bedeutend schmäler im Yerliältnis zur Entfernung der äufsern

Augenhölilenecken (vergl. die Mal'sej und hat eine andere Form; sie ist nicht so

viel nach unten gebogen als bei der Art von Halmahera und der Yorderrand ist

fast gerade und breiter, während die Aufsenecken nicht so regelmäfsig abgerundet sind.

Das Carpalglied der Yorderfüfse ist glatt, ebenso wie das Handglied der Scheeren; auch

sind die letztern schlanker als beim ? von Halmahera. Die Lauffüfse haben ungefähr

dieselbe Form, sie sind nur ganz wenig minder verbreitert; sie erscheinen aber weniger

gekörnt. So ist z. B. der Hinterrand der Unterseite der Meropoditen der vorletzten Füfse

ä u f s e r s t fein gekerbt, beim ? von Halmahera aber ziemlich grob gekörnt.

Mafse des 9 von Macr. japonicus de Haan

:

Entfernung der Extraorbitaleckeu 19^/*

Gröfste Breite, gleich hinter der Mitte des Aufsenrandes des

zweiten Seitenlappens 21'/2

Länge des Rückenschildes, die Stirn mitgerechnet 13^/4

Breite der Stirn an der Einschnürung 2

Horizontale Länge der Scheere SVa

,, ,, Finger 4^/3

Höhe der Scheere am Daumengelenk 2^/2

Länge der Meropoditen . .

]
12^/2

Breite ,, .. | p 5

Länge der Carpo- und Propoditen zusammen genommen '•fg. 13

Gröfste Breite der Propoditen

Länge der Dactylopoditen

Obgleich ich es für wahrscheinlich halte, d a f s wir in dem 2 aus

dem T b e 1 - F 1 u f s den echten Macr. pacificKS Dana v r u n s h a b e n , ist es

dennoch ans Yorsicht noch nicht unter diesem Namen beschrieben worden.

Gattung Midyris Latr.

Mictyris longicarpus Latr.

Confer de Man, in: ArcMv für Natiu-geschichte, 53. Jahrg. 1888, p. 358.

Sieben <? und fünf ? von Ternate.

Yier J von Tobelo, Halmahera.

Ein S von Kau, Halmahera.
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Diese Exemplare vergalten sich vollkommen wie die 1. c. beschriebenen von Amboina,

insofern die Ijrancliialgegenden, unter der Lupe, äufserst fein, gleichmäfsig und dicht gekörnt

erscheinen und auch auf dem übrigen Teil der Oberfläche noch feinere Granulationen

zerstreut liegen.

Die Exemplare sind von mittlerer Gröfse, indem der Cephalothorax ungefähr 15 mm

lang wird; die $ sind etwas kleiner, der Stachel neben der äufsern Augenhöhlenecke ist

hier kürzer und die Palmarportion der Scheeren ist bei den ? kürzer im Verhältnis zur

Länge der Finger.

Familie Hymenosomidae Ortm.

Gattung Trig-oiwplax M. E.

Trlgonoplax sp.

Ein 2 ohne Eier von Ternate.

Obgleich es mir wahrscheinlich vorkommt, dafs hier der von de Haan beschriebene

Trigon. unguiformis vorliegt, stimmt es weder mit dessen Beschreibung und Abbildung in

der „Fauna Japonica", noch mit derjenigen Alcock's überein (Alcock, The Brachyura Catome-

topa or Grapsoidea, Calcutta, 1900, p. 387). Leider scheint, wie mir geschrieben wird, das

(trockene) Original-Exemplar von Inachus (Elamene) unguiformis im Zoologischen Museum zu

Leyden nicht mehr zu existieren ; die Sammlung der trockenen Typen geht dort, zum Schaden

der Wissenschaft, ihrem Untergange entgegen und zwar infolge der grofsen Feuchtigkeit

des Gebäudes!

Der Cephalothorax stimmt mit der Abbildung bei de Haan, Tab. 29, Fig. 1 ?, gut

überein, besser noch mit der Figur auf Tab. H, denn auf der ersten erscheint die Stirn

etwas spitzer als bei dem vorliegenden 5 der Fall ist. Die Grenzlinie zwischen Ischium

und Merus-Glied der äul'sern Kieferfüfse verläuft bei de Haan (Tab. H) winklig, aber bei

dem ? von Ternate ist sie schräg, geradlinig. Das EndgUed des Abdomens erscheint auf

der Figur auf Tab. 29 abgestutzt, bei dem Exemplar von Ternate aber zeigt es eine stumpf-

abgerundete Spitze.

Auf der Abbildung sowohl des S wie des ? erscheinen die Scheerenfinger auf

Tab. 29 nur ungefähr halb so lang wie das Haudglied, bei dem vorliegenden 9 sind

sie nur wenig kürzer als die Palmarportion. Im Texte sagt de Haan über ihre Länge

im Verhältnis zum Handgliede nichts, dagegen sollen nach Alcock die Finger so lang sein

wie das Handglied, was zu dem 9 von Ternate besser pafst. Die Finger, deren Schneiden
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mit kleinen Zälniclien besetzt sind, klatien ein wenig und sind an ihren verbreiterten Enden

lölfelförraig.

Die Yorderfüfse sind 2 mal so lang wie der Cephalothorax, die Stirn mitgerechnet.

Auch die Lauffttfse weichen ab. Nun ist aber zu bemerken, dal's die Abbildung des

2 auf Tab. 20 niclit mit de Haan's Beschreibung übereinstimmt. Nach dieser sollten die

Lauffüi'se des 1. und 2. Paares dreimal und die des 3. und 4. Paares zwei- oder dreimal

so lang sein wie der Cephalothorax ohne Stirn; auf der Figur jedoch erscheinen die Beine

der drei ersten Paare viermal so lang wie der Cephalothorax, die Stirn nicht mitgerechnet,

die des letzten Paares dreimal. Bei dem 2 von Ternate fehlen leider die Lauffttfse des

1. Paares, die des 2. und 3. Paares haben eine gleiche Länge und sind fünfmal so

lang wie der Cephalothorax, ohne die Stirn und viermal so lang, wenn sie mitgerechnet

wird. Die Lauffttfse des letzten Paares sind beinahe viermal so lang wie der Cephalothorax

ohne Stirn. De Haan bildet am distalen Ende der Meropoditen einen kleinen Zahn ab

und nach Alcock sollten diese Glieder in ein kaum bemerkbares Zähnchen endigen (in an

inconspicuous denticle).

Bei dem 9 von Ternate aber trägt der Vorderrand der Meropoditen am distalen Ende

einen g r o f s e n , sehr ü g n a c h vorn gerichteten Zahn, der ungefähr halb so

lang ist wie das folgende Carpalglied. Dieser Zahn endigt, von der Seite gesehen, in eine

stumpfe oder wenig scharfe Spitze; betraclitet man ihn von vorn, so endigt er abgestutzt,

und der Yorderrand des Zahnes zeigt nach vorn hin eine Furche. Sonst scheint das Tier

mit der de Haan'schen Art übereinzustimmen. Vielleicht hängt der Unterschied in Länge,

welchen die Beine zeigen, vom Alter ab, denn das vorliegende S hat nur die halbe Gröfse

der de Haan'schen Art erreicht und ist wohl noch jung.

Der Cephalothorax ist gelbbraun, die Fttfse rotbraun.

Die Mafse sind in Millimetern: $

Länge des Cephalothorax, die Stirn mitgerechnet 5^2

„ „ ,,
ohne die Stirn -4^2

Breite des Cephalothorax 6^/3

Länge der Yorderfüfse 11^/2

„ „ drittletzten Fttfse 22^2

„ ., vorletzten Fttfse 22

,, „ Fttfse des letzten Paares 17Va
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Familie Grapsidae Dana.

Gattung Grapsiis Lam.

Grajisus strigosus (Herbst).

Zwei junge 9 von Tennte.

Grapsiis gracilii^es M. E.

Grapsus gracüipes H. Milne Edwards, Annales Sciences Natur., III. S6ne, XX, 1853, p. 168.

Grapsus gracüipes de Man, in: Notes Leyden Museum, V, 1883. p. I.ö9.

Ein erwaclisenes 2 ohne Eier von Ternate.

Vor mir liegt ein Original-E.xemplar von Grapsus c/racilipes M. E. aus dem Pariser

Museum, ein junges S, das bedeutend gröfsere ? von Ternate stimmt volllvommen ttberein.

Es untersclieidet sicli diese Art vom Grapsus grapsus (Linn.) liauptsäclilich durch ihre

bedeutend schlankeren Füfse; leider ist der Cephalothorax des E.xemplares von

Ternate vorn und an der Stirn gebrochen, sodafs es nicht möglich ist genaue Mafse und

Verhaltnisse desselben anzugeben und ich mich darauf beschränken mufs, die Lauffüfse zu

messen. Beim $ von Ternate tragen die Meropoditen der drei ersten Paare von Lauffüfsen

am distalen Ende des Hinterrandes drei spitze Dornen und auch die Füfse des letzten

Paares zeigen hier drei oder vier spitze Zahnchen; das jüngere S aus Paris verhält sich

ähnlich, aber die Schenkelglieder des letzten Paares sind noch abgerundet, ohne Spur

von Zähnchen.

Der Cephalothorax des ? ist ungefähr 38 mm lang, derjenige des Pariser S ungefähr

24 mm. Beim 9 von Ternate zeigt er oben eine dunkelviolette Farbe, die Lauffüfse sind

rötlichgelb, mit Rot marmoriert.

Gleich wie das im Jahre 1883 beobachtete 6 von Amboina, trägt auch das vor-

liegende 9 einen Bopyriden im Cephalothorax und zwar an der linken Seite.

Es würde mich nicht wundern, wenn Grapsus yracUipes öfters für den Grapsus

grapsus L. gehalten worden wäre; die jetzt folgenden Mafse werden die Bestimmung

künftighin ohne Zweifel erleichtern.

Mafse in Millimetern

:

c? 9

Länge der Meropoditen der vorletzten Füfse, in der Mitte gemessen 22 31

Breite dieser Glieder, in der Mitte !3 12

Länge der Meropoditen des drittletzten Paares, in der Mitte gemessen 18^'2 26V2

Breite dieser Glieder, in der Mitte 8 11
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Länge der Propoditcn des vorletzten Paares, in der Mitte gemessen . 18 25

Breite dieser Propoditen, in der Mitte 3^2 5

Länge der Propoditen des drittletzten Paares, in der Mitte gemessen 14^2 20^2

Breite dieser Propoditen, in der Mitte 3V2 5

Verbreitung: Mers de Chine, Taoranne (M. E.); Amboina (de M.).

Gattung Metopograpsus M. E.

Metoj}ograpsus oceanicus Jacq. und Lucas.

Confer de Man, in : Archiv für Naturg. 53. Jahrg. 1888, p. 360 und 364.

Ein cj und drei 9 von Ternate. Das gröfste 2 wurde in den Mangroven gesammelt,

ein anderes trägt Eier.

Der sehr spitze, scharf gekielte, innere Suborbitallappen ist bei dieser Art auf eine

grofse Strecke mit der Stirn verwachsen, die Breite dieser Strecke beträgt bei dem S 2^4 mm.

Zwischen der frei bleibenden Spitze und der abgerundeten Aufsenecke der Stirn liegt eine

Spalte, deren Breite variiert: bei dem S ist die Spitze fast 1 mm von der Stirn entfernt,

bei dem gröfsten 5 dagegen schliefst sie fast gegen die Stirn an, indem die Spalte sehr

enge ist, kaum Vs mm breit. Bei dem J ist die linke Sclieere ein bischen breiter als

die rechte, bei den 9 sind sie fast gleich.

Eier sehr klein und zahlreich.

Mafse in Millimetern: S 9

Entfernung der äufseren Augenhohlenecken .... 33 V2 31

Länge des Rückenschildes 27 25

Breite der Stirn, zwischen den Augen 22 20^2

Länge des Endgliedes des Abdomens 5

,, ,, vorletzten Gliedes SVi

Breite des Vorderrandes dieses Gliedes 5'/2

„ ,.
Hinterrandes „ „ 8

Länge des drittletzten Gliedes 3^/4

Horizontale Länge der grofsen Scheere 22V2 I5V2

Höhe derselben am Daumengelenk 14 7^2

Länge der Propoditen der Füfse des vorletzten Paares 15 13V2

Breite dieser GUeder in der Mitte 4^/5 4

Länge der Endglieder dieser Füfse 7V2 7^4
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Heller (Novara-Reise, p. 44) führt diese Art von den Nicobaren an; in den Von

ihm angegebenen Mafsen ist offenbar ein Druck- oder Schreibfehler vorhanden, denn die

Breite des Ceplialothorax von Metop. oceanicus ist bedeutend gröfser als die Länge. Heller

macht auf die tiefe Cervicalfurche aufmerksam, die in einem regelmäfsigen Bogen die beiden

Epibranchialzähne vereinigt.

Verbreitung: Pulo-Han (Jacq. & Lucas); Nicobaren (Heller); Bai von Batavia,

Pulo Edam und Noordwachter (de M.); Gebeh und Amboina (de M.).

Gattung Varima Edw.

Variina litterata (Fabr.) Edw.

Vorima litterata (Fabr.) Milne Edwards, Hist. Nat. Crust. II, p. 95. — Alcock, The Brachyura Catometopa,

or Grapsoidea, Calcutta, 1900, p. 401 (ubi Synonyma).

Ein völlig erwachsenes S und ein sehr junges ? von Oba, Halmahera, im Süfswasser.

Zwei junge S und ein noch jüngeres ? von Saluta, Nord-Halmahera, Süfswasser.

Ein junges S von Tobelo, Halmahera, Süfswasser.

Sechs c?, von welchen eines fast erwachsen ist und zwei junge ? von Halmahera.

Ein junges ? von Batjan.

Ein völlig erwachsenes und zwei jüngere S vom Strande, Ternate.

Bei den meisten ist der Stirnrand gerade, bei dem alten S von Ternate erscheint

er in der Mitte ziemlich konkav ausgeschweift, aber nur ganz selten und zwar bei einem

jungen 9 von Halmahera ragt er in der Mitte ein wenig hervor, bei keinem Exemplare aber

so beträchtlich als es Milne Edwards abbildete (Annales Sciences Nat. XX, 185.3, PL 7,

Fig. 5). Die Form der Glieder des Abdomens des J variiert ein wenig. Bei dem alten S

von Oba z. B. laufen die Seitenränder des vorletzten Gliedes zunächst parallel und biegen

dann vorn nach dem Yorderrande hin; hinten erscheinen sie ein bischen konkav. Bei anderen

Exemplaren dagegen konvergieren sie schon von hinten ab ganz allmählich nach vorn, wo sie

nach dem Vorderrand hinbiegen. Die Seitenränder des drittletzten Gliedes sind bald fast

gerade, bald ein wenig konkav.

Mafse in Millimetern: (vergl. de Man, in: Zool. Jahrb. Syst. IX. 1894—95, p. 112).

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken, d. h. der ersten Seitenzähne 34 24V2 237*

Entfernung der dritten Seitenzähne 52 34 30

Länge des Rückenschildes 46 31 Vs 29

Länge des vorletzten Gliedes des Abdomens 5V-i 3^/4
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(Je??

Breite des Hinterrandes dieses Gliedes . 9^2 ^^/s

Breite des Vorderrandes der Stirn 19 13 12V^

Breite des Exognatben der äufsern Kieferfüfse 3 2^5 l^/s

Breite des Ischiums oder dritten Gliedes 4^4 3V5 3

Horizontale Länge der Scheere 46 2lV:i 15

„ „ „ Finger 21 IOV2 71/2

Höhe der Scheere am Daumengelenke 20^2 14 6V2

No. 1 Oba, No. 2 Halmahera, No. 3 Batjan.

Gattung Ptychognatluis Stimps.

Ptychognathus harhatus A. M. E.

Gnathogrupsus barbatus A. Milne Edwards, in: Nouv. Archives Mus. IX, 1873, p. 316, Tab. 17, Fig. 4.

Phjchoguathiis barbatus de Man, Zool. Jahrb. Syst., IX, 1895, p. 105, Taf. 28, Fig. 23. — Alcock, 1. c. p. 406.

Vier c? und zwei eiertragende $ von Ternate.

Mit vorliegenden Exemplaren aus Atjeh stimmen sie völlig überein, nur das Abdomen

des S weicht ab. Bei einem d von Atjeh, dessen Cephalothorax 8V2 mm lang ist, ist das

am Vorderende abgerundete Endglied 1^/5 mm lang, an der Basis ungefähr ebenso breit;

das vorletzte Glied ist iVs mm lang, der Hinterrand 2V4 mm breit, beim drittletzten Gliede

sind diese Zahlen 1 mm und 2^/5 mm. Bei dem gröfsten S von Ternate aber ist das

Endglied 2 mm lang, es reicht nicht bis zum Vorderende der Abdominalhöhle und ist nicht

abgerundet, sondern zeigt einen konkaven Vorderrand der mit Haaren besetzt ist, welche

zum Vorderende der Abdominalhöhle reichen; der Hinterrand ist 1^/5 mm breit. Das vor-

letzte Glied ist l'/e mm lang, der Hinterrand 2^2 mm breit, das drittletzte Glied ist gerade

so lang wie das vorletzte und dessen Hinterrand ist 2^le mm breit. Bei den Exemplaren

von Ternate ist das Endglied also ein wenig länger im Verhältnis zur Länge des vorletzten

Gliedes und hat eine andere Form ; das vorletzte Glied schliefslich erscheint gerade so lang

wie das drittletzte.

Mafse in Millimetern: S 9

Gröfste Breite des Rückenschildes . . . . ll^/s 9V4

Länge des Rückenschildes lOVs SVs

Entfernung der Extraorbitalecken .... 9*/5 8

Breite der Stirn am Vorderrand .... 5^/5 4^/5

Abhandl. d. Ssnckenb. iiaturf. Ges. Bd. XXV. 64
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Breite des Hinterrandes des Eückenschildes 5 4

Horizontale Länge der Scheeren .... 10^4 4

Verbreitung: Neu-Caledonien (M. E.) ; Samoa-Inseln (Alcock); Liu-Kiu-Inseln (Ortm.);

Banda-See (de M.); Amboina (de M.); Atjeh (de M.); Penang (de M.); Diamant-Insel bei

der Pegu-Küste (Alcock); Akyab (Alcock).

Gattung Pseudografsus Edw.

Fseudoyvapsus harJxttiis Rumpb.

Ein junges 6 von Ternate.

Pseiidograpsus crass^is A. M. E.

Pseudograpsus crassus A. MUne Edwards, Nouv. Archives Mus. IV, 1868, p. 176. PI. 26, Fig. 6-10.

Pseudogiapsus crassus de Man, in: Weber's Zool. Ergebn. Reise Niederl. Ost-Indien, II, 1892, p. 317.

Ein beinahe erwachsenes S und ein ? mit Eiern von Halmabera.

Ein c? von Saluta, Halmahera, Süfswasser.

Ein (? von Halmahera, auf einer Höhe von 2500 Fufs gesammelt.

Die beiden letztern S sind ein wenig kleiner als das zuerst genannte.

Der bewegliche Finger des S ist seitlich komprimiert und die Aufsenfläche des

Fingers zeigt in der Mitte eine Vertiefung, die vom Gelenk nach der Spitze hinzieht,

allmählich an Breite und Tiefe abnehmend; auch die Aufsenseite des unbeweglichen Fingers

erscheint an der Basis ein wenig konkav. Beim 9 sind beide Finger weniger komprimiert

und die Vertiefung auf der Aufsenseite fehlt.

Cephalothorax und Füfse sind oben rotbraun, Aufsenseite der Scheeren heller;

Sternum, Abdomen und äufsere Kieferfüfse rötlichgelb.

Mafse der beiden gröfsten Exemplare: S ?

Gröfste Breite des Rückenschildes 40V3 39

Länge „ „
.34'/3 33^2

Breite des Vorderrandes der Stirn 13^2 12^2

Horizontale Länge der Scheere 38 23

Höhe derselben am Daumengelenk 21^2 12

Horizontale Länge der Finger I9V2 11^2

Verbreitung: Celebes (A. M. E.) ; Flores, Flufs Ba bei Endeh, im süfsen Wasser (de M.).

Gattung Sesarma Say.

Sesarma (Metasesarnia) rousseauxii M. E.

Ein junges 9 von Halmahera.
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Sesarma (Jletasesarino) mtbrtji A. M. E.

Sesm-ma (Holometopus) Aubri/i A. Milne Edwards, in: Nouv. Arch. Mus. IX, 1873, p. 307, Tab. Ifi, Fig. 3.

Sesarma (Metasesarma) Äuhryi de Man, in: Zool. Jahrb. Syst. IX, 1895—97, p. 30 und X, 1898, Tl. XXIX, Fig. 27-

Ein junges <J und ein junges 9 von Ternate.

Ein nocli jüngeres S von Patani, Halmahera.

Ein junges ? von Patani oder von Ternate.

Bei allen ist der Oberrand der Stirn scharf, bei altern Exemplaren, von denen

einige aus Atjeh vorliegen, stumpft und rundet sich der Oberrand mehr oder weniger ab.

Die E.xemplare gehören zu der Varietät, bei der die beiden letzten Glieder der Lauffüfse

ein wenig schlanker sind als gewöhnlich (de Man, 1. c. p. 136). Zu bemerken ist auch noch,

dafs bei den S der Hinterrand des Rückenschildes ein wenig breiter ist als die Stirn,

während gewöhnlich beide gleich breit sind (1. c. p. 134).

Mafse der beiden gröfsten Exemplare in Millimetern

:

i 2

Gröfste Breite des Rückenschildes 12 IS'/a

Länge des Rückenschildes -
. . 10V2 IIV2

Breite der Stirn am Oberrand 5^/5 6V2

Breite des Hinterrandes 6V2 T^'g

Sesarma (Sesarma) graciUpes H. M. E.

Taf. XIX, Fig. 7.

Sesarma graciUpes H. Milne Edwards, Annales Sciences Nat. 3« Sörie, XX, 1853, p. 182.

Sesarma graciUpes de Man, in: Notes Leyden Mus. II, 1880, p. 21 und Zool. Jahrb. Syst. II, 1887, p. 645

und 663. — Thallwitz, Decapoden-Studien, 1891, p. 38.

Ein beinahe erwachsenes S von Patani, Halmahera.

Ein 2 ohne Eier von Halmahera.

Ein eiertragendes 2 von Ternate.

Bei dem S sind die beiden Zähne hinter der äufsern Augenhöhlenecke rudimentär,

nur durch ganz wenig vortretende Vorsprünge des Seitenrandes gebildet; beim 2 ist der

erste Epibranchialzahn deutlicher ausgebildet und durch eine tiefere Ausrandung vom

Extraorbitalzahn geschieden. Es kommt mir darum geeigneter vor, diese Art zu der Unter-

gattung Sesarma Rathb. = Episesarma de M. zu stellen, weil ja bei der Untergattung

Holometopus gar keine Seitenzähne auftreten. Bei altern Individuen erscheint die Stirn

ein wenig niedriger im Verhältnis zu ihrer Breite als bei Jüngern. Bei einem vorliegenden

d von Madagaskar, dessen Cephalothorax 18 mm lang ist, ist der Oberrand der Stirn 8^2 mm
64*
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breit, ihre Höhe in der Mitte 2 mm; bei dem $ von Teniate sind diese Zahlen 7 mm und

Vis mm, beim c? von Patani 6 mm und l^/i mm. Bei den beiden letztern verhält sich die

Stirn sonst, was die Form von Ober- und Unterrand betrifft, gleich. Der Extraorbitalzahn

ist ein bischen länger als der erste Epibranchialzahn. Beim Abdomen des ? wird nur ein

Drittel des Endgliedes vom vorletzten Gliede umfafst.

Die Scheere des S mit dem für diese Art so charakteristischen Höcker auf der

Aufsenseite ist von mir in den oben citierten Arbeiten genau beschrieben und aucli die

Thatsache, dafs bei erwachsenen c? die Finger bedeutend klaffen. Bei dem cj von Patani,

das noch nicht völlig erwachsen ist, klaffen sie noch nicht, aber sie schliessen, soweit es die

Zähne gestatten, gegeneinander an. Die Scheere des ? gleicht derjenigen des <?, sie ist

jedoch etwas minder hoch im Verhältnis zu ihrer Länge. Die Finger schliefsen aneinander und

der bewegliche ist beinahe gerade, nicht gebogen. Die Granulierung ist ungefähr dieselbe

wie beim S, aber von dem Höcker auf der Aufsenseite des Handgliedes ist kaum etwas zu

bemerken. Der Oberrand des Handgliedes trägt bei dieser Art eine fein gekörnte Längsleiste

(de Man, Zoolog. Jahrb. Syst. II, 1887, p. 664). Bei dem S von Madagaskar ist diese Leiste

an beiden Scheeren durch eine Unterbrechung in einen längern distalen und einen etwas kürzern

proximalen Abschnitt geteilt. Bei dem c? von Patani ist dies auch an der linken Scheere

der Fall, auf der rechten ist die Leiste sogar in drei ungefähr gleich lange Abschnitte

geteilt.. Beim 9 von Ternate schliefslich ist sie ungeteilt und streckt sich ununterbrochen

vom Finger- bis zum Carpalgelenk aus. Der bewegliche Finger des 9 ist an der Basis ein

wenig gekörnt und trägt hier nur fünf oder sechs scharfe Körnchen hintereinander, aber bei

dem c? zeigt der ganze Oberrand bis zur Fingerspitze eine Längsreihe von 12— 16 scharfen

Zähnchen, die allmählich an Gröfse abnehmen. Der Oberrand des Brachialgliedes ist unbewehrt.

Beim S von Patani ist die Oberfläche des Rückenschildes rötlichgrau, auf der hinteren

Hälfte ist ein W-förmiger Fleck, welcher die Regio cardiaca einschliefst, ockergelb. Die

Scheerenfüfse sind ockergelb, die Lauffüfse rotgelb. Rotgelb sind auch Stenium und Abdomen.

Beim ? fehlt der W-förmige Fleck und der Cephalothorax hat eine mehr dunkle Farbe, auch

die Füfse sind hier dunkler.

Die Eier sind zahlreich, sehr klein.

Auf Halmahera wurde auf dem Lande auch noch ein 9 ohne Eier gesammelt, das

von der typischen Form durch etwas kürzere und minder schlanke Lauffüfse

abweicht. "Wie bei dem 9 von Ternate sind die Innern Stirnlappen dreimal so breit wie

die aufSern, bei dem J von Patani und bei dem von Madagaskar aber nur ungefähr



— 509 —

zweimal: die Art variiert also auch in dieser Beziehung. Die allein vorhandene linke

Scheere weicht dadurch ab, dafs die untere Hälfte des Handgliedes gar nicht gekörnt ist

und dafs die Granula auf der obern Hälfte sogar nicht bis zum Daumengelenk reichen, was

bei dem $ von Ternate wohl der Fall ist. Schliefslich ist jede Spur des Höckers auf der

Aufsenseite des Handgliedes verschwunden.

Das Exemplar, welches in der Färbung mit dem 9 von Ternate tibereinstimmt, ist

aber wohl als eine Varietät der Ses. gracilipes zu betrachten.

Mafse in Millimetern: 1 ^ 2 9 3 2

Entfernung der Extraorbitalecken 13 li^U IS^/i

Gröfste Breite des Rüekenschildes 14V2 I6V2 I6V4

Länge des Rückenschildes 13
1/2 15 U

Breite der Stirn am Oberrand 6 7 6^/3

Höhe der Stirn in der Mitte l^/i l^/g 12/3

Breite des Hinterrandes des Cephalothorax 7 8^2 8^/4

Länge des Endgliedes des Abdomens 2V5

„ „ vorletzten Gliedes 1^/^

Breite des Vorderrandes dieses Gliedes 2^/2

„ „ Hinterrandes „ „ 5

Horizontale Länge der Scheere 11 10 9V2

Höhe der Scheere am Daumengelenk 5V2 4^2 4V2

Horizontale Länge der Finger 5'/2 5^2 5

Länge der Meropoditen des vorletzten Paares 12 13V2 10^/3

Breite ,, „ „ ., ,, 3V5 33/7 8^/5

Länge der Propoditen „ ,. 9 10^4 7^4

Breite der Propoditen des vorletzten Fufspaares, in der Mitte . l^/s 2^6 2

Länge der Dactylopoditen dieses Fufspaares 6^/4 8 7

No. 1 Patani, No. 2 Ternate, No. 3 Halmahera.

Verbreitung : Vaoa, Tonga-Liseln ( M. E.) ; Sidney (Hefs) ; Neu-Süd-Wales (Miers)

;

Andai, Neu-Guinea (de M.); Mysore- Inseln, Geelvinkbai (Thallw.) ; Nikobaren (Heller);

Madagaskar (de M.)

Sesarma (Sesartna) edwardsi de M. var. brevipes de M.

Sesarma edwardsii de Man var. brevipes de Man, in : Zoolog. Jahrb. Syst. IV, 1889, p. 425, Taf. IX, Fig. 6

und in: Weber's Zeel. Ergebn. Reise Nieder!. Ost-Indien, II, 1892, p. 330.
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edwardsii var. brevipes Bürger, in : Zool. Jahrti. Syst. VII, 1894, p. 617.

Sesarvia (Jipiscsarma) edtoaräsii var. brevipes de Man, Zool. Jahrb. Syst. IX, 1895 - 97, p. 173.

Zwei S lind ein eiertragendes ? von Ternate.

Drei S und ein $ von Batjan.

Ein S von Kau, Halmahera.

Diese ausgezeichnete A'arietät erkennt man sogleich an der charakteristischen Form

des Abdomens des 3, während man die $ am besten durch die mehr gedrungene Gestalt

der Laufftifse unterscheidet. Die Übereinstimmung mit der typischen Art, von welcher

Original-Exemplare aus dem Mergui-Archipel vorliegen, ist sonst sehr grofs. Ich gebe einige

Mafse dieser Exemplare, auch noch von einem S und einem $ der typischen Art und von

einem c? der Varietät crassimana de M. aus meiner Privatsammlung, in Millimetern:

IS 29 3(? 4? 5c? 6c? 7? 8t?

Entfernung der Extraorbitalecken . 23V2 20V2 21V4 20V4 '23'U 20V2 17V-t n'li

Länge des Rückenschildes .... 20^/4 ISV2 19 18 21 IS^/a 15^2 15

Breite der Stirn ISVa 12 IIV2 llV* ISV-i H^/^ 9^5 lO^/i

Länge des Endgliedes des Abdomens 3*/5 3*/5 4V2 4 3

Breite des Hinterrandes des Endgliedes 4^4 4 4V2 3V2 3^6

Länge der vorletzten Gliedes des

Abdomens 3V4 3 3V3 2V2 2V3

Breite des Hinterrandes dieses Gliedes 9V2 9 9V2 8^2 G'/s

Länge der Meropoditen der vorletzten

Füfse 173/4 14 15'V4 133/4 17'/4 15 I2V4 IOV2

Breite der Meropoditen der vorletzten

Füfse S 6*/5 71/2 6^5 7^/5 7 5^/5 5^/4

Länge der Propoditen der vorletzten

Füfse, in der Mitte . . . 10\/4 B'/a 9 8V2 10^'2 9\'4 8 6V2

Breite dieser Propoditen, in der Mitte 4=^/4 3*/ö 4^/4 4 4^/5 3^/4 3 3V5

Länge der Dactylopoditen dieser Füfse 9 8V2 7V2 9 9V2 7V2 6

No. 1 und 2 Ternate; No. 3 und 4 Batjan; No. 5 Kau, Halmahera; No. 6 und 7

Exemplare der typischen Art und No. 8 c? der Varietät crassimana de M., alle drei aus

dem Mergui-Archipel.

Verbreitung der Varietät hrempes de M. : Sidney (de M.); Reo-Flufs auf Flores

(de M.); Bäche der Ebene Marineies, Philippinen (Bürger); Atjeh (de M,),
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Sesarnia (Sesarma) modesta n. sp.

Taf. XIX, Fig. 8.

Ein S von Ternate.

Eine neue Art aus der formenreicben Gruppe Sesarma s. s., verwandt mit Ses.

moeschii de M. von Sumatra, Ses. edwardsi de M. nebst defsen Varietäten und Ses. angustifrons

A. M. E. Original-Exemplare der beiden erstgenannten sowie das dem Senckenbergiscben

Museum in Frankfurt a. M. zugehörige Exemplar von Ses. angustifrons von Tabiti, welcbes

icb im Jabre 188!» bescbrieben und abgebildet habe (Zool. Jabrb. Syst. IV, p. 432, Taf. X,

Fig. 10), liegen vor.

In ihrer allgemeinen Form stimmt die neue Art sehr mit Ses. angustifrons überein.

Die Entfernung der Extraorbitalecken ist noch ein bischen gröfser als die Länge des Rücken-

schildes, in der Medianlinie gemessen und, weil die Seitenränder nach hinten divergieren

wie bei der Art von Tahiti, so ist die gröfste Breite, welche der Cephalothorax oberhalb des

drittletzten Fufspaares zeigt, um ein Viertel gröfser als die Länge desselben. Die Ober-

fläche des Rückenschildes ist, wie bei Ses. angustifrons, ein wenig gewölbt von vorn

nach hinten, aber nur wenig in transversaler Richtung und fällt, wie gewöhnlich, posterolateral

dachförmig hinab. Die interregionalen Furchen sind tief und wohl ausgebildet, so zuerst die

in der Mitte kurz unterbrochene Querfurche, welche das Mesogastricalfeld hinten begrenzt,

auch die den vorderen Ausläufer begrenzende Mesogastricalfurche ist ziemlich tief. Der

vordere Ausläufer ist durch eine seichte Furche vom Hauptteil getrennt und dieser ist durch

eine konkave Querfurche in einen gröfsern Yordern und kleinern hintern Abschnitt geschieden.

Eine seichte Vertiefung scheidet die hintere Herzgegend jederseits von der hintern Branchial-

gegend. Auch die ein bischen gebogenen Längsfurchen, welche die Protogästricalfelder

seitlich begrenzen, sind wohl ausgebildet, vorn aber tiefer als hinten. Wohl ausgebildet

sind auch die Vertiefungen auf der Hepäticalregion.

Die Breite der Stirn beträgt genau drei Fünftel der Entfernung dei" äufsern

Augenhöhlenecken und ist also ein wenig breiter als bei Ses. angustifrons. Die Innern Stirn-

lappen sind anderthalbmal so breit wie die äufsern, von welchen sie durch sehr enge

und wenig tiefe Einschnitte getrennt sind; auch die Furche zwischen den beiden Innern

ist sehr schmal und wenig tief. Die Innern Stirnlappen sind abgerundet, glatt, jeder

trägt aber drei gröfsere vertiefte Punkte; die äufsern, welche mit den Innern in derselben

Querlinie gelegen sind, zeigen auf ihrem Vorderrahde eine Querfurche, die aber auf dem

linken Lappen unterbrochen ist. Die vertical nach unten hinabfallende Stirn ist niedrig.
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ihre Höhe in der Mitte beträgt nur ein Sechstel ihrer Breite. Die Stirnlappen bedecken

den untern Stirnrand nicht, wenn man den Cephalothorax von oben betrachtet. Der untere

Stirnrand hat in der Mitte eine wenig tiefe, aber breite Ausrandung, die ungefähr

ein Drittel der Breite des untern Stirnrandes einnimmt; an jeder Seite springt der Rand

darum nur wenig vor und er verläuft ein bischen schräg nach hinten. Betrachtet man den

Cephalothorax und die Stirn von vorn, so erscheint der der medianen Äusrandung entsprechende

Abschnitt des Stirnrandes gerade, während die lateralen Partieen etwas schräg nach oben

laufen und mit stumpfen Winkeln in die kurzen Seitenränder der Stirn übergehen; die

letztern konvergieren ein wenig nach unten. Die Einschnitte, welche die Stirnlappen von

Ses. angustifrons voneinander trennen, sind tiefer und breiter und auch die Innern tragen

hier auf ihrem freien Rande eine Querfurche ; diese Querfurchen verlaufen ein wenig schräg.

Die mediane Ausrandung ist hier nicht so breit, sondern bedeutend tiefer als bei

Ses. modesta ; die Seitenränder der Stirn laufen bei der Art von Tahiti parallel und

betrachtet man die Stirn von vorn, so erscheint zwar der der medianen Ausrandung

entsprechende Abschnitt des Unterrandes gerade, aber die seitlichen Partieen verlaufen ein

wenig geschwungen und fast parallel mit dem Oberrand ; auch erscheint die Stirn ein wenig

höber, indem die Höhe ein Fünftel ihrer Breite beträgt. Wie schon bemerkt wurde,

divergieren die Seitenränder des Rückenschildes nach hinten und zwar

ebenso viel wie bei Ses. angustifrons. Der Extraorbitalzahn ist scharf, nach vorn gerichtet;

der Aufsenrand, leicht konvex gebogen, läuft gerade nach hinten. Der Epibranchialzahn

ist klein, stumpf, ragt seitwärts aber ein wenig mehr vor als die äufsere Augenhöhlenecke,

so dafs die Entfernung der Epibranchialzähne ein wenig gröfser ist als die der Extra-

orbitalecken. Betrachtet man die Oberfläche des Rückenschildes schräg von oben, so bildet

der kurze Vorderrand des Epibranchialzahnes einen rechten Winkel mit dem Aufsenrand des

Extraorbitalzahnes. Hinter dem Epibranchialzahn beobachtet man noch einen kaum vor-

tretenden, sehr kleinen stumpfen Vorsprung; der gerade verlaufende Aufsenrand des

Epibranchialzahnes, welcher gerade so lang ist wie der Extraorbitalzahn, divergiert ein wenig

nach hinten und die hintern Seitenränder verlaufen, kaum merkbar, ein wenig konkav. Der

Hinterrand des Rückenschildes ist gerade, etwas weniger breit als die Stirn. Von dem

beschriebenen, kaum vortretenden Vorsprung hinter dem Epibranchialzahn zieht eine etwas

gebogene, erhabene Linie nach innen und hinter derselben bemerkt man auf der hinabfallenden

Posterolateralgegend noch drei oder vier allmählich an Länge zunehmende, ähnliche Linien.

Die Oberfläche des Cephalothorax erscheint dem blofsen Auge glatt und glänzend, unter der
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Lupe zeigt sie eine feine und dichte Punktierung, gröfsere vertiefte Punkte liegen aber hie

und da zwischen den feineren zerstreut, und auf der hintern Branchial- und Herzgegend

beobachtet man auch noch feine Querrünzelchen, welche auf der hintern Kiemengegend kurze

Härchen tragen.

Das Abdomen gleicht dem von Ses. edivardsi de M. var. crassimana de M. Das

Endglied ist noch ein bischen länger als das vorletzte, aber ein wenig kürzer als der

Hinterrand breit ist. Der Hinterrand des vorletzten Gliedes ist beinahe zweimal so breit als

der leicht konkave Vorderrand und mehr als zweimal so breit als das Glied lang ist; die

Seitenränder sind regelmäfsig gebogen. Das glatte Sternum zeigt sehr feine Pünktchen,

zwischen welchen gröfsere liegen.

Die Dicke des Cephalothorax beträgt zwei Drittel seiner Länge, wie bei Ses. angustifrons.

Die Vorderfüfse sind kurz, der rechte etwas gröfser. Der Oberrand des Brachial-

gliedes endigt, wie bei Ses. angustifrons, in eine stumpfe Ecke, der Vorderrand des Ischio-

poditen trägt ein spitzes Zähnchen, mehrere scharfe Zähnchen beobachtet man auch am

Vorderrand des Brachiums, der sich an der distalen Hälfte zu einem kleinen, gezähnelten

Fortsatz erweitert ; der Aufsenrand trägt scharfe Körnchen und auf der Aufsenseite gröfsere

und kleinere Körnerlinien. Der Carpus zeigt oben gleichfalls glatte, nach aufsen hin fein

gekörnte Querrunzeln, und man beobachtet auf ihm hie und da kurze, steife Haar-

börstchen. Der Unterrand der Innenfläche des Carpalgliedes tritt etwas vor, läuft am

rechten Fufs in ein scharfes Zähnchen aus, während er am linken abgerundet ist. Die

rechte Scheere ist, hoi'izontal gemessen, ein bischen kürzer als die Entfernung der Extra-

orbitalecken beträgt. Die nur in der Mitte nicht ganz aneinander anschliefsenden Finger

sind ein wenig länger als das Handglied, und die Scheere ist gerade zweimal so lang wie

hoch. Die Aufsenseite des Handgliedes, welche zwar vom Carpalgelenke nach den Fingern

hin gewölbt, aber von oben nach unten etwas abgeflacht ist, trägt glatte, zusammen-

fliefsende Runzeln, die am Ober- und am Unterrand in mehr isolierte glatte Körner

übergehen, sich aber nicht auf den unbeweglichen Finger fortsetzen. Die Aufsenseite dieses

Fingers ist auf der proximalen Hälfte abgeflacht, ja sogar ein wenig konkav, glatt,

punktiert und zwischen feineren Punkten liegen gröfsere zerstreut. Die freilich wenig vor-

tretenden Körner am Unterrand des Handgliedes setzen sich, an Gröfse abnehmend, auf

den Unterrand des Index fort bis in die Nähe seiner Spitze. Der bewegliche Finger nimmt

ziemlich regelmäfsig bis zur Spitze an Dicke ab und ist leicht gekrümmt; er ist oben an

der Basis ein wenig gekörnt, besonders am Innenrand, wo man unter der Lupe scharfe
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Körnchen beobachtet, die sich bis in die Nähe der Fingerspitze fortsetzen; die Aufsenseite

des Fingers ist glatt, punktiert. Am unbeweglichen Finger zählt man zehn Zähnchen, von

denen das letzte, an die Hornspitze grenzende das gröfste ist, dann folgt der Gröfse nach

das fünfte; die Zähnchen des beweglichen Fingers sind kleiner. Die Finger sind etwas nach

innen gebogen, an der Innenseite glatt, punktiert. Die untere Hälfte der Innenfläche des

Handgliedes ist mit ziemlich scharfen Körnchen besetzt, einige scharfe beobachtet man auch

neben dem Daumengelenk, aber eine Quer reihe oder eine mehr oder weniger

vorspringende Querleiste von Körnern fehlt durchaus. Bei Ses. angusti-

frons beobachtet man dagegen eine stark vorspringende, gekörnte Querleiste.

Auch die Lauffüfse sind kurz, die Glieder ziemlich breit (vergl. die Mafse). So sind

die Füfse des vorletzten Paares gerade zweimal, die des letzten Paares anderthalbmal so lang wie

die gröfste Breite des Rückenschildes beträgt. Die Meropoditen, deren Länge genau ein Drittel

der Totallänge der Füfse beträgt, erscheinen am vorletzten Paare ein wenig mehr

als zweimal, am letzten Paare gerade zweimal so lang wie breit; ihr

gebogener Vorderrand endigt in einen scharfen Zahn. Die Oberseite der Meropoditen

ist mit spitzen Körnchen bedeckt, vor denen je ein kurzes Haarbörstchen ein-

gepflanzt ist; die des letzten Paares sind glatt, zeigen aber einige gröfsere und feinere,

vertiefte Punkte. Die Propoditen sind ungefähr halb so breit wie lang und die

Endglieder ungefähr so lang wie die Propoditen, am vorletzten Paare ein

bischen kürzer, am letzten Paare ein wenig länger als sie. Die Dactylopoditen sind

leicht gebogen, laufen allmählich in eine feine Spitze aus, sind glatt, am Vorder- und

Hinterrand wie Filz behaart; eine ähnliche filzartige Behaarung bemerkt man auch am

Vorderrand der Carpalglieder, sowie am Vorder- und Hinterrand der Propoditen, aufserdem

aber stehen am Vorder- und Hinterrand der drei letzten Glieder wie auch am Hinterrand

der Meropoditen lange, feine Borstenhaare, die an der Basis schwärzlich,

an der Spitzenhälfte weifs sind; kurze Härchen befinden sich am Vorderrand der

Meropoditen.

Der Cephalothorax ist oben violett, die Vorderfüfse sind rötlichgelb, an den Fingern

blasser, Lauffüfse oben bräunlich, die Meropoditen gräulich.

Die typische Form von Ses. edwardsi de M. aus dem Mergui-Archipel unterscheidet

sich in folgender Weise : Die Seitenränder des Rückenschildes laufen parallel,

wenigstens an ihrer vordem Hälfte, die Stirnlappen sind durch etwas tiefere

Einschnitte geschieden und auch die innerii sind gefurcht; die mediane Ausrandung des
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Unterrandes ist ein wenig tiefer und das Abdomen des i hat eine andere Form.

Die Granula auf der Aufsenseite des Handgliedes Miefsen nicht zu glatten Runzehi zu-

sammen, sondern stehen isoliert. Die Propoditen der Lauffüfse sind bei Ses. edwardsi ein

wenig minder verbreitert und die Endglieder erweisen sich ein bischen schlanker;

schliefslich scheinen hier auch die filzähnliche Behaarung an den Lauffüfsen zu fehlen und

die längern Haare.

Bei der Varietät crassimana de M., wovon ein S aus dem Mergui-Archipel vorliegt,

laufen die Seitenränder des Rilckenschildes gleichfalls parallel, und die äufsern Stirnlappen

sind kaum minder breit als die Innern. Die Scheeren haben eine andere Form und die

Körner auf der Aufsenseite des Handgliedes liegen isoliert.

Bei der kleinern Ses. moeschii de M., wovon ein i aus Sumatra vorliegt, schliefs-

lich laufen die Seitenränder des Cephalothorax wiederum parallel, der Extraorbitalzahn

hat eine andere Form, indem der Aufsenrand nicht gerade nach hinten, sondern schräg nach

innen läuft. Das Abdomen des S ist weniger verbreitert. Endlich zeigen die Vorderfüfse

andere Charaktere und Formverhältnisse.

Mafse in Millimetern: S

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 21V4

„ „ Epibranchialzähne 22^4

Gröfste Breite des Rückenschildes 24V2

Länge des Eückenschildes 20

Breite der Stirn . 12^/4

Höhe der Stirn in der Medianlinie 2V4

Breite des Hinterrandes des Cephalothorax IIV2

Dicke des Cephalothorax 13

Länge des Endgliedes des Abdomens 4

,, „ vorletzten Gliedes 3V2

Breite des Vorderrandes dieses Gliedes 4^/2

„ „ Hinterrandes „ „ 8^/2

Länge des drittletzten Gliedes . .
- 3

Horizontale Länge der gröfsern Scheere 18

„ n n Finger 9^2

Höhe der Scheere am Daumengelenk 9

65*



Länge der FiUse

„ Meropoditen

Breite ,, ,.

Länge der Propoditen

Breite „ „ in der Mitte .

Länge der Dactylopoditen ....
Länge der Füfse

„ „ Meropoditen

Breite „ r

Länge der Propoditen

Breite „ „ in der Mitte

Länge der Dactylopoditen . . . .

S

49

Wh
7

10

9V3

38

11 Vä

7

7^/4

Sesarma (Sesarma) brockii de M.

Sesarma hrockü de Man, in: Zool. Jahrb. Syst. 1887, p. 651 und in: Archiv für Naturg., ö3. Jahrg., 1888,

p. 373, Taf. XVI, Fig. 3 und in: Zool. Jahrb. Syst. IX 1895—97, p, 171.

Sesarma brockii Alcock, 1. c. p. 421.

Ein 2 ohne Eier von Kau, Halmahera.

Die Hälfte des Endgliedes des Abdomens wird vom vorletzten Gliede umfafst. Li

der Original - Beschreibung heifst es, dafs der Oberrand des Brachialgliedes der Vorder-

füfse unbewehrt ist; bei dem ? von Kau läuft er in einen kleinen scharfen, subternünalen

Zahn aus.

Mafse in Millimetern: ?

Entfernung der äufseren Augenhöhlenecken 21

Gröfste Breite, auf der Grenze der vordem und der hintern

Herzgegend 22^2

Länge des Eückenschildes, in der Medianlinie 20

Breite der Stirn, zwischen den Augen llV.5

Breite des Hinterrandes des Cephalothorax 9^2

Horizontale Länge der Scheere 11 '/4

„ „ „ Finger 6V2

Höhe der Scheere am Daumeugelenk 6
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Länge der Meropoditen 19

Breite „ „ | 7^2

Länge der Propoditen i
"^ i l^^Z-i

Breite „ „ in der Mitte g ^ S^/a

Länge der Dactylopoditen 7^/4

Verbreitung: Amboina (de M.); Ternate (Tliallw.); Südsee (Ortm.); Pontianak (de M.);

Andaman - Inseln (Alcock).

Sesarma (Sesarma) maculata de M.

Sesarma maculata de Man, in: Weber's Zool. Ergebn. Reise Niederl. Ost-Indien 11, 1892, p. 347, Taf. XVI,

Fig. 19.

Acht S und zwölf ? von Ternate, von den letztern wurde eines in den Mangroven

gesammelt.

Ein S und ein ? von Batjan.

Vier S und zwei eiertragende $ von Halmahera.

Zwei S und zwei ? von Oba, Halmahera.

Ein 9 aus einem Gebirgsilufs von Nord-Halmahera, 2000 Fufs hoch.

Drei i von Saluta, Nord-Halmahera, Sül'swasser.

Zwei (J und zwei eiertragende 9 von Soah Konorah, vom Lande.

Ein (Jivon Patani, Halmahera.

Ein erwachsenes i von Kau, Halmahera.

Ein S imd drei 9 ohne Etikette.

Das vorliegende, schöne Material setzt mich in stand, nocli einiges zur bessern

Kenntnis dieser niedlichen, leicht erkennbaren Sesarma hinzuzufügen. Zuerst die Bemerkung,

dafs diese Art keine Geosesarma ist, wie ich in der Original-Beschreibung vermutete: das

9 trägt sehr zahlreiche, sehr kleine Eier. Bei völlig erwachsenen Exemplaren ist

die Länge des Rückenschildes noch ein wenig gröfser als die Entfernung der äufsern

Augenhöhlenecken oder beide sind gleich grofs.

In der ersten Beschreibung sagte ich, dafs die Seitenränder in der vordem Hälfte

genau parallel laufen. Dies ist nicht ganz richtig. Bei jungen Individuen ist die Strecke

von der Extraorbitalecke bis zum zweiten Epibranchialzahn nicht selten parallel mit der

andern Seite, aber bei altern und ausgewachsenen Exemplaren, wie es die meisten vorliegenden

ja sind, biegt der ein wenig gebogene, gerade oder nicht selten sogar leicht konkave Aul'sen-

rand des scharfen, nach vorn gerichteten Extraorbitalzahnes zwar nach innen, aber der erste

Epibranchialzahn ragt seitwärts mehr vor und der zweite noch ein wenig mehr, so dafs die
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Epibranchialzähne weiter voneinander entfernt sind als die Augenhöhlenecken und die

Seitenränder schon von den letztern ab divergieren, wenn man nämlich darunter die Linie

versteht, welche die äufsern Augenhöhlenecken mit den Spitzen der Epibranchialzähne ver-

einigt. Bisweilen aber erscheint diese Linie leicht konkav, weil zwar die Epibranchialzähne

des zweiten Paares weiter seitwärts vorragen als die äufsern Augenhöhlenecken, nicht aber

die des ersten Paares. Die Entfernung des zweiten Epibranchialzahnes von der Extra-

orbitalecke beträgt nur ungefähr ein Drittel der Totallänge der Seitenränder. Hinter dem

zweiten divergieren die Seitenränder, die hinter der Mitte ein wenig konkav sind, unge-

fähr ebenso stark nach hinten wie bei Ses. angustifrons A. M. E., von welcher Art das 3

von Tahiti vorliegt, das ich im Jahre 1889 in den ,,Zool. Jahrb.'' beschrieben habe. Der

Cephalothorax hat dann auch bei beiden ungefähr dieselbe Form.

Meine Abbildung (1. c. Fig. 19 b) der Scheere des i ist insofern nicht richtig, als

die beiden Finger auf ihr dieselbe Breite zeigen und die Zähne des unbeweglichen Fingers zu

wenig vorragen, resp. zu klein gezeichnet sind ; die Körner auf dem Rücken des beweglichen

Fingers sind nicht scharf genug und die scharfen Körner am Unterrand des unbeweglichen

reichen fast bis zur Spitze. Auf bräunlich grünem Grunde erscheinen die feinen Körner

auf der Oberfläche des Rückenschildes dunkelviolett oder schwärzlich gefärbt. Die schräg

abfallende Posterolateralgegend trägt einige gröfsere Flecken von derselben Farbe und zwar

einen länglichen Fleck neben und an dem mittlem Drittel des Seitenrandes und drei oder

vier rundliche oder unregelmäfsige ungleicher Gröfse auf dieser Gegend selbst. Die Regio

mesogastrica ist hinten dunkel umsäumt. Bei einigen Individuen beobachtet man auch

rundliche Fleckchen auf den Stirnlappen und neben dem Innern Teil des obern Orbitalrandes.

In Bezug auf die Lauffüfse sei bemerkt, dafs man am Vorder- und am Hinterrand der

Schenkelglieder dunkelviolette Flecken beobachtet; statt derselben tragen die Meropoditen

aber nicht selten rundliche Flecken auf der Unterseite oder die Flecken werden ganz vermifst.

Bei dem kleinsten, eiertragenden ? beträgt die Entfernung der äufsern Augen-

höhlenecken 11 mm, ganz junge Exemplare enthält die Sammlung freilich nicht.

Ses. angustifrons unterscheidet sich folgendermafsen : Die Oberfläche des Rücken-

schildes ist nicht gekörnt und der Vorderrand der Stirnlappen ist minder scharf, mehr ab-

gerundet und quergefurcht. Die mediane Ausrandung des untern Stirnrandes ist minder

breit. Das vorletzte Glied des Abdomens hat eine etwas andere Form, ebenso wie die

Scheere, besonders beim Männchen, und die stark vorspringende, gekörnte Querleiste, die man

an der Innenfläche der Scheere beobachtet, fehlt bei Ses. maculata ganz und gar.



Die Carpo-, Pro- und Dactylopoditen sind etwas weniger schlank, und schliefslich zeigt

diese Art nicht die für die maculata so charakteristischen Flecken.

Mafse in Millimetern:

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken

Länge des Rückenschildes

Gröfste Breite desselben

Breite der Stirn, am Oberrand . . .

Breite des Hinterrandes des Rückenschildes

Länge des Endgliedes des Abdomens

„ „ vorletzten Gliedes . . .

Breite des Vorderrandes dieses Gliedes

„ „ Hinterrandes „ „

Horizontale Länge der Scheere . .

Höhe der Scheere ....
Horizontale Länge der Fingei

Länge der Meropoditen . .

Breite „ „ . .

Länge der Propoditen . .

Breite „ „ . .

Länge der Dactylopoditen

No. 1 Kau, No. 2 Soah Konorah, No. 3 Halmahera, No. 4 Ternate, No. 5 Gebirgs-

flufs auf Nord-Halmahera, 2000 Fufs hoch, No. 6 und 7 Ternate.

Verbreitung: Flores (de M.).

Sesarma (Sesarma) nodulifera de M.

Sesarma I Geosemrma) tiodulifera de Man, in: Max Weber's Zoolog. Ergebnisse einer Reise nach Niederländisch

Ost-Indien, II, 1892, p. 342. Taf. XX, Fig. 16.

27 Exemplare (16 S, H 9) von Buitenzorg, z. T. im Süfswasser gesammelt.

Auf meiner Figur 16 c erscheint der Oberrand des beweglichen Fingers geradlinig,

gewöhnlich aber verläuft er ein wenig konvex gebogen. Bei einem einzigen S kreuzen

die Spitzen der Scheerenfinger einander, was sonst nie stattfindet und zwar liegt die Spitze

des beweglichen Fingers an der Aufsenseite. Bei einem anderen S, bei welchem die

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 8^/4 mnj( und die Länge des Cephalothorax 8V2 mm

l
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beträgt, fehlen die charakteristischen Höckerchen auf dem Rücken des beweglichen Fingers

durchaus, statt derselben trägt er an der Basis drei scharfe Körner hintereinander; vielleicht

liegt hier nur eine Varietät vor, denn sonst scheint es mit den anderen übereinzustimmen.

Verbreitung: Buitenzorg, Flufs Tjiparidi (de M.); Buitenzorg (Nobili); Tjibodas,

Java (Nob.).

Sesarma (Sesarma) weberi de M.

Sesarma weheri de Man, in: Weber's Zool. Ergebn. Reise Niederl. Ost-Indien, 1892. Bd. II, p. 338,

Taf. XX, Fig. 15.

Ein ? ohne Eier, Halmahera.

Ein junges J und ein eiertragendes ? von Ternate.

Ein S und zwei ? ohne Eier von Batjan.

Ein eiertragendes ? ohne Etikette.

Mafse in Millimetern:

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken

Länge des Cephalothorax, in der Mittellinie

Gröfste Breite des Rückenschildes

Breite der Stirn am Oberrand . .

Breite desHinterrandes des Cephalothorax

Horizontale Länge der Scheere . . .

Höhe der Scheere am Daumengelenk .

Horizontale Länge der Finger ....
Länge des Endgliedes des Abdomens

„ „ vorletzten Gliedes ....
Breite des Vorderrandes dieses Gliedes

„ „ Hinterrandes „ „

Länge der Meropoditen

Breite „ „

Länge der Propoditen

Breite „ „ in der Mitte . .

Länge der Dactylopoditen

No. 1 und 2 Batjan, No. 3 ohne Etikette

Verbreitung: Flores (de M.).

1

S

10V2

11^/4

51/3

51/2

71/3

3^/3

3^/3

1^/5

2

33/4

9'/2

31/4

6V4

1V2

2

9

12

12

131/2

5<'/5

6*/5

7V4

'i

4

10

63/4

1^/4

6V.

3

9

15V4

151/2

171/2

7^/3

9

91/2

41/4

51/4

121,2

4*/5

9

21/4

8
1/2
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Sesarma (Sesarma) demani Bürger.

Sesarma demani Bürger, in: Zoolog. Jahrb. Syst. VII, 1893—94, p. 625. Tai 21, Fig. 7.

Unter einigen mir bereitwillig zugeschickten Typen aus dem Zoologischen Museum zu

Göttingen befindet sich auch ein J von Ses. demani Bürger.

Diese Art, welche die Insel Siargao bei der Nord-Ostspitze von Mindanao bewohnt,

ist aufser durch die Gestalt des Rückenschildes, besonders auch des Abdomens, welches an

das von Ses. edimrdsi de M. var. hrevipes de M. erinnert und die Form der Lauffüfse,

hauptsächlich durch den Bau des beweglichen Fingers der Vorderfüfse

charakterisiert. Wie Bürger es richtig ausdrückt, verläuft auf dem Oberrand des Fingers

„eine Längsrippe mit ziemlich scharfem, glattem, nicht gezähneltem Grat." Es ist eine

scharfe, vom Gelenk bis zur Spitze des Fingers hinlaufende Leiste, welche ganz an der

Basis drei oder vier kleine, wenig scharfe, hintereinander stehende Zähnchen zeigt, sonst

aber völlig glatt ist. An jeder Seite trennt sie eine seichte Längsfurche vom Innen- resp.

Aufsenrande des Fingerrückens. Parallel mit der Leiste stehen auf dem Innenrand

neun zahnförmige Höcker, während der Aufsenrand abgerundet ist. Die Finger sind an

ihrer Aufsenseite, an der Basis, ein wenig konkav; die Aufsenseite der Finger ist glatt,

punktiert, zwischen gröfsern Punkten beobachtet man zahlreiche kleinere. Am Unterrand

der Scheere liegen scharfe Zähnchen fast bis zur Spitze des Fingers. Auf der Innenfläche

des Handgliedes beobachtet man, etwa in der Mitte, eine mit dem Daumengelenk parallel

laufende Längsreihe von Granula.

Mafse in Millimetern: S

Entfernung der Extraorbitalecken 13^/4

„ Epibranchialzähne 13*/5

Gröfste Breite des Cephalothorax ISVa

Länge des Cephalothorax 15

Breite der Stirn T^/a

Horizontale Länge der Scheere 13

,, „ „ Finger 6

Höhe der Scheere am Daumengelenk 7

Länge der Füfse des vorletzten Paares 34

Länge der Meropoditen dieser Füfse UV-'

Breite .. „ „ „ 3'/2

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 66
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Länge der Carpopoditen dieser Füfse ö^/a

,, „ Propoditen „ „ 9

Gröfste Breite dieser Glieder 2^/5

Länge der Dactylopoditen dieser Füfse 5^2

Sesarma (Sesarma) ocypoda Nob. var.: gracillima n. Taf. XIX, Fig. 9, 10 und 11.

Sesnrma ocypoda Nobili, in : Annali Mus. Civico di Storia Naturale di Genova, Serie 2, Vol. XX, 1900, p. 513.

Ein $ und ein etwas älteres ? ohne Eier aus dem Baramflufs, Borneo.

Das Original-Exemplar von Ses. ocypoda Nob. (Fig. 10) von Benkoelen, aus dem Museo

Civico in Genua, sowie eins der beiden S von Ses. sylvicoJa de M. (Fig. 11) aus dem Zoologischen

Institut in Amsterdam liegen vor. Die Ähnlichkeit der beiden Exemplare aus dem Baramflufs mit

Ses. ocypoda ist so grofs, dafs sie als Varietät der auf Sumatra lebenden Art beschrieben

werden. Ich beschreibe die beiden Exemplare, sie zunächst mit Ses. sijlvkola vergleichend,

einer gleichfalls auf Sumatra lebenden Art (de Man, in: Max Weber's Zoolog. Ergebn.

Reise Niederl. Ost-Indien, II, 1892, p. 345, Taf. XX, Fig. 18), und bespreche am Ende noch

die Unterschiede zwischen den Exemplaren aus dem Baramflusse und dem typischen c? von

Ses. ocypoda. Unsere Art ist nämlich der Ses. syhicola am nächsten verwandt.

Die unten angegebenen Mafse wurden, was das Abdomen und die Lauffüfse betrifft,

unter dem Mikroskope gemessen. Vergleicht man sie, so geht zunächst hervor, dafs die Art

aus dem Baramflufs und Ses. syhicola in Bezug auf die Mafse des Cephalothorax völlig über-

einstimmen, nur die Stirn ist bei Ses. syhicola ein bischen breiter, im Verhältnis zu

den übrigen Mafsen. Beim <? von Ses. syhicola ist der Extraorbitalzahn (Fig. 1 la) wenig scharf und

durch eine tiefe, breite Ausrandung vom Epibranchialzahn geschieden; dieser letztere ist

stumpf, etwas nach aufwärts gehoben und ragt seitwärts ebenso weit hervor wie die Aufsen-

ecke der Orbita, so dafs die Entfernung der Epibranchialzähne ebenso grofs ist wie die der

Extraorbitalecken.

Bei der Art aus dem Baramflusse dagegen ist die äufsere Orbitalecke (Fig. 9a u. 9b)

scharf und spitz, und der Epibranchialzahn ist durch einen minder tiefen, kleinern

Ausschnitt von ihr getrennt; auch ragen die Epibranchialzähne seitwärts weniger hervor, als

die äufsern Augenhöhlenecken. Bei beiden Formen ist noch ein zweiter Ausschnitt am Seiten-

rand sichtbar, aber auch dieser ist bei den Exemplaren aus Borneo kleiner als bei Ses.

syhicola und nur unter der Lupe erkennbar. Von hier ab divergieren die Seitenränder bei

beiden ungefähr gleich stark nach hinten.
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Die Stirn ist, wie schon bemerkt wurde, ein bischen minder breit als bei Ses.

sylvicola, aber ihi-e relative Höhe ist dieselbe. Die Stirnlappen, von denen die innern bei-

nahe zweimal so breit sind wie die äufsern — die innern mit ziemlich scharfem Vorderrand —

,

sind durch breitere und tiefere Einschnitte voneinander getrennt als bei Ses. sylvicola,

auch ist die Ausrandung des untern Stirnrandes breiter, und der Unterrand ragt jederseits

mehr hervor als bei der Art von Sumatra. Der Unterrand bildet, an jeder Seite der

medianen Ausrandung, einen vorspringenden Lappen, auf welchem man, unmittelbar am

Rande, beim 9 drei nebeneinander liegende Höckerchen beobachtet, die beim J zu einem

Querleistchen vereinigt sind; auch beim S von Ses. sylvicola nimmt man, an jeder Seite der

medianen Ausrandung, zwei oder drei Höckerchen wahr. Unter der Lupe erscheint die

Oberfläche der Stirn sehr fein gekörnt und matt, dagegen sind die nach unten abfallenden

Vorderflächen der Stirnlappen glänzend und tragen nur spärliche Körner. Betrachtet man die

Stirn von vorn, so konvergieren ihre Seitenränder ein wenig nach unten hin, wie bei sylvicola.

Bei beiden Arten ist die Oberfläche ein wenig gewölbt von vorn nach hinten und

die Furchen, welche die Felder begrenzen, sind tief, vielleicht noch tiefer als bei sylvicola,

auch erscheint die Oberfläche des Rückenschildes mehr uneben als bei der Art von

Sumatra. Die Protogastricalfelder sind gekörnt, höckerig, die Mesogastricalfurche ist breit;

das Mesogastricalfeld ist durch zwei querverlaufende Furchen deutlicher in drei Abschnitte

geteilt als bei Ses. sylvicola, die Oberfläche ist punktiert und etwas uneben. Auch die voi'dere

Branchialregion ist mehr uneben als beim S der auf Sumatra lebenden Art. Die hinabfallende

hintere Branchialregion trägt zahlreiche, feine, aber kurze schräge Linien. Die Cärdiacal-

und die Litestinalregion sind fein punktiert, eine längliche Vertiefung trennt jederseits die

hintere Herzgegend von der Branchialregion. Beim S von Ses. sylvicola ist die Oberfläche

des Mesogastricalfeldes und der angrenzenden Felder glätter, minder uneben.

Augenhöhlen und Augenstiele haben bei beiden Arten eine gleiche Form und bieten

dieselben Merkmale. Das Abdomen des S (Fig. 9c) hat nicht ganz dieselbe Form. Das

Endglied ist so lang wie breit an der Basis, bei Ses. sylvicola dagegen (Fig. IIb) ist

es merklich breiter als lang. Auch die folgenden Segmente sind bei der Varietät gracillima

minder verbreitert als bei Ses. sylvicola; es sei dafür nach den Mafsen verwiesen.

Beim 9 wird nur ein Viertel des Endgliedes des Abdomens vom vorletzten Gliede umfafst.

Die Vorderfüfse des <? sind gleich. Der Oberrand und auch der Vorderrand des

Brachialgliedes sind unbewehrt; auf der Aufsenfläche nimmt man kurze Körnerlinien wahr.

66*



— 524 -

Das gekörnte Carpalglied ist an der Innenecke unbewehrt. Brachium und Carpus verhalten

sich bei Ses. sylvicola ähnlich, aber die Scheeren bieten die Hauptunterschiede, besonders

der bewegliche Finger. Sowohl bei dem d aus dem Baramflusse wie bei dem von

Ses. sijhkola beträgt die horizontale Länge der Scheeren zwei Drittel der gröfsten Breite

des Rückenschildes, bei dem $ aus dem Baramflusse aber ist die Scheere (Fig. 9d) etwas

minder hoch im Verhältnis zu ihrer Länge und die schlanken, aneinander schliefsenden, in

eine scharfe Spitze auslaufenden Finger sind noch ein wenig länger als das Handglied ; beim d

von sylvicola sind die Finger so lang wie dasselbe. Demzufolge erscheint die Scheere ein

wenig schlanker als bei der Art von Sumatra. Die konvexe Aufsenfläche des Handgliedes

ist gekörnt, die Körnchen treten besonders in der Mitte wenig hervor und sind Sehr fein;

auf dem Oberrand des Handgliedes sind sie kegelförmig, ziemlich scharf. Die konvexe

Aufsenseite des unbeweglichen Fingers ist, seiner ganzen Länge nach, wie auch schon an

der Basis, völlig glatt, glänzend, fein punktiert. Der Finger trägt in der Mitte drei wenig

scharfe, gröfsere Zähne, die an Gröfse abnehmen, und zwischen dem ersten gröfsten Zahn

und dem Gelenk liegen noch vier oder fünf sehr kleine Zähnchen. Auch der bewegliche

Finger (Fig. 9ej ist glatt, oben an der Basis beobachtet man einige spärliche Granula und von der

Spitze ab verläuft auf dem Rücken des Fingers eine stumpfe, glatte Kante, die nach

aufsen von einer ganz seichten punktierten Furche begrenzt wird ; Kante und Furche strecken

sich etwa bis auf die Mitte des Fingers aus und verschwinden dann. Bei Ses. sylvicola

sind diese Kante und diese seichte Furche schwächer ausgebildet und sowohl an der Aufsen-

wie an der Innenseite liegen, neben dem Rücken, gröfsere und kleinere, vertiefte Punkte,

mehr oder minder deutlich in einer Längsreihe. Bei Ses. sylvicola (Fig. 1 Ic) stehen nun, am Innen-

rand des Fingers, vom Gelenk bis in die Nähe der Spitze, sechs oder sieben niedrige,

nach der Fingerspitze hin gerichtete, scharfe Zähnchen, auf ziemlich

grofsen Abständen voneinander. Bei dem S aus dem Baramflufs dagegen stehen,

am Innenrand des Rückens, 10 oder 11 kleine, sehr charakteristische Höckerchen.

Die vier oder fünf ersten (Fig. 9f) sind regelraäfsig kegelförmig, und ihre

Achse steht senkrecht auf dem Finger; sie sind nur 0,08 mm hoch, ihr Durchmesser

an der Basis beträgt nur 0,12 mm, auch ist ihre Entfernung voneinander wenig

gröfser als ihr Durchmesser an der Basis. Die folgenden Höckerchen oder Zähnchen

nehmen nun bald an Gröfse ab und ihre Achse nimmt allmählich eine mehr schräge Richtung

in Bezug auf die Längsachse des Fingers an, so dafs sie sich nach der Fingerspitze hin

richten. Der Hornrand an der Fingerspitze nimmt ein Drittel des Fingers ein, wie am
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unbeweglichen Finger; zwischen dem Hornrand und dem Gelenk trägt der bewegliche Finger

vier wenig scharfe Zähne, so grofs wie die gröfsern Zähne am Index, zwischen dem zweiten

und dem dritten stehen zwei, zwischen dem dritten und dem vierten drei abgerundete,

kleine Zähnchen. Die Innenfläche des Handgliedes ist gekörnt, besonders die untere Hälfte,

gröfsere Körner, eine Körnerreihe oder eine Köruerleiste fehlen, wie bei Ses. sylvkola;

ungefähr das distale Drittel der Innenfläche des Handgliedes ist in der Mitte völlig glatt,

ohne Körnchen, auch die Finger sind an der Innenseite glatt.

Die Scheeren des ? gleichen denen des J, aber die stumpfe, abgerundete Kante auf

dem beweglichen Finger streckt sich weiter nach dem Gelenk hin aus, die Finger sind noch

ein bischen länger und ihre Zähne sind niedriger; an der Innenseite zeigen die Finger

einige gröfsere und kleinere, punktförmige Vertiefungen.

Die Lauffüfse sind ein wenig schlanker als bei Ses. sylvkola, der Unterschied

ist aber gering. Die Meropoditen tragen am Ende ihres Vorderrandes einen spitzen Zahn

und die drei letzten Glieder der Lauffüfse tragen, wie bei sylvkola, kurze, an der Basis

dunkelbraune, an der Spitzenhälfte weifse Börstchen.

Der Cephalothorax hat beim S eine rotgelbe, beim 9 eine rotbraune Färbung,

ebenso die Füfse.

Das typische Exemplar von Ses. ocypoda Nob. aus Benkoelen, dessen Mafse sub No. 3

angegeben sind, bietet die folgenden Unterschiede von den Exemplaren aus dem Baramflusse.

Bei dem S aus Benkoelen sind die Scheeren (Fig. 1 Ob) e i n wenig h ö h e r im Verhältnis

zu ihrer Länge (vergl. die Mafse) und der bewegliche Finger (Fig. 10c) ist mehr gebogen, bei den

Exemplaren aus Borneo verläuft er mehr gerade und biegt nur etwas gegen die Spitze hin.

Die stumpfe Kante auf dem beweglichen Finger ist gleichfalls bei dem S von Benkoelen

vorhanden und reicht bis über die Mitte des Fingers hin. Am Innenrand stehen, vom

Gelenk bis zur Spitze, vierzehn kleine scharfe Höckerchen; diese unterscheiden

sichnun von denen der Varietät ^raci7Zma dadurch, dafs schon die proximalen, (Fig. lOd)

also alle, schräg nach der Spitze hin gerichtet sind, so dafs ihre Achse bei

keinem senkrecht auf der Längsachse des Fingers steht; unter dem Mikroskop

schien es dafs die Spitzen der Höckerchen durch eine wenig tiefe Furche von ihrer Basis

geschieden waren. Bei dem S von Benkoelen ist der Hornrand an der Fingerspitze etwas

kürzer und die Zähne reichen also weiter als bei den Exemplaren aus Borneo. Wie

die Mafse zeigen, erscheinen bei den letztern die Lauffüfse auch ein wenig schlanker
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als bei der typischen Ses. ocypoda. Das vorletzte Glied des Abdomens ist bei der letztern

ein wenig breiter, aber der Unterschied ist sehr gering. Die Einschnitte, welche die Stirnlappen

voneinander trennen, sind bei der typischen Art etwas weniger tief und minder breit, und

die Ausrandung des untern Stirnrandes ist bei der Varietät ein wenig breiter.

In der rotbraunen Färbung stimmt das 9 aus dem Baramflufs sehr mit dem S von

Benkoelen überein, beim i aus Borneo sind die Füfse mehr gelb, der Cephalothorax

mehr rötlich.

Noch gröfser ist die Übereinstimmung zwischen dem typischen S von Nobili's

Ses. ocypoda und dem S meiner Ses. sylvicola. Bei der letztern nimmt man nur 6 oder 7

statt 13 bis 15 Höckerchen am Innenrand des beweglichen Fingers wahr, und sie stehen

auf gröfsern Entfernungen voneinander, sie sind niedriger und sehen anders

aus; auch ist das Abdomen bei sylvicola ein bischen breiter.

Es ist merkwürdig, dafs Nobili seine Art wohl mit Ses. maciilata vergleicht, nicht

aber mit der sylvicola.

Mafse in Millimetern: 1 2 .3 4

Entfernung der Extraorbitalecken 9•^'5 10^/4 OVä llV^

„ Epibranchialzähne OV* 10^2 O^/s HV^

Gröfste Breite des Rückenschildes 10 11 10 12 Vs

Länge des Cephalothorax 9 10 9 I0V2

Breite der Stirn am Oberrand ....... 4^/5 5*/* 4^/6^ ö^/s

Höhe der Stirn, in der Mitte IV3 IV3 l'/s IV2

Breite des Hinterrandes des Cephalothorax ... 5 5^/4 5 6

Länge des Endgliedes des Abdomens 1,7 1,7 2

„ „ vorletzten Gliedes 1,33 1,36 1,5

Breite des Vorderrandes des vorletzten Gliedes . 1,8 1,8 2,6

„ ,, Hinterrandes „ „ „ . 3,1 3,38 4,25

Länge des drittletzten Gliedes 1,16 1,2 1,34

Horizontale Länge der Scheere . 7 7'/3 8^5 8

„ „ Finger ....... 3^/3 4 4V5 4

Gröfste Höhe der Scheere 3 3Vg 4V5 4

' Nobili giebt irrtümlich ö'/a mm für die Breite der Stirn an.



Länge der Füfse

„ „ Meropoditen ....
Breite „ „ in der Mitte

Länge der Propoditen in der Mitte

Breite „ „ „ „ „

Länge der Dactylopoditen . . .

Breite „ ,. ^ . . .

1

(?

2.5

8,1

2.2G

2

?

24

7,8

3

6

U
7,7

2,4

5,2

1,4

5

0,52

3
1,3 1,25 1,4 1,5

3 5 4,9 5 5

0,5 0,54 0,52 0,64

No. 1 und 2 Ses. oci/poda Nob. var. gracilUma n., Baramflufs, Borneo; No. 3 Ses.

ocypoda Nob., typisches Exemplar aus Benkoelen; No. 4 Ses. sylvicola de M., Original-

Exemplar aus dem Walde bei Muka-Muka, Sumatra.

Sesarma (Sesarnia) impressa H. M. E.

Sesarma impi-essa H. Milne Edwards, Hist. Nat. Crustac^s, II, 1837, p. 74 und in : Annales Sciences Naturelles,

X5, 1853, p. 186.

üesarmn impressa de Man, in : Zoolog. Jahrb. Syst. II, 1887, p. 653 und 671.

Sesarma impiessa.de Man, in: Weber's Zool. Ergebn. Reise Niederl. Ost-Indien, II, 1892, p. 330.

Sesarma impressa Bürger in : Zool. Jahrb. Syst. VII, 1893, p. 620, Taf. 21, Fig. 4 und 5.

Sesarma impressa Ortmann, in ; Zool. Jahrb. Syst. VII, 1894, p. 723.

Sesarma {Sesarma) impressa Nobili, in: Annali del Mus. Civ. Genova, Ser. 2, Vol. XX, 1900, p. 507.

Sesarnia similis Hefs, Decapoden-Krebse Ostaustraliens, 1865, p. 24.

Grapsus (Pachysoma) intermedius de Haan, Fauna Japonica, Crust. p. 61, Tab. XVI, Fig. 5.

Sesarma intermedia H. Milne Edwards, in: Annales Sciences Nat. XX, 1853, p. 186. — Stimpson, in: Proc.

Acad. Nat. Sciences Philadelphia, 1858, p. 105. — Heller, Crust. Novara-Reise, 1865, p. 64. — de

Man, in: Zoolog. Jahrb. Syst. II, 1887, p. 649 und in: Weher's Zool. Ergebn. Reise Niederl. Ost-

Indien, II, 1892, p. 337. — Ortmann, in: Zool. Jahrb. Syst. VII, 1894, p. 721.

Sesarma frontale A. Milne Edwards, in : Nouv. Aichives Mus. Paris, V, 1869, Bulletin, p, 27.

Sesarma frontalis de Man, in : Zool. Jahrb. Syst. II, 1887, p. 649 und IX, 1895, p. 172 und in : Weber's

Zool. Ergebn. Reise Niederl. Ost-Indien, II, 1892, p. 334, Taf. XIX, Fig. 13.

Sesarma ( Sesarma) frontalis Nobili, 1. c. p. 509.

Ein völlig erwachsenes und zwei sehr junge S sowie drei sehr junge 9 von Halmahera.

Zwei ganz erwachsene und vier jüngere S sowie zwei sehr junge 9 von Saluta,

Halmahera; die Jüngern Tiere im Süfswasser.

Zwei erwachsene und ein junges J sowie zwei junge 9 von Batjan.

Zwei sehr junge 9 von Ternate.

hinter dem Gelenk, also nicht am verdickten, proximalen Ende selbst.



Die Untersuchung des vorliegenden, aus 21 Exemplaren verschiedenen Alters be-

stehenden Materiales dieser sonst selten vorkommenden Art zeigte, dafs Ses. frontalis A. M. E.

wohl mit Ses. impressa H. M. E. identisch ist. Vor mir liegt ein Original-Exemplar

von Ses. frontalis aus dem Pariser Museum, ein S von der Westküste von Madagaskar.

Zunächst ist zu konstatieren, dafs die von A. Milne Edwards im Jahre 1869 gegebene

Diagnose vollkommen auf sämtliche Exemplare pafst (Nouv. Arch. V, Bull. p. 27).

Milne Edwards vergleicht die Art mit seiner Ses. tetragona d. h. mit Ses. (Sesarma) meinerti

de M., aber gar nicht mit Ses. impressa H. M. E. Wahrscheinlich lag ihm von der letztern

blofs das einzige Original-Exemplar unbekannten Fundortes vor, das von mir im Jahre 1887

ausführlich beschrieben worden ist, ein völlig erwachsenes ?, (leider konnte dieses Exemplar

mir jetzt nicht geschickt werden), denn in seiner schönen Arbeit über die Krebse Neu-

Caledoniens wird die Ses. impressa nicht erwähnt. In meiner Arbeit über die von Herrn

Prof. Max Weber im Indischen Archipel gesammelten Decapoden habe ich p. 336 Merkmale

angegeben, durch welche sich die Ses. impressa von der frontalis unterscheiden sollte.

Der Extraorbitalzahn sollte nämlich bei Ses. impressa verhältnismäfsig länger sein

und der Aufsenrand desselben schräg nach hinten und nach aufsen laufen, so dafs die Seiten-

ränder schon an ihrem vordem Teile stark nach hinten divergieren; bei Ses. frontalis

dagegen sollte der Aufsenrand des Extraorbitalzahnes nach innen biegen, so dafs die Seiten-

ränder an ihrem vordem Teile fast parallel laufen. Auch sollte der Epibranchialzahn bei

Ses. impressa nicht so viel hervorspringen und durch einen minder tiefen Einschnitt vom

Extraorbitalzahn getrennt sein.

Schliefslich sollten die Meropoditen der Lauffüfse bei Ses. impressa noch etwas

breiter sein als bei der andern Art. Damals konnte ich, aufser den 1. c. beschriebenen

/V-owtofe-Exemplaren von der Insel Flores, blofs das völlig erwachsene, eiertragende 9 von

Ses. impressa untersuchen aus dem Flufs Koinino auf Timor und in der That zeigt dieses

auch jetzt wieder vorliegende 9 die oben zitierten Unterschiede von Ses. frontalis. Bei

diesem 9 ist der schräg nach hinten laufende Aufsenrand des linken Extraorbitalzahnes

gerade, der des rechten aber ein wenig konvex. Bei dem alten c? von Halmahera (No. 1

der Tabelle der Mafse) ist der Aufsenrand der Extraorbitalzähne fast gerade, bei einem der

beiden erwachsenen S von Saluta dagegen wieder konvex gebogen und Übergänge in dieser

Hinsicht giebt es viele; der Aufsenrand divergiert aber ein wenig nach aufsen.

Bei diesen ausgewachsenen Individuen ragen die Epibranchialzähne seitwärts mehr

vor als die äufsern Augenhohlenecken, so dafs die Entfernung der letztern kleiner ist als
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die der Epibranchialzähne. Der Aufsenrand der Epibranchialzäbne des 1. Paares — es

findet sich bei dieser Art nocb die Spur eines zweiten — variiert gleichfalls in Bezug auf seine

Eichtung; gewöhnlich läuft er gerade nach hinten, bei anderen Individuen divergiert auch

er ein wenig nach aufsen, bei dem alten S von Batjan dagegen läuft der Aufsenrand

etwas nach innen. Bei Jüngern Exemplaren nun läuft der Aufsenrand des Extraorbital-

zahnes, obgleich mehr oder weniger gebogen, gerade nach hinten oder sogar nach innen,

so dafs er nicht nach aufsen hin divergiert; bei diesen Individuen treten die Epibranchial-

zähne des 1. Paares weniger vor, so dafs ihre Entfernung voneinander nur ebenso grofs,

ja bei ganz jungen Thieren sogar kleiner ist als die Entfernung der Extraorbitalecken,

und der Aufsenrand derselben läuft gerade nach hinten. Dadurch laufen bei diesen Jüngern

Ti«ren die Seitenränder in ihrem vordem Teile parallel und zeigen dann die

Charaktere der frontalis.

Auch der Einschnitt, welcher den mehr oder weniger vortretenden Epibranchialzahn vom

Extraorbitalzahne trennt, variiert; er ist aber bei den meisten Exemplaren tiefer als bei dem ?

aus dem Flufs Koinino. Und was die Lauffüfse betrifft, so genügt ein Blick auf die Tabelle der

Mafse um zu sehen, dafs die relative Breite der Glieder, z. B. der Meropoditen. bei altern und

Jüngern Exemplaren, wie auch bei dem Original-Exemplare der frontalis (No. 11), genau

dieselbe ist, dann aber auch, dafs sie ein wenig variieren kann (vergl. No. 1 und 2).

Vergleicht man in der Tabelle die d 1 und 2, so findet man, dafs auch die Breite

der Stirn und des vorletzten Abdomensegments bei Ses. impresso ein wenig variiert, und

ebenso wechselt auch die Länge des Rückenschildes im Verhältnis zu den übrigen Mafsen.

Charakteristisch für die Ses. impressa sind die tiefen Einschnitte zwischen den Stirn-

lappen, wie auch die mäfsig breite, aber tiefe Ausrandung des untern Stirnrandes. In

meiner Beschreibung (Zool. Jahrb. Syst. II, p. 673) werden die Stirnlappen als „schneidend scharf

beschrieben; bei sämtlichen vorliegenden Individuen ist der freie Rand derselben gefurcht.

Zur Ergänzung der Beschreibung der Vorderfüfse noch das Folgende. Der Vorder-

rand der Ischiopoditen trägt einen gezähnelten Zahn oder Fortsatz. Der Oberrand des

Brachialgliedes läuft, wie schon in der Beschreibung gesagt wurde, in einen scharfen Zahn

aus. Der Vorderrand erweitert sich der gröfsern distalen Hälfte entlang imd trägt mehr

oder weniger scharfe Zähnchen. Das auf der Oberseite gekörnte Carpalglied ist am Innen-

rande mit unregelmäfsigen Zähnchen oder einem von oben nach unten komprimierten, ge-

zähnelten Fortsatz ausgestattet. Die Scheerenfinger der erwachsenen S sind etwas länger,

horizontal gemessen, als das Handglied und klaffen ein wenig. Das Handglied ist an der
Abhaiidl. rt. Senckenb. naturf. (Jes. Bd. XXV. 67
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Aufsenseite, an Ober- und Unterrand mit zahlreichen, stumpfen Körnern besetzt, deren weifse

Farbe hell gegen die rötlichviolette Grundfarbe des Handgliedes absticht ; die Körner setzen

sich auch noch auf einen proximalen Teil der Aufsenseite des unbeweglichen Fingers fort,

aber der gröfste Teil der Aufsenseite ist glatt und zeigt in der Mitte eine konkave

Vertiefung. Die Aufsenseite des leicht gekrümmten Daumens zeigt, unmittelbar neben

dem Gelenk, ebenfalls eine konkave Vertiefung, und beide Vertiefungen sind für die Art

charakteristisch.

Auch Ortmann bespricht sie bei einem d von Upolu (Zool. Jahrb. Syst. VII, 1894,

p. 724). Der bewegliche Finger ist oben mit weifsen Körnchen besetzt, die unregelmäfsig

angeordnet sind und nach der Spitze des Fingers hin an Zahl abnehmen, so dafs der gröfste

Teil der feinpunktierten, konvexen Aufsenseite des Fingers glatt ist. An der Innenseite ist

die untere Hälfte des Handgliedes gleichfalls gekörnt, die obere Hälfte, welche an dem

Carpalgliede anschliefst, ist glatt, aber vom Daumengelenk durch eine von oben nach unten

laufende Querreihe von ziemlich scharfen Körnern getrennt; nach meiner früheren Be-

schreibung soll diese Körnerreihe niemals kammartig entwickelt sein, bei mehreren völlig

ausgewachsenen S bildet der obere Teil der Querreihe eine mehr oder weniger vor-

springende Leiste oder einen Kamm.

Bei dem Original-Exemplar von Ses. frontalis, das, wie die Mafse angeben, ein noch

junges Tier ist, sind die Körner auf der Aufsenseite der Scheeren etwas kleiner als

bei den meisten übrigen Exemplaren, bei einem ungefähr gleich grofsen J von Batjan aber

haben die Körnchen dieselbe Gröfse. Die Ses. frontalis A. M. E. ist also auf halb-

erwachsene Exemplare der Ses. impressa gegründet worden.

Ses. intermedia de Haan, eine in Japan, aber auch in Surabaja lebende Form, darf

gleichfalls wohl als identisch mit der impressa angesehen werden und zwar als eine Varietät,

ausgezeichnet durch weniger verbreiterte Schenkelglieder der Lauffüfse (vergl. de Man, in:

Weber's Zool. Ergebn. Reise Niederl. Ost-Indien, II, 1892, p. 337). Wenn dieses aber so

ist, dann könnte man fragen, ob der Name intermedia nicht sogar die Priorität habe vor

dem von Milne Edwards im Jahre 1837 veröffentlichten ^

Die Oberfläche des Rückenschildes ist dunkelviolett oder rotbraun, mit gelben Stim-

und Seitenrändern, und auch die Füfse sind rötlichviolett oder rotgelb, die Zähne der

Finger weifs.

• Die Beschreibung der Ses. intermedia steht in der im Jahre 1835 erschienenen, zweiten Decade

des de Haan'schen Werkes; es ist mir darum nicht klar, warum die Art in dem 1837 veröffentlichten

zweiten Bande der „Hist. Nat. Crust." nicht angeführt wird.
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Verbreitung: Madagaskar (de M.); Westküste von Madagaskar (A. M. E.); Mentäwei-

Inseln (Nobili); Insel Engano, bei Sumatra (Nobili) ; Flufs Koinino auf Timor (de M.);

Flores (de M.); Philippinen, Marineies, bis 2000 Fufs (Bürger); Palau- Inseln (Bürger)

Samoa-Inseln, Upolu (Ortm.); Sydney (Hefs).

Sesarma (Sesarma) trapesoidea Guerin.

Sesarma trapesoidea Guörin, Milne Edwards, Eist. Nat. Crust. II, p. 74.

Sesarma trapezoidea de Man, in: Zool. Jalirb. Syst. II, 1887, p. 654 und 678 und IV, 1889, p. 426, Taf. IX,

Fig. 7 und in: Notes Leyden Museum, XII, 1890, p. 96.

Sesarma trapezoidea Gu6rin, var. longitarsis de Man, in: Zool. Jahrb. Syst. IV, 1889, p. 427, Taf. X, Fig. 8.

Sesarma (Sesarma) trapezoidea Nobili, in: Annali Mus. Civico Storia Nat. Genova Ser. 2a, XX, 1900, p. 510.

Ein beinahe erwachsenes 8 und ein eiertragendes ? wurden, auf einer Höhe von

2500 Fufs, auf der Insel Halmahera gesammelt. Diese beiden Exemplare bestätigen meine

(1. c. 1890) schon ausgesprochene Meinung, dafs die Varietät longitarsis blofs als eine

individuelle angesehen werden mufs.

Bei dem S verhalten sich die Stirnlappen ganz wie bei dem S von den Fidji-Inseln,

welches im Jahre 1889 als Varietät beschrieben wurde. Die Stirnlappen ragen nämlich

stark hervor, bedecken den untern Stirnrand und liegen in einer geraden Linie; die

beiden Innern mit quer abgestutztem Vorderrand sind S^/a mm breit, die äufsern, deren

Vorderrand ein wenig schräg von aufsen nach innen läuft, sind SV-t mm breit; der schmale,

mediane Einschnitt zwischen den beiden Innern ist 2'/2 mm tief, die seitlichen ungefähr

IV2 mm. Beim 2 treten sie fast ebenso viel hervor, liegen hier aber in einer schwach

konkaven Linie.

Die Vertiefung oder Furche auf dem Ischium-Gliede der äufsern Kieferfüfse ist bei

dem (J seicht, obgleich deutlich, bei dem ? ist sie kaum sichtbar. Bei dem J ist die

Entfernung der Epibranchialzähne des 1. Paares ein wenig gröfser als die Entfernung der

äufsern Augenhöhlenecken, bei dem S ebenso grofs als dieselbe. Eine Spur eines zweiten

Epibranchialzahnes ist bei beiden vorhanden. Der Hinterrand des Epistomes tritt in der

Mitte als scharfer dreieckiger Zahn hervor, auch die Seitenecken bilden scharfe Zähne, aber

die lateralen Zähne sind kürzer und kleiner als der mediane. Der Innenlappen des untern

Orbitalrandes ist bei dieser Art grofs, dreieckig mit wenig scharfer Spitze, mit konvex ge-

bogenem Aufsen- und geradem oder leicht konkavem Innenrand. Merkwürdig ist, dafs der

Lappen bei beiden Exemplaren sich an der linken Seite normal, an der rechten aber

anormal verhält: er ist hier kürzer, quer abgestutzt oder abgerundet. Das Abdomen des

(? stimmt mit der früher gegebenen Abbildung überein (de Man, 1. c. 1889, Taf. X, Fig. 8a).
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1. Paares

(de

Die Eier sind sehr klein, sehr zahlreich.

Was ihre Mafse betrifft, so stimmen die Lauffüfse mit der typischen Form überein.

Mafse in Millimetern:

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken

Entfernung der Epibranchialzähne

Gröfste Breite des Rückenschildes

Länge des Cephalothorax, in der Medianlinie .

Breite der Stirn am Oberrand

Breite des Hinterrandes des Rückenschildes .

Länge des Endgliedes des Abdomens . . .

Länge des vorletzten Gliedes

Breite des Vorderrandes dieses Gliedes . . .

Breite des Hinterrandes dieses Gliedes . . .

Horizontale Länge der Scheere

„ ,, „ Finger

Höhe der Scheere am Daumengelenk . . .

Länge der Meropoditen ^ des vorletzten Paares

„ „ Propoditen des vorletzten Paares .

„ „ Dactylopoditen des vorletzten Paares

„ , Meropoditen des letzten Paares . .

„ „ Propoditen des letzten Paares . .

„ ,, Dactylopoditen des letzten Paares .

Verbreitung: Mentäwei - Inseln (Nobili); Philippinen {v. Martens); Fidji- Inseln

; Südsee (de M.) ; Amboina (de M.) ; Port Denison (Ortm.).

s
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Sesarma (Parasesarma) leptosoma Hilgd.

Confer de Man, in: Zool. Jahrb. Syst. IV 1889, p. 436, Taf. X, Fig. 11.

Ein 9 ohne Eier von Kau, Halmahera.

Wie bei Sesarma auhryi, Ses. trapezoidea und noch anderen Arten, scheint auch die

vorliegende Art darin zu variieren, dafs die Lauffüfse bald mehr bald minder schlank sind.

Bei dem vorliegenden ? erscheinen diese Füfse, besonders die Propoditen, noch etwas

schlanker als auf der zitierten Abbildung eines Exemplares von den Fidji-Inseln.

Mafse in Millimetern; ?

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken ll^/s

Länge des Rückenschildes 10

Breite der Stirn am Oberrand 6^2

Breite des Hinterrandes des Rückenschildes 4^/3

Horizontale Länge der Scheere öVs

„ „ Finger 2^/3

Höhe der Scheere am Daumengelenk 2^5

Länge der Meropoditen des vorletzten Paares 9^4

Breite „ „ in der Mitte des vorletzten Paares . 3^2

Länge der Propoditen des vorletzten Paares 7^k

Breite derselben an ihrem proximalen Ende l^/s

Länge der Dactylopoditen 2^/3

Verbreitung: Zanzibar (Hilgd); Bagamoyo (Pfeffer); Fidji-Inseln (de M., Ortm.V

Sesarma (Parasesarma) calypso de M. var.: kükenthali n.

Sesarma [Parasesarma) calypso de Man, in : Zool. Jahrb. Syst. IX, 1895—97, p. 185, und X, 1898, Taf. XXX, Fig. 34.

Sesarma (Parasesarma) calypso Nobili, in; Annali Mus. Civico Storia Nat. Genova, XX, 1900, p. 514.

Sesarma calypso Lanchester, Proc. Zool. Soc. London 1900, p. 757, und in: Annais Mag. Nat. Hist. 1900, p. 257.

Ein S und ein eiertragendes 5 von Kau, Halmahera.

Ein junges S von Tobelo, Halmahera, auf dem Lande gesammelt.

Ein junges d von Soah Konorah, Süfswasser.

Diese Exemplare stimmen nicht vollkommen mit vorliegenden typischen von Atjelr

überein, so dafs sie eine neue Varietät zu bilden scheinen.

Zunächst ist das vorletzte Glied des Abdomens beim S ein wenig kürzer im

Verhältnis zur Breite des Hinterrandes. Bei dem S von Kau ist der Hinterrand des vor-

letzten Gliedes 5^4 mm breit, ebenso bireit wie bei dem gröfsten Exemplare von Atjeb^
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welches in der Originalbeschreibiing gemessen wurde: statt 2^2 mm ist das Glied bei dem

5 von Kau aber nur 2 mm lang.

Bei der typischen Art trägt der bewegliche Finger 12 oder 13 Höcker, die, von

oben gesehen, rundlich oder kurz-oval erscheinen. Bei den vorliegenden S beobachtet man

nur 9 Höcker. Beim J von Kau ist der erste, beim Gelenk, zwei Drittel eines Millimeters

lang, der zweite fast 1 Millimeter, der dritte gerade 1 Millimeter, die folgenden nehmen

dann wieder allmählich an Gröfse und Länge ab. Die Höcker erscheinen, von oben be-

trachtet, deutlich länger als breit und der gröfsere, proximale Teil jedes Höckers trägt

nicht drei oder vier, sondern fünf oder sechs Querlinien. Bei der typischen Art sind die

Höcker auch kleiner, ungefähr drei Viertel eines Millimeters lang und die proximalen sind

ungefähr gleich grofs. Die beiden Kammleisten auf dem Oberrand der Scheere des (? ver-

halten sich typisch, nur besteht die distale Leiste blofs aus 19 oder 20 Zähnchen. Schliefslich fehlt

an der Innenseite der Scheere die etwas vorspringende, aus 5 oder 6 Körnern gebildete

Körnerreihe, welche man bei der Atjeh'schen Art beobachtet.

Beim S wird der gröfste Teil des Endgliedes des Abdomens vom vorletzten Gliede

«mfafst. Die Eier sind sehr zahlreich, sehr klein.

Mafse in Millimetern: 12 3

<? 9 c?

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 17*/* 20^/2 10

Länge des Eückenschildes 14 16 7^/4

Breite der Stirn zwischen den Augen 9^/5 11 ö^/s

Breite des Vorderrandes des vorletzten Gliedes des Abdomens . 8 2

Breite des Hinterrandes dieses Gliedes 5'/4 S^/i

Länge des vorletzten Gliedes 2 l^/s

Länge der Meropoditen des vorletzten Fufspaares 12 Vi 13 6*/5

Breite „ , „ „ „ o*k 6V5 3^6

Mittlere Länge der Propoditen des vorletzten Fufspaares ... S 8V2 4^*

Breite „ „ „ ,, „ . . . 2V5 2V2 IV*

Länge der Dactylopoditen des vorletzten Fufspaares 7 7 4

No. 1 und 2 Kau, No. 3 Soah Konorah.

Verbreitung: Atjeh (de M.); Malakka (Nobili); Buntal (Lanchester).
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Sesarma (Parasesarma) lenzii de M. var.

Sesarma (Parasesarma) Unzii de Man, in : Zoolog. Jahrb. Syst. IX, 1895-97, p. 193 und X, 1898, Taf. XXX, Fig. 35.

Ein erwachsenes S und drei jüngere ? von Soali Konorah, Halmahera, im Süfswasser.

Ein völlig ausgewachsenes, eiertragendes und zwei jüngere 9 von Tobelo, Halmahera^

auf dem Lande gesammelt.

Diese Individuen stimmen nicht vollkommen mit der nach Atjeh'schen Tieren aufge-

stellten Originalbeschreibung überein, so dafs sie vielleicht Vertreter sind einer Varietät.

Vor mir liegt eines der drei S, welche 1. c. beschrieben wurden. Beschaut man die Stirn

dieses J von vorn, so erscheint der Unterrand fast gerade, so dafs die Stirn an den

Seiten genau so hoch ist wie in der Mitte. Bei dem erwachsenen S von Soah Konorah ist

dieses nicht der Fall, die Seitenränder der Stirn reichen nur bis zu der halben Höhe, so

dafs sie mit dem Unterrand stumpfe Winkel bilden und die seitlichen Partieen des Unter-

randes schräg verlaufen. Ungefähr ebenso verhalten sie sich bei dem alten $, aber bei

den Jüngern Exemplaren ist dieses Verhalten weniger ausgeprägt, so dafs es vielleicht doch

vom Alter abhängt.

Auch was das Verhältnis zwischen der Länge des Cephalothorax und der Entfernung^

der äufsern Augenhöhlenecken betrifft, variieren die Exemplare.

Horizontal gemessen, erscheinen die Scheerenfinger des $ ungefähr ebenso lang wie

das Handglied, jedenfalls nicht kürzer. Sonst verhalten sich die Scheeren ganz wie bei der

typischen Form, der bewegliche Finger trägt 12 oder 13 Höcker; auf dem gröfsern

proximalen Teile der Höcker beobachtet man beim erwachsenen J, unter der Lupe, feine

Längsfurchen, parallel miteinander; diese sind aber auch auf meiner Figur 3.5 f sichtbar

und waren also auch bei dem dort abgebildeten i vorhanden ; bei dem jungem J von Atjeh,.

dessen Eückenschild IIV2 mm lang ist, ist von diesen feinen Linien fast nichts zu erkennen.

Bei den ?, sogar bei dem eiertragenden Exemplare von Tobelo, sind die beiden

Kammleisten noch durch Körnerhnien vertreten. Bei dem eiertragenden ? trägt der Rücken

des beweglichen Fingers fünf oder sechs Querhöcker, bei dem zweiten 9 von Tobelo sind

deren zehn vorhanden, welche bis zur Spitze hinreichen. Am besten erkennt man sie, wenn

man den Finger von der Spitze her betrachtet. Bei den jungem 9 von Soah Konorah giebt

es wieder nur sechs oder sieben Höcker.

Schliefslich sind die Lauffüfse ein wenig schlanker als bei den Atjeh'schen

Tieren, vielleicht aber variiert unsere Art in dieser Beziehung wie einige andere. Die

Farbe ist dieselbe wie bei den Atjeh'schen Individuen. Nicht ganz sicher war es, ob das
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sub No. 4 gemessene jüngste 9 von Tobelo gleichfalls zn Ses. lenzii gehört, was mir

als wahrscheinlich vorkommt. Der Cephalothorax und besonders die Stirn verhalten sich

typisch. Der Oberrand des Brachialgliedes der Vorderfüfse läuft aber in ein subterminales,

spitzes Zähnchen aus, das sonst bei unserer Art nicht vorkommt; vielleicht ist es aber

bei so jungen Tieren noch vorhanden.

Der bewegliche Finger trägt, bis zur Spitze, 13 Höcker, die sich typisch zu verhalten

scheinen. Schliefslich erscheinen die Füfse sogar weniger schlank als bei den Atjeh'schen

Tiei'en und die Endglieder sind verhältnismäfsig etwas länger. Vielleicht ist das letztere

auch ein Jugendcharakter.

Mafse in Millimetern: 12 3 4

c? 9 ? 9

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 15^3 14'/* 12^2 lO^/s

Länge des Rückenschildes IS'/s 12^4 10 8^/5

Breite der Stirn zwischen den Augen 9 8V2 7 6

Breite des Hinterrandes des Cephalothorax 6V2 7 5^2 5

Länge des Endgliedes des Abdomens 2

Breite des Hinterrandes des Endgliedes 2

Länge des vorletzten Gliedes 2V7

Breite des Hinterrandes des vorletzten Gliedes .... 4V0

Horizontale Länge der Scheeren 11 7V2 5 6

„ Finger 5^/4 4 2Va 3

Höhe des Handgliedes 6V2 S'/d 2V5 3

Länge der Meropoditen des vorletzten Fufspaares . . . 10^/3 10 7^2 6^/4

Breite „ „ „ „ „ ... 5 4 3 3^/5

Mittlere Länge der Propoditen des vorletzten Fufspaares 7^/4 7'/4 5^4 4

Breite „ ,, „ „ „ 2 l*/5 IV4 1'/?

Länge der Dactj'lopoditen „ „ „ 6 5^/4 4 4

No. 1 und 3 Soah Konorah; No. 2 das eiertragende, No. 4 das abweichende, jüngste

9 von Tobelo.

Verbreitung: Atjeh, Penang.

Sesarma (Perisesarma) sp.

Ein c? von Ternate, aus den Mangroven.

Es liegen mir vor 1., ein S von Sesarma bidens de Haan, Original-Exemplar aus

Abhanrtl, d. Senckenh. n»turf. Ges. Bd XXV. 68
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dem Leydener Museum, Japan, von Siebold; 2., ein Original - Exemplar von Sesarma livida

A. M. E. aus dem Pariser Museum, gleichfalls ein c?, aus Neu-Caledonien, 3., ein Original-

Exemplar von Sesarma semperi Bürger aus dem Museum zu Göttingen, ein S von Bohol,

Philippinen und 4., neun Exemplare (5 S, 4 5) einer Sesarmn-Avt aus Amboina, aus dem

Museum zu Leyden. Das Exemplar von Ses. livida ist trocken.

Nichtsdestoweniger gelingt es mir nicht, das d von Ternate mit Sicherheit zu bestimmen !

Prof. Alcock in seiner neuesten, schönen Arbeit: „Materials for a carcinological

Fauna of India. No. 6. The Brachyura Catometopa, Calcutta, 1900", identificiert auf Seite 415,

wo er Sesarma bidens aufführt, mit dieser Art die Ses. dussumieri M. E., die Ses. livida

A. M. E. und die von mir im Jahre 1888 beschriebene, im Mergui - Archipel lebende Ses.

hasivelli de M. Dafs die Ses. dussumieri ohne Zweifel eine gute Art ist, von bidens de Haan

verschieden, habe ich nicht nur in meiner Arbeit über die Crustaceen des Mergui-Archipels

ausführlich nachgewiesen, sondern noch später in meiner Schrift über die vom Schiifskapitän

Storm gesammelten Krebse fZool. Jahrb. Syst. IX, 1895—97, p. 208) bestätigt. Auch Ses.

hasipelli, gleichfalls eine die Mergui-Inseln bewohnende Form, wurde, als ich diese Art be-

schrieb, mit einem Leydener Original-Exemplare von Ses. bidens verglichen und ist also auch

eine andere, so dafs ich die Frage aufwerfen möchte, ob Alcock's 52 Exemplare wohl in der

That die echte Ses. bidens de Haan gewesen seien.

Eine andere Frage aber ist es, ob Ses. livida A. M. E. von Neu-Caledonien und

Ses. bidens de Haan verschiedene Arten sind oder nicht.

Sowohl in seiner ersten Diagnose (Nouv. Archives Museum, V, 1869, Bulletin, p. 25)

wie später in seiner Arbeit über die Decapoden von Neu-Caledonien (ibidem, IX, 1873, p. 303,

PI. XVI, Fig. 2) vergleicht A. Milne Edwards die Ses. livida wohl mit Ses. dussumieri

M. E. und mit Ses. guttata A. M. E., aber gar nicht mit der von de Haan beschriebenen

Perisesarma, so dafs es mir wahrscheinlich vorkommt, dafs er die Ses. bidens nicht vor sich

hatte, als er im Jahre 1868 die Ses. livida gründete.

Wenn ich das typische Exemplar von Ses. bidens mit dem von Ses. livida vergleiche,

so weist der Cephalothorax keine Unterschiede auf; die relativen Mafse sind dieselben,

wie auch die Form des Abdomens, der Stirn und deren mediane Ausrandung. Der

Extraorbitalzahn hat dieselbe Form, nur erscheint der Aufsenrand des Epibranchialzahnes

bei bidens ein wenig konvex gebogen, bei der anderen Art gerade. Die Vorderfüfse unter-

scheiden sich allein durch das Folgende: Der Hinterrand des Stachels am Vorderrand des
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BracMalgliedes bildet bei Ses. bidens einen rechten, bei Ses. Uvida einen stumpfen

Winkel mit dem vor dem Stachel gelegenen distalen Teil des Vorderrandes. Beim Exemplar

von Ses. bidens ist der linke VorderfuTs ein wenig gröfser als der rechte, beim Original-

Exemplar von Ses. Uvida sind beide gleich.

Die linke Scheere nun des bidens-Exemplures hat fast dieselbe Form wie die Scheeren

von Ses. Uvida, nur erscheint das Handglied bei der japanischen Art ein wenig kürzer

im Verhältnis zur Länge der P"inger, sonst verhält sie sich in jeder Beziehung gleich'

die Höcker des l)e weglichen Fingers ausgenommen. Der bewegliche Finger der

linken Scheere des /«'rfews-Exemplares trägt 12, derjenige der rechten 13 Höcker. Diese

Höcker sind deutlich etwas breiter als lang, und die längere Achse verläuft senkrecht auf

die Längsrichtung des Fingers; die Zwischenräume zwischen den Höckern sind etwas kürzer

als die Länge derselben, d. h. als die in der Längsrichtung des Fingers verlaufende Achse.

Von der Seite gesehen erscheinen die Höcker niedrig, abgerundet und der proximale

Abhang jedes Höckers erscheint gerade so grofs wie der distale; der erstere ist, in der

Längsrichtung des Fingers, gestreift und die Strichelchen reichen noch eine kurze Strecke

über den Gipfel des Höckers hinaus, auf den distalen Abhang. Die Höcker erscheinen

also nicht so genau Chi ton -ähnlich wie bei Ses. yuttata.

Auf dem beweglichen Finger des Original - Exemplares von Ses. Uvida sehe ich

blofs 9 oder 10 Höcker, von welchen die beiden letztern undeutlich sind; diese Höcker

zeigen nun die sonderbare Erscheinung, dafs sie nicht alle dieselbe Form

aufweisen, sondern abwechselnd treppen- und hufeisenförmig erscheinen.

Der proximale Teil der treppenförmigen Höcker ist bedeutend gröfser, länger als der kurze,

herabfallende, distale Teil und ist in der Längsrichtung des Fingers gestrichelt ; die

Strichelchen sind undeutlich, weil das Exemplar getirnifst ist. Die Ößimng der hufeisen-

förmigen Höcker ist stets nach der Basis des Fingers hingewandt.

In Bezug auf die Lauffüfse ist zu konstatieren, dafs die Meropoditen beim Ucidu-

Exemplare ein wenig mehr verbreitert sind als bei dem typischen Exemplare von

Ses. bidens (vergl. die Mafse).

Die Untersuchung der neun Exemplare von Amboina ergab folgendes: Auf den

ersten Blick scheinen diese Exemplare alle zu derselben Art zu gehören, auch durch ihre

Farbe. Bei genauerer LTntersuchung sind aber zweierlei Formen zu unterscheiden. B e i

der e r s t e r e n Form A stimmen die V o r d e r f ü f s e vollkommen mit dem

oben beschriebenen Original-Exemplare von Ses. Uvida überein. Die



treppenförmigen Höcker zeigen oben, auf ihrem gröfsern, proximalen Teile, deutliche Längs-

strichelchen und jeder Höcker liegt dem nächstfolgenden, hufeisenförmigen etwas näher als

dem vorhergehenden, so dafs jedesmal ein treppenförmiger Höcker mit einem hufeisen-

förmigen kombiniert ist; man erkennt so deutlich vier solche kombinierte Höckerpaare,

denn das fünfte Paar ist schon undeutlich.

Die Lauffüfse sind ein bischen weniger verbreitert als beim typischen Exemplare

von Ses. Uvida.

Bei den J der zweiten Form B trägt der bewegliche Finger 11 niedrige

Höcker, welche alle dieselbe Form haben. Diese Höcker sind, wenigstens die

mittlem, quadratisch, nicht breiter als lang, ja die zwei oder drei letzten, welche übrigens

schon undeutlich sind, erscheinen sogar ein wenig länger wie breit. Diese Höcker sind

treppenförmig, und der gröfsere, proximale Teil trägt feine Längsstrichelchen. Bei einem

der beiden erwachsenen Exemplare ist die Kante, welche die Grenze bildet zwischen dem

gröfsern proximalen und dem abfallenden, distalen Teil, wenig scharf, wohl abgenutzt, so dafs

die Höcker abgerundet erscheinen; die Zwischenräume zwischen den Höckern sind hier

merklich kürzer als die Höcker selbst. Bei dem anderen Exemplare ist zwar die Kante

schärfer, aber die Höcker sind kürzer, so dafs die Zwischenräume, welche dieselben von-

einander scheiden, länger sind und die Höcker weiter voneinander entfernt liegen. Bei

dieser zweiten Form nun erscheinen die Finger etwas länger im Verhältnis zur Länge

des Handgliedes als bei der Form A und der bewegliche Finger ist an der Basis stärker

gekrümmt, so dafs beide Finger etwas mehr klaffen und der Daumen schlanker erscheint.

Bei diesen Exemplaren bildet der Hinterrand des scharfen Zahnes am Vorderrand des

Brachialgliedes einen rechten Winkel mit dem vor dem Stachel gelegenen, distalen Teil

des Vorderrandes. Die Lauffüfse gleichen denen der erstem Form A vollkommen.

Der Cephalothorax verhält sich ebenfalls gleich in Form und Farbe, nur ist der

Einschnitt, welcher den Epibranchial- vom Extraorbitalzahn trennt, tiefer, so dafs der

erstere länger erscheint.

Die Stirn ist ein bischen minder breit und schliefslich sind die Segmente des

Abdomens des S ein wenig länger im Verhältnis zu ihrer Breite als bei der erstem

Form A.

Das junge S von Ternate nun gehört zu dieser zweiten Form B. Der Rücken des

beweglichen Fingers trägt 11 oder 12 Höcker, die sich ganz so verhalten wie bei dem zuerst

besprochenen S der Form B. Cephalothorax und Füfse haben aber eine andere Farbe. Der
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Cephalothorax und die Lauffiifse sind oben sehr dunkelblau, das Carpalglied der Vorderfüfse

ist violett, die Scheeren sind rot. Wenn ich nun schliefslich die Exemplare B und das d von

Ternate mit dem japanischen Original - Exemplare von tSes. bidens de Haan vergleiche, so

treten blofs die folgenden Unterschiede auf:

Der Aufsenrand des Epibranchialzahnes ist bei den indischen Exemplaren geradlinig,

und läuft von der Spitze des Zahnes schräg nach hinten, bei dem typischen S von Ses. bidens

ein wenig konvex und zweitens sind die Glieder des Abdomens beim letztern mehr ver-

breitert. Die Daumenhöcker sind nicht wesentlich verschieden, die meisten sind beim

bidens-'Exempla.T zwar deutlich breiter als lang, aber, wie die beiden oben besprochenen

S B lehrten, variieren sie in Form und Entfernung voneinander.

Es ist nun zunächst die Frage, ob die beiden Formen A und B als individuelle

Varietäten einer und derselben Art oder als zwei verschiedene Spezies zu

betrachten sind, die sich dann hauptsächlich durch das verschiedene Verhalten der Daumen-

höcker unterscheiden sollen. Vorläufig schlage ich darum vor, die erstere Form, bei welcher

die Daumenhöcker abwechselnd treppen- und hufeisenförmig erscheinen, i

n

Übereinstimmung mit den am Original-Exemplare beobachteten

Höckern als Ses. livida zu betrachten, die Exemplare B dagegen als Varietät indica von

Ses. bidens de Haan : diese Varietät zeichnet sich dann vor der typischen, in Japan lebenden

Art hauptsächlich d u r c li das weniger verbreiterte Abdomen aus.

Die 9 können nur durch die Daumenhöcker unterschieden werden.

Mafse in Millimetern; sämtliche Exemplare sind S-

1 2 3 4 5 6 7

Entfernung der Extraorbitalecken .... 26^3 27^U 27 28Vä 28V2 22 24^2

Länge des Rückenschildes 21 23 22 23^/4 23 V4 18 20V4

Breite der Stirn lö^'s IG^/s 16 I6V2 16 12V3 14^4

Länge des vorletzten Gliedes des Abdomens 3^2 4^6 S^/s 4V6 4 SV* 3^5

Breite des Hinterrandes des vorletzten

Gliedes 7 SVs 8 71/2 7V2 6V2 l'k

Horizontale Länge der Scheere .... 20 22^/2 21 23 24 I6V2 19

„ Finger 9 ' 11 10 13 12 8 10

Länge der Meropoditen der vorletzten Füfse,

in der Mitte 15 I6V2 15V2 19 I8V4 U I6V2

Breite derselben, in der Mitte 9 8V2 7*/5 9 9V3 l^k 9



No. 1 Original-Exemplar von Ses. livida A. M. E., Neu-Caledonien ; No. 2 und 3

Exemplare A, Amboina; No. 4 und 5 Exemplare B, Amboina; No. (i Ternate; No. 7 Original-

Exemplar von Ses. bidens de Haan, Japan.

Sesarma (Perisesarnia) semperi Bürger.

Sesarma semperi Bürger, in: Zool. Jahrb. Syst. VII,;1893—94, p. 630, PL 21, Fig. 1.

Wie auf p. 538 schon bemerkt wurde, liegt mir ein Original -Exemplar dieser Art

aus dem Museum zu Göttingen vor, ein d von Bohol, Philippinen.

Sesarma semperi unterscheidet sich, aui'ser durch die Höcker auf dem Rücken des

beweglichen Fingers, besonders durch die schlanken Cai-po- und Propoditen der Lauffüfse.

Bürger vergleicht seine Art mit Ses. livida A. M. E. und sagt, sie unterscheide sich

durch die weit höheren Fingerhöcker und die noch feineren Endglieder der Lauffüfse.

Beide Arten unterscheiden sich aber sogleich dadurch, dafs die Mero-, Carpo- und Propoditen

der Ses. livida eine viel mehr gedrungene Form haben, wie eine Vergleichung

der Mafse zeigt.

Die drei von Bürger beschriebenen S sind von ge ringe r Gröfse, vielleicht aber

wird die Art gröfser. Der Cephalothorax erscheint ein wenig breiter im Verhältnis zu

seiner Länge als bei Ses. livida A. M. E., bidens de Haan, haswelli de M. und vielleicht

noch anderen Perisesarmen. Bürger sagt, dafs die Oberfläche des Cephalothorax weder mit

Runzeln noch mit Haarbüscheln bedeckt ist. Die Oberfläche erscheint für das unbewaffnete

Auge freilich glatt und poliert, unter der Lupe bemerkt man aber, dafs sie stellenweise

dicht und sehr fein punktiert ist, und man beobachtet symmetrisch angeordnete Gruppen

oder Haufen sehr feiner Pünktchen. Auf den Stirnlappen liegen aufserdem die gewöhnlichen,

freilich wenig vortretenden Querrunzehn, aber die Härchen, welche im Leben hier wohl ge-

standen haben wie auf den punktierten Stellen, sind völlig verschwunden. Der untere Stirn-

rand ist breit, aber wenig tief ausgerandet. Die sehr spitzen Epibranchialzähne ragen seit-

wärts beinahe ebenso weit vor wie die äufsern Augenhöhlenecken. Das Abdomen gleicht

durchaus dem der oben beschriebenen, von Amboina herstammenden Exemplare von Ses.

livida A. M. E.

Die beiden Kammleisten laufen zwar parallel miteinander, aber nicht mit dem fein

gekörnten Hinterrand des Handgliedes; sowohl zwischen den Leisten wie zwischen der

proximalen Leiste und dem Hinterrand ist die Oberfläche völlig glatt. Auf der Aufsenfläche

des Handgliedes verläuft, etwas unter der Mitte und einigermafsen schräg, ein nicht sehr
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vortretender Längswillst, aus zusammentliefsenden Granulis entstanden; auf der kleinern

Scheere ist dieser Wulst aber wenig deutlich. Die Aufsenseite des unbeweglichen Fingers

ist abgeflacht, auf der gröfsern Scheere nicht sehr dicht gekörnt, auf der anderen aber glatt.

Die Aufsenseite des beweglichen Fingers ist an der Basis gekörnt, sonst glatt und glänzend.

Glatt und glänzend sind auch die von Bürger richtig beschriebenen Daumenhöcker; ich

will nur noch hinzufügen, dafs sie oben einen glatten Querwulst tragen, senkrecht also zur

Längsachse des Fingers, so dafs sie wie emporgehobene, treppenförmige Höcker aussehen.

Die Mafse in Millimetern sind die folgenden: c?

Entfernung der Extraorbitalecken 17^/2

Länge des Rückenschildes 13^/2

Breite der Stirn 10

Länge des vorletzten Gliedes des Abdomens 2^/5

Breite des Hinterrandes dieses Gliedes 5^5

Länge der Meropoditen des vorletzten L'ufspaares 11 '/a

Breite ,, „ ,. ,. „ 4^/*

Länge der Carpo- und Propoditen des vorletzten Fufspaares zusammen genommen . 12

Gröfste Breite dieser Glieder des vorletzten Fufspaares 2^/4

Länge der Dactylopoditen des vorletzten Fufspaares 5

Gattung Plagnsia Latr.

Tlagusia tuberculatn Lam.

Ein junges, eine Sacculina tragendes 9 und zwei sehr junge S von Ternate.

Ein junges ? von Saluta, Halmahera, aus Süfswasser.

Bei dem gröfsten Exemplare, dem die Sacculina tragenden 9, sind sämthche

Höckerchen der Oberfläche des Rückenschildes vorn mit kurzen Härchen besetzt, aber bei

den drei jüngeren fehlen sie. Da die Höckerchen aber auch hier vorn von feinen Pünktchen

umsäumt werden, unterliegt es keinem Zweifel, dafs die Härchen bei diesen Exemplaren

verloren gegangen sind.

Gattung Liolophus Miers.

litolophuH planissinmn (Herbst).

Taf. XX, Fig: 12.

Plagusia clavimanu Milne Edwards. Hist. Nat. Crust. II, 18.S7, p. 92 und Atlas Cuvier. Regne animal, Crust.,

PL 23, Fig. 3.

Leiolophus j^taiiissimun Miers. Annais Mag. Nat. Hist. 1878, p. 153.
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Leioloplms plamssimits de Man, Notes Leyden Mus. XV, 1893, p. 287 imd in: Zoolog. Jahrb. Syst. IX,

1895—97, p. 358. — Aloock, 1. c. p. 439.

Äcantliopus affinis Milne Edwards, in: Annales Sciences Nat. 3. S^rie. XX, 1853, p. 180.

Acanthopus tenuifrons Milne Edwards, ibidem.

Sechs (? und zehn 2 von Ternate, z. T. am Strande gesammelt.

Ein d und zwei ? von Hahnahera.

Obgleich die Exemplare erwachsen sind, trägt nur eines der 9 Eier, während vier

9 und ein S eine SaccuUna beherbergen.

Pariser Original-Exemplare von Acanth. affinis und Acanth. tenuifrons zeigten keine

wesentlichen Unterschiede yom planissimus und dürfen als identisch betrachtet werden.

Liolophus abbreviatus (Dana) de M.

Taf. XX, Fig. 1.3.

Leioloplms nbbreviatns de Man, in : Archiv für Naturg. 53. Jahrg. 1888, p. 372 und in
:

Zoolog. Jahrb. Syst.

IX, 1895—97, p. 359.

Drei junge c? und zwei eiertragende 9 von Ternate, sowie ein eiertragendes 9 von

Halmahera. Das letztere sowie das gröfsere Weibchen von Ternate sind völlig erwachsen.

In der zweiten der oben zitierten Arbeiten sind einige Merkmale angegeben, durch welche sich

diese Art, welche vielleicht nicht mit Dana's abbreviatus identisch ist, von Liol. planissimus

unterscheidet. Ist diese Art aber mit Dana's abbreviatus identisch, dann hat sie dieser Autor

jedenfalls ungenau abgebildet. Ich möchte noch das Folgende hinzufügen.

Bei beiden Arten trägt der Vorderrand des Epistoms in der Mitte einen spitzen,

vorwärts gerichteten Stachel, der öfters etwas kürzer ist als der Stachel an der Innenecke

des untern Orbitalrandes. Bei Liol. planissimus beobachtet man nun aber (Fig. 12) an den

Aufsenecken dieses Vorderrandes noch ein kleineres Stachelchen, so dafs der Vorderrand drei

Stacheln trägt, von denen die seitlichen kürzer sind als der mediane. Diese zwei seitlichen

Stachelchen fehlen nun bei Liol. abbreviatus vollkommen. (Fig. 13).

Parallel mit dem Innern Teile des untern Augenhöhlenrandes verläuft bei beiden

Arten eine nach der vordem Aufsenecke des Mundrahmens hinziehende Furche, die Pleural-

naht, welche die Pterygostomialgegend von dem angi'enzenden Teile der Unterseite trennt;

bei Liol. planissimus trägt diese Furche oder Rinne steife Haare, die halb so lang sind

als die Gegend zwischen Pleuralnaht und Orbitalrand breit ist. Bei Liol. abbreviatus aber

erscheint die Furche nackt oder trägt doch nur mikroskopische Härchen. Auch dehnt sich

hier die rote Farbe der Pterygostomialfelder und der äufsern Kieferfüfse nicht über die

Pleuralnaht hinaus, bei Liol. planissimus aber wohl und zwar bis in die Nähe des Orbital-

randes und des Vorderrandes des Epistoms.



Das Abdomen des S hat eine andere Form. Bei der vorliegenden Art stimmt es

in der That genau mit Dana"s Figur 11c überein. Bei einem c? von planissimus, dessen

Cephalothorax 16\'2 mm lang ist, beträgt die Breite des zweiten Gliedes' des Abdomens

8^/4 mm, während die Länge des Abdomens und zwar des an der Unterseite sichtbaren

Teiles, also mit Ausschlufs des ersten Gliedes, 9 mm beträgt; bei einem ebenso grofsen <?

der anderen Art aber sind diese Zahlen in derselben Reihenfolge 7^2 und 91/2 mm. Bei

Liol. abbrevkitus erscheint das Abdomen also minder breit im Verhältnis zur Länge.

Bei diesem S von Liol. ahhrevintiis nun ist das regelmäfsig abgerundete Endglied 2 mm
lang, an der Basis 2V4 nim breit; beim c? von planissimus ist es mehr dreieckig mit

stumpfer Spitze, ist 1^/4 mm lang und an der Basis 2^/3 mm breit. Auch das vorletzte

Glied ist bei der von Herbst beschriebenen Art mehr verbreitert; es ist hier P/4 mm lang,

der Hinterrand 4 mm breit. Beim d von abbreviatus ist es 2 mm lang, der Hinterrand

3^4 mm breit, bei beiden ist es also genau so lang wie das Endglied und bei beiden er-

scheinen die Seitenränder des vorletzten Gliedes ein wenig konkav.

Während die Scheeren eine verschiedene Form haben und zwar bei Liol. planissimus

bedeutend höher erscheinen im Verhältnis zu ihrer horizontalen Länge, bei der

anderen Art aber der Oberrand bei beiden Geschlechtern gefurcht ist, bemerkt man an

den Lauffüfsen keine Unterschiede.

Mafse von Liol. abbreviatus in Millimetern: 1 2

d 9

Länge des Cephalothorax, in der Mittellinie, ohne Abdomen . 16^/4 25

Breite des Rückenschildes 1.5 22^2

No. 1 Ternate, No. 2 Halmahera.

Das gröfsere ? von Ternate ist nur wenig kleiner als das von Halmahera, bei

dem Jüngern, gleichfalls eiertragenden Exemplar ist der Cephalothorax ISV2 mm lang.

Gattung Paliciis Phiüppi.

Palicus jukesii (White).

CymopofaayMfesM White, in Jukes' Voyage H. M. S. „Fly'-, p. 338, PI. 2, Pig. 1 (1847): List Crustacea British

Museum, p. 54 (1847).

OymopoUa Jukesu Miers, in : Zoology of the Voyage of H. M. S. Erebus and Terror, Crustacea, London 1874,

p. 3, Tab. 3, Fig. 4, 4 a— c.

Palicus jukesii Alcock, The Brachyura Catometopa, Calcutta 1900, p. 451.

Ein (J und zwei eiertragende 9 von Ternate.

Der Cephalothorax der 9 ist 6^/2 mm lang, das S ist etwas jünger.
Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. fiq



Palicus serripes Alcock und Anderson.

Palicus serripes Alcock und Anderson, in : Journal Asiat. Soc. Bengal, LXIII, pt. 2, 1894, p. 208 : Illustrations

of the Zoology of the Investigator, Crust. PI. 24, Fig. 7.

Palims serripes Alcock, 1. c. 1900, p. 454.

Ein junges c? von Ternate, das vollkommen mit den zitierten Beschreibungen und

mit der Abbildung übereinstimmt.

Der Ceplialotliorax ist 6^/5 mm breit und öVa mm lang.

Die scharfen Zähne am Vorderrand der Meropoditen sind z. T. etwas gröfser als

auf der zitierten Figur.

Das Abdomen ist schmal und etwas feiner gekörnt als das Sternum ; es scheint

mir siebengliedrig zu sein, die Nähte wenigstens sind alle sichtbar. Das Endglied ist ein

wenig kürzer als sein Hinterrand breit ist und zeigt eine stumpfe Spitze. Das vorletzte

Glied ist trapezförmig, sein Vorderrand halb so breit wie der Hinterrand und die Seiten-

ränder sind nach vorn hin ein bischen konkav. Es ist so lang wie das Endglied ; das dritt-

letzte oder fünfte Glied ist ein wenig länger als das vorletzte und die Seitenränder sind

geradlinig. Das erste Segment trägt einen sehr fein gezähnelten, vorspringenden Kiel, wie

ihn Alcock beschreibt und abbildet; auch das zweite und das dritte Segment zeigen in der

Mitte einen querverlaufenden, glatten, wenig vorspringenden Kiel.

Verbreitung: Küste von Madras und Ceylon (Alcock).

Familie GecarcinJdae Dana.

Gattung Cardiosoma Latr.

Cardiosoma carnifex Herbst.

Cancer carnifex Herbst, Krabben und Krebse, Bd. II, 1796, p. 16.3, Taf. XLI.

Cardisoina carnifex de Man, in : Notes Leyden Museum, II, 1880, p. 31 und in : Weber's Zool. Ergebn. Reise

Niederl. Ost-Indien, II, 1892, p. 285. — Alcock, The Brachyura Catometopa or Grapsoidea. Calcutta.

1900, p. 445.

Ein S von Halmahera und eins von Patani, auf derselben Insel.

Ein c? von Batjan und eins von Ternate.

Ein junges 9 ohne Eier, dessen Fundort nicht angegeben ist. Die Exemplare sind

alle von mittlerer Gröfse.

Bei dem <? von Ternate und bei dem 9 erscheint der Cephalothorax ein wenig

länger im Verhältnis zu seiner Breite als bei den anderen.
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Wie früher schon konstatiert wurde, scheint die Art in dieser Beziehung zu variieren.

Bei den beiden genannten Exemplaren verhält sich die Länge zur Breite wie 1 : 1,174 resp.

1,182, bei den drei übrigen Individuen wie 1:1,242 resp. 1,255 resp. 1,236; bei dem J von

Batjan ist die relative Breite am gröfsten. Bei einem (1. c. 1892 p. 286) von mir be-

schriebenen alten S von Celebes, dessen Ceplialothorax eine Breite von 107 mm hatte, war das

Verhältnis wie 1 : 1,337, aber vielleicht war die Breite hier eine Folge des höhern Alters. Der

kleine Epibranchialzahn und die fein gekörnte Anterolaterallinie sind bei allen deutlich. Bei dem

? ist der Oberrand des Handgliedes und des beweglichen Fingers an beiden Scheeren noch

ein wenig gekörnt, etwas deutlicher an der kleinen Scheere als auf der grofsen, und auch am

Innenrand des Carpalgliedes des kleinern Vorderfufses treten noch einige Körnchen auf. Die

Vorderfüfse der drei Jüngern S verhalten sich ungefähr ähnlich, aber bei dem gröfsern von

Halmahera sind Carpus und Scheere an den genannten Stellen schon beinahe völlig glatt

und nur die Körner am Aufsenrand der Brachialgüeder und die gekörnten Querrunzeln auf

ihrem Oberrand sind noch deutlich sichtbar.

Mafse in Millimetern: 12 3 4 5

6 d S 6 9

Gröfste Breite des Cephalothorax . . . . 77 Vä 59 58 541/2 52

Länge des Rückenschildes 62 47 46^2 46 43^2

Breite der Augenhöhlen ' 18 15 15 15 14

Höhe „ „ IOV4 8V2 8V2 8V2 8

Horizontale Länge der grofsen Scheere . . 75 52 46 52 44

Höhe derselben am Daumengelenk ... 40 27 23 27V2 24

Horizontale Länge der Finger 42 30 27 30 24

Horizontale Länge der kleinen Scheere . . 4SV2 35 33 34 32

Höhe derselben am Daumengelenk ... 22 15 I4V2 15 15

Horizontale Länge der Finger 27V2 I9V2 21 21 19

No. 1 Halmahera, No. 2 Batjan, No. 3 Patani, No. 4 Ternate, No. 5 Fundort

unbekannt.

^ Die Breite der Augenhöhlen ist die lineare Entfernung von dem Innenrand des 2. Gliedes der

äufsern Antennen bis zu der obern äufsern Orbitalecke.
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Cardiosonia hirtij^es Dana.

Taf. XX, Fig. 14.

Gardisoma hirtipes Dana, 1. c. p. 2.53, PI. 24, Fig. 2.

Cardisoma hirtipes de Man, in: Notes Leyden Museum, II, 1880, p. 34 und in: Ai'chiv für Naturgeschichte,

53 Jahrg. 1888, p. 349, Taf. XIV, Fig. 3. — Alcock, 1. c. p. 447.

Nee: Discoplax longipes A. Milne Edwards, Nouv. Archives Mus. IX, 1873, p. 294, PL XV.

Zwei noch nicht ganz ausgewachsene 3 und ein 2 ohne Eier von Ternate.

Der Cephalothorax ist schön stahlblau, sowohl oben wie unten, das Sternum und das

Abdomen der S zum gröfsten Teil ockergelb, auch die äufsern Kieferfüfse zeigen an ihren

Rändern diese letztere Farbe. Die Oberseite des Carpalgliedes und der Scheeren ist hell-

oder dunkelrot, die Finger^sind gelb und auf der Aufsenseite der Scheeren geht das Rot

allmählich ins Gelbe über. Die Lauffüfse sind gelbbraun und fein rot marmoriert.

Vor mir liegt ein ?, unter dem Namen Card, frontalis M. E. aus dem Pariser

Museum empfangen; es stammt von den unweit Neu-Caledonien gelegenen Loyalty-Inseln.

Die allgemeine Gestalt von Rückenschild (Fig. 14) und Füfsen ist dieselbe, aber die äufsere

Augenhöhlenecke igt weniger scharf, ragt minder hervor und der kleine, scharfe Epi-

branchialzahn liegt ein bischen weiter nach hinten. Die wie bei Card, hirtipes gebogen

verlaufende Anterolateralkante, welche an der Innenseite fein gekerbt erscheint, tritt mehr

hervor und auch die Furchen auf der Oberfläche des Rückenschildes sind weniger tief als bei

den vorliegenden Exemplaren von Card, hirtipes.

Die Füfse gleichen denen letzterer Art, aber die Propoditen des 3. und 4. Paares

sind ein wenig breiter im Verhältnis zu ihrer Länge (vergl. die Mafse) und die Behaarung

ist gei'inger. Schliefslich ist die Färbung verschieden, aber vielleicht ist die ursprüngliche

verschwunden. Der Cephalothorax ist nämlich oben rötlichgelb, auch die Füfse sind auf der

Oberseite ockergelb, an der Unterseite lichter.

Eine Vergleichung mit gleich grofsen Exemplaren von Card, hirtipes würde nötig

sein um feststellen zu können, ob Card, frontalis in der That eine andere Art ist.

Im äufsern Habitus zeigt Discoplax longipes A. M. E., eine seltene Art von Neu-

Caledonien (Nouv. Archives du Museum, IX, 1873, p. 293, PL 15, Fig. 1), eine nicht ver-

kennbare Ähnlichkeit mit Cai-d. hirtipes Dana, so stark, dafs Ortmann sogar meinte, beide Arten

identifizieren zu müssen (Zool. Jahrb. Syst. VII, p. 737) und Alcock (1. c. p. 447) ebenfalls.

Mir [scheint es, dafs sie unrecht haben. Der Cephalothorax von {Discoplax longipes ist

hinten sehr abgeflacht, vorn leicht gebogen (,,tres-aplatie en arriere, legerement d6clive en

avant") und fast die ganze vordere Hälfte ist deutlich gekörnt. Bei Card, hirtipes dagegen
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ist die Oberfläche von vorn nach hinten gewölbt und zwar ziemlich stark und nur in der

Nähe des vordem Seitenrandes, gleich hinter dem Epibranchialzähnchen, tritt bei Individuen

mittlerer Gröfse eine schwache Granulierung auf, die aber bei altern verschwindet. Die

Augenhöhlen haben eine andere Form, der Oberrand läuft bei Discoplax schräg nach vorn,

bei Card, hirtipes dagegen quer. Auch ist der Cephalothorax von Discoplax etwas länger

im Verhältnis zu seiner Breite. Das Abdomen des $ hat nicht ganz dieselbe Form, indem

das vorletzte Glied etwas kürzer erscheint im Verhältnis zu seiner Breite als bei der Dana'schen

Ai't. Der Hinterrand des Epistomes verläuft bei Discoplax gerade, bei Card, hirtipes ist er

gekörnt und springt in der Mitte mehr hervor, so dafs beide Hälften konkav sind.

Die Scheerenfül'se sind bei Discoplax kleiner als bei der anderen Art und die

Scheeren sind an der Aufsenseite gekörnt, bei Card, hirtipes nicht. Die Lauffüfse sind bei

Discoplax im Verhältnis zur Breite des Rückenschildes etwas länger, so ist die Breite

des Cephalothorax ungefähr ebenso grol's wie die vier ersten Glieder der Füfse des 3. Paares,

welche die längsten sind, zusammengenommen, also bis zu den Carpalgliedern ; bei Card, hirtipes

aber ist der Cephalothorax etwas breiter. Bei Discoplax schliefslich beobachtet man an

Vorder- und Hinterrand der beiden letzten Glieder der Lauffüfse eine Doppelreihe von

kleinen Stachelchen, die bei Card, hirtipes an den Propoditen nicht vorhanden sind. Dagegen

sind die Lauffüfse von Discoplax fast unbehaart und endlich scheinen bei der letzten Art

die Endglieder kürzer zu sein als die Propoditen, bei Card, hirtipes aber sind sie länger

als dieselben.

Kingsley (Proc. Acad. Nat. Sciences Philadelphia, 1880, p. 196) meinte, die Gattung

Discoplax zu Geograpsus stellen zu müssen. Bei Geograpsiis ist, wie bei Cardisoma, das

Carpalglied der äufsern Kieferfüfse an der Aufse necke des Merus-Gliedes eingelenkt, bei

Discoplax dagegen, wie es scheint, in der Mitte dieses Gliedes (A. Milne Edwards,

L c. Fig. Ib).

Wahrscheinlich bewohnt übrigens auch der Discoplax nicht das Meer, sondern ist

eine Land-, Brackwasser- oder Süfswasserkrabbe, eine seltene, vielleicht auf Neu-Caledonien

und wenige andere Inseln beschränkte Form.

Die Mafse der drei Exemplare von Card, hirtipes sowie des Pariser Original -Exem-

plares von Card, frontalis M. E. sind die folgenden

:

1 2 3 4

(? (? 9 ?

Gröfste Breite des Cephalothorax' 72 62 54 85

') In dieser Breite sind die^ aufgetriebenen Seiten des Rückensehildes mitgereclmet.



— 550 — 12 3 4

c? c? ? S

Länge des Rückenschildes 58 50 43 27V2

Breite der Augenhöhlen ' 15 12V2 IIV2 T'h

Höhe der Augenhöhlen 9 ^h 7 4V2

Horizontale Länge der greisen Scheere 62 58 40 22

Höhe derselben am Daumengelenk 33 31^2 21 11

Horizontale Länge der Finger 38 35 23 11

Horizontale Länge der kleinen Scheere 56 Scheere 34 Scheere

Höhe der kleinen Scheere 27V2
^'^^^^^ ^"

15 ^^^f
^"^

der der

Horizontale Länge der Finger der kleinen Scheere . 36 anderen 21 anderen

Länge der Propoditen des vorletzen Fufspaares . . 23 21 17 lO^/s

Breite „ ,. „ „ ,,
• • 8V2 8V2 ß'h 5^h

Länge der Dactylopoditen des vorletzten Fufspaares 28 25 20 12

No. 1—3 Ternate, No. 4 Original-Exemplar von Cardiosoma frontalis M. E., Loyalty-Liseln.

Familie Potamonidae Ortm.

Gattung Potamon Sav.

Potamon (Parathelphusa) eonvexum de Haan.

Parathelphusa convexa de Haan, de Man, in: Notes Leyden Museum. I. 1879. p. 63 und in: Weber's Zoolog.

Ergehn. Eeise Mederl. Ost-Indien, 11, 1892, p. 302.

Fünf S und fünf ? von Buitenzorg, Java.

Der Cephalothorax des gröfsten Exemplares, eines S. ist 36 mm breit.

Potamon (Parathelphusa) tridentatum H. M. E.

Parathelphusa tridentata H. Milne Edwards, Ai'chives du Museum, VIT. p. 171, PI. XllI, Fig. 1, la, Ib.

Parathelphusa tridentata de Man, in: Notes Leyden Museum, I, 1879, p. 62 und in: Ma.x Weber's Crustacea,

1892, p. 302.

Ein junges S und fünf junge ? von Buitenzorg. Alle gehören zu der typischen

Art, bei welcher der Vorderrand der Stirn leicht ausgerandet ist.

Potamon (Parathelphusa) tridentatum H. M. E. var. puleherrima n.

Taf. XX, Fig. 15.

81 Exemplare, gerade so viel J wie 9, aus dem Baramflufs auf Borneo.

Es giebt nur sehr wenige ausgewachsene Exemplare, die gröfste Mehrzahl sind von

mittlerer Gröfse oder sehr jung. Obgleich diese schöne, ausgezeichnete Form als neue

' Vide pag. 547, Anmerkung.
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Varietät der Paratelphusa angeführt wird, dürfte sie vielleicht mit eben so vielem Rechte als

neue Art betrachtet werden, wie die Parat, convexa de Haan und die Parat, maculata de M.

Die neue Varietät pulcherrima nun unterscheidet sich von der typischen Art, wovon

ein erwachsenes S und ein erwachsenes 9 von Borneo und zwar aus dem Kapoeas-Flufs vor-

liegen, (de Man, Notes Leyden Mus. XXI, 1899, p. 68), durch die folgenden Merkmale:

1. Der Oberrand des Brachialgliedes der Vorderfüfse ist, gleich vor dem distalen Ende,

mit einem sehr scharfen, ein wenig nach vorn gebogenen Dorn bewaflhet

und ebenso läuft der Vorderrand der Meropoditen der Lauffüfse in einen spitzen

Dorn aus.

2. Die Postfrontalleiste (Fig. 15) verläuft auf eine andere Weise. Bei der typischen Art

verläuft die Leiste beinahe quer seitwärts und endigt gewöhnlich vor, seltener

gegenüber der Mitte des Aufsenrandes des ersten Epibranchialzahnes (vergl. Nobili,

in: Annali Museo Civico Storia Nat. Genova, XX, 1900, p. 499). Bei der neuen

Varietät aus dem Baram-I''lurs aber verläuft die Leiste, von der Mesogastricalfurche

ab. mehr oder weniger schräg nach hinten, um an der Basis des

zweiten Epibranchialzahnes zu endigen; gewöhnlich läuft die Leiste

zuerst nach der Grenze des mittlem und hinteren Drittels des Seitenrandes des

ersten Epibranchialzahnes und biegt dann nach der Basis des zweiten Zahnes hin,

wo sie endigt; bisweilen ist die Biegung wenig ausgesprochen, und die Crista läuft

dann fast geradlinig nach der Basis des zweiten Zahnes hin.

•S. Der Vorderrand der Stirn ist geradlinig, seltener in der Mitte ein wenig konvex

gebogen, niemals aber konkav, wie es bei der typischen Art der Fall ist.

4. Cephalothorax und Füfse sind auf Ober- und Unterseite schön und dicht

gefleckt; die Fleckchen sind klein, von ungleicher Gröfse und haben bei den in

Spiritus aufbewahrten Exemplaren eine purpurrote Farbe.

Sonst scheint diese Form mit der typischen Art übereinzustimmen; so hat der

Cephalothorax genau dieselbe Gestalt, die gröfste Breite — an den letzten Seitenzähnen —
verhält sich zur Länge wie 23 : 18 und zwar bei den erwachsenen Lidividuen (confer de

Man, 1. c. p. 68), bei Jüngern Tieren ist er ein wenig länger im Verhältnis zur Breite.

Was die Abplattung und das Aussehen der Oberfläche betrifft, stimmt die Varietät mit der

typischen Art überein. Auch der Extraorbitalzahn und die beiden Epibranchialzähne ver-

halten sich ganz ähnlich. Der erstere ist ziemlich scharf, der Aufsenrand geradlinig oder

leicht konvex, aber ohne Vorsprung am Hinterende, wie ihn Lanchester bei der Varietät



incertum von Singapore und von Härtens bei Exemplaren von Borneo beschrieb (Lanchester,

in: Proc. Zool. Soc. London, 1900, PI. 46, Fig. 10a und v. Härtens, in: Archiv für Naturg.

1868, p. 21). Die Entfernung der Spitze des ersten Epibranchialzahnes von der äufsern

Augenhöhlenecke ist ungefähr so lang wie die Entfernung der Spitzen der Epibranchialzähne,

bald ein bischen länger, bald ein wenig kürzer, bald gleich lang. Der Aufsenrand des

ersten Epibranchialzahnes ist bald etwas mehr, bald etwas minder stark gebogen und der

zweite Epibranchialzahn ist gewöhnlich nach vorn gerichtet, seltener schräg nach aufsen;

im erstem Falle ist der Seitenrand des zweiten Zahnes ein wenig konvex gebogen, im

zweiten Falle richtet er sich von der Spitze des Zahnes sogleich geradlinig und schräg

nach hinten.

Der obere der beiden Zähne an der inneren Ecke des untern Orbitalrandes tritt

nicht oder nur wenig vor, aber ich glaube nicht, dafs dieses Merkmal diejenige Bedeutung

hat, welche Lanchester demselben zuschreibt, der ja besonders darauf seine Varietät incertum

gründete. Diese Varietät incertum nun ist aber durch die verschiedene Form des

Extraorbitalzahnes sowohl von der typischen Art wie von der Varietät pulcherrima verschieden

und weicht von der erstem aufserdem durch den Stachel am Vorderende der Meropoditen

der Laufftifse ab.

Wie bei der typischen Art (de Man, 1. c. PI. 5, Fig. .3) zeigt der Seitenrand des

vorletzten Segmentes am Abdomen des S einen abgerundeten Vorsprung, so dafs an dieser

Stelle die gröfste Breite desselben liegt; bei der neuen Varietät liegen diese Vorsprünge

mehr nach hinten.

Der Cephalothorax hat oben eine rotbraune oder rotgelbe Farbe; das Handglied

der Vorderfüfse ist rötlichgelb, die Finger sind glänzend schwarz mit gelben Spitzen. Auch

die Dactylopoditen der Lauffüfse haben gelbe Spitzen.

Mafse in Hillimetern: 1

c?

Gröfste Breite des Cephalothorax .... 40V2

Länge des Cephalothorax 31^4

Länge des vorletzten Gliedes des Abdomens . T'/s

Breite des Vorderrandes dieses Gliedes . . .5^4

Gröfste Breite dieses Gliedes an den beiden

Vorsprüngen 6^/b 4*/5

2
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werden die lateralen Teile der Cervicalfnrche, an der Aufsenseite, von einer erhöhten Linie

begrenzt, aber bei den anderen S ist sie nicht so deutlich oder fehlt auch wohl. An jeder

Seite der H-förmigen Grube beobachtet man vorn einen schrägen Muskeleindruck, welcher

in das Vorderende der gebogenen Querfurche einmündet und das unmittelbar neben den

Urogastricalfeldchen gelegene Feldchen vorn begrenzt.

Die Entfernung der zahnlörmigen, obgleich wenig scharfen Extraorbitalecken beträgt

zwei Drittel der gröfsten Breite und ungefähr vier Fünftel der Länge des Rückenschildes.

Indem der Cephalothorax nur wenig breiter ist als lang, springt die übrigens stark gebogene

Seitenkante noch nicht über eine Augenhöhlenbreite über die äufsere Augenhöhlenecke vor.

Der kaum gebogene Seitenrand des Extraorbitalzahnes bildet einen rechten Winkel mit dem

Oberrand der Orbita, divergiert stark nach hinten und ist wenig mehr als halb so lang wie

die Orbita breit ist. Bei dem gröfsten Exemplare, dem ?, ist ein kleiner, stumpfer

Epibranchialzahn vorhanden, der einfach dadurch entsteht, dafs der vordere Seitenrand

zum Seitenrand des Extraorbitalzahn'es hinunterbiegt, wie man bei einer Seitenansicht be-

merkt. Bei den anderen Exemplaren tritt diese Ecke wenig oder gar nicht hervor, ein

Epibranchialzähnchen fehlt dann völlig, gewöhnlich aber deutet noch ein sehr

kleiner Ausschnitt im Seitenrande die Epibranchialecke an, ungefähr wie bei Pot. hendersonianum

von Sambas. Die vordere Seitenkante setzt sich bis zur Grenze des vordem Drittels der

Oberfläche fort und biegt dann nach innen; sie erscheint sogar unter einer nicht all

zu starken Lupe glatt und erst unter einer sehr starken erkennt man eine schwache

Zähnelung von fast gar nicht vorspringenden Zähnchen. Die hinteren Seitenränder sind ab-

gerundet, .gerade und konvergieren nur wenig ; bei einem Anblick schräg von oben erscheinen

sie bisweilen ganz wenig konkav, aber auch nur in dieser Richtung. Die hinteren Seitenränder

tragen nicht sehr zahlreiche, schräge Linien, von welchen die vorderen nach innen biegen

und auf der Oberfläche in kleinere zerfallen; sie fallen fast vertikal hinunter und die

schrägen Linien setzen sich, wie gewöhnlich, auf die untere Branchialgegend fort. Der

Hinterrand des Rückenschildes ist breit, fast geradlinig.

Die Gabelfurche, welche, wie gewöhnlich, die Postfrontalcrista teilt, ist zwar einfach

gespalten, aber die beiden Beine biegen wieder nach einander hin. Beim gröfsten Exemplare,

dem ?, verhält sich die Postfrontalcrista auf die folgende Weise: Sie ist ziemlich scharf,

glatt, sowohl die interorbitalen, den Epigastricalfeldchen entsprechenden, wie die lateralen

Teile; jede Hälfte der Crista verläuft gebogen, die Konkavität nach vorn gewendet, so dafs

sie in der Mitte fast ebenso weit nach vorn reicht wie an den Seitenenden. Diese letztern
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verlaufen wohl nach den Epibranchialzähnclien hin. erreichen sie aber nicht, weil sie

auf einer Entfernung von l\ä mm aufhören. Der innere Teil der Crista geht auf der

rechten Seite kontinuierlich in den lateralen Teil über, auf der linken jedoch nicht. Die

Crista liegt weit nach hinten.

Bei den c? sind die lateralen Teile der Crista nach aufsen hin mehrmals durch

kurze Furchen unterbrochen und wenden sieht nicht oder nur wenig nach den Epibranchial-

ecken hin, so dafs jede Hälfte weniger gebogen ist als bei dem grofsen 9; die Enden er-

reichen den Seitenrand nicht und die epigastricalen Teile gehen kontinuierlich in die lateralen

über. Ungefähr wie bei den S verhält sich die Crista nun auch bei den Jüngern 9: öfters

gehen die epigastricalen Teile nicht oder nur teilweise in die lateralen über, und der innere,

nicht durch kleine Furchen unterbrochene Abschnitt der lateralen Teile verläuft bei einem 9

quer seitwärts, bei einem anderen etwas schräg nach hinten, bei allen aber löst der äufsere

Abschnitt sich in kürzere Linien auf und erreicht den Seitenrand des Eückenschildes nicht.

Aus dieser Beschreibung folgt, dafs Pot. baramense in Bezug auf seine Crista und Epibranchial-

zähnchen, die erst bei gröfsern Individuen deutlich werden, ziemlich stark variiert

und zwar, wie es scheint, nach dem Alter.

Die Stirn fällt unter einem Winkel von 45 " schräg nach unten hin ab und ist also

wenig geneigt. Der Vorderrand, welcher bei dieser Art die direkte Fort-

setzung der Orbitalränder ist im Gegensatze zu Pot. angustifrons, Pot. halmaherense u. a. A.,

ist gewöhnlich geradlinig, nur bei zwei jungen 2 erscheint er in der Mitte ein wenig

konkav, aber nur sehr wenig. Bei dem gröfsten Exemplare, dem 9. beträgt die Breite des

Vorderrandes noch nicht ganz, aber bei den übrigen Exemplaren genau zwei Fünftel der

Entfernung der Extraorbitalecken. Der Vorderrand, der auch geradlinig erscheint bei

einem Anblick von vorn, bildet sehr stumpfe ^Yinkel mit den stark divergierenden

Seitenrändern der Stirn und die Ecken sind abgerundet: die Länge oder Höhe der Stirn

beträgt die Hälfte der Breite des Vorderrandes. Die Mesogastricalfurche setzt sich nicht

auf die Stirn fort. Ihre Oberfläche ist eben, flach, ziemlich dicht punktiert, an den

Seiten feiner als in der Mitte, sonst glatt.

Die Gegend zwischen Crista und Orbitae ist ein wenig konkav, glatt, ziemlich dicht

punktiert. Auch der übrige Teil der Oberfläche des Eückenschildes ist glatt, dicht punktiert

und zwar beobachtet man feine Pünktchen zwischen gröfseren zerstreut ; nur auf dem Vorder-

ende der Branchialregion zwischen Vorderseitenrand und Cervicalfurche liegen öfters noch

einige kurze, schräge Linien.
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Die Augenhöhlen sind gerade nach vorn gerichtet und etwas minder breit als der

Vorderrand der Stirn; ihre Höhe beträgt bei den 8 genau zwei Drittel der Breite, bei den 9

etwas weniger. Der mehr oder weniger gebogene Unterrand ist feingekerbt, zeigt keinen

Hiatus oder Einschnitt neben der Extraorbitalecke und die Innenecke tritt gar

nicht hervor.

Der Hinterrand des Epistoms bildet in der Mitte einen nicht gerade scharfen Zahn,

dessen Seitenränder mehr oder weniger gebogen sind und der Hinterrand ist an jeder Seite

CO -förmig geschwungen.

Die untere Hepaticalgegend trägt einige kurze, fein behaarte Körnerlinien, ist aber

von der untern Branchialgegend kaum geschieden; die Grenzlinie entsteht einfach dadurch,

dafs die schrägen Körnerlinien der Branchialgegend hier aufhören. Die Pleuralnaht nimmt,

wo sie die untere Lebergegend begrenzt, nach vorn an Tiefe zu und neben ihr beobachtet

man auf dem Pterygostomfelde auch einige Querrunzeln.

Die Längsfurche auf dem Ischium - Gliede der äufsern Kieferfüfse ( Fig. 1 6 d ) verläuft nicht

parallel mit dem Lmenrand, sondern ein wenig schräg, so dafs ihr Vor der ende

zweimal so weit vom Aufsen- wie vom Innenrand entfernt ist, das Hinterende

aber beinahe in der Mitte des Gliedes gelegen ist: das Glied ist sonst glatt, fein punktiert.

Auch das Merus-Glied, welches ein bischen breiter ist als lang, ist glatt; der gerade oder

ganz wenig konkave Vorderrand läuft parallel mit dem Hinterrand, die vordere Aufsenecke

ist abgerundet, der Aufsenrand gebogen.

Das Sternum des 3 ist glatt, ohne Längswüiste neben der Insertion der Vorderfüfse

und ohne Spur einer Qu er für che am Vorderende (Fig. lue); es ist zum gröfsten

Teile spärlich punktiert, kleinere Pünktchen liegen zwischen den gröfsern zerstreut, aber das

vorderste Segment zeigt, mit Ausnahme einer Zone neben dem Hinterrand, eine viel dichtere

Punktierung, weil die feinen Pünktchen hier sehr zahlreich auftreten.

Das Abdomen des c? ähnelt dem von Pot. melanippe (de Man, Notes Leyden Museum,

1899, PI. 9, Fig. 11 d); das vorletzte Segment ist quadratisch, gerade so lang wie

d e r H i n t e r r a n d breit ist und der letztere ist ein bischen breiter als der Vorderrand,

während bei Pot. melanippe der Vorderrand etwas breiter ist als der Hinterrand. Der

Hinterrand des drittletzten Gliedes, dessen Seitenränder ein wenig konkav verlaufen, und

das noch etwas kürzer ist als das vorletzte, ist zweimal so breit wie die Länge des

Gliedes beträgt. Die Seitenränder des vorletzen Gliedes verlaufen bei dem Jüngern 3 ein

wenig konkav, bei dem gröfsern geradlinig und parallel. Das stumpfspitzige Endglied, dessen
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Seitenränder geradlinig sind, ist noch ein wenig länger als das vorletzte. Auch das Abdomen

ist glatt, glänzend, spärlich punktiert.

Leider ist bei dem gröfsern cJ nur der linke Scheerenful's vorhanden, bei Vergleichung

mit dem andern S, welches noch beide trägt, wohl der gröfsere. Das BrachialgUed ist

kurz. Der Oberrand ist quergerunzelt, aber unbewehrt am distalen Ende; der Vorder-

rand trägt stumpfe Körner und auch der Unterrand ist runzlig. Die Unterseite des Gliedes

ist völlig glatt, ohne Höcker, die Aufsenseite mit Querrunzeln bedeckt. Die Oberseite

des Carpalgliedes zeigt nach vorn hin eine Vertiefung, trägt kurze, bewimperte Quei'runzeln

und ist an der Innenecke mit einem scharfen, abgeplatteten, kleinen Zahn ausgestattet. Die

Scheere ist ein wenig länger als die Entfernung der Extraorbitalecken beträgt und die aneinander

schliefsenden Finger sind wenig kürzer als das Handglied, welches am Daumengelenk fast so hoch ist

wie lang. Der Oberrand des Handgliedes, die gewölbte Aufsenseite und der konkave Unterrand

sind dicht gekörnt, ebenso wie die konvexe Innentläche; der unbewegliche Finger, am

Anfang der Zahnreihe gerade so hoch wie der bewegliche an der Basis, zeigt auf der

Aufsenseite zwei eine Furche begrenzende Längskanten, auf welche sich die Körner des

Handgliedes teilweise fortsetzen; diese Furche ist zwar glatt, trägt aber eine Längsreihe

von Pünktchen, denen je ein mikroskopisches Härchen aufsitzt. Die obere Hälfte

der Aufsenseite zwischen der obern Kante und der Zahnreihe ist glatt, trägt aber auch

zerstreute Pünktchen mit mikroskopischen Härchen. Der Finger trägt 16 oder 17 Zähnchen,

von welchen zwei oder drei in der Mitte etwas gröfser sind als die übrigen. Der bewegliche

Finger ist oben gleichfalls gekörnt, fast bis zur Spitze und trägt ebenso zwei an der Basis

gekörnte Längskanten, von denen die obere fast auf dem Oberrand liegt, die untere gleich

über der Mitte; unter der letztern erscheint die Aufsenseite des Fingers glatt, mit zer-

streuten, mikroskopische Härchen tragenden Pünktchen. Auch der bewegliche Finger trägt

16 oder 17 Zähnchen, von welchen mehi'ere gröfser sind als die anderen. Beim Jüngern S,

bei dem beide Vorderfüfse vorhanden sind, ähnelt die rechts gelegene, kleinere Scheere

der schon beschriebenen anderen ; an beiden Scheeren sind die Finger so lang wie das

Handglied, die zwei Längskanten springen an beiden Fingeni mehr hervor und sind fast glatt.

Schliefslich ist noch zu bemerken, dafs der Unterrand des Handglied'es konvex ge-

bogen ist, so dafs der Unterrand der Scheere an der Basis des unbeweglichen Fingers

konkav verläuft.

Die Vorderfüfse des 9 unterscheiden sich zunächst dadurch, dafs die Querrunzeln

auf der Aufsenseite und am Oberrand des Bracliialgliedes, gleich wie die Körner am Vorder-
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rand, fast gänzlich fehlen, so dafs es beinahe glatt erscheint. Auch die Quer-

runzeln auf der Oberfläche des Carpalgliedes und die Körner auf der Aufsenseite des Hand-

gliedes ragen weniger hervor. Diese Füfse sind, wie gewöhnlich, schwächer als beim J,

die Finger so lang oder noch ein wenig länger als das Handglied und auch die Zähnchen

sind schwächer. Sonst stimmen sie im wesentlichen mit denen des d überein und auf jedem

Finger treten die beiden Längskanten deutlich hervor.

Die Lauffüfse sind mäfsig lang und ziemlich gedrungen, so sind die des vorletzten

Paares ungefähr zweimal so lang wie der Cephalothorax und die des 5. Paares anderthalbmal

so lang wie der Cephalothorax breit ist. Beim grofsen 9 sind die Meropoditen 3 mal so

lang wie breit, bei den beiden d beträgt ihre Breite sogar zwei Fünftel ihrer Länge,

bei den anderen 9 noch ein bischen mehr als ein Drittel. Auch die Breite der Propoditen

der vorletzten Füfse ist etwas gröfser als ein Drittel ihrer Länge, und die des 5. Paares

sind ungefähr zweimal so lang wie breit. Die Meropoditen dieser Füfse sind bei den J"

mit wenig vortretenden, kui'zen, bewimperten Querrunzeln bedeckt, diejenigen des letzten

Paares ausgenommen, welche glatt sind, punktiert. Bei den 9 sind die Querrunzeln nocli

undeutlicher. Die Meropoditen sind am distalen Ende ihres Oberrandes un-

be wehrt. Die beiden folgenden Glieder sind glatt oder beinahe glatt und die Propoditen

tragen am Hinterrand eine Längsreihe von kurzen, distalwärts an Gröfse etwas zunehmenden

Dörnchen. Die Endglieder sind ein wenig länger als die Propoditen, komprimiert, nehmen

ziemlich regelmäfsig an Breite ab und tragen keinen Längswulst auf den flachen Seiten-

flächen ; am Hinterrand beobachtet man eine Längsreihe von fünf kräftigen Dornen, während

die des Vorderrandes kürzer sind ; eine Nebenkralle fehlt. Cephalothorax und Füfse haben

oben eine rotbraune oder gelbrote Farbe.

Wie schon bemerkt wurde, zeigt Pot. baramense einige Verwandtschaft mit Pot.

philippinum Marts., Pot. grapsoides White und Pot. hendersonianum de M.

Von der erstgenannten Art liegen ein S und ein 9 mittlerer Gröfse, von Bürger

bestimmt, aus dem Zoologischen Museum zu Göttingen vor. Wie dieser Autor sagte (in:

Zoolog. Jahrb. Syst. VIH, 1894, p. 4) wurden seine Exemplare mit den in Berlin befindlichen

Original-Exemplaren von Thelph. philippina verglichen und stimmten völlig überein. Der

Cephalothorax von Pot. philippinum ist mehr verbreitert, der Epibranchialzahn tritt mehr

hervor, der Seiteni'and ist deutlich gekerbt und die Stirn verhält sich verschieden, da

wie bei Pot. halmaherense, angustifrons u. a. der Vorderrand durch einen quer-

verlaufenden Kiel gebildet wird, unter welchem die Seitenränder der Stirn sich fort-
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setzen und vereinigen; dieser Pseudo-Vorderrand ist in der Mitte deutlich ausgerandet.

Die Seitenräiider der Stirn verlaufen nicht so schräg und die Stirn ist kaum breiter als die

Augenhöhlen. Das vorletzte Glied des Abdomens ist ein wenig breiter als lang. Die Vorder-

füfse bieten wohl einige Übereinstimmung, aber auf den Fingern fehlen die Längskanten,

welche den Pot. haramense auszeichnen. Die Lauffüfse schliefslich sind bei Pot. phiUp'pimi'm

bedeutend schlanker.

"Was zweitens Pot. grapsoides White betrifft, so möchte ich zunächst darauf hin-

weisen, dafs die Art, welche von Bürger (1. c.) unter diesem Namen angeführt wird

und von welcher jetzt das S vorliegt, wahrscheinlich nicht die von White be-

schriebene ist. Von dieser letzteren liegen Mafse und Angaben vor, welche ich vor einigen

Jahren im Britischen Museum gesammelt habe. Daraus folgt, dafs der Cephalothorax von

Pot. baramense etwas länger ist im Verhältnis zur Entfernung der Extraorbitalecken als

bei der White'schen Art. Die Epibranchialzähne springen bei grapsoides mehr hervor. Das

Ischium-Glied der äufsern Kieferfüfse ist stark punktiert und schliefslich ist das vorletzte

Glied des Abdomens bei Pot. grapsoides ein bischen breiter als lang. Ohne Zweifel giebt

es noch andere Unterschiede. Die Mafse des von mir in London gemessenen, trockenen

Original-Exemplares von Pot. grapsoides waren die folgenden: i

Breite des Rückenschildes 18^/4

Länge „ „ I5V2

Entfernung der Extraorbitalecken IS^/s

„ „ Epibranchialzähne 16^4

Länge des vorletzten Gliedes des Abdomens 2^/4

Breite dieses Gliedes 3

Pot. hendersonianum de M. schliefslich, in meiner Arbeit über die Brachyuren der

Borneo-Expedition beschrieben (Notes Leyden Museum, 1899, p. 113, PI. 11, Fig. 13) und

von welcher Art ein junges 9, Original-Exemplar, vorliegt, unterscheidet sich sogleich

durch die Abwesenheit der Crista postfrontalis, dann weiter durch die Stirn. Diese

letztere ist etwas breiter, stark nach unten gebogen, der Vorderrand in der Mitte

deutlich ausgerandet, imd die Seitenränder verlaufen nicht so schräg.' Die Scheeren

verhalten sich verschieden und es giebt noch viele -andere Unterschiede.

Mafse von Potamon haramense in Millimetern: d J 9 ? 9

Gröfste Breite des Rückenschildes IS^/* 15^3 22Va 17^/4 löVa

Länge des Cephalothorax I6V4 13 19 15 131/3
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(?

Entfernung der Extraorbitalecken 12^2

„ „ Epibranchialecken 16

Entfernung der Extraorbital- von der Epibranchialecke 2

Breite des Hinterrandes des Cephalothorax .... 10V2

Breite des Vorderrandes der Stirn 5

Länge der Stirn = Entfernung zwischen deren Vorder-

rand und der Postfrontalcrista 2V2

Breite der Orbita 3^/4

Höhe „ „
21/2

Länge des Endgliedes des Abdomens 3

„ des vorletzten Gliedes desselben 2^2

Breite des Vorderrandes dieses Gliedes 2^3

„ „ Hinterrandes „ „ 2^2

Länge des drittletzten Gliedes 2^6

Breite des Hinterrandes dieses Gliedes 4^4

Horizontale Länge der Scheere 13^/4

,, „ ,,
Finger 6^/3

Höhe des Handgliedes am Daumengelenk .... 6

Länge der Füfse des vorletzten Paares 33

„ „ Meropoditen des vorletzten Paares . . . lO'^/a

Breite „ ,, „ „ „ ... 4^/5

Mittlere Länge der Propoditen des vorletzten

Paares 6V2

Breite dieser Propoditen in der Mitte 2*/5

Länge der Endglieder des vorletzten Paares ... 7^4

Länge der Füfse des fünften Paares 27

„ „ Meropoditen des fünften Paares . . . 8^/4

Breite „ „ „ „ „ ... 3^/5

Mittlere Länge der Propoditen des fünften Paares . 4^/4

Breite dieser Propoditen in der Mitte 2^/5

Länge der Endglieder des fünften Paares .... 6

s
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Potamon halmaherense n. sp.

Taf. XX, Fig. 17.

Ein S von Halmahera.

Soviel ich weifs, war bis jetzt noch keine Potamon-Art von der Insel Halmahera

bekannt und es darf uns darum nicht überraschen, dafs eine dort entdeckte Form sich als

neu herausstellte. Potamon halmaherense ähnelt in manchen Beziehungen dem Pot. angusti-

frons A. M. E. von Kap York, von welcher Art ein Pariser Original-Exemplar, sowie ein von

Prof. Bürger bestimmtes aus dem Museum zu Göttingen vorliegen, beide d. Im allgemeinen

zeigt die neue Art auf den ersten Blick nichts auffallendes, aber sie gehört zu der besonders

die Inseln des Indischen Archipels Ijewohnenden Gruppe, bei welcher das Abdomen des S

schmal ist mit konkaven Seit enrändern. Der Cephalothorax ist etwas breiter als lang,

die gröfste Breite, auf der Grenze des vordem Drittels, verhält sich zur Länge wie 5 : 4 und

zur Entfernung der äufsern Aügenhöhlenecken wie 3:2. Die Oberfläche ist abgeflacht,

die Magengegend biegt vorn ganz regelmäfsig nach der Stirn Mn und bei einem Anblick von

vorn erscheint diese Gegend auch regelmäfsig gebogen von einer Seite zur anderen. Auch

die Regio cardiaca ist nur äufserst schwach gewölbt in beiden Richtungen. Die Oberfläche

der vordem Branchialgegend ist ein wenig gewölbt, die hintere aber ist eben.

Die t'ervicalfurche ist jederseits auf eine freilich kurze Strecke unterbrochen; der

mittlere, regelmäfsig gebogene Teil ist tief und unmittelbar hinter ihm liegen die

beiden, einander in der Mitte nicht berührenden, deutlich begrenzten ürogastricalfeldchen,

die etwas breiter sind als lang. Auch die schräg nach vorn und zwar nach den Epibranchial-

zähnen hinlaufenden, lateralen Teile der Cervicalfurche sind tief und in der Mitte ihrer

Länge verhältnismäfsig breit.

Die hintere (irenze der Magengegend liegt etwas hinter der Mitte des Rücken-

schildes. Die Mesiigastricalfurche ist enge und nicht oder kaum merkbar dachförmig. Die

Magengegend ist sonst ungeteilt. Ganz seichte Vertiefungen trennen die Regio cardiaca

jederseits von der Intestinalregion. Die wie gewöhnlich von der Mesogastricalfurche unter-

brochene Postfrontalcrista verhält sich auf die folgende Weise : Der innere, die Stirn hinten

begrenzende Teil ist nicht scharf, sondern zeigt querverlaufende Grübchen und Ver-

tiefungen; dieser Teil liegt zwar etwas mehr nach vorn wie die lateralen

Teile der C r i s t a . geht aber in die letzteren ununterbrochen über.

Diese lateralen Teile nun sind kantig, ziemlich scharf, glatt und laufen quer

seitwärts nach den Epibranchialzähnen hin. die sie aber nicht erreichen, weil die lateralen

Abhandl. d. Senckenb. naturt. Ges. Bd. XXV. 71
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Teile der Cervicalfurche die Enden der Crista unterbreche n. Unmittelbar hinter den

Augenhöhlen verlaufen die lateralen Teile der Crista ein wenig konkav, die konkave Seite

nach vorn gewandt.

Stirn und Augenhöhlen verhalten sich wie bei Pot. angustifrons. Der Vorderrand

der schräg hinunter geneigten Stirn mifst zwei Fünftel der Entfernung der Extra-

orbitalecken oder kaum ein bischen mehr als ein Viertel der gröfsten

Breite des Cephalothorax. Ganz wie bei Pot. (uigustifrom und einigen anderen

Arten geht der Oberrand der Augenhöhlen nicht in den Vorderrand der Stirn über, wie

es sonst bei den meisten Arten der Gattung der Fall ist, sondern der Oberrand biegt,

unterhalb des scheinbaren Vorderrandes, nach hinten und nach innen, sich dann unter

einem sehr stumpfen Winkel mit dem der anderen Seite vereinigend. Der Vorderrand der

Stirn wird nun durch eine glatte, in der Mitte schwach konkave Kante gebildet, deren

laterale Enden unmittelbar an die sich nach hinten und innen biegenden Fortsetzungen der

Seitenränder der Stirn anlehnen, aber sich nicht mit ihnen vereinigen. Die Seitenränder

der Stirn, glatt wie der ganze Oberrand der Augenhöhlen, divergieren ziemlich

stark nach hinten, ebensoviel wie bei Pot. angustifrons, und gehen mit abge-

rundeten Winkeln in den Vorderrand über. Auch was die Länge oder Höhe der Stirn

betrifft, stimmt die Art von Halmahera mit derjenigen von Kap York überein, indem die

Entfernung des Vorderrandes von der Postfrontalleiste, in der Medianlinie, ein Drittel

der Breite des Vorderrandes beträgt, an den abgerundeten Seitenecken aber zwei Fünftel

dieser Breite. Die in der Mitte etwas konkave Oberfläche der Stirn ist grob gekörnt,

und mehrere Körner liegen auch auf dem Superciliarabschnitt der oberen Orbitalwand un-

mittelbar neben dem Bande.

Zwischen den kantigen, lateralen Teilen der Postfrontalleiste und dem Bande der

Orbita ist die Oberfläche glatt, dagegen ist sie hinter der Extraorbitalecke auch wieder gekörnt.

Die Augenhöhlen verlaufen quer, der glatte Oberrand tritt in der Mitte ein wenig

hervor ; die Extraorbitalecken sind zahnförmig, ziemlich scharf und ragen etwas minder nach

vorn hervor als der Vorderrand der Stirn. Die Breite der Augenhöhlen beträgt ungefähr

zwei Drittel von derjenigen des Stirnvorderrandes; die Augenhöhlen erscheinen

anderthalbmal so breit wie hoch, bei einem Anblick von vorn und die Orbitaränder

nicht mitgerechnet. Der feingekerbte Unterrand der Augenhöhlen ist ein wenig gebogen und

zeigt keinen Einschnitt oder Hiatus neben der Aufsenecke ; die Innenecke ist stumpf und

tritt wenig hervor.
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Pot. halmaherense trägt einen kleinen, wenig scharfen, aber deutlichen Epibranchial-

zahn, welcher dem Extraorbitalzahne ähnelt und die Entfernung des Epibranchialzahnes von

der äufsern Augenhöhlenecke ist halb so grofs wie der Vorderrand der Stirn breit ist.

Der vordere Seitenrand des Rückenschildes ist ziemlich stark gebogen und ragt fast um

die Breite der Orbita über die Augenhöhlenecke seitlich hervor, die hinteren Seitenränder

konvergieren wenig, so dafs die Breite des geraden Hinterrandes des Cephalothorax

genau die Hälfte beträgt von der gröfsten Breite desselben ; auch sind die hintern Seiten-

ränder abgerundet, gerade, nicht konkav.

Die Oberfläche des Rückenschildes ist glatt, punktiert und zwar liegen kleinere

vertiefte Pünktchen zwischen gröfsern zerstreut; auf der hintern Branchialgegend und auf

der Intestinalregion ist di^ Punktierung dichter als auf den übrigen Teilen der Oberfläche,

und auf der hinteren Partie der Magengegend, wie auch auf der Regio cardiaca, ist die

Punktierung am wenigsten dicht. In den Ecken zwischen der Postfrontalleiste und den

lateralen Teilen der Cervicalfurche verlaufen einige schräg nach den Epibranchialzähnen hin-

gerichtete, feine Furchen und ähnliche, feine, vertiefte Linien entspringen jederseits von der

Medianfurche der Crista. Der Aufsenrand des Epibranchialzahnes setzt sich als eine

glatte, undeutlich gekerbte Kante fort bis zu der Stelle, wo der Cepha-

lothorax seine gröfste Breite zeigt, so dafs diese Kante noch etwas länger ist

als ^er glatte, auf ähnliche Weise undeutlich gekerbte Aufsenrand des Extraorbitalzahnes.

Der ganze übrige Teil des Seitenrandes bis in die Nähe des Hinterrandes trägt nun

ziemlich stark vorspringende, schräg verlaufende, erhabene Linien, die schon

auf der Oberfläche gleich hinter dem Epibranchialzahn, zwischen der Kante und der Cervical-

furche auftreten; es reichen diese öfters abgebrochene, schräge Linien bis zur Mitte der

Branchialgegend.

Die untere Hepaticalregion ist von der unteren Branchialgegend durch eine deutliche

vom Epibranchialzahn zur Pleuralnaht herablaufende Linie, eine etwas gebogene Kante,

getrennt. Die schrägen Linien der hinteren Seitenränder setzen sich auf die untere Kiemen-

gegend fort und auch die untere Hepaticalgegend ist mit ähnlichen, gröfsern und kleinern,

erhabenen Querlinien bedeckt. Die Pleuralnaht ist. wo sie die Leberregion begrenzt, tief

und man bemerkt noch einige Querrunzeln auf dem sonst glatten, sogar nicht einmal

punktierten Pterygostomialfelde, gleich neben der Naht.

Das Epistom und dessen Hinterrand verhalten sich ungefähr wie bei Pot. angustifrons

;

das Epistom ist glatt und der Hinterrand bildet in der Mitte einen nicht scharfen Zahn,
71*
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während er an jeder Seite etwas mehr vorspringt als bei Pot. angustifrons. Das grofse

Deckelglied der äufsern Kieferfüfse (Fig. 17c) trägt eine tiefe, etwas schräg Ver-

la u f e n d e L ä n g s f u r e h e , welche in der M i 1 1 e d e s G 1 i e d e s , a n d e r t h a 1 b m a 1

weiter vom A u i s e n r a n d entfernt als vom I n n e n r a n d , dem 1 e t z t e r n

also genähert ist. Dieses Glied ist glatt, aber grob imnktiert. Das Merus-Glied .ist

etwas breiter als lang, mit abgerundeter, vorderer Aulsenecke ; auf der OberÜäche beobachtet

man etwa ein Dutzend Körner, zwischen welchen sie glatt erscheint und Vorder- und

Hinterrand des Gliedes laufen parallel.

Bei Pot. angustifrons liegt die Längsfurche an derselben Stelle, aber läuft mit dem

Innenrand parallel; das Merus-Glied ist glatt, nicht gekörnt und hat eine andere Form,

indem es weniger verbreitert erscheint, mit kürzerm, mit dem Hinterrand nicht genau

parallel verlaufendem Vorderrand, während der gebogene Aufsenrand etwas länger ist, weil

der Vorderrand schräg nach vorn verläuft.

Sternum und Abdomen sind glatt, punktiert, nicht gerade dicht, und zwischen

gröfsern Punkten liegen sehr feine. Neben der Einpflanzung der Scheerenfüfse beobachtet

man keine wulstige Erhebung des Sternums; auf dem Vorderende desselben, unmittelbar

hinter dem Mundrahmen, liegt eine seichte Vertiefung, die aber kaum den Namen einer

Querfurche verdient.

Das Vorderende der auf dem Ischium-Gliede der äufsern Kieferfüfse verlaufenden

Längsfurche liegt gerade so weit vom Aufsenrande entfernt, wie das Vorderende der

Abdominalhöhle vom Hinterrand des Mundrahmens.

Das Abdomen (Fig. 17 b) ähnelt dem von Pot. borneense Marts. var. hiloris de M. (Notes

Leyden Museum, 1899, PI. 5, Fig. 4b). Das abgerundete Endglied ist noch ein bischen länger als

breit an der Basis und die Seitenränder erscheinen nach hinten ganz leicht konkav. Das

vorletzte Glied ist fast quadratisch, nur ganz wenig länger als breit in der Mitte; die

Seitenränder sind zwar parallel, verlaufen jedoch ein wenig geschwungen, so dafs das (tlied

unmittelbar hinter dem Vorderrand genau so breit ist wie am Hinterrand. Das drittletzte

Glied ist etwas kürzer, der Hinterrand fast zweimal so breit wie das Glied lang ist.

Der linke Scheerenfufs ist etwas gröfser als der fechte. Die Aufsenseite des kurzen

Brachiums des gröfsern Scheerenfufses ist mit querverlaufenden Körnerlinien bedeckt, die

sich auf den stark gekrümmten Oberrand fortsetzen ; dieser letztere ist übrigens ganz

unbe wehrt. Der Vorderrand trägt auch einige Querrunzeln oder Querhöcker, aber der

kantige Unterrand ist glatt. Die Unterseite ist völlig glatt, ohne Höcker oder
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Zähne. Die Oberfläche des Carpalgliedes ist mit feinen Körnerlinien bedeckt, der Zahn

am Innen rand ist nicht sehr scharf, mit abgerundetem Höcker an seinem Vorderrand und

oben etwas abgeplattet; unterhalb des Zahnes liegt noch ein zweiter, der kleiner ist und

ziemlich scharf. Die groi'se Scheere ist noch etwas länger als die halbe Breite des Rücken-

schildes beträgt, die aneinander schliei'senden Finger, deren scharfe Spitzen einander kreuzen,

sind wenig länger als das Handglied, das noch ein bischen länger ist wie am Daumengelenk

hoch. Der Unterrand der Scheere ist an der Basis des unbeweglichen Fingers ein wenig

konkav. Das Handglied ist oben, aufsen und unten mit wenig vorspringenden Querrunzeln

bedeckt. Der unbewegliche Finger, der am Anfang der Zahnreihe etwas höher ist als der

bewegliche an seiner Basis, zeigt eine einzige, ziemlich tiefe Längsfurche etwas unter der

Mitte und ist auf der konvexen Aufsenseite wie auch am Unterrand punktiert. Der wenig

gebogene, bewegliche Finger ist oben undeutlich gekörnt und uneben, und trägt zwei wenig

tiefe, undeutliche Längsfurchen, eine unter dem Oberrande, die zweite auf der Aufsenseite;

diese letztere erscheint unter der Lupe an der Basis schwacli gekörnt. Die Finger tragen

je ein Dutzend kleine, meist scharfe Zähne von etwas ungleicher Gröl'se.

Statt Körnerlinien beobachtet man auf der Oberfläche des Carpalgliedes des andern

Vorderfufses, besondei's nach vorn hin, vielmehr isolierte Körnchen, der Zahn am Linenrand

ist schärfer, trägt aber keinen Höcker. Die Scheere gleicht der anderen, aber auch das

Handglied trägt isolierte Körnchen statt Qnerrunzeln. Sonst verhält sich die Scheei'e

wie die vorige.

Die Vorderfüfse von Pot. migustifrons ähneln denen unserer Art, aber der Zahn am

Carpalgliede ist sehr spitz und die Querrunzeln auf den Scheeren treten noch minder hervor.

Die Lauffüfse sind mäfsig lang, so sind die des vorletzten Paares anderthalbmal so

lang wie der Cephalothorax bi'eit ist und die des fünften Paares zweimal so lang wie die

Entfernung der Extraorbitalecken beträgt. Die Meropoditen sind beinahe dreimal so lang

wie breit, ihr Oberrand ist am distalen Ende unbewehrt, trägt aber kurze Querrunzeln,

und ähnliche bedecken auch die Oberseite dieser Glieder, diejenigen des fünften Paares aus-

genommen, welche punktiert sind, aber übrigens glatt. Die Propoditen des vorletzten Paares

sind 2V2mal, aber die des letzten Paares noch nicht 2 mal so lang wie breit. Die Propoditen

tragen am distalen Ende des Innenrandes ihrer Oberseite einen spitzen Dorn, und etwas vor

ihm einen viel kleinern ; ebenso am Innenrand der Unterseite. Die Endglieder sind etwas

länger als die Propoditen, sind gerade, blol's an der Spitze ein wenig gebogen, und nehmen

regelmäfsig an Breite ab; am Innenrande sind sie mit vier oder fünf Dornen bewaffnet.
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mehrere kleinere beobachtet man auch an ihrem Vorderrand. Pro- und Dactylopoditen sind

an den Rändern kurz bewimpert.

Der Cephalothorax hat oben eine rotbraune Farbe, die Füfse sind gelbrot.

Aufser durch die oben besprochenen Unterschiede weicht Pot. angustifrons noch

durch das Folgende ab : Die Oberfläche des Cephalothorax ist mehr gewölbt von vorn nach

hinten, auch ragt die untere Branchialgegend etwas über den Seitenrand hervor; die Ober-

fläche der Stirn ist zwar ziemlich grob punktiert, aber nicht gekörnt. Die Postfrontal-

crista unterscheidet sich besonders dadurch, dafs die lateralen Teile bei Pot. angustifrom

nicht scharfkantig sind. Der Extraorbitalzahn dieser Art ist etwas kürzer, der

Epibranchialzahn kleiner und die gebogene Kante, in welche er sich fortsetzt, reicht viel

weiter nach hinten. Das vorletzte Glied des Abdomens ist noch ein bischen breiter

als lang. In Bezug auf die Lauffüfse sei bemerkt, dafs die Pro- und Dactylopoditen des

letzten Fufspaares bei der Kap Yoi'k bewohnenden Art etwas schlanker sind.

Mafse in Millimetern

:

Länge des Rückenschildes 16^3

Entfernung der Extraorbitalecken 13^/.f

,, „ Epibranchialzähne 17

Gröfste Breite des Rückenschildes 20

Breite des Hinterrandes des Cephalothorax 9^4

Entfernung der Extraorbitalecke von dem Epibranchialzähne . . . 2^2

Breite des Vorderrandes der Stirn 5^2

Länge der Stirn in der Mittellinie l^/s

Entfernung des Vorderrandes der Stirn von der Querfurche, welche

die Magen- von der Herzgegend trennt 9^2

Breite der Orbita 3*/5

Höhe der Orbita, die Ränder nicht mitgerechnet 2V2

Länge des Endgliedes des Abdomens 3^5

„ „ vorletzten Gliedes 31/4

Breite dieses Gliedes in der Mitte 3

Breite des Vorderrandes dieses Gliedes 2*/5

„ „ Hinterrandes „ „ 3^/5

Länge des drittletzten Gliedes 2^-^

Breite des Hinterrandes dieses Gliedes 4V2
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Horizontale Länge der grofsen Scheere 12^/2

„ „ „ Finger 6V2

Höhe der Scheere am Daumengelenk 5^/3

Horizontale Länge der kleinen Scheere 10^4

„ „ „ Finger 5^2

Höhe dieser Scheere am Daumengelenk 4^/*

Länge der Füfse des vorletzten Paares 33

„ „ Meropoditen des vorletzten Paares , lO^/s

Breite „ „ „ „ „ 3"/6

Länge der Propoditen des vorletzten Paares in der Mittellinie . . 6^4

Breite dieser Propoditen in der Mitte 2V2

Länge der Endglieder des vorletzten Paares 8

Länge der Füfse des letzten Paares 26^2

„ „ Meropoditen des letzten Paares 8^4

Breite dieser „ in der Mitte 3V4

Länge der Propoditen des letzten Paares in der Mittellinie . . . 4^2

Breite dieser Propoditen in der Mitte 2^/2

Länge der Dactylopoditen des letzten Paares 5^/4

Pota/mon larnaudii A. M. E. var. hreviniarginata de M.

Telphnsa larnaudii A. M. E. var. hremmarginata de Man, in: Max Weber's Crustacea, 1892, p. 294.

Taf. IV, Fig. 6.

Zwei junge ? ohne Eier von Buitenzorg.

Die genannte Varietät des Pot. larnaudii wurde im Jahre 1892 auf Exemplare

von Sumatra gegründet; in der Web er' sehen Sammlung befand sich aber auch noch ein

einziges, halberwachsenes S aus einem Walde bei Tjibodas auf Java, das von den

Sumatranischen Exemplaren blofs durch die Scheerenfinger abwich, die niedriger waren und

sich wie bei der in Hinter-Indien lebenden Form verhielten (de Man, 1. c. p. 296). Die

beiden vorliegenden ? stimmen mit dem c? von Tjibodas überein. Bei einem Anblick des

Cephalothorax von obenher erscheint der Stirnrand des gröfsern Exemplares' in der Mitte

nur ganz seicht ausgerandet, die Aufsenecken sind zahnförmig, nicht abgerundet wie

bei der typischen Art aus Slam; betrachtet man die Stirn von vorn, so zeigt der Stirnrand,

der in der Mitte leicht konvex gebogen ist, an jeder Seite eine wenig tiefe Ausrandung und

verläuft also wellig. Die grob gekerbten Seitenränder der Stirn bilden mit dem unmittelbar
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angrenzenden Teil des Stirnrandes rechte Winkel. Die Oberfläche der Stirn ist gekörnt.

Bei dem Jüngern Tiere ist die Stirn punktiert und trägt nur jederseits einige wenige

Körner, nicht aber in der Mitte; die Seitenecken der Stirn sind stumpfer und ragen weniger

hervor als bei dem gröfsern Exemplare, indem die bei einem Anblick von vornher sicht-

baren, lateralen Ausrandungen noch weniger ausgebildet sind. Die Granulierung auf den

Scheeren ist wenig ausgeprägt.

Mafse in Millimetern: 1 2

Gröfste Breite des Rückenschildes 34V2 27^2

Länge des Rückenschildes 26 21^3

Breite des vordem Stirnrandes üVs SVs

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken . . . . 22^* 19

Potamon (Geothelphusa) cassi02>e n. sp.

Taf. XX, Fig. 18.

Sieben c? und sieben ?, alle ohne Eier, aus der Minahassa, Celebes.

Zwei J und zwei 2 von Batjan.

Ein ? ohne Eier von Soah Konorah, auf Halmahera.

Die meiste Verwandtschaft zeigt die neue, in mehreren Exemplaren vorliegende Art

mit dem der Untergattung Perühelphusa zugehörigen Pot. buttikoferi de Man, welcher das

Innere Borneo's bewohnt. Potamon cassiope unterscheidet sich sofort eben dadurch, dafs diese Art

nicht zu der genannten Untergattung gehört, sondern zu Geothelphusa und zwar darum, weil der

Epibranchialzahn nicht stachelförmig ist und weil der Oberrand des Brachialgliedes

der Vorderfüfse, wie auch der Vorderrand der Meropoditen der Lauffüfse unbe wehrt sind,

ohne Dorn am distalen Ende. Ein anderer auffallender Unterschied liegt darin, dafs

der Extraorbitalzahn bei der neuen Art viel kürzer ist. m. a. w., dafs der Epibranchial-

zahn der Extraorbitalecke merklich näher liegt.

Wie aus einer Vergleichung der Mafse mit denen von Hot. buttikoferi folgt (Notes

Leyden Museum, XXI, 1899, p. 85), ist der Cephalothorax von Pot. cassiope ein wenig

länger im Verhältnis zu seiner Breite und zweitens ist auch die Entfernung der

Epibranchialzähne, mit der Breite des Rückenschildes verglichen, bedeutend kleiner,

was z. T. daher rührt, dafs diese Zähne den äufsern Augenhöhlenecken viel näher liegen.

Bei den völlig ausgewachsenen S ist der Cephalothorax noch nicht um ein Drittel, bei

den völlig ei'wachsenen 9 gerade um ein Drittel breiter als lang, so dafs Breite und

Länge sich bei den ersteren verhalten wie 4 : SV«. bei den 9 wie 4 : 3. Bei Jüngern Indi-



vidueii nimmt die Länge im Verhältnis zur Breite allmählich etwas zu. Der Cephalo-

thorax zeigt seine grofste Breite ungefähr auf der Grenze des vordem Drittels. Was

die Wölbung und die Felderung der Oberfläche betrifft, so stimmt unsere Art mit

Pot. büttikoferi überein.

Die Magengegend erscheint, besonders bei den J, ein wenig gewölbt von vorn nach

hinten und etwas mehr von einer Seite zur anderen; die Regio cardiaea zeigt bei den aus-

gewachsenen ? eine schwache Konvexität. Bei den Exemplaren von Batjan ist die Wölbung

geringer. Die vordere Kiemengegend ist ziemlich stark gewölbt von vorn nach

hinten, weniger in querer Richtung und eine seichte Vertiefung trennt sie von der auch

nicht ganz flachen, hinteren Branchialgegend. Diese letztere ist von der Regio cardiaea

nicht getrennt. Dagegen beobachtet man eine wenig tiefe, querverlaufende Furche oder

Vertiefung zwischen der hintern Branchial- und der Intestinalregion, beide vereinigen sich

in der Mitte bald ja, bald nicht: bei einem 9 mittlerer Gröfse ist von diesen letztern

Vertiefungen kaum etwas zu sehen. Die Cervicalfurche verhält sich wie bei Pot. büttikoferi.

Sie ist gewöhnlich an jeder Seite auf eine kurze Strecke unterbrochen, bisweilen aber ver-

einigen sich die Vorderäste durch eine picht tiefe Furche mit der gewöhnlichen Querfurche.

Diese letztere, wie der ganze H- förmige Eindruck überhaupt, ist tief und die quer-

gerunzelten Urogastricalfeldchen sind durch einen ziemlich breiten Zwischenraum getrennt.

Auch die Vorderäste sind tiefe Furchen, deren Richtung dieselbe ist wie bei der anderen

Art ; bei den altern J sind diese lateralen Furchen gewöhnlich auch breit und sie münden

ebensowenig wie bei Pot. büttikoferi in die Postorbitalfurche aus.

Die Mesogastricalfurche ist enge, nicht dachförmig, setzt sicli noch eine kurze

Strecke auf die Stirn fort und reicht nach hinten fast bis zum mittlem Drittel der Magen-

gegend. Eine Postfrontalcrista fehlt. Der Vorderrand der Magengegend fällt sanft

nach der Stirn und der Postorbitalfurche hin ab, gerade wie bei der anderen Art ; der

epigastricale Teil des Vorderrandes verläuft, an jeder Seite der Mesogastricalfurche, schräg

von vorn nach hinten und aufsen und zeigt auf der sanft abfallenden Vorderfläche quer-

verlaufende Grübchen, so dafs sie quergerunzelt erscheint. Auch auf den seitlichen Teilen

des sanft abfallenden Vorderrandes der Magengegend beobachtet man mehr oder weniger

deutlich gekerbte Querrunzeln, die im allgemeinen bei Jüngern Tieren mehr hervortreten

als bei altern. Während nun bei Pot. büttikoferi die Postorbitalfurche quer seitwärts ver-

läuft, biegt sie bei Pot. cassiope nach vorn, dem Orbitalrand folgend.



Der Vorderrand der Stirn ist, wie bei Pot. büttlkoferi, breit ausgerandet,

bald tiefer, bald weniger tief; die Breite des Vorderrandes ist schwer zu messen,

weil er mit einem abgerundeten Bogen in die Seitenränder der Stirn übergeht. Bei

völlig erwachsenen Individuen mifst er wenig mehr als ein Fünftel, bei Exemplaren mittlerer

Gröfse ein Viertel, ja bei sehr jungen noch ein bischen mehr als ein Viertel der gröfsten

Breite des Rückenschildes. Ganz wie bei Pot. büttikoferi entsteht der Vorderrand nicht

als eine direkte Fortsetzung der Seitenränder, d. h. der Orbitalränder, sondern als eine

Kante, die sich unmittelbar hinter den umgebogenen Seitenrändern der Stirn befindet und

ihnen anliegt. Die Seitenränder verlaufen fast ebenso schräg wie bei der anderen Art, die

Stirn unterscheidet sich aber dadurch, dafs sie bei Pot. cassiope ein wenig länger

d. h. höher erscheint in Bezug auf ihre Breite als bei der anderen Art.

Während die Stirn bei Pot. büttikoferi zwar gleich vor den Epigastricalhöckern

einige Querrunzeln ti'ägt, aber sonst glatt ist, obgleich grob punktiert, erscheint sie bei der

neuen Art ziemlich grob gekörnt; nicht selten vereinigen sich die Körner in der Nähe

der Epigastricalhöcker zu Querrunzeln. Auch auf der Postorbitalfurche und auf dem Extra-

orbitalzahn liegen gewöhnlich einige Körnchen, beim alten 9 fehlen sie aber und auch die

Stirnkörner treten hier, besonders in der Mitte, weniger vor.

Bei fast allen Exemplaren sind die Augenhöhlen gerade nach vorn gewandt,

auch wenn man den Cephalothorax von vorn betrachtet, verlaufen die Augenhöhlen quer

seitwärts, nur bei dem gröfsten ? verlaufen sie ein bischen schräg; bei der anderen Art

haben sie stets eine mehr oder weniger schräge Richtung. Die Augenhöhlen sind bei den S

ungefähr anderthalbmal so breit wie hoch, bei den 9 um ein Drittel breiter als hoch. Die

äufsere Augenhöhlenecke ist wenig scharf und ragt beim gröfsten ^ noch nicht, aber bei

dem gröfsten 9 gerade so weit nach vorn wie die Stirn. Der Unterrand der Orbita, der

keinen Ausschnitt oder Hiatus nahe der Aufsenecke aufweist, erscheint bei Jüngern Tieren

fein gekerbt, bei altern fast glatt ; der Unterrand verläuft bei einem Anblick von vorn mehr

oder weniger gebogen, während er in der Mitte etwas vorspringt, wenn man den Cephalothorax

von unten her betrachtet. Die stumpfe, innere Ecke tritt sehr wenig vor. Die Ränder der

Stirn sind glatt, der Oberrand der Orbita erscheint auch besonders nach aufsen hin schwach

gekerbt, aber öfters ist von den Kerben nicht viel zu sehen.

Der Epibranchialzahn, zwar klein und nicht scharf, aber deutlich, stellt sich

einfach als das Vorderende des stark gekrümmten Seitenrandes dar und ist durch einen

tiefen aber schmalen Ausschnitt vom Extraorbitalzahn geschieden. Der Epibranchialzahn
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ist der äufsern Augeiiliöhlenecke genähert, so dafs ihre Entfernung voneinander bei den gröfsten

Exemplaren noch ein bischen gröfserist als die halbe Breite der Orbita, bei den

Jüngern aber gerade halb so breit ist wie die letztere. Der schräg nach hinten

gerichtete Aufsenrand des Extraorbitalzahnes verläuft mehr oder weniger konkav und er-

scheint unter der Lupe undeutlich gekerbt; der kurze Hinterrand des Zahnes geht mit

einem regelmäfsigen Bogen in den Vorderrand über.

Der Seitenrand des Rückenschildes ist stark auswärts gebogen, so dafs er

bei altern Individuen anderthalbmal so weit über die äufsere Augenhöhlenecke vorspringt

als die Orbita breit ist, bei Jüngern aber nur so weit, wie die Breite der Orbita beträgt.

Die hinteren Seitenränder erscheinen ein wenig konkav, wenn man den Cephalothorax schräg

von oben betrachtet; sie konvergieren ziemlich stark, so dafs der etwas konkave Hinterrand

bei den S zwei Drittel mifst von der Entfernung der Extraorbitalecken; bei den 9 ist er,

wie gewöhnlich, ein bischen breiter. Die Vorderseitenkante, bei jungem Exemplaren

undeutlich gekerbt, bei altern glatt, reicht kaum bis zur Mitte der Magengegend; bisweilen

verläuft sie ganz vorn ein wenig konkav, so dafs der Epibranchialzahn sich dadurch mehr

absetzt. Die schrägen, fein gekerbten und kurz bewimperten Linien auf dem Seitenrande

des Rückenschildes sind ziemlich zahlreich, treten aber weniger hervor als bei Pot. hüttikoferi

und erscheinen bei altern Exemplaren teilweise abgenutzt; auch auf dem Vorderende der

Branchialgegend liegen bei Jüngern Tieren kurze Körnerlinien, bei altern werden sie

undeutlicher.

Sonst erscheint die Oberfläche der Magen-, Herz-, Litestinal- und Branchialgegend

fein und ziemlich dicht punktiert, am dichtesten auf der hinteren Branchial- und Intestinal-

gegend; bei Jüngern Exemplaren treten auch noch auf der vordem Aufsenecke der Magen-

gegend kurze Körnerlinien auf, bei altern werden aber auch diese undeutlicher und

verschwinden.

Die untere Branchial- und die untere Lebergegend sind mit ähnlichen, auf der

erstem schräg, auf der letztern mehr quer verlaufenden, kurz bewimperten Linien bedeckt

wie am Seitenrande, sie nutzen sich aber bei altern Individuen ab und werden dann

undeutlicher. Die gebogene Grenzlinie zwischen beiden ist deutlich und entsteht dadurch,

dafs der feingekerbte Vorderrand der Branchialgegend etwas höher liegt als der unmittelbar

angrenzende Teil der Regio subhepatica. Das Mundfeld ist glatt, trägt aber neben der

Pleuralnaht mehrere Querrunzeln.

72*



Der mediane Zahn des Hinterrandes des Epistomes ist dreieckig, nicht sehr scharf,

hat geradlinige oder leicht konkave, glatte Seitenränder und trägt bisweilen einen Höcker

auf seiner Oberfläche: auch die seitlichen Teile des Hinterrandes sind glatt. Die äufsern

Kieferfüfse verhalten sich ganz wie bei Pol. hüttikoferi und die Längsfurche hat genau

dieselbe Lage bei beiden Arten: das Ischium ist ziemlich grob punktiert, das Merus-

glied feiner oder glatt, aber die abgerundete, vordere Aufsenecke ragt nicht so stark nach

vorn vor wie auf meiner Figur des Kieferfufses von Pot. hüttikoferi (1. c. Fig. 5 c), so dafs

Vorder- und Hinterrand mehr parallel laufen. Die Entfernung des Yorderendes der Längs-

furche vom Aufsenrand des Deckelgliedes ist bei Pot. cassiojx stets ein wenig kürzer

als die Entfernung des Vorderendes der Abdominalhöhle vom schrägen Hinterrand des

Mundrahmens.

Das Sternum ist ziemlich dicht punktiert, gröfsere Pünktchen liegen zwischen feineren

zerstreut; es zeigt keine Wülste bei der Einpflanzung der Vorderfüfse und nur bei alten c?

(Fig. 18 cj beobachtet man zwei übrigens ganz seichte Querfurchen, von welchen die hintere ein

wenig gebogen ist, die konkave Seite nach vorn gewendet und, unmittelbar vor dem Vorder-

ende der Abdominalhöhle gelegen, die hinteren Aufsenecken des Mundrahmens vereinigt.

Die zweite Furche liegt mitten zwischen der beschriebenen und der Vorderspitze des Sternums.

Das gleichfalls ziemlich dicht punktierte Abdomen gleicht dem der anderen Art ; ich verweise

übrigens auf die Mafse.

Das Abdomen des ? ist dicht und fein punktiert, ganz in der Mitte weniger dicht

und neben dem Vorderraud der Segmente sowie an jeder Seite der Mittellinie beobachtet

man gröfsere Punkte.

Die Vorderfüfse des S sind sehr ungleich, bald liegt der grofse Vorderfufs

an der rechten, bald an der linken Seite. Der Oberrand der kurzen Brachialglieder trägt

fein gekörnte, ziemlich vorspringende Querrunzeln und ist am distalen Ende un bewehrt;

die Aufsenfläche ist mit feinen Körnerlinien bedeckt, die bei jüngeren Individuen mehr

vortreten als bei altern. Der Vorderrand trägt höckerige Querrunzeln, aber der Unterrand

ist beinahe glatt. Die Unterseite ist glatt, ohne Spur von Höckern oder Körnern, gleich

wie die konkave Lmenfläche. Die Oberfläche des Carpalgliedes zeigt eine seichte, läng-

liche Vertiefung, parallel mit dem vordem Linenrand; diese Vertiefung fängt mit

einem Ausschnitt im Vorderrande an und reicht etwa bis zur Mitte der Oberfläche.

Auf der Oberfläche des Gliedes beobachtet man Querrunzeln, die mehr nach vorn in Quer-

reihen feiner Pünktchen übergehen, so dafs das Glied hier glatt erscheint; bei alten Exem-
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plaren sind die Querrunzelii minder deutlich. Der Zahn an der innern Ecke ist dorn-

förmig und läuft in eine sehr scharfe, dunkle Spitze aus; unterhalb desselben

liegt ein viel kleinerer, stumpfer Vorsprung.

Die grofse Scheere (Fig. 18 d) ist beim erwachsenen S fast anderthalbmal länger als die

Entfernung der Extraorbitalecken, die Finger sind kaum ein bischen länger als das Handglied,

welches am Daumengelenk seine gröfste Höhe zeigt; die horizontale Länge des Handgliedes

ist noch etwas kürzer als die Höhe am Daumengelenk. Der abgerundete, glatte Oberrand

verläuft ebenso schräg wie an der grofsen Scheere des erwachsenen S von Pot. büttikoferi

und der Unterrand verläuft auf dieselbe Weise, indem er gleich vor der Stelle, wo die Zahn-

reihe anfängt, ein wenig konkav ist. Die Aufsenseite des^ Handgliedes ist glatt und

glänzend; unter der Lupe beobachtet man eine feine spärliche Punktierung, aber von

den feinen Querlinien der jüngeren Exemplare ist fast nichts mehr zu sehen.

Der unbewegliche Finger ist etwas nach innen gebogen, so dal's seine Innen-

fläche konkav erscheint ; die Aufsenseite ist ein wenig gewölbt, glatt, glänzend,

nicht gefurcht, aber spärlich und fein punktiert und einige Pünktchen liegen etwas

unter der Mitte in einer Längsreihe. Der Unterrand des Fingers erscheint unter der Lupe fein

gekörnt. Die Schneide trägt 11 oder 12 Zähne, von welchen der vierte der gröfste ist; die

vier ersten Zähne liegen in einer mit dem Unterrand parallel laufenden Reihe, vom vierten

Zahne ab läuft die Schneide nach unten und der Finger endigt mit scharfer, dunkler Spitze.

Auch der ziemlich gekrümmte, bewegliche Finger ist nicht gefurcht, w ohl aber fein

punktiert mit zwei Längsreihen von Pünktchen auf der Aufsenseite; der Finger erscheint

dem unbewaffneten Auge glatt, zeigt aber unter einer sehr starken Lupe eine feine Granu-

lierung. Die Schneide trägt 16 oder 17 Zähnchen, die sechs oder sieben ersten sind gleich

grofs, stumpf, das folgende ist etwas gröfser. Die Finger lassen einen schmalen Zwischen-

raum zwischen sich. Audi die Innenfläche des Handgliedes ist glatt. Bei ganz jungen <?

beobachtet man auf dem Oberrand des Handgliedes und in der Nähe des Carpalgelenkes

fein gekerbte Querlinien, die bei altern allmählich verschwinden, auch bildet die Längsreihe

von Pünktchen auf dem unbeweglichen Finger hier eine seichte Längsfurche, welche für das

unbewaftnete Auge sichtbar ist; die Aufsenseite des unbeweglichen Fingers zeigt hier unter

einer starken Lupe dieselbe feine Granulierung wie, am beweglichen Finger.

Die kleine Scheere des erwachsenen c? stimmt in ihren Mafsen mit der grofsen

überein, aber die Finger schliefsen fast aneinander; die beiden Längsreihen feiner Pünktchen

auf dem beweglichen Finger und die Längsreihe, welche auf der Aufsenseite des unbeweglichen
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Fingers etwas unter der Mitte hinläuft, sind deutlicher ausgebildet als auf der grofsen

Scheere. Handglied und Finger haben dieselbe Form und dieselben Charaktere, die 16 oder

17 Zähnchen des unbeweglichen Fingers sind aber nicht so ungleich, gröfsere und kleinere

wechseln mehr regelmäfsig miteinander ab.

Die Ungleichheit der Scheeren des ? ist gering, bei Jüngern Exemplaren haben sie

dieselbe Gröfse und Form. Die Scheere ähnelt der kleinen Scheere des cj in Form und

Charakteren. Handglied und Finger sind völlig glatt, fein punktiert; wie bei jungen <?

bildet die Längsreihe von Pünktchen auf der Aufsenseite des unbeweglichen Fingers eine

wenig tiefe Längsfurche etwas unter der Mitte, aber der bewegliche Finger trägt nur Längs-

reihen von Pünktchen und ist nicht gefurcht. Die Finger schliefsen fast aneinander,

der unbewegliche trägt 19 oder 20 Zähnchen, von welchen drei oder vier etwas gröfser sind

als die übrigen. Bei ganz jungen ? beobachtet man auf der Aufsenseite des Handgliedes

in der Nähe des Carpalgelenkes wenig vortretende Querlinien.

Die Lauffüfse sind mäfsig lang. So sind bei erwachsenen Exemplaren die Füfse

des 5. Paares um ein Viertel länger als der Cephalothorax breit ist und bei erwachsenen $

sind die vorletzten Füfse noch um etwas mehr als ein Drittel länger als die Breite des

Eückenschildes beträgt. Die Schenkelglieder sind ungefähr dreimal so lang wie breit und

am distalen Ende ihres Vorderrandes unbe wehrt. Die Breite der Propoditen der vorletzten

Füfse beträgt in der Mitte ein bischen mehr als ein Drittel ihrer Länge, aber die

des letzten Paares sind halb so breit wie lang. Die Endglieder, welche ein wenig länger

sind als die Propoditen, nehmen nach der etwas umgebogenen Spitze hin regelmäfsig an Breite

ab, sind ziemlich schlank und sind an den vier Rändern mit kräftigen Stacheln ausgestattet,

und zwar der Hinterrand mit fünf. Die Meropoditen der drei ersten Paare tragen am

Oberrand und auf der Oberseite kurze, wenig vortretende Querrunzeln, die des letzten

Paares sind glatt, fein punktiert. Die beiden folgenden Glieder zeigen bisweilen auf der

Oberseite auch einige Querrunzeln oder sind glatt.

Der Cephalothorax der gröfsern Exemplare ist oben rotbraun, das Handglied

der grofsen Scheere rötlichgelb, die Finger sind braunrot, mit gelblichen Spitzen. Lauffüfse

rötlichgelb.
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Unterabteilung Cancroidea Ortm.

Sectioii Cyclometopa Milne - Edwards.

Subsection Xanthini Ortm.

Gattung Carpilius Leach.

Carpilius maculatus L.

Ein junges d von Patani, Halmahera und ein sehr junges von Ternate.

Das letztere trägt blofs die 1 1 gewöhnlichen Flecken, das gröfsere c?, dessen Cepha-

lothorax beinahe 6 cm breit ist, zeigt einen kleinen, kreisrunden, überzähligen, medianen

Fleck, unmittelbar hinter dem grofsen medianen, auf der Grenze von Magen- und Herz-

gegend, und der zweite der vier Flecken am Hinterrand ist sehr klein.

Carpilius convexus Forsk.

26 Exemplare verschiedener Gröfse von Ternate.

Fin S mittlerer Gröfse und ein sehr junges von Batjan.

Der Cephalothorax des gröfsten Exemplares von Ternate ist 57 mm breit.

Das gröfsere S von Batjan, 42 mm breit, trägt auf gelber Grundfarbe symmetrisch

angeordnete, rote Flecken, ungefähr wie es Rüppeli abbildete (Rüppell, 24 Krabben des

Roten Meeres, Taf. III, Fig. 2). Die gelbe Grundfarbe herrscht also vor. Bei einem ebenso

grofsen ? von Ternate dagegen ist die Oberseite des Rückenschildes schön zinnoberrot und trägt

darauf symmetrisch angeordnete, gelbe Flecken. Auf der Unterseite ist die gelbe Farbe

vorherrschend. Das kleinste Exemplar von Ternate, 16 mm breit, ist ungefleckt und

auf dem nur 12 mm breiten, kleinern S von Batjan beobachtet man zahlreiche, rote Fleckchen.

Gattung Carpilodes Dana.

Caipilodes tristis Dana.

Carpilodes tristis Dana, 1. c. p. 193, PI. IX, Fig. 7. — de Man, in: Notes Leyden Museum, XII, 1890, p. 50. —
Alcoek, Materials for a carcinological Fauna of India. No. 3 The Brachyura Cyclometopa. Part I

The Family Xanthidae, Calcutta 1898, p. 82.

Ein sehr junges J von Ternate.

Vor mir liegt ein völlig erwachsenes d derselben Art von den Fidschi-Inseln aus

dem Museum zu Leyden, sowie das 1. c. von mir besprochene d von Carpilodes laevisA.M.E.

von Amboina.

Die Oberfläche des Rückenschildes des jungen S von Ternate ist rötlichgrau, aber

die Füfse sind rot. Merkwürdig ist, dafs die Scheerenfinger nicht dunkelbraun sind wie
Abliandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Ed. XXV. 73
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bei alten Tieren, sondern nocb weifslich und an der Basis rot. Sonst stimmt es völlig mit

dem alten S überein.

Wie ich 1. c. gezeigt habe, sind die Lauffüfse bei dieser Art etwas kürze r

und weniger schlank als bei Car^x laevis A. M. E. So sind bei dem alten S von

Carp. tristis die Scbenkelglieder der Füfse des fünften Paares 41/2 mm lang, und in der

Mitte 2 mm breit; bei dem jungen S von Ternate sind diese Zahlen 2^6 mm und 1 mm,

beim 3 von Carp. laevis dagegen, dessen Cephalothorax 10 mm lang ist, betragen diese

Zahlen 4 mm und IV2 mm.

Die Mafse in Millimetern sind

:

12
6 S

Gröfste Breite des Eückenschildes 19^/5 S'/s

Länge des Rückenschildes IIV2 "i^/ä

Entfernung der äufsern Augenhöblenecken . . . . . 9^'2 4^/5

No. 1 Fidschi-Inseln, No. 2 Ternate.

Verbreitung: ? Paumotu-Archipel (Dana); Tahiti (Heller, de M.); Neu-Caledonien

(A. M. E.); Fidschi-Inseln (de M.) ; Rotuma (Borradaile) : Australien: Torres-Strafse, Port

Molle, Port Denison (Hasw.); Singapur (Ortm.); Andamanen und Nikobarische Inseln (Alcock);

Trincomali (Müller): Muttuwartu Par (Henderson): Dar-es-Salaam (Ortm.).

Carpilodes stimpsonii A. M. E.

Carpilodes stimpsonii A Miliie Edwards. Nouv. Archives Museum, I, 1865, p. 2:32. PI. XI, Fig. 2 und IX,

1873. p. 181.

Carpilodes stimpsonii de Man. in ; Archiv Naturgeschichte, 53. Jahrg. 1888, p. 234. — Alcock, 1. c. p. 82.

Ein junges, mit meiner zitierten Beschreibung übereinstimmendes c? von Ternate.

Der Cephalothorax ist lOV* mm breit. 6 mm lang und hat eine dunkle, rötlich-

violette Farbe. Das vorletzte Glied des Abdomens ist ein wenig breiter als lang. Das

Sternum ist ziemlich grob punktiert und ebenso das Abdomen nahe den Seitenrändern.

Das Carpalglied der Vorderfüfse ist oben einigermafsen runzlig-uneben, runzlige Vertiefungen

bemerkt man am Oberrand des Handgliedes, während die Aufsenseite, -mit Ausnahme des

untern Drittels, gekörnt ist; die Körner stehen in Längsreihen, sind ziemlich scharf, nehmen

aber nach unten hin an Gröfse ab. so dafs die unterste, sich auf den Index fortsetzende

Reihe nur feingekerbt erscheint, natürlich unter der Lupe. Das Handglied ist rötlich, am

Carpalgelenk und an der Basis des unbeweglichen PMngers gelblich: die Finger sind blafs

violett, die ausgehöhlten Enden weifslich.

Verbreitung: Neu-Caledonien, Amboina, Mergui Archipel.
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Carpilodes vaillantianus A. M. E.

Carpilodes vaülantiamts A. Milne Edwards. Nouy. Archives Mus, 1, 1865, p. 231. PI. XI, Fig. 3. — de Man,

Archiv Natarg. 53. Jahrg. 1888, p. 235. — Alcock, 1. c. p. 85.

Ein steriles ? und zwei viel jüngere $ von Ternate.

Der Cephalothorax des 9 ist 8 mm breit.

Verbreitung: vom Roten Meere bis zu den Fidschi- und Samoa-Inseln.

Gattung Actaeopsis Lanchester

Actaeopsis pallida Lanchester.

Actaeopsis pallida Lanchester, in : Proc. Zool. Soc. London, 1900. p. 741 , PI. XLV, Fig. 6.

Nee. : Carpilodes x>allida Borradaile, ibidem, p. 586, PI. X. Fig. 3.

Ein 9 ohne Eier von Ternate.

Auf meine Anfrage hatte Herr Lanchester in Cambridge die Freundlichkeit, mir

seine vier Originalexemplare von Singapur zur Ansicht zu senden, wodurch die Identität

festgestellt werden konnte. Während seine Exemplare gröfstenteils verblichen sind, hat das 9

von Ternate seine Farbe noch ganz behalten. Der Cephalothorax ist 11,4 mm breit und

7 mm lang; die Entfernung der iUifsern Augenhöhlenecken beträgt 6\'4 mm. Das ganze

Tier, Cephalothorax und Fül'se, zeigt eine dunkelrote Farbe, nur beobachtet man an jeder

Seite der Regio cardiaca einen drei- oder viereckigen, weifsen Fleck, der nach vorn bis zum

Feldchen 6 L reicht; beide Flecken, in welchen zwei oder drei rote Pünktchen liegen, sind

hinten durch den ebenso weifsen Hinterrand des Rückenschildes miteinander vereinigt.

Auch die zwei ersten Abdominalsegmente und die Coxopoditen der Füfse des 5. Paares sind

weifs. und weifs ist auch das distale Ende der Propoditen und der Endglieder der Lauf-

füfse. Ein weifses Fleckchen liegt an der äufsern Orbitaecke und zwei am Unterrand der

Augenhöhlen; auch die Nasalplatte und der mittlere Teil des Epistomes sind weifs, sowie

das Vorderende der Seitenränder des Mundrahmens. Die Scheerenfinger sind lichtbraun, an

den Spitzen weifslich, während sie an der Basis noch dieselbe rote Farbe zeigen, welche das

Handglied auszeichnet.

Zuerst ist zu konstatieren, dal's, wie ich sogleich vermutete und wie Lanchester

mir darauf brieflich bestätigte, diese Art nicht identisch ist mit Carpilodes pallida Borra-

daile (1900) von der Insel Rotuma.

Betrachtet man das Tier von der Seite, so dafs der hintere Teil der Oberfläche

horizontal liegt, so biegt die Oberfläche nach vorn hin regelmäfsig nach unten; die Stirn

erscheint fast ebenso stark hinunter gebogen wie bei Carpilodes, wie z. B.
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bei einem vorliegenden c? von Carp. laevia A. M. E. In transversaler Richtung freilich

ei-scheint der hintere Teil der Oberfläche flach, obgleich die Regio cardiaca auch in querer

Richtung leicht gebogen ist. Die Hinterseitenränder sind abgerundet, dick und erscheinen,

wenn man den Cephalothorax von oben in schräger Richtung betrachtet, in geringem Grade

konkav. Dafs die rechte Stirnhälfte ein bischen mehr vorragt als die linke, ist natürlich

eine individuelle Abweichung. Lanchester's Fig. (5 b pafst nicht gut. Nur etwa ein Drittel

des Innenrandes des Basalgliedes der äufsern Antennen vereinigt sich mit dem Stirnfortsatz,

während nach der Beschreibung (1. c. p. 741) der halbe Innenrand sich mit ihm vereinigen

sollte. Dagegen erreicht das Vorderende des Basalgliedes die stumpfe Spitze der Innern

Ecke des untern Orbitalrandes. Betrachtet man den Cephalothorax von unten, so bemerkt

man auf dem UnteiTand der medianen Stirnlappen nach aufsen hin eine querverlaufende Grube.

Nach Lanchester soll das Endostom Leistchen tragen, die er als ,,ridges''

beschrieb: diese „ridges" sind, wie die Untersuchung seiner Exemplare erwies und wie auch

aus seiner Figur 6 b hervorgeht, die bei dieser Art sehr scharfen und vorspringenden

Seitenwände des Endostoms, an dessen Aufsenecken gelegen. Bei mir vorliegenden Exem-

plaren von Carpilodes tristis Dana sind diese Seitenwände oder Leistchen gar nicht vor-

handen, aber bei einem Exemplare von Carp. laevis treten sie schon ein wenig vor, bei

Individuen von Carp. stimpsonii und vaillantianus sind sie aber ebenso scharf und vorragend

wie bei den Exemplaren von Actaeopsis. Diese Leistchen sind also nicht homolog mit den

der Medianlinie mehr genäherten Gaumenleisten von Ozius, Filumnus u. s. w. und können

also kein Gattungsmerkmal bilden.

Der Hinterrand des Epistoms trägt in der Mitte einen kleinen, zahnförmigen Vor-

sprung, den Lanchester nicht abbildet, und an den vorderen Aufsenecken des Mund-

rahmens liegt ein kleiner, scharfer, dreieckiger, nach innen gerichteter Zahn: auch diese

beiden Zähne werden auf Figur 6 b vermifst.

Die äufsern Kieferfüfse sind grob punktiert, so dicht, dafs sie ein Netz von kleinen

Vertiefungen zu tragen scheinen. Von den drei Furchen, die vom vordem Seitenrand auf

die Unterseite des Rückenschildes hinziehen, ist die mittlei'e, welche von dem Einschnitte

zwischen dem vorletzten und drittletzten Seitenlappen entspringt, die längste und mündet

in die Pleuralnaht : die beiden anderen münden nicht in dieselbe hinaus und die vorderste

ist die kürzeste von allen.

Diese Furchen sind auch bei Carpilodes tristis vorhanden, sie sind hier aber kürzer,

minder tief und fallen weniger auf.
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Die Scheereii sind fast gleich, der Unterschied in Gröfse ist ivaum bemerkbar, die

Finger sind noch ein wenig kürzer als das Handglied. Lanchester beschrieb die Finger

als "externally unisulcate" ; dies ist nicht ganz richtig. An jeder Seite des Oberi'andes des

beweglichen Fingers verläuft eine tiefe Furche, die äufsere erreicht fast die Spitze des

Fingers; eine andere, kürzere Furche liegt auf der Aufseuseite und eine ähnliche, tiefe

Furche bemerkt man auch auf der Aufsenseite des unbeweglichen Fingers. Mitten auf der

Aufsenseite des Handgliedes verlaufen drei wenig vortretende Längswülste, von welchen die

unterste sich auf den Index fortsetzt und die genannte Furche oben begrenzt ; diese Längs-

wülste sind durch (juerverlaufende, kürzere Linien verbunden, so dafs kleine Vertiefungen

entstehen, und auch auf dem übrigen Teil der Aufsenseite beobachtet man kleine Ver-

tiefungen und Punkte. Lanchester beschrieb die Scheere als punktiert, „the puncta

externally tending to a linear arrangement" ; seine Exemplare sind jünger und die Längs-

^vülste sind weniger deutlich.

Jeder Finger trägt fünf stumpfe Zähne, die am Index etwas gröfser sind als auf

'dem beweglichen Finger.

Die Meropoditen der Lauffüfse sind, besonders nach unten hin, unregelmäfsig punktiert

und auch die beiden folgenden Glieder zeigen runzlige Vertiefungen.

Ohne Zweifel ist Carpilodes lopJiopus Alcock von den Küsten von Ceylon und Malabar

unserer Art am nächsten verwandt, wahrscheinlich aber doch verschieden. Auf der Abbildung

in : Illustrations of the Zoology of the Investigator, Crustacea, 1899, PI. XXXVI, Fig. 2,

liegt die Querfurche, welche die Regio mesogastrica hinten begrenzt, mehr nach vorn

gerückt und sie fällt mit der Linie, welche die letzten Seitenzähne vereinigt, zusammen.

Die Hinterseitenränder sind bedeutend konkaver und die Felderung weniger ausgebildet.

Alcock spricht auch nicht von den charakteristischen Furchen auf der Unterseite des Rücken-

:schildes, dagegen sollen die Scheeren am distalen Ende des Oberrandes des Handgliedes

zwei Höcker tragen, von welchen bei der Actaeopsis keine Spur vorhanden ist.

Aus dem vorhergehenden erhellt zur Genüge, dafs die Gattung Actaeopsis sich von

Carpilodes nur durch ihre gekielte Lauffüfse unterscheidet, denn, auch was die allgemeine

•Gestalt des Rückenschildes betrifft, stimmt unsere Art ungefähr mit Carpilodes tristis über-

fein. Indem die Zahl der Gattungen bei den Xanthidae schon so grofs ist, könnte, meiner

Meinung nach, Actaeopsis wohl mit Carpilodes vereinigt werden.

Verbreitung: Singapur (Lanchester).
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Gattung Atergatis de Haan.

Atergatis floridiis (Riimph).

Ein junges d, Halmahera.

Sieben S und sieben 9 von Ternate. Ein ? mittlerer Gröfse trägt eine Sacciilincr

und eins der S wurde auf Korallen aufgefunden.

Gattung jLopkadaea A. M. E.

Lophactaea yranulosa Eüpp.

Ein junges 9 von Ternate.

Der Cephalotliorax ist 14 mm lang und 21 mm breit.

Vor mir liegt ein gleich grofses S von Loph. cristata A. M. E. von der Insel Edam

bei Batavia; die beiden Arten unterscheiden sich auf die folgende Weise: Zunächst trägt

der Oberrand des Handgliedes bei Loph. cristata eine ziemlich hohe und scharfe Längsleiste^

von welcher bei dem 9 von Ternate keine Spur vorhanden ist. Dann aber sind die Körner

auf Cephalothorax und Scheeren bei cristata minder zahlreich, aber ein wenig

gröfser. So trägt das Epigastricalfeldchen 7—8, das äufsere Protogastricalfeldchen etwa 18

Körner, bei dem 9 von Ternate aber das erstere 16—17, das letztere ungefähr 35—30,

also gerade doppelt so viel.

Die Oberfläche des Rückenschildes ist bei dem S von Pulo Edam unbehaart, bei

dem 9 von Ternate trägt es, zwischen den Körnern, kurze steife Haare.

Lophactaea semigranosa Heller.

Taf. XXI, Fig. 19.

Atergatis semigrcmosits Heller, in: Sitzungsber. Kais. Akad. Wiss. Wien, Bd. 43, 1861, p. 313.

Lojßiaetaea semigranosa A. Milne Edwards, Nouv. Arch. Museum, I, 1865, p. 248. — Miers, Report on tlit

Zool. Collections made by H. M. S. Alert, 1884, p, 527.

Lophactaea semigranosa de Man, in; Archiv. Naturg. 53. Jahrg. 1888, p. 246 (partim und ohne die Figuren!)

Nee: Lopliaetaea semigranosa Alcock, 1. c. p. 101.

Ein 9 ohne Eier von Batjan.

In meiner oben zitierten Arbeit wurden zwei 9 von Amboina, von welchen das eine

eiertragend war, zu Loph. semigranosa Heller gestellt, obgleich beide sehr verschieden

aussahen und grofse Unterschiede darboten: ich meinte damals, dafs das eiertragende-

Exemplar „seine Färbung und Zeichnung wie auch die Behaarung teilweise verloren und

offenbar viel gelitten hatte und dafs die Körnchen der hinteren Hälfte der Oberfläche des

Rückenschildes bei demselben abgerieben und abgenutzt waren." Um diese Sache zur Klarheit
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:2u bringen, untersuchte ich nicht nur diese beiden 2 aus dem Zoologischen Institut in Göttingen

.sondern auch ein typisches Exemplar des Ätergatis semigranosus Heller aus Wien, und es

stellte sich nun lieraus, dafs das eiertragende ? von Amboiiia wie das jetzt vorliegende von

Batjan zu der echten Loph. semüjranosa Heller gehören, einer Art, die Miers (1. c.)

violleiclit vor sich gehabt hat, Alcock aber wohl nicht.

Dieser Autor behauptet ja, dafs die Art kaum von Loi)h. cristata A. M. E. verschieden

sein sollte, wahrend es sich jetzt herausstellt, bei einer Vergleichung mit dem p. 582 schon

besprochenen i von Loph. cristata, dafs beide Arten durchaus verschieden sind, so

dafs Alcock wohl eine Varietät der cristata vor sich gehabt haben wird.

Das gröfsere 9 ohne Eier von Amboina, auf welches der gröfste Teil meiner zitierten

Beschreibung pafst und das (1. c.) auf Taf. VIII, Fig. 4 abgebildet wurde, scheint mir

jetzt zu einer noch unbeschriebenen Art zu gehören, die künftighin

d e n N a m c n LopJi. tomentosa führen mag.

Das Heller'sche Original-Exemplar ist ein 2 ohne Eier aus dem Roten Meere.

Während die t'rontal- und die etwas gröfsern Epigastricalfeldchen durch tiefe Furchen von-

einander getrennt sind, sind die Protogastricalfelder 2 M, wie auch das Mesogastriealfeld

3 M ungeteilt, das letztere ist mit dem Ürogastricalfelde 4 M sogar verschmolzen.

Die Regio hepatica ist gleichfalls ungeteilt, die Felder 4 L und 5 L nicht oder kaum von-

einander geschieden, dagegen trennt eine schräg verlaufende Furche das Feld 5 L von dem

kleineren, dreieckigen Feldchen 6 L. Dieses Feldchen 6 L trägt vorn zwei oder drei kaum

vortretende Körner, sowie einige vertiefte Punkte, ist aber sonst glatt.

Völlig glatt, nur hie und da sehr fehl punktiert, ist das Mesogastriealfeld;

völlig glatt sind gleichfalls das Cardiacalfeld und das querverlaufende Intestinalfeld,

das erstere aber trägt vorn mehrere grofse, vertiefte Punkte. Auch die hintere Hälfte der

Protogastricalfelder 2 M, sowie die innere Partie des Feldes 5 L sind ebenfalls glatt, aber

der äufsere Teil dieses Feldes, die vordere Hälfte der Protogastricalfelder, die Frontal- und

die Epigastricalfeldchen, die Hepaticalgegend und das Feld 4 L sind alle mit nicht sehr

zahlreichen, mehr oder weniger kegelförmigen, und auf den lateralen Feldern ziemlich

scharfen Körnern bedeckt, die in der Nähe der Vorderseitenränder ein bischen gröfser sind

als sonst. Die Furchen, welche die Magen- und Hepaticalgegend begrenzen, sind tief.

Die sehr scharfen und dünnen Vorderseitenrändtr nun sind, hinter der

äufsern Augenhöhlenecke, durch ziemlich tiefe Einschnitte in vier Lappen

geteilt, welche in eine mäfsig scharfe Spitze auslaufen. Der vorderste oder erste
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Lappen ist ungefähr so lang wie der zweite, der dritte ist merklicli länger, und der \'ierte-

der kürzeste von allen. Der zweite und der dritte haben ihre Spitze bei der vorderen-

Grenze, der vorderste Lappen aber bei dessen hintern Grenze, so dafs die Spitze des

vordersten Lappens anderthalbmal so weit von der äufsern Orbitalecke entfernt liegt als

von der Spitze des zweiten. Die mäfsig scharfe Extraorbitalecke ist durch einen kleinen

Einschnitt oder Hiatus vom untern Orbitalrande geschieden, der ein wenig konkav ist und

dessen stumpfe, innere Ecke etwas mehr hervorragt als die gleichfalls stumpfe äufsere.

Zu bemerken ist auch noch, dafs die Oberfläche des ßückenschildes in der Nähe der Vorder-

seitenränder, in der medianen Stirnfurche und in der Cervicalfurche einige Haare trägt.

Heller's Beschreibung der Vorderfüfse ist nicht deutlich, indem er sagt, dafs sie

ähnlich wie bei A. limbatus = Loph. granulosa Rüpp. beschaffen seien, denn der Oberrand

trägt eine gut ausgebildete Crista; sie ist freilich nicht hoch und bei dem vor-

liegenden Exemplare hie und da eingeschnitten. Die Scheeren sind gleich, an der Anisen-

Seite geköi'nt, nicht aber an ihrem Unterrand; die Körner sind auf der untern Hälfte z. T.

in Längsreihen angeordnet und hier stumpfer, nach oben hin mehr kegelförmig, obgleich

auch wenig scharf. Aufserdem ist das Handglied auf der obern, proximalen Hälfte, wie auf

dem gleichfalls gekörnten Carpalglied etwas behaart. Die einigermafsen komprimierten-

Finger laufen sehr spitz zu, der Index trägt an der Basis einen grofsen vor-

springenden Hock er zahn, von da ab bis zur Spitze ist die Schneide-

scharf und ungezähnt; der bewegliche Finger ti'ägt an der Basis nur zwei oder drei'

sehr kleine Vorsprünge und die Schneide bleibt dann auch weiter scharf und ungezähnt.

Dieser Finger bietet oben eine tiefe Furche dar, welche, an der Basis breit, sich bald ver-

engt und die Spitze nicht erreicht; der Index trägt an der Aufsenseite eine ähnliche, tiefe-

Furche. Bei Loph. cristata aber ist der unbewegliche Finger mit 4 oder ä Zähnen'

bewaffnet bis zur Spitze und auch der Daumen zeigt mehrere Zähne.

Die Lauffüfse sind an ihrem Oberrand scharf gekielt, und an der Hinterseite-

der Kiele lang behaart. Die Propoditen sind ein wenig gekörnt, sonst sind die Lauf-

füfse glatt.

Das ? von Batjan, welches dieselbe Gröfse hat wie das beschriebene Original-Exemplar

aus dem Roten Meere, weicht nun allein darin ab, dafs die Oberfläche des Rücken-

schildes etwas weniger gekörnt ist. Die Protogastricalfelder 2 M sind fast völlig

glatt, nur stehen einige Körner auf der vordem, äufsern Ecke, auch die Epigastrical-

feldchen bieten nur vorn einige Körner dar; auf der Hepaticalregion und den Feldern 4 L.



und 1 R sind die Körner etwas weniger zahlreich und die Felder 5 L und 6 L sind fast

gänzlich glatt.

Die Scheerenfinger sind dunkelbraun.

Das eiertragende ? von Amboina schliefslich aus der im Jahre 1868 beschriebenen

Göttinger Sammlung ist etwas gröfser als das Heller"sche Original-Exemplar, mit welchem

es völlig übereinstimmt : die Granulierung ist hier ebenso stark ausgebildet.

Mafse in Millimetern: 12 3

9 9 9

Gröfste Breite des Rückenschildes .... 1.5^/2 ITVa 15^2

Länge des Rückenschildes lOV* 11 10^/4

Entfernung der E.xtraorbitalecken .... 9 10 OVs

Xo. 1 Batjan, No. 2 Amboina. No. 3 das Heller'sche Original -Exemplar aus dem

Wiener Hofmuseum.

Verbreitung: Rotes Meer (Heller); Etoile Insel. Amiranten (Miers); Amboina (de M.);

Palau-Inseln (Ortm.).

Lophactaea tonieiitosa n. sp.

SjTion. ; Lophactaea semigranosa de Man. Archiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg. 1888, p. 246. Taf. VIII,

Fig. 4 (partim).

Wie in der Beschreibung der Loph. semigranosa gezeigt wurde, gehört das in der

zitierten Arbeit beschriebene, gröfsere 9 ohne Eier von Amboina nicht zu He Her "s semigranosa,

sondern ist eine neue Art der Gattung Lophactaea, für welche ich den Namen Loph. tomen-

tosa vorschlage. In meiner Arbeit wurde die auf Seite 248 oben anfangende Beschreibung

diesem gröfsern 9 entnommen, und die beiden Figuren 4 und 4 a stellen dieses 9 vor. Ich

brauche diese neue Form also nicht zu beschreiben, will aber die Unterschiede angeben,

wodurch sie sich von Loph. semigranosa Heller unterscheidet.

Bei Loph. tomentosa ist das ganze Tier, mit Ausnahme der stark vortretenden und

komprimierten Vorderseitenränder, der Kiele auf den Füfsen und der Scheerenfinger, mit

einem kurzen, dunkelbraunen Filze bedeckt, das auch die Körner frei läfst. Auch stehen

auf den Feldern der Oberfläche des Rückenschildes, besonders auf den lateralen, hie und da

längere, seidenartige Haare. Bei Loph. semigranosa Heller kommt diese Filzdecke nicht

vor. Die Protogastricalfelder 2M sind durch eine, freilich nicht tiefe, Längsfurche in 2wei

Felder gleicher Breite geteilt, bei der anderen Art nicht, dann sind sämtliche

Felder gekörnt, bei Loph. semigranosa sind sie es nur teilweise.

Abhandl. d. Senckenb naturf. Ges. Bd. XXV. 74
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Öanz verschieden verlialten sich die Vorderseitenränder, welche stumpfe Lappen

bilden, während diese Lappen bei der Heller'schen Art eine scharfe Spitze darbieten.

Die Stirn ragt bei Loph. tomentosa ein wenig mehr hervor, hat aber sonst dieselbe Form.

Während die Vorderseitenränder bei Heller's Art glatt sind, erscheinen sie bei der neuen

unter der Lupe fein gekörnt. Die Augenhöhlen haben bei beiden dieselbe Form, und

auch die Unterseite des Rückenschildes bietet nur geringfügige Unterschiede. Die Kiele

auf Vorder- und Lauffüfsen sind etwas dicker, aber nicht niedriger als bei Loph. semigranosa

und auch die Fiifse verhalten sich bei beiden Formen ganz ähnlich und gleich, nur erscheint

der Höckerzahn an der Basis des unbeweglichen Fingers etwas höher, mehr eingeschnitten

und schärfer.

Es giebt also, wenn wir die vielleicht nicht zu der Gattung Lophadaea gehörige

Loph. multkristata Zehntner von Amboina, die mehr abweichende Loph. corallina Alcock

von Ceylon, wie auch Stimpson's Loph. rotundata von der Californischen Küste ausschliefsen,

acht indopacifische Arten, bei welchen die Oberfläche des Cephalothorax gekörnt ist und zwar

:

Lophactaea gramdosa Rüpp.

„ semigranosa Heller

„ cristata A. M. E.

„ eydouxn A. M. E.

„ violacea A.'M. E.

„ actaeoides A. M. E.

„ fissa Henderson.

„ tomentosa de M.

und diese acht lassen sich folgendermafsen unterscheiden:

1. Vorderseitenränder mit drei tiefen, schmalen Einschnitten, Scheere ohne Längskiel,

unbeweglicher Finger mit Höckerzahn an der Basis fissa.

1. Vorderseitenränder entweder durch kaum bemerkbare Fissuren oder durch wenig

tiefe, eckige Einschnitte in Lappen geteilt.

2. Protogastricalfelder deutlich durch eine Längsfurche in zwei Abschnitte geteilt.

3. Oberrand der Scheeren gekielt.

4. Lappen des Seitenrandes durch kaum bemerkbare Einschnitte oder Fissuren ge-

schieden, dritter Lappen nur etwa um ein Drittel länger als der zweite, unbeweg-

liche Finger mit mehreren Zähnen bis zur Spitze cristata.
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4. Lappen des Seitenrandes durch deutliche, eckige Einschnitte getrennt, dritter Lappen

anderthalb mal so lang wie der zweite, unbeweglicher Finger nur mit Höckerzahn

an der Basis tomentosa.

3. Oberrand der Scheeren nicht gekielt.

5. Felder durch breite, mit gelblichem Filze bedeckte Furchen getrennt, das Meso-

gastricalfeld und die Felder 4 L und 5 L in kleinere Abschnitte geteilt, beweglicher

Finger grob gekörnt violacea

5. Interregionale Furchen nicht sehr breit, ohne Filz. Mesogastricalfeld und die

Felder 4 L und 5 L ungeteilt. Beweglicher Finger tief gefurcht, nur der scharfe

Oberrand ein wenig gekörnt granulosa Rüpp.

2. Protogastricalfelder nicht oder nur ganz vorn geteilt.

6. Lappen des Vorderseitenrandes alle mit scharfer Spitze, durch eckige Einschnitte

geschieden. Oberrand der Scheere gekielt. Beweglicher Finger mit Höckerzahn

an der Basis semigranosa

6. Lappen des Vorderseitenrandes alle oder mit Ausnahme des letzten gebogen,

abgerundet.

7. Vorderseitenrand mit vier gebogenen, konvexen Seitenlappen, Oberrand der Scheeren

nicht gekielt eydouxi.

7. Vorderseitenrand nur dreilappig, der letzte Lappen zahnförmig. Oberrand der

Scheere gekielt actaeoides.

LopJiactaea anuglypta (Heller).

Ateigatis anaglyptus Heller, in: Sitzimgsber. Kais. Akad. Wiss. Wien, Bd. XLIII, 1861, p. 312, Taf. II,

Fig. 11 und 12.

Lophactaea anaghjpta de Man, Zool. Jahrb. Syst. VIII, 1895, p. 498. — Alcock, 1. c. p. 102.

Ein c? und drei 9 ohne Eier, von welchen eines eine SaccuUna trägt, von Ternate.

Der Cephalothorax des d ist 15 mm breit und 9^2 mm lang, bei dem gröfsten 2

sind diese Zahlen 16^2 und 10^2. Die Grundfarbe ist ein etwas ins Rote ziehendes Oliven-

grün, auf der Oberseite des Cephalothorax bemerkt man beim S und hie und da auch bei

einem 9 kleine weil'sliche Fleckchen, aber von den von Heller erwähnten, dunkelbraunen

Flecken sind nur hie und da Spuren bemerkbar.

Verbreitung: Rotes Meer (Heller), Persischer Golf (Alcock), Galle (Alcock), Atjeh

(de M.), Neu-Caledonien (A. M. E.).

74*



Jjopliactaea maculata de M.

Lophactaea maculata de Man, Archiv Naturgeschichte 53. Jahrg. 1888, p. 250, Taf. IX, Fig. 1.

Ein sehr junges c? von Ternate.

Der Cephalothorax ist lO^/s mm breit und 6^/4 mm lang. Die runden oder eirunden,

gelben, weifsgesäumten Flecken, welche das früher beschriebene S von Amboina auszeichneten,

fehlen noch ganz und gar; die Oberfläche hat eine blafsgelblichgrüne Farbe, der Stirnrand,

die Ränder der Augenhöhlen und die Vorderseitenränder sind aber blaXs gesäumt. Die

Vorderftifse sind blafs steinrot, die Finger grau mit helleren Spitzen.

In Bezug auf die Felderung ist zu bemerken, dafs auf beiden Seiten der Oberfläche das

Feldchen 3 L nach innen mit dem Feldchen 2 L zusammenhängt ; dies ist wohl das typische Ver-

halten, bei dem früher beobachteten S fand dies nur an der rechten Seite des Rückenschildes statt.

Das Cardiacalfeld ist noch ungeteilt. Sonst stimmt es mit der früheren Beschreibung überein.

Verbreitung : Amboina.

Gattung Zozyuius Leach.

Zozymus gemmula Dana.

Taf. XXI, Fig. 20.

Zosymus gemmula Dana, 1. c. p. 190, PI. 9, Fig. 6a— d.

Nee: Zoxymus gemmula de Man, in: Archiv für Naturg. 53. Jahrg. 1888, p. 273, Taf. X, Fig. 4.

Ein völlig erwachsenes S und ein eiertragendes 9 von Ternate.

In meiner Arbeit über die von weiland Dr. Brock gesammelten Crustaceen wurde

(1. c.) ein eiertragendes 2 von Amboina zu Zozymus gemmula Dana gestellt, obgleich die

Höcker auf den Scheeren eine andere Form hatten als auf Dana's Figur 6c und die

Einschnitte auf den Lauffüfsen so gut wie fehlten. Eine Vergleichung dieses jetzt vorliegenden ?

mit den Exemplaren von Ternate erweist, dafs die letzteren zu einer anderen Art der

Gattung Zozymus gehören und es kommt mir vor, dafs wir mehr Recht haben die Exem-

plare von Ternate für den echten Zozymus gemmula zu halten und das früher beschriebene

$ von Amboina für eine neue Art, für welche ich den Namen Zos. kükenthali vorschlage

und über welche noch einige Bemerkungen später folgen werden.

Bei den Exemplaren von Ternate sind ja die Einschnitte an allen Lauf-

füfsen vorhanden und die Höcker auf den Scheeren stimmen viel

besser mit Dana's Abbildung übe rein; zwar passen seine Worte „Carapax nudus,

non granulatus'' nicht auf die vorliegenden, völlig erwachsenen Individuen, aber diese

Abweichung darf wohl dem Umstände zugeschrieben werden, dafs Dana blofs ein sehr

junges Exemplar beobachtete, dessen Cephalothorax kaum 8 mm breit war.
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Die beiden Individuen von Ternate gleichen, im äufseren Habitus, ganz einer

Lophadaea, wovon sie sich jedoch alsbald durch ausgehöhlte Scheerenfinger unterscheiden.

Der vordere Teil der Oberfläche erscheint, sowohl von vorn nach hinten wie von einer Seite

zur anderen, leicht gewölbt und die Stirn ist schräg nach unten gebogen, nach hinten aber

ist die Oberfläche flacher. Der Cephalothorax ist deutlich gefeldert und die Felder sind

durch ziemlich tiefe und breite, glatte P'urchen voneinander geschieden. Auf der Stirn

liegen die beiden, durch eine breite Furche getrennten Frontal-, und hinter diesen die etwas

gröfsern Epigastricalfeldchen. Bei dem im Jahre 1888 unter dem Namen Zozymus gemmula

beschriebenen ? von Amboina sind die Protogastricalfelder 2 M ungeteilt, nur einen

sehr kurzen Einschnitt beobachtet man an ihrem Vorderrand. Bei den Exemplaren von

Ternate dagegen ist jedes Protogastr ical f eld durch eine Längsfurche in

zwei sekundäre Feldchen geteilt, von welchen das äufsere etwas breiter ist als das

innere. Dana sagt dann auch „areola 2 M subdivisa", was von dem 9 von Amboina nicht

gesagt werden kann. Das Feldchen 1 L fehlt, dagegen sind die Felder 2 L, 3 L, 4 L, 5 L und

6 L sämtlich deutlich ausgebildet. Die Protogastrical- und Anterolateralfelder sind mehr oder

weniger höckerig, so namentlich das Feld 2 L, welches sich höckerig erhebt und eine querverlaufende

Vertiefung darbietet, ebenso erheben sich die Feldchen 3 L und 4 L als wenig scharfe Höcker

über die Oberfläche, auch die Protogastricalfelder und das Feldchen 5 L sind es, besonders

nach vorn hin. Das Mesogastricalfeld 3 M ist ungeteilt und kaum von dem querverlaufenden

Urogastricalfeldchen geschieden. Die flache Regio cardiaca ist durch ziemlich tiefe Furchen

von dem Intestinalfelde getrennt und glatt, obgleich unregelmäl'sig punktiert. Das In-

testinalfeld schliefslich ist in der Mitte glatt, punktiert, jederseits schwach gekörnt. Sämt-

liche Felder sind punktiert. Bei dem etwas kleinern 9, wo die Höcker kleiner sind und

weniger vorspringen, sehen die vordem Felder dadurch hie und da, unter der Lupe, wie

gekörnt aus. Dana beschreibt die Felder dann auch als „paulo monticulosae". In den

Furchen, welche die Frontal- und Epigastricalfeldchen voneinander und von der Orbitalwand

trennen, wie auch in den Furchen zwischen den Anterolateralfeidern L beobachtet man eine

kurze, Filz ähnelnde Behaarung bei beiden Exemplaren.

Die Entfernung der gar nicht vortretenden, äufsern Augenhöhlenecken ist nur wenig

gröfser als die halbe Breite des Rückenschildes, und die Breite der Stirn beträgt fast genau

ein Drittel dieser Breite.

Bei dem erwachsenen S ragt die schräg hinunter gebogene Stirn in der Mitte

etwas mehr hervor als bei dem kleinern $. Die beiden Stirnlappen, die durch einen wenig



tiefen Einschnitt getrennt sind, sind nach aufsen hin einigerniafsen ausgerandet; ihre Aufsen-

ecken sind abgerundet und durch einen rechteckigen Ausschnitt von dem etwas vorgewölbten

Superciliarteil des obern Augenhöhlenrandes geschieden, wie Dana Fig. 6 a abbildet. Der

Vorderrand jedes Stirnlappens verläuft also w förmig geschwungen, bei dem 3 ein bischen

schräger als beim ?, weil die Stirn beim erstem in der Mitte etwas mehr hervorragt. Die

Stirn erscheint unmittelbar hinter ihrem Vorderrand, unter der Lupe, runzlig-punktiert, und

in der Mitte verläuft eine Naht, die zwischen den Frontalfeldchen in die mediane Stirn-

furche übergeht.

Die verhältnismäfsig kleinen, vorwärts gerichteten Augenhöhlen sind fast kreisrund,

beim S 2V2 mm breit und 2 mm hoch. Nach aufsen hin bietet die obere Orbitalwand zwei

seichte Einschnitte dar und der zwischen beiden liegende Abschnitt der Wand verläuft

gerade, nicht gebogen. Beim gröfsern c? erscheint der freie Rand dieses äufsern Teiles der

obern Orbitalwand unter der Lupe schwach gekörnt, ebenso das Vorderende des Superciliar-

teiles, der sonst glatt ist und punktiert. Die äufsere Augenhöhlenecke wird nur durch die

Stelle angedeutet, wo sich der Vorderseitenrand mit der Orbitalwand vereinigt, tritt aber

gar nicht hervor. Unmittelbar unter derselben liegt eine Fissur oder Naht, welche die

untere Wand der Orbita von der Augenhöhlenecke trennt; die untere Wand der Orbita,

welche unter der Lupe fein gekörnt erscheint, verläuft konkav und die stumpfe, innere Ecke

ragt ebenso weit nach vorn hervor wie das Vorderende des Superciliarteiles.

Die stark gekrümmten Vorderseitenränder sind nur sehr wenig länger als die

hinteren und springen, wie bei Lophactaea, sehr hervor; der freie Rand liegt ja beim S

IV2 Millimeter von den Höckern 3 L und 4 L entfernt. Diese Seitenränder sind stark

zusammengedrückt, lamellär und durch drei nahtförmige Fissuren in vier Lappen geteilt,

deren Form aus Dana's Figur ii a ersichtlich ist. Der gröfste hintere Teil des ersten Lappens

ist gleichfalls ein wenig gebogen, eine kurze vordere Strecke aber bis zu der Augenhöhle

ist gerade. Der ei'ste Lappen ist so lang wie der dritte, der zweite ein wenig kürzer. Die

vier Lappen sind oben nicht gefeldert und erscheinen, aber nur unter einer starken Lupe,

fein punktiert und in der Nähe des Randes in radiärer Richtung ein wenig runzlig.

Die stark konvergierenden Hinterseitenränder sind gerade, nicht konvex und die

Posterolateralgegend ist gekörnt, die Körner gehen hier nach vorn und nach aufsen in

kleine Höckerchen über.

Das gekörnte Basalglied der äufsern Antennen verhält sich ungefähr wie bei der

Gattung Carpilodes, weil es sich nicht nur mit der Stirn vereinigt, sondern in die Spalte



zwischen Stirn und Orbitalwand liineindringt ; bei Zozymus aeneus, wovon ein Exemplar voi*-

liegt, findet dies nicht statt. Die Pleuralnaht wird von einer Körnerreihe begleitet, die

Körnchen nehmen nach vorn allmählich etwas an Gröfse zu, die Gegend zwischen dieser Naht

und dem Mundrahmen ist fein punktiert, sonst glatt, nur neben der Naht ein wenig gekörnt.

Auch die untere Orbitalwand und die Subbranchialgegend erscheinen unter der Lupe schwach

gekörnt und in der Nähe der Vorderseitenränder zeigen sie eine kurze Behaarung, nach der

Pleuralnaht hin verschwinden die Körnchen allmählich: eine ähnliche Behaarung beobachtet

man auch neben dem Vorderende der Naht.

Das Epistom ist glatt, der Vorderrand neben den Höhlen der Innern Antennen ist

aber ein wenig gekörnt. Die äufsern Kieferfüfse sind grob punktiert, sonst glatt; das

Merus-Glied etwas breiter als lang, bietet auf der Innern Hälfte eine Vertiefung dar und

die vordere Aufsenecke tritt wenig hervor.

Das Sternimi ist beim S glatt, unmittelbar hinter dem Muudrahmen und dann wieder

zwischen der Einpflanzung der Vorderfüfse grob punktiert, während auch die übrigen Seg-

mente gröfsere und kleinere, vertiefte Punkte tragen. Das dritte, vierte und fünfte Segment

des Abdomens des S sind miteinander verwachsen, das erste oder Basalglied ist in der

Mitte glatt, an den Seiten gekörnt; die folgenden Glieder sind glatt, seitlich punktiert.

Das vorletzte Segment hat leicht konkave Seitenränder, die Breite in der Mitte

beträgt 2^2 mm, die Länge 2V4 mm, so dafs es quadratisch erscheint; das stumpf abge-

rundete Endglied ist genau so lang wie das vorletzte Glied.

Das Endglied des Abdomens des 9 ist halb-oval, 2 mm lang, der Hinterrand

2V2 mm breit.

Die zahlreichen Eier sind ^J2 mm breit.

Die Vorderfüfse des 3 (Fig. 20 und 20 a) haben dieselbe Gröfse und Form. Die sehr

kurzen, fast ganz vom Cephalothorax bedeckten Brachialglieder haben einen stark gebogenen,

sehr komprimierten, scharfen Oberrand, welcher kurz vor dem distalen Ende einen Einschnitt

zeigt und einige kurze Härchen trägt. Die Aufsenfläche ist oben, neben dem Oberrand, wie

mit Filz behaart, auch der gekörnte Vorderrand ist kurz behaart ; die Unterseite des Gliedes

ist gekörnt, vde auch der Aufsenrand.

Die Cai-palglieder sind mit abgerundeten Höckern bedeckt, die nach dem Innenrand

hin kleiner werden; diese Höcker sind dicht mit glatten, abgerundeten Körnern besetzt und

an ihrer Basis von kurzen Härchen umsäumt.
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Die Scheeren stimmen mit Dana's Figur 6 überein, die Finger sind, horizontal ge-

messen, ein wenig mehr als halb so lang wie das Handglied, welches etwas länger ist als

hoch. Das Handglied trägt ähnliche, dicht mit Körnern besetzte und an ihrer Basis von

kurzen Härchen umsäumte Höcker wie der Carpus; auf dem Oberrand sind diese Höcker

am gröfsten, werden mitten auf der Scheere kleiner und liegen hier z. T. in Längsreihen,

während der Unterrand des Handgliedes nur gekörnt erscheint; mitten auf dem Handgliede

bestehen die Höcker aus einem wenig scharfen, kegelförmigen Korne, um welches kleinere,

abgerundete Körnchen liegen. Die stumpfen, weifsen Fingerspitzen sind ausgehöhlt;

am beweglichen Finger bemerkt man oben zwei Längsfurchen ; die diese Furchen begrenzenden

Wülste tragen glatte Körner, welche von der Basis ab an Gröfse abnehmen, aber nicht bis

zu den Fingerenden reichen. Auch der unbewegliche Finger ist auf der Aui'senseite gefurcht

und trägt ebenso einige ähnliche, glatte Körner etwa bis zur Mitte, während der gröfste

Teil des Unterrandes glatt ist; er trägt fünf weifse, stumpfe Zähne, von welchen der dritte

etwas gröfser ist als die übrigen, von den vier Zähnen des beweglichen Fingers sind die beiden

ersten etwas gröfser als die folgenden. Die Scheeren des 9 stimmen mit denen des c? überein.

Der Oberrand der Meropoditen der kurzen Lauffüfse ist stark komprimiert und

scharf; der Rand trägt mehrere Einschnitte hintereinander, mit Ausnahme des letzten

Paares, wo man unmittelbar hinter dem abgerundeten, distalen Ende blofs einen einzigen

Einschnitt beobachtet. Auch der stark komprimierte, hohe, scharfe Oberrand der Carpal-

glieder trägt an allen Fufspaaren einen tiefen Einschnitt; ebenso erhebt sich der Oberrand

der Propoditen zu einem scharfen, hohen Kiele, der aber kurz vor dem distalen Ende des

Randes aufhört und in eine stumpfe Spitze endigt. Die Schenkelglieder, kaum anderthalbmal

so lang wie hoch, sind an der Aufsenseite punktiert, sonst glatt, aber der Unterrand ist

gekörnt; auf der Aufsenseite der Carpalglieder verläuft, an der Basis der Crista des Ober-

randes, eine Längsfurche, von welcher jederseits kurze Seitenfurchen abgehen, die distalwärts

an Länge zunehmen ; die Ränder dieser Furchen shid gekörnt und mit kurzen Häixhen

besetzt, nach dem Hinterrand hin verschwinden die Körnchen und auch die Crista des Ober-

randes ist glatt, nur fein punktiert. So verhält sich auch die Crista der Propoditen, übrigens

aber erscheint die ganze Aufsenseite dieser Glieder gekörnt, während in der Mitte wieder

eine Längsfurche verläuft, von welcher eine Querfurche nach dem Oberrand abgeht und

zwar dorthin, wo die Crista endigt. Die kurz behaarten Endglieder laufen in eine kurze

Klaue aus, auch der Unterrand der Propoditen ist behaart und zerstreute Haare beobachtet

man auf dem Oberrand der Mero-, Carpo- und Propoditen.
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Auf rötlichweifsem Grunde erscheinen die höckerförmigen Vorsprünge der Oberlläclie

des Rückenscliildes dunkler rot, ebenso die Vorderseitenränder und die Stirnlappen, während

die Stirn in der Mitte einen weifslichen Fleck zeigt. Auch die Höcker an den Vorderfüfsen

sind rot, die Finger dunkelbraun, mit Ausnahme ihrer Zähne und stumpfen, ausgehöhlten

Spitzen; die dunkle Farbe des unbeweglichen Fingers dehnt sich beim S, nicht aber beim?,

eine kurze Strecke auf die Aufsen- und auf die Innenseite des Handgliedes aus, und zwar

bis zur Mitte des Unterrandes der Scheere.

Die komprimierten Kiele am Oberrand der Laufftifse sind rosenrot mit weifsen

Flecken. Beim ? treten diese Farben nicht so intensiv auf.

Von den übrigen Arten der Gattung Zozymus ist nun der Zozymm pilosus A. M. E.

unserer Art am nächsten verwandt, während sowohl Zos. pumilus wie Zos. kükenthali ferner

stehen, und Zos. aeneus sich gleich durch seine Gröfse unterscheidet. Von diesem Zos. pilosus

liegt ein Original-Exemplar (S) von Neu-Caledonieii aus dem Pariser Museum vor. Sowohl

die Vorder- wie die Lauffüfse bieten eine sehr grofse Ähnlichkeit mit denen von Zos. gemmida

dar, aber der Cephalotborax zeigt Unterschiede. Die vier Lappen des Vorderseitenrandes

sind nämlich zahn- oder liöcker förmig, durch tiefere Einschnitte ge-

trennt, und oben grob gekörnt: auch sind sie nicht 1 am e 11 ä r oder k o m -

p r i m i e r t und trete n wenige r v o r. Die Oberfläche des Rückenschildes ist mehr

gefeldert, weil d i e m e i s t e n Felder durch sekundäre Furchen und V e r -

t i e f u n g e u in kleinere Abschnitte geteilt sind: diese Felder sind gröber

gekörnt und sämtliche Felder und Feldchen werden vorn von kurzen, schwarzen,

steifen Härchen umsäumt und zwar auf der ganzen Oberfläche.

Die Mafse in Millimetern der beiden Exemplare von Zos. gemmula sind die folgenden

:

3 ?

Breite des Rückenschildes 21 lö^'s

Länge „ „ U\'4 10

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken . . . . 11\'2 9

Verbreitung: Suhl -Inseln (Dana).

Zozymus kükenthali n. sp.

Synon. : Zozymus gemmula de Man in : Archiv für Naturg. 53. Jahrg. 1888, p. 273, Taf. X, Pig. 4.

Indem das eiertragende $ von Amboina oben schon teilweise beschrieben wurde,

mögen die folgenden Bemerkungen genügen.

Abhandl. d. Senckenb. natnrf. Gos. Bd. XXV. 75



-- 594 —

bie Form des Eückenschildes ist dieselbe, nur ist die Entfernung der äufsern Augen-

höhlenecken, wie auch die Breite der Stirn relativ ein bischen gröfser als bei dem fast

gleich grofsen 5 von Zos. gemmula.

Auf der vordem Hälfte des Cephalothorax treten die Felder zwar stark hervor

und sind durch tiefe, glatte Furchen geschieden, aber sie sind nirgendwo höckerig

oder granuliert, sondern überall glatt und glänzend; sie sind aber punktiert,

gröfsere Punkte liegen zwischen kleineren. Die Protogastricalfelder 2 M sind flach, nicht

in zwei sekundäre Feldchen geteilt, nur liegt an ihrem Vorderrand ein kleiner,

kaum Va mm langer Einschnitt, der ein wenig weiter vom Aufsenrand entfernt ist als von

der Mesogastricalfurche. Die Stirn hat auch dieselbe Form, aber die seitlichen Ausrandungen

der Stirnlappen sind tiefer. Auch ist die Oberfläche des Rückenschildes völlig unbehaart.

Die Yorderseitenränder sind deutlich ein wenig kürzer als die hinteren, und die vier

Lappen , in welche sie geteilt sind, sind mehr dreieckig mit stumpfer Spitze,

durch tiefere Ausrandungen getrennt und oben nicht geebnet, sondern

jeder bietet einen stumpf abgerundeten Rücken dar. Der erste Lappen ist aufserdem vorn

tief ausgerandet, so dafs nur die hintere Hälfte sich als ein stumpfer Höcker darstellt.

Die Posterolateralgegend ist punktiert, nicht gekörnt, und der Hinterrand des

Rückenschildes etwas breiter.

Die Unterseite und zwar die Gegend zwischen den Yorderseitenrändern und dem

Mundrahmen verhält sich wie bei Zos. gemmula, ebenso die äufsern Kieferfüfse, nur ragt die

abgerundete, vordere Aufsenecke des Merus-Gliedes mehr hervor.

Die Scheerenfüfse sind a. a. 0. ausführlich beschrieben, so dafs nur zu bemerken ist, dafs

die Höcker auf dem Oberrand der Scheeren (1. c. Fig. 4a) verhältnismäfsig ein wenig gröfser

und kuppeiförmig abgerundet sind, auch sind die vier obern völlig glatt, punktiert,

nicht mit Körnern besetzt: nur auf den beiden folgenden, welche unter der obern

Reihe liegen, beobachtet man unter der Lupe einige kleine Körnchen.

Auch die Lauffüfse sind früher beschrieben, es sei blofs noch bemerkt, dafs sie

nirgendwo gekörnt sind.

Die Abbildung, welche ich 1. c. veröffentlichte, ist nicht ganz genau. Auf Figur 4

erscheint der vordere Teil des Mesogastricalfeldes zu breit, die Felder 2 M haben eine

andere Form, indem ihr Innenrand mehr gebogen verläuft und weil sie sich nicht so weit

nach hinten ausstrecken, d. h. kürzer sind.

Das Tier hat eine graue Farbe, auf den Füfsen mit einem Stich ins Rötliche.
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Mafse in Millimetern:

Breite des RückenscMldes I6V2

Länge „ „ lO»/*

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 10Va

Gattung Lophozozyiims A. M. E.

LopJiozosymus dodone (Herbst).

LojiJiozozyimis dodoiie de Man, Archiv f. Naturg. 53. Jahrg. 1888, p. 270, Taf. X, Fig. 2, 2 a. — Alcock., 1. c. p. 108.

Ein junges S von Ternate.

Die gröfste Breite des Cephalothoi'ax, an den vorletzten Seitenzähnen, beträgt

llVs mm, die Länge 7^2 mm. Unmittelbar neben dem Vorderrand der Stirn liegen ver-

tiefte Punkte, so dafs der Vorderrand beinahe gefurcht erscheint. Die beiden Frontal-

feldchen, durch eine seichte Vertiefung geschieden, sind auch ein wenig punktiert.

Die Vorderfüfse sind gleich. Die horizontale Länge der Finger beträgt genau die

Hälfte derjenigen des Handgliedes; auf meiner oben zitierten Figur 2a, welche die Scheere

eines ungefähr ebenso grofsen ? von Amboina vorstellt, erscheinen die Finger, horizontal ge-

messen, noch nicht halb so lang wie die Palmarportion. Der bewegliche Finger ist oben an der

Aufsenseite schwach gefurcht, der Index zeigt eine wenig tiefe Furche neben dem Unterrand.

Gattung Xnntho Leach. >

Xantho suhacutus Stimpson.

Taf. XXI, Fig. 21.

Liomera subacuta Stimpson in: Proc. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia, 1858, p. 29.

(Verglichen mit typischen Exemplaren von Xantho hidentatus A. M. E. aus dem Pariser Museum).

Ein S und ein ? von Ternate.

Mit einigem Zweifel stelle ich diese wohl noch jungen Exemplare zu der oben ge-

nannten Stimpson'schen Art, welche, so viel mir bekannt, seit ihrer ersten Beschreibung

nicht nachgeprüft worden ist.

Diese Art erscheint dem Xantho hidentatus A. M. E. am nächsten verwandt, aber

bald erkennt man sie an der gröfseren Abplattung des Cephalothorax, dessen Vorder-

seitenränder deutlich länger sind als die hinteren. Der Cephalothorax ist, elliptisch und

stimmt, was das Verhältnis der Breite und Länge und das zwischen der Breite und der

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken betrifft, mit X. hidentatus überein. Während nun

• Es sei mir erlaubt an dieser Stelle zu bemerken, dafs die Gattung Hoploxanthus Alcock mit der

Gattung Parapanope de M. identisch ist und dafs Hoploxanthus hextii Alcock von der Ostküste Indiens und

von den Nikobaren und Parapanope euagora de M. aus der Java-See wohl eine und dieselbe Art sind. Die von

mir gegebenen Namen haben die Priorität. .^g.



— 596 —

beim letztern die Vorderseitenränder noch ein bischen kürzer sind als die hinteren, jedenfalls

nicht länger, sind sie bei der auf Ternate lebenden Art deutlich etwas länger als die

hinteren. Die Vorderseitenränder verhalten sich sonst fast vollkommen wie bei Ä'. bidentatiis,

der letzte Lappen ist zahnförmig und stellt sich als ein wenig scharfes Höckerchen am

Vorderende der hinteren Seitenränder dar. Auch der vorletzte Lappen ähnelt dem der

andern Art, endigt vorn in einen freilich wenig vortretenden Höcker und der Aufsenrand

läuft nur wenig nach innen, so dafs er mit dem der andern Seite beinahe parallel läuft.

Der übrige, vordere Teil des Seitenrandes ist zweimal so lang wie der vorletzte Lappen,

der drittletzte Lappen ist beim ? noch als sehr wenig vortretender Vorsprung zu erkennen,

aber beim J nicht und auch der vorderste Lappen ist weder beim S noch beim 9 zu unter-

scheiden, aber mit dem drittletzten verschmolzen. "Während bei X. bidentatus die äufsere

Augenhöhlenecke noch als kleiner, stumpfer Vorsprung in die Augen fällt, tritt sie bei der

Art von Ternate gar nicht vor.

Die hintern Seitenränder, welche beim c? genau so lang, beim 9 aber ein wenig

kürzer sind als der Hinterrand des Rückenschildes, konvergieren stark; sie laufen zuerst

eine kurze Strecke gerade, biegen dann etwas nach innen und erscheinen so in der Mitte

ein wenig konkav, obgleich in geringem Grade.

Der grölste, hintere Teil der Oberfläche des Rückenschildes, etwa zwei Drittel, ist

bedeutend abgeplattet, sowohl von vorn nach hinten wie transversal, so dafs er in

jeder Richtung wie eine Ebene erscheint; der übrige vordere Teil biegt nun sanft nach der

schräg nach vorn geneigten Stirn, nach den Augenhöhlen und nach den Vorderseitenrändern

hin. Die vorderen zwei Drittel der Oberfläche sind gefeldert, das hintere Drittel nicht.

Die Furchen sind alle linienförmig, sehr wenig tief, einige sogar undeutlich oder nur durch

vertiefte Punkte angezeigt. Die mediane Stiriifurche, welche die kaum erkennbaren Epigastrical-

feldchen trennt, teilt sich in die beiden, den vorderen Ausläufer des Mesogastricalfeldes be-

grenzenden Furchen: diese Furchen sind bis zu der Cervicalfurche zu verfolgen, bei

X. bidentatus nicht oder mit Mühe und während sie hier sogleich divergieren, so dafs der

vordere Ausläufer sehr spitz endigt, biegen sie bei X. subactitus zunächst ein wenig nach

aufsen, und laufen dann nach hinten, so dafs sie eine kurze Strecke parallel laufen, um dann

erst seitwärts zu biegen; der vordere Ausläufer des Mesogastricalfeldes erscheint hier also

breiter und läuft nicht so spitz zu.

Auch der Superciliarabschnitt der obern Orbitalwand wird durch eine feine Längs-

furche von der Stirn getrennt, und sich nach hinten fortsetzend bildet diese Furche auch



noch die laterale Grenze der Epigastricalfeldchen. Seichte Vertiefungen scheiden die obere

Orbitalwand von der Magen- und Lebergegend. Die Furchen, welche die Magengegend seitlich

begrenzen, sind normal ausgebildet und man erkennt auch ein Urogastricalfeldchen, obgleich

die vordere, dasselbe begrenzende Querfurche in der Mitte unterbrochen ist. Von den beiden

Einschnitten, welche den vorletzten Lappen des Vorderseitenrandes begrenzen, zieht eine

Querfurche nach innen; die vordere, auch bei X. bidctitatus vorkommende, läuft zuerst schräg

nach hinten und biegt dann quer nach der Gastrohepaticalfurche hin, welche sie beinahe er-

reicht und worin sie bei erwachsenen Individuen wohl ausmündet: dieser querverlaufende

Teil fehlt bei X. hidentatus, so dafs an dieser Stelle die Regio hepatica hier nicht von der

mittlem Branchialgegend getrennt ist, bei X suhacutiis aber wohl. Gleichwie das Proto-

gastricalfeld 2 M, ist auch die Regio hepatica ungeteilt. Die Furche, welche aus dem Ein-

schnitt zwischen dem letzten und dem vorletzten Lappen des Seitenrandes entspringt, ist

etwas kürzer als die vordere, läuft quer nach innen, biegt dann nach hinten und wieder

nach vorn und bildet so die hintere Grenze der P'elder 4 L und 5 L. Auch das Feldchen

6 L ist hinten z. T. durch eine seichte Vertiefung begrenzt. Die Furchen, die das Feld 5 L

von den angrenzenden 4 L und 6 L trennen, sind durch vertiefte Punkte vertreten. Beim ?,

das ein wenig gröi'ser ist, sind Cardiacal- und Intestinalfeld durch seichte Vertiefungen an-

gedeutet, bei c? aber noch nicht.

Die OberÜäche des Rückenschildes ist glatt, unbehaart und mittelst einer schwachen

Lupe beobachtet man auf der Stirn, auf dem vordem Teil der Magengegend, besonders

aber auf der Regio hepatica und auf dem Felde 4 L grofse, vertiefte Punkte. Unter einer

stärkern bemerkt man aufserdem auf der ganzen Oberfläche eine sehr feine Punktierung.

Stimpson beschreibt die Oberfläche der Stirn und in der Nähe der Augenhöhlen, wozu noch

die Vorderseitenränder der Regio hepatica zu fügen sind, dann auch als „ruguloso-punctata",

was bei erwachsenen Lidividuen jedenfalls der Fall ist. Einige gröfsere Punkte liegen auch

auf den Protogastricalfeldem neben der Gastrohepaticalfurche.

Die Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken beträgt gerade die Hälfte der gi'öfsten

Breite, und die der Innern ein Drittel derselben. Betrachtet man die Stirn von oben, so

gleicht sie durchaus derjenigen von X. hidentatus, und zwar der beiden vorliegenden S

(siehe weiter unten!). Die Stirn ist durch einen kleinen, dreieckigen Einschnitt in zwei fast

gerade verlaufende Lappen geteilt, die durch einen Ausschnitt von den stumpfen Innenecken

der obern Orbitalränder getrennt sind. Jeder Stirnlappen ist nach aufsen hin ein wenig

ausgerandet, die Stirn ragt wenig hervor und die Mitte kaum mehr als die stumpfen Aufsen-



ecken ; die natürlich sehr kurzen Seitenränder verlaufen etwas schräg nach der Innenecke

der Orbita, bei X bidentatiis aber mehr gerade nach hinten. Anders aber verhält sich die

Stirn bei beiden Arten, bei einem Anblick von vorn. Bei X. hidentatus erscheint dann der

Vorderrand ziemlich dünn und zwischen den Frontalfeldern und dem Vorderrand unter der

Lupe feingekörnt. Bei der Art von Ternate aber biegt der dickere Vorderrand mehr nach

unten, und die lateralen Ausrandungen erscheinen dann tiefer, gleichwie der dreieckige,

mediane Einschnitt. Der fast vertikal umgebogene Stirnrand ist runzlig-punktiert und un-

mittelbar am Rand fein gekörnt. Wie unten beschrieben wird, sind die Ausrandungen der

Stirn bei völlig ausgewachsenen Individuen von X hidentatus viel tiefer als bei Jüngern,

und so sind auch Stimpson's Worte aufzufassen, „frons profunde emarginata", denn unsere

Art wird zweimal so grofs wie die vorliegenden Exemplare.

Die Augenhöhlen sind kaum breiter wie hoch, die obere Wand trägt nach aufsen

hin zwei Fissuren, die bei X. hidentatus fehlen, von welchen aber die innere deutlicher ist

als die äufsere. Die gar nicht vortretende, äufsere Augenhöhlenecke ist durch einen nicht

tiefen Einschnitt von der stumpfen Aufsenecke des ein wenig konkaven, fein gekörnten,

untern Orbitalrandes getrennt, während die Innenecke einen wenig scharfen Zahn bildet; die

stumpfe Aufsenecke ragt etwas mehr hervor als die Extraorbitalecke, wie bei X. hidentatus.

Ganz wie bei dieser Art vereinigt sich das Basalglied der äufsern Antennen an der

vordem, Innern Ecke mit dem untern Stirnfortsatz; dieser letztere ist im Verhältnis zum

Basalglied etwas gröfser als bei X. hidentatus.

Das Ischium-Glied der äufsern Kieferfüfse trägt eine vertiefte Längsfurche nicht

weit vom Innenrand und ist, namentlich neben den Rändern, grob punktiert; das Merus-

Glied ist breiter wie lang, ungefähr im Verhältnis von 4 : 3, die vordere Aufsenecke ragt

bei X. hidentatus ein wenig nach aufsen vor, bei der Art von Ternate aber nicht, so dafs

der Aufsenrand bei der letzteren gerade, bei X. hidentatus vorn konkav verläuft, schliefslich

beobachtet man am Vorderrand neben der Innenecke einen sehr kleinen, dreieckigen

Einschnitt, der bei X. hidentatus fehlt. Der Gaumen ist glatt. Das glatte Sternum ist,

besonders an der Peripherie, grob punktiert bei beiden Exemplaren, aber auch kleinere

Punkte liegen hier zerstreut; ganz vorn verläuft, zwischen den äufsern Kieferfüfsen, eine

gebogene Querfurche und hinter ihr noch eine zweite, welche beim ? schwer zu sehen ist.

Das Abdomen des <? ist ögliedrig, die zwei ersten Glieder sind an den Seiten ge-

körnt, in der Mitte glatt, fein punktiert; der verwachsene Teil ist fein punktiert, auf den

Seiten liegen aufserdem gröfsere vertiefte Punkte. Das vorletzte Glied ist ein wenig breiter
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wie lang, ungefähr im Verhältnis von 5 : 4. Vorder- und Hinterrand sind gleich breit und

die Seitenränder laufen parallel; es ist nur an den Seiten fein i^unktiert, ein gröfserer

Punkt liegt in dem vordem Aufsenwinkel. Das stumpf- abgerundete Endglied ist etwas

kürzer als breit an der Basis, an den Seiten fein punktiert.

Das Tgliedrige Abdomen des 2 ist an den Rändern behaart, glatt, punktiert, das

erste Glied an den Seiten gekörnt, das Endglied halb-elliptisch.

Subhepatical- und Subbranchialgegend sind, wie bei X. bidentatus, feingekörnt, die

ziemlich konvexe Pterygostomialgegend glatt, nur neben der Pleuralnaht etwas gekörnt,

und zwar beobachtet man neben der Naht eine Längsreihe von feinen Körnchen, die nach

vorn etwas an Gröfse zunehmen. Von dem Einschnitt, welcher den vorletzten Lappen des

Seitenrandes vom drittletzten trennt, wie auch von der kaum sichtbaren, vordem Grenze

des letztem verläuft eine feine Furche auf die vordere, untere Branchialgegend, die hintere

geht quer, schräg nach hinten, so dafs beide zu einander hin laufen; beide Furchen

fehlen bei A'^. bidentatus. Unmittelbar hinter dem äufsern Teile der untern Orbitalwand

beobachtet man eine etwas gebogene Furche oder Vertiefung, deren konkave Seite nach

hinten gerichtet ist. Die hintere Kiemengegend ist dicht behaart, beim d mehr als beim ?,

die Behaarung erstreckt sich nicht bis zum Seitenrand hinaus.

Nur das J trägt noch einen Vorderfufs, den linken, wohl den kleineren. Das

Brachialglied ist am Oberrand fein gekörnt, sonst glatt, die Bänder sind abgerundet, die

Seitenflächen ein wenig konvex. Das Carpalglied hat eine stumpfe, innere Ecke, der untere,

stumpfe Zahn ist noch kaum ausgebildet; die konvexe Ober- und Aufsenseite ist runzlig-

punktiert. Die Scheere ist ö^/i mm lang, das Handglied 3^2 mm, die horizontale Länge

der Finger beträgt 2'/* mm; das Handglied, am Daumengelenk 2^/2 mm hoch, ist also fast

anderthalbmal so lang wie hoch. Es ist am Oberrand und auf der proximalen Hälfte der

Aufsenseite runzlig-punktiert, die Längsfurche unter dem Oberrand („manu extus sulco

submarginali" Stimpson) ist schwach angedeutet. Bei X. bidentatus ist das Handglied

punktiert, und zwar überall sehr fein, während gröfsere Punkte zerstreut liegen. Während

nun bei dieser Art die Finger zugespitzt sind und einander kreuzen, .sind die Finger-

spitzen bei dem c? von Ternate ziemlich stumpf und sogar leicht ausgehöhlt.

Stimpson sagt von den Fingern ,,apicibus acutis", ich vermute nun, dafs bei ausgew^achsenen

Tieren die Konkavität der Fingerspitzen verschwindet, gleich wie es z.B. hei Leptodius crassimamis

A. M. E. stattfindet. (A. Milne Edwards, Nouv. Archives Museum, Mömoires, IX. p. 226).

Bei A'; bidentatus haben Finger und Handglied eine konvexe, glatte Aufsenseite, die Finger
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sind nicht gefurcht, sondern tragen nur eine Reihe von vertieften Punkten und zwar der

bewegliche gleich unter dem Oberrand, der unbewegliche gleich unter der Mitte der Aufsen-

seite. Beim S von Ternate sind die Finger weniger konvex und deutlich gefurcht, am

beweglichen Finger liegt die Furche unter dem Oberrand, am unbeweglichen etwas unter

der Mitte, und mittelst einer starken Lupe bemerkt man aufser der Punktierung, an der

Basis des beweglichen Fingers noch eine feine Granulierung. Der Index trägt vier ziemlich

grofse, stumpfe Zähne, die vier oder fünf des beweglichen Fingers sind kleiner.

Die Lauffüfse stimmen, was ihre Form betrifft, mit denen von X. hidentatus überein.

Der Oberrand der Meropoditen ist ebenso mit ziemlich scharfen Körnchen bedeckt, sonst sind

sie glatt, auch die Carpo- und Propoditen haben einen fein gekörnten Vorderrand. Die

Endglieder und der Unterrand der Propoditen sind filzig behaart, auch tragen die

Füfse einige zerstreute Haare.

Cephalothorax und Lauffüfse sind rötlichgrau, der Vorderfufs beinfarbig, die Finger

braun mit weifsen Spitzen.

Mafse der beiden Exemplare in Millimetern: S 9

Breite des Rückenschildes lOVe lO^'/e

Länge „ „ G'/ä 7

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken .... 5^5 5^2

„ „ Innern „ .... 3^/i SVs

Verbreitung: Riu-kiu Liseln.

Xantho hidentatus A. M. E.

Xanilio hidentatus A. Milne Edwards, Ann. Soc. Entom. France (4) VII, 1867, p. 266. — Miers, Challenger

Brachyura, p. 126, PI. XI, Fig. 4. — Ortmann, Zool. Jahrb. Syst. VII, 1893—94, p. 449. —
Alcock, 1. c, p. 114.

Über diese Art, welche zwar in der Sammlung nicht vertreten ist, aber von welcher

zwei typische, von Upolu herstammende und von A. Milne Edwards bestimmte Exemplare

aus dem Pariser Museum sowie ein von Ort mann (1. c.) erwähntes S von Kais. Wilhelms-

Land vorliegen, sei das Folgende bemerkt. Die Beschreibung und die Abbildungen bei

Miers (1. c.) passen vollkommen auf die vorliegenden Exemplare, nur trägt der unbewegliche

Finger der grofsen Scheere fünf Zähne, von welchen der zweite der gröfste ist, den zwischen

diesem Zahne und dem Gelenk liegenden bildet Miers nicht ab (1. c. Fig. 4 b). Der von

ihm vorgeschlagene Name laevidorsalis mufs also schwinden. Die beiden Pariser Original-

Exemplare sind ein völlig erwachsenes 9 und ein etwas jüngeres <?. Beim ? sind alle
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Glieder der Lauffüfse lang und dicht behaart, bei den zwei c? tragen sie aber nur wenige

zerstreute Haare, besonders an den drei letzten Gliedern. Bei den S ist der Oberrand der

Meropoditen mit vielen scharfen, kleinen Zähnchen besetzt, welche beim erwachsenen 9

beinahe fehlen. Die Vorderseitenränder des Rückenschildes sind bei allen noch ein bischen

kürzer als die hinteren, aber nur sehr wenig, und die zwei vordem Yorsprünge sind bei

allen deutlich vorhanden. Beim Pariser <S ragen die Spitzen der vorletzten Seitenzähne

seitwärts etwas weiter hervor als die letzten und die Aufsenränder der erstem konvergieren

ein wenig nach hinten. Bei den beiden anderen E.xemplaren aber liegt die gröfste Breite

an den letzten Seitenzähnen.

Verschieden verhält sich die Stirn. Bei dem erwachsenen $ ist der mediane Ein-

schnitt, welcher die beiden Stirnlappen trennt, tiefer als bei den beiden S und während die

Stirnlappen bei den J nach aufsen hin nur ganz wenig ausgerandet sind, sind die lateralen

Einschnitte beim ? viel tiefer, so dafs die Stirn fast vierlappig erscheint, auch sind beim

9 die mittlem Lappen bedeutend breiter, ragen etwas mehr vor als die zahnförmigen äufsern

und ihr freier Rand ist ein wenig konkav. Bei den beiden Jüngern Exemplaren, den c?,

sind die Fissuren am äufsern Teil der obern Orbitalwand gar nicht, beim alten ? ein wenig

angedeutet und auf dem zwischen beiden liegenden Abschnitt des Randes sind die darauf

stehenden Körner gröfser als auf dem Innern Teil desselben. Gröfsere Körner stehen

auch auf dem konkaven ünterrande der Orbita zwischen der zahnförmig vorspringenden

äufsern Ecke und der Innenecke.

Die beiden Pariser Exemplare sind aufgeklebt. Beim S von Kaiser Wilhelmsland

ist der etwas konkave Vorderrand am vorletzten Gliede des 5-gliedrigen Abdomens ein

wenig breiter als der Hinterrand, so dafs die Seitenränder nach hinten etwas

konvergieren; der Vorderrand ist fast anderthalbmal so breit als das Glied lang ist. Das

stumpfspitzige Endglied ist I-/5 mm lang, noch ein bischen länger als das vorletzte.

Bei den beiden Pariser Exemplaren liegt der gröfsere Scheerenfufs an der rechten,

beim S von Kaiser Wilhelmsland an der linken Seite. Cephalothorax und Lauffüfse sind bei

diesem Spiritus-Exemplare rötlichgelb, die Vorderfüfse mehr rötlich, die Finger dunkelbraun.

Mafse der drei Exemplare in Millimetern: 12 3

<? 9 c?

Gröfste Breite des Cephalothorax 14 ^ 22 ^ ISVs'

' An den vorletzten Seitenzähnen.

'' An den letzten Seitenzähnen.

AbhancU. cl. Senckenb. natnrf. C^es. Bd. XXV. 76
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Mafse der drei Exemplare in Millimetern: 1 2 3

i 9 S

Länge des Rücken Schildes öVs UVz 8V2

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 7^2 11 7

„ „ Innern ,,
^^/s 6^3 4

No. 1 und 2 Pariser Original-Exemplare, No. 3 Kaiser Wilhelmsland.

Verbreitung: Sandwich -Inseln (A. M.-E.); Upolu (A. M.-E. und Ortmann);

Saraboangan, Philippinen (Miers); Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland (Ortm.); Andaman-

Inseln (Alcock).

Gattung Leptodius A. M.-E.

Leptodius sanguineus (M.-E.) A. M.-E.

Chlorodiiis sanguineus H. Milne- Edwards, Hist. Nat. Crustac^s, I, p. 402.

Leptodius sanguineus A. Milne- Edwards, Nouv. Archives Museum, IX, 1873, p. 224.

Leptodius sanguineus de Man, Zool. Jahrb. Syst. VIII. 1894—95, p. 521.

Xautho (Leptodius) sanguineus Alcock, 1. c, p. 119.

17 Exemplare von Ternate, z. T. auf den Korallen gesammelt.

Ein junges S von Halmabera.

Sämtliche Exemplare zeigen die von Alcock aufgezählten Merkmale, zu welchen wir

noch die gedrungene Gestalt der Lauffüfse, deren Meropoditen etwas breiter sind im

Verhältnis zu ihrer Länge als bei Lept. exaratus, hinzufügen können. Alle stimmen in ihren

Merkmalen genau überein, so dafs diese Art nicht als eine Varietät des exaratus betrachtet

werden darf, wie früher von mir gethan wurde (Archiv f. Naturg. 53. Jahrg. 1888, p. 286).

Unter den Exemplaren von Ternate sind 13 3 in jeder Altersstufe; die vier ? sind

jung, der Cephalothorax des gröfsten ist 24^2 mm breit, des kleinsten 13 mm, das ei'stere

trägt Eier, das letztere eine Sacculina. Das 3 von Halmahera ist auch noch jung.

Bei den d sind die Scheerenfinger tief schwarz und die schwarze Farbe streckt

sich ein wenig über die Aufsen- und Innenseite des Handgliedes aus, so dafs die Grenze

ebenso weit von der Fingerspitze wie vom Carpalgelenk entfernt liegt. Die Ränder der

ausgehöhlten Fingerspitzen sind weifs. Bei den 9 streckt sich die schwarze Farbe nicht

so weit aus.

Gewöhnlich sind das dritte, das vierte und das fünfte Segment des Abdomens des c?

miteinander verwachsen, während die Nähte am Seitenrand angedeutet sind: dies ist das

typische Verhalten. Nun giebt es aber vier junge d, bei welchen sich das Abdomen ganz

verschieden verhält. Der Cephalothorax des gröfsten dieser cJ ist 20 mm breit, derjenige
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der drei anderen ist 15 resp. 13 mm breit. Zunächst ist zu bemerken, dafs sämtliche

Glieder frei sind, nur sind bei dem grölsten Exemplare und bei einem anderen, dessen

Cephalothorax 15 mm breit ist, das dritte und vierte Glied noch teilweise verwachsen.

Die einzelnen Segmente haben aber auch eine andere Form. Das Endglied ist ein

wenig kürzer, das vorletzte, welches sonst hinten etwas weniger breit ist als vorn, erscheint

fast quadratisch, indem der Vorderrand ein bischen minder breit ist als der Hinterrand und

das Glied etwas kürzer ist als breit. Die Seitenränder dieses Segmentes sind bei dem

gröfsten Exemplare an der vordem Hälfte ein wenig konvex, an der hintern gerade, bei

den drei Jüngern leicht gebogen. Ebenso sind das vierte und fünfte Glied kürzer und

mehr verbreitert als bei der typischen Art. Die drei Jüngern S sind mit einer

Sacculina besetzt, das gröfste nicht.

Da diese Exemplare in allen anderen Beziehvmgen vollkommen mit den übrigen

übereinstimmen, so bleibt mir diese Abweichung unverständlich.

Malse in Millimetern: 12 3 4 5

c? S 6 $ 5

Gröfste Breite des Cephalothorax 35^2 22^/4 lO^/* 24V4 13

Länge des Cephalothorax 21 V2 14^2 13 I5V2 S'/i

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 15^3 IIV2 lO^/s 12^4 T^h

Entfernung der Innern Ecken der obern Orbitalränder . 10 7'/* 6^2 7\'2 4^2

Länge der Meropoditen des letzten Fufspaares .... l^U 5V4 4V2 5'/5 3

Gröfste Breite dieser Glieder 4V3 3 2^2 3 l^/s

No. 1, 2, 4 und 5 typische Exemplare, No. 3 das gröfste der vier S mit ab-

weichendem Abdomen.

Gattung Medaeus Dana.

Medaeus simplex A. M.-E.

Bledaeus. simplex A. Milne - Edwards in: Journal des Museum Godeffroy, Heft IV. 1874, p. 3.

Ein junges J von Ternate, auf Korallen.

Das Exemplar stimmt vollkommen mit zwei vorliegenden, von Upolu herstammenden

Original-Exemplaren von Medaeus simplex A. M.-E. aus dem Naturhistorischen Museum zu

Hamburg überein.

Die kurze Diagnose ohne Abbildung im Journal des Museum Godeffroy enthält einen

sehr störenden Fehler, wodurch es fast unmöglich ist unsere Art richtig zu bestimmen : ich

vermutete, dafs ein Fehler vorhanden war und erbat mir darum die Hamburger Typen.

76*



— 604 —

In der Diagnose steht: „Bords latero-anterieurs divises en 3 dents ou lobes, entre lesquels

existent quelques tubercules arrondis." Die Vorderseitenränder, die bei dieser Art noch

ein wenig länger sind als die ziemlich stark konvergierenden hinteren und, wie für diese

Gattung charakteristisch ist, nicht nach der äufseren Augenhöhlenecke, sondern nach der

vordem Aufsenecke des Mundrahmens hinlaufen, tragen nicht drei, sondern deutlich vier

dreieckige Lappen oder Zähne und zwischen denselben stehen einige mehr oder weniger

stachelartige, obgleich stumpfe Höckerchen.

Medaeus simplex ist dann weiter durch den Bau der Scheeren charakterisiert, bei

welchen der Oberrand des Handgliedes zwei abgerundete, eine Furche begrenzende Längs-

kiele trägt, während man auf der obern Hälfte der Linenfläche eine vom Carpal-, nach dem

Daumengelenk hinziehende Längsreihe von ziemlich scharfen Höckerchen ungleicher Gröfse

beobachtet. Bei den beiden Hamburger S ist die linke Scheere merklich gröfser als die

rechte; die konvexe Aufsenseite des Handgliedes der gröfsern Scheere erscheint nach oben

hin runzlig oder korrodiert, der übrige Teil imter einer schwachen Lupe beinahe glatt.

Die Finger sind halb so lang wie das Handglied, fein gekörnt, etwas komprimiert, mit

scharfen Spitzen; beide sind gefurcht und der gebogene Oberrand des Daumens ist scharf.

An der andern Scheere sind die Finger länger, deutlicher granuliert und auch die Palmar-

portion erscheint unter einer schwachen Lupe an der Aufsenseite fein gekörnt. Auf der

Oberfläche der Carpalglieder beobachtet man runzlige Vertiefungen, einen stumpfen Höcker

an der Innenecke und der Innenrand erscheint grobgekörnt. Der Oberrand der Brachial-

glieder trägt scharfe Körner oder Höckerchen.

Der Oberrand der Meropoditen der Lauffüfse ist scharf, komprimiert und trägt

keine Dornen ; nur am letzten Paare beobachtet man auf dem Oberrande scharfe Körner,

bei den anderen Füfsen auch zwei oder drei an der Basis.

Bei dem anderen t? erscheint, unter einer schwachen Lupe, auch die Aufsenseite

der grofsen Scheere fein gekörnt, obgleich feiner als auf der kleinen.

Wie die Mafse zeigen, erscheint bei jungem Tieren der Cephalothorax ein wenig

länger im Verhältnis zur Breite als bei älteren und auch die Entfernung der äufsern Augen-

höhlenecken nimmt bei älteren Exemplaren ein bischen ab. Bei dem jungen S von Ternate

scheinen das dritte, vierte und fünfte Segment des Abdomens noch nicht verwachsen zu

sein. Die gröfsere Scheere liegt hier an der rechten Seite. Die Scheeren verhalten sich

wie bei den Hamburger Typen, auch die gröfsere erscheint deutlich gekörnt und zwei oder

drei gekörnte Längswülste verlaufen mitten auf der Aufsenseite ; diese sind bei den gröfsern
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Hamburger Typen nicht mehr vorhanden. Die Körner, welche auf der Innenseite des Hand-

gliedes in einer Lilngsreihe liegen, sind hier sehr scharf und nehmen nach dem Daumen-

gelcnke hin an Gröfse ab.

Schliefslich möchte ich darauf aufmerksam machen, dafs Medaeus slmplex und die-

jenige Art, welche von mir unter dem Namen Medaeus distingitendiis beschrieben worden

ist (in: Journal Linnean Soc. London, Vol. XX, 1S88, ]}. 31) und welche die Mergui- Inseln

bewohnt, einander sehr ähnlich sehen. Ein i aus der damals beschriebenen

Sammlung befindet sich in meiner Privatsammlung. Die Entfernung der vorletzten Seiten-

zähne, d. h. die Breite des Rückenschildes, beträgt I8V2 mni. Dieser Med. distinguendus,

welcher von Alcock (1. c. p. 113) zu Xantho gestellt wird, ist eine bedeutend gröfsere Art

als Med. simplex, der erste Zahn des Seitenrandes liegt hier nicht unter dem Seitenrande,

weil dieser nicht nach unten hin zieht, auch ist der dritte oder vorletzte Seitenzahn etwas

gröfser als der zweite, was bei Med. simplex der Fall nicht ist. Bei der die Mergui-Inseln

bewohnenden Art fehlen die vortretenden Körner am Innenrand des Carpalgliedes und die

Granulierung auf dem obern Teil der Innenfläche des Handgliedes bildet hier keine deutliche

Längsreihe von Körnern. Nicht nur die kleine, auch die grofse Scheere ist an der Aufsen-

seite deutlich gekörnt, schliefslich sind die Finger weniger komprimiert, haben stumpfe

Spitzen und sind dunkelbraun, während sie bei Med. simplex kaum blafsbraun erscheinen.

Der Oberrand des beweglichen Fingers ist stumpf abgerundet, bei Med. simplex aber

scharf und schneidend.

Ich glaube nicht, dafs diese Unterschiede Altersunterschiede sein können.

Mafse des Med. simplex in Millimetern

:

1 2 3

Gröfste Breite des Gephalothorax, an den vorletzten Seitenzähnen . 8^/3 7^/3 6^/5

Länge des Gephalothorax, ohne Abdomen 5^/4 5^/5 4^/3

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 4^/n 4^/5 3^/4

No. 1 und 2 Hamburger Typen, No. 3 d von Ternate.

Verbreitung: Madagaskar, Upolu.

Gattung Etisodes Dana.

Etisodes anaglijptus H. M.-E.

Cancer mmglyptus H. Milne - Edwards, in: Cuvier, Regne Anim. Criist. PI. XI, Fig. 4.

Etisodes anaglyptus Alcock, 1. c. p. 133. — Lanchester in : Proc. Zoolog. Soc. London 1900, p. 739, PI. 45,

Fig, 5 und in: Annais and Mag. Nat. Hist. Ser. 7 Vol. VI, 1900, p. 252.



Alcock hat (1. c.) die Unterschiede schon besprochen, welche zwischen dieser Art

und Etisodes electra Herbst = sculptilis Heller existieren und Lanchester gab neuerdings

eine ausführliche Beschreibung unserer Art.

Vor mir liegt das Pariser Original-Exemplar von Etisus amgli/ptus M.-E., „Mers

de FAustralie", ein altes cj. Die Felder sind flacher und treten weniger hervor als bei

dem kleineren ? von Ternate, auch ist die Oberfläche weniger punktiert. Beim 9 beobachtet

man auf dem Oberrand der Scheeren, in Übereinstimmung mit Lanchester's Angaben, zwei

parallele Längsreihen von je drei oder vier wenig scharfen Höckerchen und auf der Aufsen-

seite des Handgliedes drei weitere Längsreihen von kleineren ; auf der linken, kleineren

Scheere sind diese Höckerchen mitten auf der Aufsenseite ein wenig schärfer als auf der

rechten. Beim alten S jedoch sind die Höcker am Oberrand niedriger, abgerundet und auch

die der Aufsenseite sind abgenutzt und treten wenig hervor. Die Finger sind gefurcht, der

bewegliche zeigt oben zwei Furchen und auf der Aufsenseite noch eine dritte, und zwei

beobachtet man auf der Aufsenseite des unbeweglichen Fingers. Der bewegliche Finger der

gröfsern Scheere trägt nun an der Basis auf dem mittlem Längswulst des Oberrandes zwei

und auf dem nach aufsen hin darauf folgenden Längswulst auch zwei Höckerchen, bei der

kleinen Scheere aber fünf oder sechs in jeder Reihe bis über die Mitte des Fingers hinaus.

Die Ränder der Lauffüfse sind dicht mit langen, seidenartigen Haaren besetzt und

die Schenkelglieder tragen an ihrem Oberrande sechs oder sieben spitze Zähnchen oder

Dörnchen.

Die sehr zahlreichen Eier sind sehr klein, ihr Durchmesser beträgt nur Vs mm.

Cephalothorax und Füfse sind beinfarbig, die Vorderfüfse haben, besonders die

Scheeren, eine mehr rötlichgelbe Farbe, die Finger sind dunkelbraun mit weifslichen Zähnen

und Spitzen, auch die Höckerchen am Oberrand des beweglichen Fingers sind weifslich.

Von den fünf gelbroten Flecken, die bei einem J" von Samoa beschrieben wurden (de Man,

Notes Leyden Museum, XUI, 1891, p. 8), ist jetzt nur eine Spur auf Feld 5 L ersichtlich.

Mafse in Millimetern: <j ?

Breite des Rückenschildes 34^2 21V2

Länge „ „ 23 15

Entfernung der Extraorbitalecken 17 11^/4

Verbreitung: Samoa-Inseln (de M., Ortm., Alcock) ; Rotuma (Borr.) ; Australien (M.-E).

;

Clairmont, Nordöstl. Küste von Australien (Miers); Philippinen (Miers); Timor (de M.); Flores

(Thallwitz); Pulau Satang (Lanch.) ; Singapur (Lanch.); Persisch. Golf (Alcock) ; Erythrea (Nob.).
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Gattung Actaea de Haan, A. M. - E.

Actaea hirsutissima Rüpp.

Xantho Inrsiitissimus Rüppell. Beschreibung und Abbildung von 24 Ai'ten kurzschwänzigen Krabben.

Frankf. a. M. 1830, p. 26, Taf. V, Fig. f>.

Actaea hirsutissima Alcock, 1. c. p. 141.

Ein selir junges S und ein 9 mit Eiern von Ternate.

Ein 2 ohne Eier von Batjan.

Der Ceplialothorax des eiertragenden ? ist 16 mm breit und in der Medianlinie

lOVs mm lang, das andere ? hat dieselbe Gröfse und das S ist 11 Vs nim breit. Die Eier

sind sehr klein und zahlreich.

Die Exemplare stimmen mit einem vorliegenden RüppelTschen Original-Exemplare,

einem erwachsenen S, aus dem Museum zu Frankfurt a. M. übereiu; nur sind die kurzen,

steifen Härchen, mit welchen Körper und Fiifse bedeckt sind, schwarz oder schwarzbraun,

beim Original-Exemplare aber lichtbraun. Der Cephalothorax des letztern ist 23^2 mm breit

und 15V4 mm lang.

Bei dem jungen S streckt sich die dunkle Farbe der Finger nicht auf das Hand-

glied aus.

Actaea rufopunctata H. M.-E.

Xaiitho rufopimctatus H. Milne - Edwards, Hist. Nat. Crust. I, p. 389.

Actaea rufopunctatu A. Milne - Edwards, Nouv. Archives Mus. I. 1865. p. 268, PI. XVIII, Fig. 1, la. —
Alcock, 1. c. p. 142.

Nee: Actaea rufopimctata de Man, in: Journal Linnean See. London, XX. 1888, p. 26 und Archiv für Natur-

geschichte, 53 Jahrg. 1888, p. 261.

Confer de Man, in : Notes Leyden Museum, XIII, 1891, p. 1,

Ein junges $ ohne Eier von Ternate.

Die Breite des Rückenschildes beträgt 15 mm, die Länge, in der Mittellinie ge-

messen, 10 mm, und die Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 8V2 mm, die der Innern

Ecken der obern Orbitalränder 5 mm. Sowohl in den tiefen, interregionalen Furchen wie

auch zwischen den Granulis, welche die Felder bedecken, beobachtet man eine sehr kurze

dunkelgraue Behaarung wie Filz, aufserdem stehen hie und da auf den Feldern längere,

seidenartige Haare zerstreut. Auf weifslichgrauem Grunde sind einige Felder rot gefleckt,

und zwar das innere der beiden Feldchen, in welche das Protogastricalfeld 2 M geteilt ist,

dann ein vorderer Abschnitt der miteinander verwachsenen Felder 1 L und 2 L, die mittlere

Partie des Feldes 5 L, sowie ein Fleck auf 1 R; einige. Höcker des Carpalgliedes und der
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Sclieeren sind gleichfalls rot gefleckt und drei oder vier kleine rote Fleckchen liegen auf

der Gegend zwischen den Seitenrändern und dem Mundrahmen.

Von den beiden Feldchen, in welche das Protogastricalfeld 2 M geteilt ist, erscheint

das innere nur wenig minder breit als das iUifsere, bei Adaea rüppelUi Kraufs

und A. nodipes Heller dagegen nur halb so breit wie dasselbe. Die stumpf-

abgerundeten, innern Stirnlappen sind durch einen tiefen, medianen Einschnitt getrennt

und tiefe laterale Einschnitte scheiden sie von den zahnförmigen, viel kleinern, nach

aufsen gerichteten, äufsern Lappen; der Vorderrand der innern bildet mit dem Aufsenrand

der äufsern einen rechten Winkel. Die äufsern Stirnlappen sind von der obern Orbital-

wand durch einen rechteckigen Ausschnitt geschieden.

Die vordem Seitenränder sind durch tiefe Ausrandungen in fünf stumpfe, gekörnte

Höcker geteilt, von welchen der erste die Extraorbitalecke bildet; die vier ersten nehmen

allmählich an Gröfse zu, der fünfte ist so grofs wie der vierte. Die stumpfen Fingerspitzen

sind etwas ausgehöhlt und Alcock beschreibt sie dann auch als „blunt-pointed, hollowed

out at tip." Die Finger sind dunkelbraun mit blassen Spitzen.

Vor mir liegen nun zwei Exemplare, ein S und ein 9 einer Adaea aus dem Reichs-

museum zu Leyden, welche von Djeddah, am Roten Meere, herstammen, von mir im dritten

Bande der Notes from the Leyden Museum 1881, p. 96 besprochen worden sind und mit

dem 1880 (ibidem Vol. II p. 172) beschriebenen, ebenfalls von Djeddah herstammenden ?

übereinstimmen. Schon damals war ich geneigt diese Exemplare für eine von A. rufopundata

H. M.-E. verschiedene Form zu halten und so denke ich auch jetzt. Der mediane

Einschnitt, gleich wie die lateralen, sind viel weniger tief und die medianen Stirnlappen,

welche demzufolge niedriger sind im Verhältnis zu ihrer Breite als bei A. rufopundata,

bilden mit den äufsern Stirnlappen keine rechte sondern stumpfe Winkel. Diese Art ver-

hält sich also, was die Form der Stirn betrifft, zu A. riifopnndafa etwa wie Ädaeodes

sundaicus de M. zu Adaea obesa A. M.-E. (vergl. Archiv für Naturg. 53. Jahrg. 1888,

Taf. IX, Fig. 3 b und 3 c). Verschieden verhalten sich auch die Höcker des vordem Seiten-

randes, indem der zweite mit dem Extraorbitalhöcker zu einem einzigen

verwachsen ist und die Seitenränder also nur vier Höcker tragen statt fünf. Auch

springen die Höcker weniger hervor. Die interregionalen Furchen sii^d nicht so tief wie

bei rufopundata und die Zahl der Granula auf den Feldern ist etwas gröfser. So zählt

man auf dem äufsern der beiden Feldchen, in welche das Protogastricalfeld 2 M geteilt
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und die Endglieder liaben aufs er dem eine andere Form: sie sind ein wenig

länger, der basale Teil ist seitlich komprimiert und nicht gekörnt, sondern mit

einem kurzen Filze und einigen lungern Haaren bewachsen.

Alcockd. c.) sagt, dafs keine Fissur existiert zwischen dem Ober- und Unterrande

der Orbita; ich sehe eine deutliche, nahtförmige Fissur gleich unter der stumpfen, nicht

vortretenden Extraorbitalecke. Auch über die Farbe sprechen die Autoren nicht, nur

Alcock bemerkt: „Colours in spirit, yellow''. Vor mir liegen die beiden Exemplare aus

Djeddah, erwähnt in den „Notes from the Leyden Museum, III. ISSl, p. 94''. Beide sind ?,

das eiertragende gröfsere stimmt in seiner Färbung fast vollkommen mit dem ? von Ternate

iiberein. Einige Felder der Oberfläche resp. die Körner, welche sie tragen, zeigen eine

steinrote Farbe und zwar die Frontal- und Epigastricalfeldchen, der vordere Ausläufer des

Mesogastricalfeldes und die obere Orbitalwand, nur erscheint beim 9 von Ternate der

Superciliarteil weifs; dieselbe rote Färbung zeigen die Anterolateralfelder L teilweise, so-

wie der gröfste Teil des Cardiacalfeldes, auch beobachtet man auf dem Intestinalfelde jeder-

seits einen roten Fleck. Ebenso sind die Höcker auf den Fiifsen zumeist rot, nur hie und

da weifs. Die Scheereniinger sind dunkelbraun mit heilem Spitzen. Das jüngere 9 von

Djeddah ist verblichen. Charakteristisch für A. nodipes ist aucli die totale Abwesenheit

einer Behaarung auf Cephalothorax und Füfsen, den sehr kurzen Filz ausgenommen.

Mafse der drei 9 in Millimetern

:

1

Breite des Rückenschildes ISVa

Länge „ „ 13

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken . . Q^/s

,, „ Innern „ . . ö'/ä

No. 1 und 3 Djeddah, No. 2 Ternate.

Verbreitung: Sandwich-Inseln (Stimpson) ; Insel Laysan (Lenz); Samoa-Inseln (Dana,

Ortmann); Rotuma (Borradaile) ; Timor (Thallw.); Nikobaren (Heller); Andaman -Inseln

(Alcock); Ceylon (Alcock); Malediven (Ortm.); Mozambique (A. M.-E.) ; Zanzibar (A. M.-E.);

Persischer Golf (Alcock); Djeddah (de M); Rotes Meer (Heller).

Actaea rüppellii Krauls.

Aegle rü^ipellü Krauls, Die Südafrikanischen Crustaceen, Stuttgart 1843, p. 28, Taf. I, Fig. 1.

Actaea rüppellii A. Milne-Edwards, in: Nouv. Archives Museum, I, 1865, p. 270.

Actaea rufopimctata de Man, Journal Linnean Soc. London, XX, 1888, p. 2G und Archiv für Naturg. 5:3. Jahrg.

1888, p. 261.

2
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Acloea rvgata de Man, Notes Leyden Museum, XIII, 1891. p. 1.

Actaca rüppdUi de Man, Zool. Jahrb. Syst. VIII, 1894—95, p. 499. — Hendersou. A Contribution to Indian

Carcinolog}', 1893, p. 358. — Lanchester, in: Proc. Zool. See London, 1900, p. 733. — Alcock.

1. e. p. 144. — Calman, in: Trans. Linnean Society, Zool. Ser. 2, Vol. VIII, 1900, p. 7.

Drei junge S von Ternate. von welchen eins auf Korallen aufgefunden \Yurde.

Auf meine Anfrage empfing ich aus dem Kgl. Naturalien-Kabiuet in Stuttgart die

beiden noch vorhandenen, von Kr aufs in Natal gesammelten Original-Exemplare von Aeyh

rüi^pellü Kraufs, ein J und ein 2, von fast gleicher Gröfse. Zugleich empfing ich noch ein

halb-erwachsenes J' aus der Südsee und ein 9 von Port Denison. an der Küste von Neu-

Holland ; obgleich diese Exemplare ebenfalls von Kraufs selbst als A. rüppellii bestimmt

wurden, scheint es mir doch, dafs das 5 von Port Denison zu einer anderen, freilich nahe

verwandten Form gehört.

Die Untersuchung der beiden Typen zeigte, dafs meine früheren Beschreibungen

(1. c) richtig gewesen sind. Die Exemplare von Ternate stimmen mit den Typen überein.

Wie aus den Mafsen folgt, erscheint der Cephalothorax bei dem gröfsten S etwas kürzer

als es sonst der Fall ist, die Art variiert also in dieser Beziehung. Ein völlig ausgewachsenes $

aus dem Mergui -Archipel, in meiner Arbeit über die Dekapoden-Krebse dieser Inseln 1888

unter dem Namen A. viifopunctata erwähnt, liegt vor; es ist bedeutend gröfser als das von

Kraufs in Natal gesammelte, stimmt aber mit den Typen überein. Nur ist zu bemerken,

dafs bei diesem völlig erwachsenen Exemplare die Zahl der Granula auf den Feldern

ein wenig gröfser ist. So zähle ich auf dem äufsern der beiden Feldchen, in welche

das Protogastricalfeld geteilt ist, etwa 70 Körner, bei dem Kraufs"schen S von der Natal-

küste nur etwa 50, bei dem von Kraufs dort gesammelten ? 4-5 resp. 50, bei dem halb-er-

wachsenen, von Kraufs bestimmten S aus der Südsee nur .35, bei dem gröfsten i von

Ternate. das dieselbe Gröfse hat. wieder 50 und dieses S ist auch kleiner als das NataFsche.

Die Art scheint also in dieser Beziehung zu variieren und die ^'arietät, bei welcher

die Granula zahlreicher sind, wäre mit dem Namen nujata zu bezeichnen.

Bei allen vorliegenden Exemplaren fehlt eine Filzdecke ganz und gar.

Hilgendorf (in: Crustaceen von Mozambique. 1878, p. 787j sagt, ,dafs das Sternum

des i nur vor dem Abdomen, nicht neben ihm gekörnt ist und dafs auch die Kieferfüfse

frei davon seien. Ganz wie bei dem NataFschen S, ist auch bei den S von Ternate das

Sternum vor dem Abdomen gekörnt, aber auch unmittelbar neben ihm, sonst ist es glatt,

punktiert; bei dem NataFschen i erstreckt sich die Granulierung auf den drei letzten

Sternalsegmenten sogar bis zu der Einptianzung der Füfse. Das erste und das zweite

77*
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Segment des Abdomens des S sind an den Seiten gelcörnt, sonst ist das Abdomen glatt,

fein punktiert; nur stehen auf den seitlichen Partieen ähnliche, kurze, borstenartige Haare,

wie auf dem Sternum. Das vorletzte Segment hat ziemlich stark konkave Seitenränder,

ganz wie bei dem Natal'schen J" und erscheint, sogar in der Mitte, noch ein wenig breiter

als das Glied lang ist. Das Endglied ist genau so lang wie das vorletzte.

Bei dem gröfsten S von Ternate sind die äufsern Kieferfüfse auf dem Exognathen

und auf der äufsern Hälfte von Ischium und Merus gekörnt, die innere Hälfte glatt. Bei

den Natal'schen Typen bemerkt man schon einige Körnchen auch auf der Innern Hälfte, und

bei dem völlig erwachsenen 9 von den Mergui-Inseln sind die äufsern Kieferfüfse überall

gekörnt. Das Endglied des Abdomens dieses 9 ist vorn abgestutzt, auch bei dem Natarschen $

ist dies schon der Fall.

Der beinfarbige Cephalothorax der beiden gröfsern Exemplare von Ternate erscheint

hie und da blafs rötlich gefleckt, so auf den medianen Partieen der Magengegend und auf

der obern Orbitalwand; die Segmente des Sternums tragen, an jeder Seite des Abdomens,

einen rötlichen Fleck und auch das Abdomen selbst zeigt noch, wie auch bei den Natarschen

Typen, rötliche Flecken. Auch die Füfse sind gefleckt. Bei dem kleinsten Exemplare von

Ternate ist der Cephalothorax auf der Oberseite gleichmäfsig steinrot gefärbt. Bei den

Exemplaren von Ternate sind die Scheerenfinger schwarzbraun, an den Spitzen heller, und

diese Farbe breitet sich auf die distale untere Hälfte der Aufsen- und der Innenseite des

Handgliedes aus, ganz wie beim Natal'schen <?, bei welchem aber, wie beim ?, die Finger

mehr eine braune Farbe haben.

Mafse in Millimetern: 1

d

Breite des Cephalothorax 27

Länge „ „ 19

Entfernung der Extraorbitalecken . . 14

No. 1 und 2 Natal'sche Typen, No. 3 das von Kraufs bestimmte t? aus der Südsee,

No. 4 und 5 Ternate, No. 6 Mergui-Inseln.

Actaea ohesa A. M. -E.

Actaea ohesa A. Milne - Edwards, Nouv. ArcMves Museum, M(5moires, I, 1866, p, 272. Taf XVII, Fi^. 2.

Confer de Man, in: Archiv f. Naturg. 53. Jahrg. 1888, p. 253 und ff., Taf. IX, Fig. 3c.

Ein eiertragendes ? ohne Etikette.

2
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Betrachtet man die Stirn von vorn, so gleicht sie vollkommen der von Milne-Edwards

gegebenen Figur 2a, indem die Stirnlappen ein bischen weniger weit nach unten

hervorragen als auf der von mir veröffentlichten Abbildung des Pariser Original-Exemplares

(1. c. Fig. 3c); die Art scheint also in dieser Beziehung zu variieren. Eine kurze Furche,

die nicht zum Hinterende fortläuft, teilt die Protogastricalfelder blofs in ihrem vordem

Teile in zwei Lappen; auf Figur 2 in den ,,Nouv. Archives" erscheint der innere Lappen

noch etwas breiter als der äufsere, bei dem vorliegenden Exemplare ist aber der

äufsere fast anderthalbmal so breit wie der innere. Sonst stimmt das Exemplar

völlig mit der Originalbeschreibung sowie mit meinen Angaben im Archiv für Natur-

geschichte überein. Die Eier sind sehr zahlreich und sehr klein.

Die Grundfarbe ist ein blasses Ockergelb, der gröfste Teil der OberÜäche des

Cephalothorax wird aber von einer braunroten Figur in der Form eines griechischen

Kreuzes eingenommen, welche nur einige Stellen frei läfst und zwar den gröfsten inneren

Teil der obern Orbitalränder, die unmittelbar hinter denselben gelegene vordere Partie des

äufsern Lappens der Protogastricalfelder, dann weiter eine gelbe Partie an jeder Seite

des Cardiacalfeldes, sowie den Aufsenrand des vorletzten und des letzten Anterolaterallappens.

Die sehr spitzen und scharfen I'ingerspitzen kreuzen einander; die Finger der gleichen

Scheeren sind seitlich komprimiert. Auf dem Rücken des beweglichen Fingers beobachtet

man an der Basis vier oder fünf Körnchen und gleich darunter eine Furche, welche aber

die Spitze nicht erreicht ; auf der sonst glatten AufsenÖäche des Fingers verlaufen zwischen

der obern Furche und der Schneide noch zwei kurze Furchen, die nicht bis zur Mitte des

Fingers reichen; an der Basis trägt die Schneide zwei stumpfe Höcker, von welchen der

zweite viel gröfser ist als der basale. Auf der glatten Aufsenseite des unbeweglichen Fingers

verlaufen gleichfalls zwei Furchen, von welchen die obere bis zur Mitte des Fingers reicht,

die untere noch ein bischen weiter. Die distale Hälfte der Schneide ist wie am beweglichen

Finger scharf, ungezähnt, an der proximalen Hälfte stehen vier oder fünf Zähne, von welchen

der vorletzte etwas gröfser ist und die aneinander grenzen.

Auch sei noch bemerkt, dafs von jedem der beiden Einschnitte, welche den zweiten

Lappen des Seitenrandes begrenzen, eine seichte und enge Furche auf die Unterseite des

Rückenschildes hinzieht und dafs diese beiden Furchen einander begegnen.

Mafse in Millimetern : ?

Breite des Rückenschildes 23V2

Länge desselben in der Mittellinie 15^2
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Mafse in Millimetern : ?

Entfernung der Extraorbitalecken IIV2

Horizontale Länge der Scheeren 10

„ „ „ Finger 3

Höhe des Handgliedes öVa

Die Art erreicht aber eine Cephalothoraxbreite von 34 mm.

Verbreitung: Zanzibar (A. M.-E.); Strafse von Malakka (Alcock); Bombay (Alcock).

Actaea ccwipes Dana var. ?

Aciaeodes cavipes Dana, 1. c. p. 199, PI. 11, Fig. 5.

Actaea cavipes A. Milne-Edwards, in:.Nouv. Archives Museum, M6m. I, p. 280. — Ortmann, in: Zool. Jahrb.

Syst. VII, 1893, p. 456 und in : Jenaische Denkschriften, VIII, 1894, p. 50. — Alcock, 1 c, p. 147.

Ein g und ein auf Korallen aufgefundenes 9 von Ternate.

Vor mir liegen 1. ein S von Actaea cavipes Dana von den Fidschi-Inseln und 2.

ein als Actaea fossulata Girard bestimmtes S aus dem Roten Meere, beide aus dem Pariser

Museum; das letztere Exemplar empfing das Pariser Museum von dem Naturhistorischen

Hofmuseum in Wien. Dann weiter 3. aus der letztern Anstalt ein Original-Exemplar, S, von

A. schmardae Heller aus dem Roten Meere und schliefslich 4. zwei Exemplare, ein er-

wachsenes S und ein -jüngeres $ von Actaea cavipes von den Samoa-Inseln, von Ortmann

bestimmt, aus dem Strafsburger Museum.

Zuerst konnte konstatiert werden, dafs das als A. fossulata Girard bestimmte

Exemplar aus Paris und A. schmardae Heller zu derselben Art gehören : diese beiden Formen

sind also wohl identisch, wie schon A. Milne-Edwards im Jahre 1865 feststellte. Dieser

Autor sagt nun, dafs bei der Dana'schen Art die Stirn eine konkave Linie bilde und

A. cavipes sich dadurch von der Girard'schen Art unterscheide, wie auch durch die geringere

Zahl von Gruben auf den Lauffiifsen. Auch sollte der Cephalothorax von A. fossulata mehr

erodiert sein als bei der anderen Art.

Betrachtet man den Cephalothorax des als A. cavipes bestimmten Exemplares von

den Fidschi-Inseln von oben, so bietet die Stirn ganz die von Dana, Fig. .5 a, abgebildete

Form dar. Die beiden Stirnlappen sind konvex gebogen, nur treten sie ein bischen weniger

hervor. Betrachtet man aber die Stirn selbst von oben oder von vorn, so verläuft der

Vorderrand in der That konkav: meiner Meinung nach ist dies nun aber eine abnorme

Erscheinung, die Stirnlappen sind wohl abgebrochen oder abgenutzt, denn eine solche, bei

keiner Actaea vorkommende sonderbare Form des Stirnrandes würde ohne Zweifel von

Dana beschrieben worden sein — und bei dem S von den Samoa-Inseln erscheint die linke
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Stirnhälfte fast abgestutzt, die rechte aber noch konvex. Auch der Vorderrand der Stirn,

welcher glatt ist und an der einen Seite anders aussieht als auf der anderen, macht diese

Vermutung wahrscheinlich. Im übrigen aber stimmt der Cephalothorax mit dem Original-

Exemplare von A. schmardae völlig überein, die Grübchen auf der Oberfläche sind bei der

letztern gar nicht zahlreicher. Bei dem Exemplare von A. cavipes sind die Regio mesogastrica

und die vordere Cardiacalgegend nicht überall gekörnt, sondern teilweise glatt, während

diese Felder bei der anderen Art dicht gekörnt sind; beim cöt'ipes-Exemplar sind die Körner

hier aber wohl abgenutzt. Dagegen ist bei den beiden Exemplaren von A. schmardae ^=

fossidata die wabenartige Vertiefung auf den Carpalgliedern der Lauffüfse durch ein Septum,

das dem proximalen Ende etwas näher liegt als dem distalen, in zwei ungleiche Ab-

schnitte geteilt, während bei dem S von den Fidschi-Insehi dieses Septum völlig

fehlt. Die Vorderfüfse scheinen übereinzustimmen, auf der Aufsenfläche des Carpalgliedes

liegt beim J von den Fidschi-Inseln eine tiefe, runde oder ovale, kraterförmige Grube

mit scharfem, nicht gekörntem Rande, bei den beiden Exemplaren von A. schmardae=
fossulata dagegen beobachtet man an dieser Stelle eine mehr viereckige, minder tiefe Grube,

deren Boden durch gekörnte Septa geteilt ist und deren freier Rand nicht scharf sondern

gekörnt ist. In solchen Details bieten die Vorderfüfse wohl noch andere, kleine Unterschiede dar.

Wahrscheinlich sind also diese beiden Arten in der That verschieden. Dagegen

sind von den fünf Unterschieden, die Alcock (1. c. p. 148) anführt, einige nicht stichhaltig.

Die dicht gekörnten Felder der Oberfläche des Rückenschildes tragen nämlich bei den beiden

Exemplaren von A. schmardae, wie ich schon sagte, nicht mehr grubige Vertiefungen als

das cay«2jes-Exemplar von den Fidschi-Inseln, so dafs von diesen Exemplaren nicht gesagt

werden kann, dafs der Cephalothorax ausgefressen erscheint. Die Höcker des Vorderseiten-

randes, besonders auch der erste, verhalten sich bei den Exemplaren von A. fossidata ganz

wie beim S von den Fidschi-Inseln. Der Oberrand der Scheeren ist nicht merkbar ver-

schieden. Es fragt sich also, ob Alcock die echte fossidata vor sich gehabt hat.

Die beiden Exemplare nun von Ternate verhalten sich in den nicht durch ein

Septum in zwei Abschnitte geteilten, wabenartigen Gruben auf den Carpalgliedern der Lauf-

füfse und was den Bau ihrer Vorderfüfse, besonders das Vorhandensein der ungeteilten,

rundlichen, tiefen, kraterförmigen Grube auf der Aufsenseite der Carpalglieder

betrifft, ganz wie A. cavipes, aber auf der ganzen Oberfläche des Rückenschildes

hegen, zwischen den Körnern, kleine rundliche Grübchen zerstreut, auf den Proto-

gastrical- und Mesogastricalfeldern nicht so zahlreich wie auf den lateralen Feldern, den



Epigastricalfeldern und der Stirn. Diese Grübclien sind viel zahlreiclier wie auf dem

Cephalothorax des c? von den Fidschi-Inseln und sollten nach Alcock's Angaben nicht die

cavi23es, sondern gerade die fossulata auszeichnen. Die Stirn stimmt auch ganz mit der-

jenigen des Original-Exemplares von A. achmardae überein. Merkwürdigerweise aber sind

beim J an den vordem Seitenrändern die vier Höcker gar nicht ausge-

bildet, nur der letzte ist noch zu erkennen und es stimmt in diesem wie auch in den

anderen angeführten Merkmalen mit dem von Ortmann zu cavipes gestellten S überein,

bei welchem die Höcker des Seitenrandes ebenso undeutlich sind. Bei dem 9 sind die vier

Höcker aber deutlicher, so dafs das Verhalten beim S vielleicht nur als individuelle Ab-

weichung anzusehen ist.

Bei dem cavipes-S von den Fidschi-Inseln ist das vorletzte Segment des Abdomens

etwas breiter als lang, bei den S von Ternate und von Samoa aber quadratisch, und ebenso

ist es bei den /bss«/ato-Exemplaren.

Das c? von Ternate stimmt auch darin mit dem von Samoa überein, dafs die dunkle,

beim ersteren schwarze, beim letztern liellbraune Farbe des unbeweglichen Fingers sich

fast bis zum Oberrand des Handgliedes erstreckt, beim cavipe.s-3 von den

Fidschi-Inseln und bei den /'ossiJöto-Exemplaren dagegen nur bis zur Mitte desselben.

Vielleicht ist die gröfsere Zahl von Grübchen auf der Oberfläche des Rückenschildes

ein Jugendcharakter. Die Exemplare von Ternate und die von Samoa gehören ohne Zweifel

zu derselben Art.

Ganz sicher ist es also noch nicht, ob unsere Exemplare zu A. cavipes zu stellen

seien. Die Untersuchung einer grofsen Zahl von Exemplaren nur wird diese Frage ent-

scheiden können. Es genügt auf die Unterschiede hingewiesen zu haben.

Mafse der untersuchten Exemplare in Millimetern

:

1
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Actaea granulata (Aud.)

Adaca gramiktta, (Audouin), A. Milne-Edwards, 1. c. p. 275. — Alcock, Xanthidae, p. 151 (ubi Synon.').

Ein c? von Ternate.

Das Exemplar ist noch nicht völlig erwachsen nnd etwas kleiner als ein vor-

liegendes Originalexemplar, gleichfalls ein S, aus dem Pariser Museum, das aus dem Roten

Meere stammt. Bei dem S von Ternate fliefsen die Körner auf der Oberfläche des Rücken-

schildes noch nicht so stark zusammen wie bei dem gröfsern Originalexemplar, sonst stimmen

beide überein. Auf dem Oberrand der Meropoditen der Lauffüfse beobachtet mau vier oder

fünf scharfe, etwas komprimierte Körner oder Zähne, und die Endglieder tragen vier oder

fünf Längsreihen von spitzen, kegelförmigen Granula.

Das vorletzte Glied des Abdomens ist am Vorder- und Hinterrande 2 mm breit

und l'/s mm lang; es ist also etwas breiter wie lang und die Seitenränder sind leicht kon-

kav. Das Endglied ist 1^/4 mm lang.

Mafse in Millimetern:

Breite des Rückenschildes 13

Länge „ „ 10

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken SV*

„ ,, inneren „ 5

Verbreitung: Vom Roten Meere und Mozambique bis China, Japan, Neu-Caledonien

und die Ostküste von Australien, vielleicht auch Neu-Seeland.

Gattung Cycloblepas Ortm.

Cyclohlepas semoni Ortm.

Cycloblepas semoni Ortmann, in: Jenaische Denkschriften VIII, 1894, p. 53, Taf. III, Fig. 8.

Cycloblepas semoni de Man, in: Zoolog. Jahrb. Syst. VIII, 1894—95, p. 502, Taf. XII, Fig. ;^a und 3b.

Zwei 9, eines mit Eiern, von Ternate. Die Eier sind sehr zahlreich und klein, ihr

Durchmesser beträgt nur Vs mni.

Mafse in Millimetern: 1 2

Gröfste Breite des Rückenschildes 19^3 18

Länge des Rückenschildes 12 ,11^3

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken ... 9^/3 9^/3

Breite des Hinterrandes 7 6

Horizontale Länge der Scheeren 10 9^2

No. 2 das eiertragende Exemplar.

Verbreitung: Amboina (Semon); West-Celebes (de M.).

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 78
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Gattung Chlorodius A. M.-E.

Chlm'odius nigev Forsk.

Confer de Man, in: Zool. Jahrb. Syst. VIII, 1894—95, p, 519.

14 Exemplare von Ternate, z. T. auf Korallen gesammelt.

Ein S von Batjan.

Diese Exemplare stimmen vollkommen mit meiner oben zitierten Beschreibung nach

Exemplaren von West-Celebes überein. Der Cephalothorax des gröfsten d von Ternate ist

18 mm breit. Unter den fünf ? giebt es zwei mit Eiern, der Cephalothorax des kleinern

ist 7 mm lang, des gröfsern 8 mm. Bei dem kleinsten J, dessen Rückenschild 4 mm lang

ist, sind die drei hinteren Zähne des Vorderseitenrandes stachelförmig, bei zunehmendem

Alter nutzen sich diese Zähne ab und werden zuletzt stumpf höckerformig.

Gattung Phymodms A. M.-E.

Phyniodlus tmgulatus H. M.-E.

Chlorodius imgulalHS Dana, 1. c. p. 205, PI. 11, Fig. 8 a und b.

Phymodms ungulattis Alcock, 1. c. p. 162.

Fünf d und fünf 9 verschiedener Gröfse von Ternate, z. T. auf Korallen gesammelt.

Das gröfste 9 ist noch ein bischen kleiner als das gröfste c?, und ein 9 trägt eine

Sacculina. Bei den d tragen die Scheeren oben und am obern Teile der Aufsenseite

entfernt voneinander stehende, in Längsreihen angeordnete, abgerundete, halbkugelförmige

Höcker, welche auf der kleinern Scheere bisweilen gekörnt und bei Jüngern Exemplaren

öfters ziemlich scharf erscheinen. An beiden Scheeren ist der bewegliche Finger an der

Basis glatt, bei altern Exemplaren beobachtet man auf beiden Fingern zwar Längsreihen

von feinen Punkten, aber keine Furchen, bei Jüngern Tieren sind sie noch gefurcht.

Bei den 9 sind die Scheeren schlanker, und weniger ungleich. Oben und auf der

Aufsenseite tragen sie in Längsreihen angeordnete, nach dem Unterrand hin an Gröfse ab-

nehmende, scharfe Höcker, von welchen die obern selbst wieder mit scharfen Körnern besetzt

sind. Die Finger sind tief gefurcht und tragen an der Basis scharfe Körner.

Bei einem jungen d und bei dem kleinsten 9, deren Cephalothorax lO^a resp. 6 mm
breit ist, sind die Zähne des Vorderseitenrandes noch stachelförmig, sehr spitz, nach vorn

umgebogen. Bei den meisten Exemplaren, und dies ist wohl das typische Verhalten, sind

die beiden inneren gebogenen Stirnlappen blofs durch einen sehr kleinen, kaum bemerkbaren

Einschnitt getrennt und die Ausrandungen, welche die inneren von den äufsern trennen,

wenig tief, so dafs Milne-Edwards (Hist. Nat. Crust. I, p. 400J die Stirn als „cependant
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presque droit" beschreibt. Bei zwei Exemplaren jedoch, bei einem S und bei einem 9. deren

Cephalothorax IGV2 resp. 14 mm breit ist, sind sowohl der mediane Einschnitt wie die beiden

seitlichen Ausrandungen viel tiefer und die Stirn zeigt hier also eine merkwürdigeVarietät.

Die Scheeren sind rotbraun, die Finger tiefschwarz, die Ränder der löffeiförmigen

Fingerspitzen weifs. Der Cephalothorax des gröfsten S ist I6V2 mm, derjenige des gröfsten ?

14 mm breit.

Gattung Pilodius Dana.

Bekanntlich hat A. M i 1 n e - E d w a r d s aus dieser Dan a'schen Gattung diejenigen Arten

abgeschieden, bei welchen die Geifsel der Antennen von der Orbita getrennt und die Orbita-

spalte durch einen Fortsatz des zweiten Antennengliedes geschlossen ist ; er stellte für diese

die neue Gattung Chlorodopsis auf. Bei der Gattung Pilodius in so beschränktem Sinne

findet man dasselbe Verhalten wie bei der Gattung Xanthias Rathbun, wie schon Dana selbst

bemerkt (Dana, p. 217). Die Stirn resp. das äufsere Stirnläppchen scheint in einem rechten

Winkel nach unten zu biegen und bildet so einen Fortsatz, der nicht breiter ist wie lang

und sich mit der vordem Innenecke des zweiten Antennengliedes vereinigt ; das zweite

Antennenglied reicht noch nicht bis zu der stumpfen Innenecke des unteren Orbitalrandes

hin und bildet keinen die Orbitaspalte abschliefsenden Fortsatz, so dafs die freien Antennen-

glieder in dieser Spalte liegen und nicht von der Orbita geschieden sind. Im äufseren

Habitus gleicht die Gattung Pilodius der Gattung Pilumnus und nicht der Gattung Xantho

wie Targioni Tozzetti behauptet (Zoologia del Viaggio intorno al Globo della R. Pirocor-

vetta Magenta, 1877, p. 54).

Pilodius puhesceiis Dana.

Pilodius pubescens Dana, 1. c. p. 217, PI. 12, Fig. 6.

? Pilodius flavus Rathbun, in : Proc. U. S. Nat. Museum. XVI. 1893, p. 239.

Ein c? und ein eiertragendes ? von Ternate, das c? wurde auf Korallen gesammelt.

Indem diese Art von Dana zu kurz beschrieben und später, soviel ich weifs,

nicht mehr nachgeprüft worden ist, wird es nicht überflüssig sein, diese Exemplare ausführ-

licher zu beschreiben. Beide Exemplare haben ganz dieselbe Gröfse und stimmen' in den Mafsen

überein. Der Cephalothorax ist anderthalbmal so breit wie lang und also nur wenig

verbreitert. Während die hintere Hälfte der Oberfläche flach ist, erscheint die vordere ein

wenig gewölbt sowohl von vorn nach hinten wie auch von einer Seite zur anderen, und

auch die Stirn ist nur wenig geneigt. Die Felder erscheinen unter der Lupe etwas

deutlicher begrenzt als auf Dana's Abbildung, obgleich die Furchen wenig tief sind und
78*



schmal. Die Frontal- und Epigastncalfeldchen sind kaum zu erkennen, deutlich begrenzt

jedoch ist die Magengegend ; die Furchen, welche den vorderen Ausläufer des Mesogastrical-

feldes begrenzen, sind aber ganz seicht, während diejenigen, welche die Magen- von der

Hepatical-, Branchial- und Cardiacalgegend trennen, tiefer sind. Die Regio hepatica sowie

das Feldcheu 4 L sind deutlich begrenzt, dagegen sind die Vertiefungen, welche die nicht

oder kaum getrennten Felder 5 L und 6 L hinten begrenzen, wieder ganz oberflächlich.

Deutlich ausgebildet ist auch die Querfurche zwischen Regio cardiaca und intestinalis. Die

vorderen Seitenränder sind nur ganz wenig kürzer als die abgerundeten hinteren, welche

etwas mehr konvergieren als auf Dana's Figur, so dafs der Cephalothorax auf ihr hinten zu

breit erscheint. Die gar nicht vortretende äufsere Augenhöhlenecke trägt ein braunes,

ziemlich scharfes Körnchen und hinter demselben sind die Vorderseitenränder in vier Läppchen

geteilt, durch dreieckige Einschnitte geschieden, von welchen jedes einen nach vorn und

nach aufsen gerichteten, kräftigen, nicht schlanken, scharfen Stachel trägt; die beiden

mittleren Läppchen sind etwas gröfser als das erste und vierte und das zweite trägt hinter

dem Stachel noch einen anderen kürzeren. Obgleich Dana die Zähne des Vorderseitenrandes

als „slender acute'' beschreibt, erscheinen sie auf seiner Figur kaum stachelartig. Bei dem

5 ist dies nun bei einigen Stacheln in der That der Fall, ihre Spitze ist stumpf und hat

eine weifsliche Farbe; ohne Zweifel sind diese Stacheln abgenutzt, ja die

beiden vorderen sind z. T. abgebrochen. Das zweite Seitenläppchen trägt oben, also nach

innen von den beiden Stacheln, ein mäl'sig scharfes Höckerchen, ein zweites krönt die

äufsere Partie der Regio hepatica, ein drittes das Feldchen 4 L ; während diese Höckerchen

beim J braun sind, sind sie beim 9 weifs. Auf der Regio cardiaca meine ich, unter einer

starken Lupe, eine feine Granulierung zu sehen, aber wahrscheinlich ist der übrige Teil

der Oberfläche glatt. Die ganze Oberfläche des Rückeuschildes ist dicht mit kurzen, nicht

steifen, gelblichen Härchen besetzt, die kaum einen halben Millimeter lang sind; es stehen

aber auch längere, etwa IV2 mm lange Haare zwischen ihnen zerstreut, auch diese sind

seidenartig, dünn und haben dieselbe gelbliche Farbe.

Die Entfernung der inneren Ecken der oberen Orbitaränder ist ein wenig

kleiner als die halbe Breite des Rückenschildes. Die Stirn wird durch einen

ziemlich tiefen, aber schmalen Einschnitt in zwei Hälften geteilt und jede Hälfte

zeigt nach aufsen hin eine ebenso tiefe, dreieckige Ausrandung, so dafs die Stirn

in vier Lappen geteilt ist, von welchen die inneren vorn abgestutzt sind und

etwas mehr vorragen als die viel kleineren, z ahnför migen , mäfsig scharf en

,
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schräg nach aufsen gerichteten äufseren Läppchen ; diese letzteren sind durch einen stumpf-

eckigen Ausschnitt von den stumpfen inneren Orbitaecken geschieden. Die Stirnlappen sind

am Vorderrand mit kleinen scharfen Körnchen besetzt, nur mittelst einer starken Lupe er-

kennbar. Der Oberrand der Augenhöhlen zeigt nach aufsen hin zwei deutliche Ausschnitte,

von welchen der äufsere merklich tiefer ist als der innere ; auf dem zwischen beiden ge-

legenen Abschnitt des Randes stehen fünf oder sechs mäfsig scharfe Körner. Unmittelbar

unter der äufsern Orbitaecke beobachtet man einen schmalen, tiefen Einschnitt oder

Hiatus und auf dem zwischen diesem Einschnitt und der äufsei'n Fissur des Oben-andes ge-

legenen Teil des Randes stehen auch fünf scharfe Körner von ungefähr gleicher Gröfse, von

welchen das kaum etwas gröfsere mittlere die Extraorbitalecke bildet. Der Unterrand der

Orbita ist wenig konkav und mit ziemlich scharfen Körnchen besetzt ; die abgerundete Innen-

ecke ragt nur wenig vor, die Aufsenecke gar nicht. Die Ränder der Augenhöhlen tragen mäfsig

lange, gelbliche Haare. Die untere Hepatical- und Branchialgegend ist behaart, aber glatt,

dagegen ist die Pterygostomialgegend neben der Pleuralnaht deutlich gekörnt. Das Epistom

und die äufsern Kieferfüfse sind glatt, punktiert ; das Ischium - Glied zeigt eine seichte

Furche oder Vertiefung von einer Kante begrenzt nicht weit vom Innenrande, das Merus-

Glied ist kaum breiter wie lang, die vordere Aufsenecke rechtwinkelig.

Das Sternum des cJ erscheint unter der Lupe fein und ziemlich dicht gekörnt,

auch kurz behaart. Das Endglied des Abdomens ist dreieckig mit abgerundeter Spitze und

wenig kürzer wie an der Basis breit. Das vorletzte Glied ist ein bischen kürzer wie das

Endglied, ungefähr so lang wie der Hinterrand breit ; die leicht geschwungenen Seitenränder

konvergieren also nach hinten. Nur die beiden folgenden Glieder sind verwachsen, denn

das dritte Segment ist vorn durch eine deutliche Naht begrenzt. Das Abdomen ist auf den

Seiten punktiert und behaart, in der Mitte glatt. Glatt ist auch und an den Rändern lang

behaart das 7-gliedrige Abdomen des ?. Die Eier sind sehr zahlreich und klein, ihr Durch-

messer beträgt 0,.3 mm.

Die Vorderfüfse sind ungleich, beim J ist der linke, beim 2 der rechte Fufs der

gröfsere. Der Vorderrand des Brachialgliedes des gröfsern Fufses trägt beim S drei

kegelförmige spitze Höcker, der gröfste am proximalen Ende, der zweite in der

Mitte, der dritte zwischen dem zweiten und dem distalen Ende ; ein vierter ungefähr gleich

grofser Höcker, von einigen kleineren umringt, steht vom Rande entfernt auf der Vorder-

fläche in der Nähe des Carpalgelenkes. Der behaarte Oberrand trägt fünf spitze Dornen,

die distalwärts an Gröfse zunehmen, und einige sehr kleine, scharfe Höckerchen beobachtet
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man auf dem abgerundeten Unterrand. Das Carpalglied trägt kegelförmige Höckerchen und

zwei kraftige, niclit sclilanke Dornen übereinander au der inneren Ecke. Die grofse Scheere

ist, horizontal gemessen, 8V2 mm lang, also etwas kürzer als die Breite des Cephalothorax

beträgt ; die horizontale Länge der ein wenig klaffenden Finger beträgt zwei Drittel der Länge des

Handgliedes und das letztere ist am Daumengelenk etwas minder hoch wie lang. Auf der

konvexen Aufsenseite des Handgliedes stehen braune kegelförmige, spitze Höcker, mehr oder

weniger deutlich in Längsreihen angeordnet, von welchen eine Reihe, auf der Grenze des mittleren

und unteren Drittels, sich bis auf die Mitte der Aufsenseite des Lidex fortsetzt ; die Höcker

der oberen Hälfte sind etwas gröfser als die der unteren, auch auf dem Oberrand stehen

einige kleinere, aber der konvexe Unterrand' der Scheere ist glatt und unbehaart. Der be-

wegliche Finger ist in der Mitte abgebrochen, auf dem noch übrigen Teile stehen kegel-

förmige Körner. Der unbewegliche Finger trägt einen stumpfen Zahn und ist unmittelbar

unter der Schneide gefurcht, während eine zweite, auch nicht tiefe Furche etwas unter der

Mitte der Aufsenseite verläuft. Die rechte Scheere ist schlanker und die Finger etwas

länger; der Vorderrand des Brachialgliedes trägt vier oder fünf kegelförmige Höckerchen,

merklich kleiner als auf dem anderen Fufs. Sonst verhält sich dieser Fufs wie der .andere.

Beim 9 liegt die grofse Scheere an der rechten Seite, die Scheeren sind kleiner

als beim 3. An beiden Füfsen beobachtet man hier am Vorderrand des Brachialgliedes

nur ein einziges Höckerchen und zwar am proximalen Ende, aber sonst stimmen die Brachial-

glieder überein. Auch Carpus und Scheere verhalten sich wie beim S, mu" klaffen die Finger

etwas weniger.

Die Lauffüfse tragen am Oberraiid ihrer Meropoditen mehrere, nach dem distalen

Ende an Grofse zunehmende spitze Dornen, der vorderste am distalen Ende ; so stehen deren

acht oder neun auf den Meropoditen des 5. Paares. Auch der Vorderrand der beiden

folgenden Glieder ist mit spitzen Dörnchen besetzt. Schliefslich noch die Bemerkung, dafs

sowohl die Scheeren- wie die Lauffüfse eine ähnliche Behaarung tragen wie der Cephalothorax

und zwar sind sie dicht mit sehr kurzen, gelblichen Härchen besetzt, zwischen welchen man

längere, seidenartige Haare beobachtet. Auch der Oberrand des beweglichen Fingers ist

behaart, aber der Lidex trägt nur wenige neben der Schneide. Die ringsum lang behaarten

Endglieder laufen in eine kurze Hornklaue aus.

Der Cephalothorax zeigt oben eine gelbrote Farbe. Beim S verläuft, an jeder Seite der

Regio cardiaca, ein weifser Streifen vom Hinterrand ab, längs der Furche zwischen Magen- und

Branchialgegend, nach vorn und endigt an der äufsern Fissur des Oberrandes. Die Vorderfüfse sind
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melir gelblich, die Brachialglieder mehr rötlich, die Scheerenfinger dunkelbraun mit weifslichen

Enden und beim c? erstreckt sich die dunkle Farbe des unbeweglichen

Fingers weder auf die Aufsen- noch auf die Innenseite des Handgliedes.

Die Lauffüfse haben dieselbe gelbrote Farbe, aber ihre Glieder sind am proximalen wie am

distalen Ende weifs gefleckt, ja die Endglieder sind nur an der Basis gelbrot. Beim 9 sind

die weifslichen Streifen nicht deutlich, dagegen erscheinen hier die Yorderseitenräiuler, die

Hepaticalgegend und das Feldchen 4 L weifs.

Obgleich diese Exemplare zu Pilodius pubescens Dana gestellt werden, so sei dennoch

bemerkt, dafs auf der Dana'schen Figur die kegelförmigen Höcker auf dem Vorderrand der

Brachialglieder höher und die Höcker des Carpalgliedes und der Scheere stumpfer erscheinen

wie bei den vorliegenden Exemplaren, auch bildet Dana die Dörnchen auf den Carpo- und

Propoditen der Lauffüfse nicht oder nur unvollkommen ab. Miss Rathbun hat nun (1. c.)

einen Pilodius flavus beschrieben, auf ein noch unreifes ? von den Sandwich-Inseln gegründet.

Diese Art ist wohl mit der von mir beschriebenen identisch, denn sie unter-

scheidet sich von der Dana'schen Form blofs durch Charaktere, welche oben als Alters-

unterschiede oder als durch Abnutzung entstanden oder als Fehler in den Abbildungen ge-

deutet worden sind.

Obgleich die Chlorodopsis-Avten sich sogleich durch das verschiedene Verhalten der

äufsern Antennen unterscheiden, so will ich docli noch einige Unterschiede angeben. Am

nächsten verwandt ist wohl Chlorod. melanodactyla A. M.-E., aber bei dieser Art sind die

Einschnitte zwischen den Stirnläppchen weniger tief und die äufsern Stirnläppchen haben

eine andere Form. Die spitzen Höckerchen auf den Scheeren sind viel zahl-

reicher und die Behaarung ist anders, wie auch die Farbe des ganzen Tieres; es giebt

aber noch andere Unterschiede.

Die Chlorod. melanochiva weicht sogleich durch das verschiedene Verhalten der

Vorderfüfse ab; das Brachialglied ist am Yorderrand mehr gleichmäfsig gekörnt, und die

schwai'ze Farbe des unbeweglichen Fingers erstreckt sich beim S bis weit auf das Handglied.

Der Cephalothorax ist breiter und die Bewaifnung der Vorderseitenränder verschieden. Auch

ist die Behaarung wieder anders. Das Tier trägt nämlich kurze, schwarze, steife Börstchen

und zwischen diesen Börstchen längere Haare, die an der Basis schwarz, an der Spitzenhälfte

weifs sind.

Die Art, welche Dana (p. 221) unter dem Namen Pilodius pilunmoides aufführt, ist

wohl die Chlorod. melanochira.
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Chlorodopsis pUtimnoides (White) scUiefslicb ist viel gröfser wie unser PilorUus und

weicht von ihm durch dieselben Merkmale wie die melanochira ab.

Mafse der beiden Exemplare in Millimetern: S S

Gröfste Breite des Rückenscbildes 11 11

Länge des Eückenschildes 7'/* ^Vs

Entfernung der Extraorbitalecken 7^/* 7^/*

Verbreitung: Sulu-See oder Balabac-Strafse (Dana).

Gattung Chlorodopsis A. M.-E.

Chloi'odoiisis melanochira A. M.-E.

Ein S von Ternate.

Der Cepbalothorax ist 12 mm breit, und, in der Mittellinie gemessen, 7^/* mm lang.

Chlorodopsis inelanodactyla A. M.-E.

Chlorodopsis melanodactyhis A. Mihie - Edwards, in: Nouv. Archives Museum, Mfimoires, IX, p. 229,

PI. VIII, Fig. 7.

Chlorodopsis metanodactt/lus Miers, Report on the Zoolog. Coli, made by H. M. S. „Alert", 1884, p. 531.

Nobili, in : Annali Mus, Civico di Storia Nat. di Genova, Ser, 2, XX, 1899, p. 258 und 1900, p. 498.

— Calman, in: The Transactions of the Linnean Soc. of London, 2 nd. Ser. Zoology, Vol. VIII,

Part I, 1900, p. 12.

Ein (? von Ternate, auf Korallen gesammelt.

Die Beschreibung in den „Nouv. Archives" pafst ganz gut, es steht darin „le corps est

toujours plus epais et plus elargi" als bei Chlorod. melanochira; es mufs natürlich heifsen

„moins elargi". Der Cepbalothorax ist 8 mm breit und SVs mm lang, und die Entfernung

der Innern Augenhöblenecken beträgt S^/s mm. Die Stirn ist durch einen wenig tiefen

und sehr engen, medianen und durch zwei seitliche, wenig tiefe Ausrandüngen in vier

Lappen geteilt, deren Yorderrand leicht konvex gebogen verläuft und scharfe Körnchen oder

Zahnchen trägt und zwar 12 oder 13 auf den Innern, 5 oder C auf den äufsern; die äufsern

Lappen sind fast halb so breit wie die innern. Bei der nahe verwandten Chlorodopsis

toood-masoni Alcock sind die äufsern Stirnlappen dornförmig (spine-like) und die drei

Einschnitte sind tiefer. Hinter dem Vorderrand stehen auf der Stirn mehrere ähnliche,

scharfe Körnchen in einer Querreihe, auch die Felder der Oberfläche sind, obgleich nicht

gerade dicht, gekörnt und in der Nähe der Vorderseitenränder beobachtet man einige

gröfsere scharfe Höckerchen. Auf den Vorderseitenrändern, die ungefähr so lang, jedenfalls

nicht kürzer sind als die hintern, stehen hinter der Extraorbitalecke vier spitze, nach vorn

gebogene Stacheln ; an der Basis der beiden mittlem beobachtet man eine oder zwei kleinere.
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Ein kleiner Einsclinitt trennt die äufsere Augenhöhlenecke von der untern Wand

der Orbita, welche an der Aufsenseite gekörnt ist ; der Oberrand der Orbita ist gekörnt und

zeigt z\Yei Fissuren.

Der linke Vorderfufs ist etwas gröl'ser als der rechte. Der Yorderrand des Brachial-

gliedes trägt seiner ganzen Länge nach sechs oder sieben spitze, ziemlich kleine Dörnchen,

drei oder vier kleinere stehen auf dem Vorderrand des Ischiopoditen ; fünf oder sechs

ähnliche, nach dem distalen Ende hin an Gröfse zunehmende beobachtet man auf dem Ober-

rand. Die Oberfläche des Carpalgliedes trägt scharfe Höckerchen und an der Innenecke

zwei Dörnchen übereinander. Die gröfsere Scheere, deren horizontale Länge drei Viertel der

Breite des Cephalothorax beträgt, stimmt mit Figur 7 a in den „Nouvelles Aixhives'' ttber-

ein, luir sind die Körner scharf und spitz, mehr oder weniger kegelförmig mit gebogener

Spitze, während sie auf der Figur rund und abgerundet erscheinen; in der Besclu'eibung

wird blofs von „tubercules" gesprochen, so dafs man nicht weifs, ob sie stumpf oder scharf

sind, vielleicht sind sie bei alten Tieren stumpfer. Auf der oberu Hälfte der konvexen

Aufsenseite sind die Körner merklich gröfser als auf der unteren. Sowohl an der Innen-

wie an der Aufsenseite des Oberrandes des beweglichen Fingers verläuft eine bis in die

Nähe des Fingerendes reichende Furche und auch auf der Aufsenseite verläuft eine Furche

etwa bis zur Mitte; der Oberrand trägt drei scharfe Körner hintereinander an der Basis,

und auf dem Wulste zwischen den beiden Furchen der Aufsenseite stehen deren fünf. Auch

der unbewegliche Finger trägt auf der Aufsenseite zwei Furchen, eine unmittelbar unter

den Zähnen, die andere auf der Mitte, und zwischen beiden beobachtet man an der Basis

des Fingers wieder einige Körner.

Die andere Scheere ist schlanker, die Finger sind so lang wie die Palmarportion

zeigen gleichfalls jeder zwei Furchen, aber auf den Wülsten bemerkt man eine gröfsere

Zahl von scharfen Körnern, bis über die ]\Iitte des Fingers hin. Die Schenkelglieder der

Lauffüfse tragen am Oberrand spitze Dörnchen oder Stachelchen, einige wenige stehen auch

auf den Carpo- und Propoditen.

Die Oberfläche des Rückenschildes trägt eine sehr kurze Behaarung, hie und da

z. B. vorn auf den Protogastricalfeidern, dann auch auf den lateralen Feldern stehen einige

längere Haare. Eine ähnliche kurze Behaarung zeigen gleichfalls die Füfse, die Lauffüfse

sind auch mit längern Haaren besetzt.

Körper und Füfse sind rotbraun, die Scheerenfinger dunkelbraun, an den tief aus-

gehöhlten Enden weifslich, und die dunkelbraune Farbe des unbeweglichen Fingers erstreckt
Abliandl. ä. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 79
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sich nicht auf die Aiifsen- oder auf die Innenseite des Handgliedes,

so dafs sie noch nicht bis zur Mitte des Unterrandes der Scheere reicht.

Vor mir liegt ein erwachsenes ? von CMorodopsis pilumnoides (White) aus dem

Mergui- Archipel. Die Ähnlichkeit mit Chlor, melanodactyla ist grofs, ich stelle das 3 von

Ternate dennoch zu der letztern Art, weil die Querreihe von Körnchen auf der Regio

cardiaca, welche bei pilumnoides den hintern, konkaven Teil der Oberfläche begrenzt, völlig

fehlt. Auch sind die drei Stirneinschnitte tiefer, und die äufsern Stirnläppchen schmäler,

mehr zahnfömiig. Aufserdem erstreckt sich nach Miers (Report Zool. Collect, made by H. M. S.

Alert, 1884, p. 532, oben) bei dem White' sehen Original-Exemplare, einem erwachsenen

S von Singapur, die dunkle Farbe des unbeweglichen Fingers auf die Aufsen-

und Innenseite des Handgliedes. Alcock (I. c. p. 167 und 168) behauptet dagegen,

dafs die dunkle Farbe sich nicht auf das Handglied erstreckt und dann scheint mir seine

Beschreibung auch insofern ungenau, als er sagt, der hintere konkave Teil der Ober-

fläche des Rückenschildes zwischen den beiden Querreihen von Körnchen nehme ein Drittel

derselben ein, denn bei dem vorliegenden, erwachsenen ? aus dem Mergui - Archipel

beträgt die Länge des Cephalothorax 15 mm, die Entfernung der beiden Körnerreihen, von

welchen die vordere auf der Regio cardiaca, die hintere auf der Intestinalregion neben dem

Hinterrand verläuft, aber nur 3 mm, so dafs die Länge des konkaven Teiles nur ein

Fünftel der ganzen Cephalothoraxlänge beträgt.

Verbreitung: Samoa-Inseln (A. M.-E.); Neu-Caledonien . (A. M.-E.); Beagle-Bai

(Nobili); Murray-Insel, Torresstrafse (Calman); Insel Nias (bei Sumatra) (Nobili); Etoile=Insel

(Miers); Insel Eagle (Miers); Seychellen (Miers).

Chlorodopsis sjnnipes Heller.

Confer de Man, in: Archiv f. Naturgeschichte, 53. Jahrg. 1888, p. 282.

Ein 9 ohne Eier von Ternate.

Der Cephalothorax ist 12 mm breit und in der Mittellinie T^ji mm lang. Die

Felder 1 L, 3 L, 4 L erheben sich jedes zu einem spitzen Höcker, das Feldchen 1 R trägt

einige, wenig scharfe, ungleich grofse Körner. Die beiden Innern Stirnlappen sind feingekerbt,

die Frontalfeldchen vereinigen und erheben sich zu einem vorwärts geneigten, querverlaufenden

Kiel, dessen freier Rand feingekerbt ist, in der Mitte eine kleine, wenig tiefe Ausrandung

zeigt und jederseits durch eine ähnliche kleine Ausbuchtung vom Superciliarabschnitt des

obern Orbitarandes geschieden ist.
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Gattung Cymo de Haan

Ci/mo andveossiji (Aud.) de Haan.

Cymo andreossyi Alcock, 1. c. p. 173.

Drei ? und drei S von Ternate, auf Korallen gesammelt.

Das gröfste Exemplar, ein ?, dessen Cephalotliorax 13^2 mm breit und 12V2 mm

lang ist, trägt eine Sacculina; das kleinste 9, bei -welchem diese Zahlen 10V2 mm und

9V2 mm betragen, hat Eier. Das gröfste S ist 11 mm breit und 10 mm lang. Bei allen

sind die Finger weifs, nur ganz an der Basis schwärzlich.

Gattung Psmdozius Dana.

JPsetidozius caystrus Ad. & White.

Pseudozius coystnis de Man, Zool. Jahrb. Syst. VIII, 1895, p. 525. — Alcock, 1. c. p. 181.

Vier ? von Ternate und eines von Batjan.

Das kleinste von Ternate, dessen Cephalothorax 10'/4 mm bVeit und 6^/4 mm lang

ist, hat Eier, die übrigen nicht; die zwei 9 von mittlerer Gröfse von Ternate tragen eine

Sacculina. Der Cephalothorax des gröfsten ? von Ternate ist 14^4 mm breit und 8^/2 mm
lang, die Entfernung der Innern Augenhöhlenecken beträgt 4*/ä mm; das Exemplar von

Batjan hat beinahe dieselbe Gröfse.

Gattung Oziiis M.-E.

Ozius rugulosus Stimpson.

Ozitis rugidosus Stimpson, in: Proc. Acad. Philadelphia 1858, p. 32. — Alcock, 1. c. p. 182.

Ein junges, beschädigtes S von Batjan und zwei ganz junge von Ternate.

Die Tiere wurden mit zwei gröfsern von den Sandwich-Inseln aus dem Pariser

Museum verglichen. Bei allen ist nicht nur die kleine, sondern auch die gröfse Scheere

an der Aufsenseite mit einem kurzen Haarfilz überzogen, welcher bei altern Individuen auf

der grofsen Scheere verschwindet. Die letztere liegt bei allen an der rechten Seite.

"Wie bei Ozius guttatus H. M.-E., tragen die Vorderseitenränder hinter der Extraorbital-

ecke fünf Seitenlappen, nämlich hinter dem lateralen Zahn S noch einen sehr kleinen Zahn.

Auch die Stirn verhält sich ähnlich, aber sonst sind beide Arten leicht zu unterscheiden.

Mafse in Millimetern: 1

Gröfste Breite an den vorletzten Seitenzähnen . . . . 16

Länge des Rückenschildes I0V2

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken SV*

No. 1 Batjan, No. 2 und 3 Ternate.

2
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Omius lobatus Heller.

Taf. XXI, Fig. 23.

Osms lobatus Heller. CrustaGoen der Novara-Reise, 1865, p. 21, Taf. II, Fig. 4.

Weil mir die UnterscMede zwischen den Ozius-Avten, besonders aber zwischen 0. lobatus

Heller und 0. truncatus M.-E. nicht ganz deutlich waren, erbat ich mir Original-Exemplare dieser

beiden Arten. Von 0. truncatus empfing ich aus dem Pariser Museum ein erwachsenes ? (Taf. XXI,

Fig. 22) und ein etwas jüngeres J", von den „Mers de l'Australie", von 0. lobatus aus dem Natur-

historischen Hofmuseum in Wien ein erwachsenes ? (Taf. XXI, Fig. 23) aus Shanghai, ein etwas

jüngeres c? von Sydney und aufserdem, unter demselben Namen, drei noch jüngere Exemplare

von Tahiti, die sich aber als zu 0. rugulosus Stimps. gehörig^ herausstellten. Es scheint

mir nvm in der That, dafs beide Arten verschieden sind, obgleich sehr nahe verwandt.

Bei beiden sind die Vorderseitenränder noch ein bifschen kürzer als die hinteren und tragen,

hinter der äufsern Augenhöhlenecke, vier Zähne, bei 0. rugulosus und 0. guttatus kommt

noch ein fünfter Zahn vor. Nicht nur die zwei hinteren, auch die zwei vorderen sind bei

0. truncatus z a h n f ö rm i g , mit freilich nicht scharfer Spitze, b'ei 0. lobatus

aber springen die zwei vordem Lappen viel weniger hervor, ja der vorderste stellt sich

als ein fast gar nicht vorspringender, gebogener, runzliger stumpfer Lappen dar. Einen

zweiten Unterschied bietet der Cephalothorax, welcher bei 0. lobatus ein wenig kürzer

ist im Verhältnis zu seiner Breite, also etwas mehr verbreitert erscheint

als bei 0. truncatus, wie die Mafse zeigen. Die hintern Seitenränder verlaufen auf dieselbe

Weise, und auch die Stirn verhält sich bei beiden Arten ganz ähnlich. In der „Histoire

Natur, des Crustaces'' sagt Milne-Edwards, dafs, im (Gegensatz zu 0. frontalis, die Stirn bei

0. truncatus und 0. guttatus vorn keine Querfurche trage. Dazu sei nun bemerkt, dafs bei

0. guttatus die Stirn doppelrandig ist und sich ungefähr wie bei Ei^ix. frontalis verhält, und

was nun 0. truncatus und 0. lobatus betrifft, so ist sie auch hier doppelrandig und ihr ^'order-

rand erscheint also auch hier mehr oder weniger deutlich gefurcht, freilicli tritt die Furche

nicht so scharf auf wie bei Epix. frontalis. Dann springen die Felder auf dem vordem

Teil der Oberfläche des Rückenschildes bei 0. lobatus weniger hervor und auch die

Granulierung ist hier, wie auch auf der Unterseite des Cephalothorax, feiner.

Die vordere Aufsenecke des Merus-Gliedes der äufsern Kieferfüfse ragt bei 0. truncatus

seitwärts ein wenig mehr hervor. Die Vorderfüfse stimmen überein, nur ist die Granulierung

bei 0. lobatus feiner.

Ich vermute nun, dafs die Lokali tat s- Angab e „Sydney" auf

einem Fehler beruht und dafs 0. lobatus Heller den 0. truncatus M.-E. an der



2
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Gattung Piltminiis Leach.

PUumnus vespertUio Fabr.

Ein 9 ohne Eier von Tobelo, Halmahera.

Der Unterrand der grol'sen Sclieere ist gekörnt.

Pllutnnus cif'i'sor A. M.-E.

Pilmnmts ctirsor A. Milne - Edwards, Nouv. Arohives Musöum, IX, p. 244, PI. IX, Fig. 4. — de Man, in:

Archiv für Naturg. 53. Jahrgang. 1888, p. 299.

? Pilumnus Cursor Miers, Report Zoolog. Coli, made by H. M. S. „Alert", 1884, p. 223.

? Pilumnus Cursor Alcock, 1. c. p. 195.

Ein S von Ternate, das mit einem vorliegenden, etwas Jüngern c? von Amboina aus

der von mir 1. c. beschriebenen Göttinger Sammlung völlig übereinstimmt. Die gröfste

Breite des Cephalothorax beträgt OVs mm, die Länge in der Medianlinie gemessen, 7^2 mm,

während die Entfernung der als ein scharfes Zähnchen erscheinenden, äufsern Augenhöhlen-

ecken 7 mm, und die Entfernung der ziemlich spitzen, zahnförmigen, äufsern Stirnläppchen

3V4 mm beträgt. Die vordem Seitenränder sind bei dieser Art, von welcher ich früher ein

Pariser Original-Exemplar studiert habe, nur wenig kürzer als die geraden, wenig

konvergierenden hinteren, und hieraus dürfen wir schliefsen, dafs sowohl Miers wie Alcock

eine andere Art vor sich gehabt haben, denn der erstere beschreibt die Vorderseitenränder

als „much shorter" als die hintern, Alcock sogar als „very much shorter".

Der Aufsenrand des vordersten der drei Anterolateralstacheln trägt noch ein

scharfes Körnchen. Zwischen den gelben Haaren, die zwischen den Innenecken der obern

Orbitalränder eine Querreihe auf der Stirn bilden, liegen mehrere Körnchen, und einige

beobachtet man auch auf der Hepatical- imd vorderen Branchialgegend. Eine nicht breite

Querreihe von Haaren und Körnchen bildet an jeder Seite der Mesogastricalfurche die

Epigastricalhöcker, und wenige Körnchen liegen auf der vorderen Partie der Protogastrical-

felder und auf dem medianen Ausläufer des Mesogastricalfeldes. Der obere Orbitalrand

ist ebenfalls gekörnt und zeigt in der Mitte nur einen einzigen, wenig tiefen und undeut-

lichen Einschnitt, welcher den Superciliarteil von der äufsern Partie des Randes trennt.

Der Vorderrand der Stirnlappen ist auch gekörnt, aber sonst ist die Stirn Oberfläche völlig

glatt, ganz wie auch der flache, hintere Teil der Oberfläche des Rückenschildes.

Whitelegge (in: Memoirs Australian Museum III, pag. 135) behauptet, dafs die

Lage des Endgliedes an dem Abdomen des J in Bezug auf die Einpflanzung der Vorderfüfse

ein Artmerkmal bilden könnte ; bei dem vorliegenden^ S wie bei dem von ihm beobachteten



Exemplare reicht das Endglied noch ein bifschen, obgleich sehr wenig, weiter nach vorn als

die Querlinie, welche das Hinterende der Coxopoditen der Vorderfiifse vereinigt. Die

Oberfläche des Rückenschildes zeigt eine nicht gerade dunkle, ziegelrote Farbe, die auf den

Füfsen viel heller erscheint; Stirn und obere Augenhöhlenränder sind hell gesäumt. Die

Finger sind dunkelschwarzbraun, der unbewegliche erscheint an der Basis weifs, der beweg-

liche hat an der Basis, wo er einige Körner und Haare trägt, dieselbe blafs rötlich-

weifse Farbe wie das Handglied.

Verbreitung: Samoa-Inseln, Upolu (A. M.-E.) ; Neu-Caledonien (A. M.-E,); Amboina

(deM.); Port Molle (Haswell); Somerset bei Kap York (Nobili).

Piluinnus kükenthali n. sp.

Taf. XXI, Fig. 24.

Ein ? ohne Eier von Ternate.

Körper und Füfse sind so dicht wollig behaart, dafs das Tier beinahe völlig von

dieser dunkelbraunen Behaarung bedeckt ist, denn nur der gröfste Teil der Finger, das Epistom,

die Nasalplatte und die Innern Antennen erscheinen unbehaart. Abdomen und Kieferfüfse

sind kurz filzig, das erstere aber an den Rändern lang behaart. Auch die Lauffüfse sind an

den Rändern lang behaart und Querreihen von längeren Haaren stehen auf dem Cephalothorax.

Die Haare sind überall fein gefiedert und wollig, nicht steif.

Die vordere Hälfte des Cephalothorax, welcher genau anderthalbmal so breit

ist wie lang, ist ein wenig gewölbt von vorn nach hinten und von einer Seite zur andern,

hinten ist die Oberfläche flacher; der vordere Teil biegt regelmäfsig nach unten nach der

stark nach unten geneigten Stirn hin. Entfernt man die Haardecke, so erscheint die Ober-

fläche ziemlich deutlich gefeldert. Die die Magengegend seitlich begrenzenden Furchen sind

breit und tief, aber diese Gegend ist nicht von der Cardiacalgegend geschieden, weil der

mittlere querlaufende Teil der Cervicalfurche fehlt. Die Regio hepatica erhebt sich zu einem

querverlaufenden Höcker, etwas breiter als lang, und der durch breite, glatte Furchen von der

obern Orbitalwand und vorderen Kiemengegend geschieden ist. Dieser Hepaticalhöcker trägt

zwei scharfe Körner, welche neben der Spitze eine punktförmige Vertiefung zeigen und

dann noch zwei oder drei kleinere, mehr abgerundete Körnchen. Die seitlichen Partieen

der Magengegend tragen ganz vorn auch einige Höckerchen, sie scheint sonst glatt zu sein

;

die Vertiefungen, welche den medianen Teil, das Mesogastricalfeld, begrenzen, sind

seicht und oberflächlich. Breite und seichte Vertiefungen trennen die vordere Branchial-

gegend von der hintern und diese von der Herzregion; etwas tiefer ist die Querfurche,
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welche das Intestinalfeld vorn begrenzt, und das letztere erstreckt sich den ganzen

Hinterrand des Rückenschildes entlang. Auch das vordere, dem Felde 5 L Daua's

entsprechende Branchialfeld, erhebt sich etwas über die Oberfläche, besonders vorn, wahrend

es nach dem Felde 6 L hin seicht abfällt. Dieses vordere Branchialfeld trägt einige

mehr oder weniger scharfe Höckerchen, drei oder vier auf der äufsern, ein oder zwei auf

der iiuiern Partie des Feldes, auch stehen einige auf dem hintern Teile, aber in der Mitte

und nach dem Felde 6 L hin erscheint das Feld glatt. Auf dem Feldchen 6 L bemerkt

man blofs Spuren von drei oder vier wenig vorragenden Körnehen. Ist die Haardecke ent-

fernt, so erscheint das Rückenschild natürlich sehr fein und dicht punktiert.

Die Entfernung der zahnförmigen Extraorbitalecken beträgt noch ein bifschen mehr

als die halbe Breite, sie steht im Verhältnis zu dieser wie 5 : 9 und die Entfernung der

ziemlich scharfen, innern Orbitalecken ist halb so grofs wie die der äufsern. Der Extra-

orbitalzahn ist oben abgeflacht und zeigt einen schrägen, in drei Körner geteilten Yorder-

rand, von welchen der wenig scharfe, vorderste die Extraorbitalecke bildet. Die innere

Ecke des obern Orbitalrandes ist gleichfalls zahnförmig, etwas nach aufsen gerichtet und

ragt nur ganz wenig mehr nach vorn hervor wie die äufsere Augenhöhlenecke. Der obere

Orbitalrand trägt im äufsern Abschnitt zwei dreieckige Einschnitte, von welchen der

äufsere etwas tiefer ist als der innere; der zwischen beiden gelegene Abschnitt des Randes

bildet einen ziemlich scharfen Zahn. Der innere Teil des Randes ist konkav, glatt und auch

die Oberfläche der oberen Orbitalwand ist glatt.

Die Stirn hat eine charakteristische Form. Der mediane Einschnitt ist

schmal, aber tief und jede Hälfte ist nach aufsen hin ebenso tief ausgeschnitten, so dafs

die Stirn vier zähnig erscheint; die beiden innern Zähne sind dreieckig mit längerem,

leicht gebogenem, etwas wellig verlaufendem Vorder- und einem viel kürzeren Innenrande;

die Innenränder, welche den medianen Stirneinschnitt begrenzen, konvergieren sehr wenig.

Die Spitzen dieser innern Stirnzähne sind leicht nach oben gebogen. Die äufsern

Stirnzähne sind gerade nach vorn gerichtet, etwas kürzer d. h. sie ragen weniger hervor

wie die medianen und stellen sich als kurze Dornen mit stumpfer Spitze dar; sie sind durch

einen tiefen Einschnitt von den innern Orbitalecken geschieden. Unmittelbar hinter den

Stirnzähnen trägt die Stirn eine Querreihe von langen, seidenartigen Haaren, die beinahe

4 mm lang sind.

Die vordem Seitenränder sind ganz wenig kürzer als die hin tern und tragen,

hinter dem Extraorbitalzahne, aufser dem kleinen Subhepaticalzähnchen noch drei Zähne.
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Der vorderste, durch eine tiefe, breite Ausrandung vom Extraorbitalzahn getrennt-, endigt

oben in zwei Körner, von welchen das wenig scharfe vorderste etwas gröfser ist als das

andere. Der mittlere der drei Zähne, ebenso weit vom ersten entfernt wie dieser vom

Extraorbitalzahne, ist stachelförmig, scharf, nach vorn gerichtet. Dieser Zahn trägt oben

auf der Mitte seines Aufsenrandes ein nicht scharfes Höckerchen und zwei liegen auf der

Oberseite. Auch der letzte Zahn ist stachelförmig, schräg nach vorn gerichtet ; ein grofses,

scharfes Höckerchen liegt auf der Oberseite dieses Zahnes und ein viel kleineres am Aufsen-

rande. Die hinteren Seitenränder konvergieren ziemlich s t a r k , sind gerade, nicht konkav

und tragen einige Körner. Das Feld 2 R ist erkennbar und trägt ein gröfseres und drei

oder vier kleinere Höckerchen, schliefslich erscheinen auch die seitlichen Teile der Cardiacal-

gegend etwas uneben. Neben dem Hinterrand des Rückenschildes verläuft wie gewöhnlich

eine enge Furche, die ihn vom Intestinalfelde trennt.

Die nach vorn gerichteten Aug^enhöhlen sind anderthalbmal so

breit wie hoch und halb so breit wie die Entfernung der Innern, obern

Orbitalecken. Der Unterrand zeigt einen ziemlich breiten, tiefen Einschnitt oder Hiatus

gleich unter der Extraorbitalecke. Die innere Infraorbitalecke bildet einen grofsen, scharfen

Zahn, der ein bischen weiter nach vorn reicht als die innere Ecke des obern Orbitalrandes,

aber doch nicht so weit wie die äufsern Stirnzähne. Der Abschnitt des Randes zwischen

diesem Zahne und dem äufsern Hiatus trägt drei scharfe Körner.

Unter dem Extraorbitalzahne und den beiden folgenden Zähnen des Seitenrandes

liegen einige grofse, scharfe Körner; unter dem ersten beobachtet man drei bei einander,

von welchen der gröfste den sogenannten Subhepaticalzahn vorstellt; unter dem zweiten

Zahn des Seitenrandes liegen drei, unter dem dritten zwei Körner. Vier oder fünf kleinere

Höckerchen bemerkt man auf der Subhepaticalgegend neben der tiefen Pleuralnaht, die

Pterygostomialgegend ist aber glatt. Subhepatical-, Subbranchial- und Pterygostomial-

gegend sind lang und dicht wollig behaart.

Das glatte Basalglied der äufsern Antennen erreicht noch nicht den untern Stirn-

fortsatz, die unbehaarte, beinahe drei mm lange Geifsel mifst ungefähr ein Drittel der Ent-

fernung der Extraorbitalecken. Auch das neben dem Innenrand seicht gefurchte Basalglied

der Innern Antennen ist glatt, ebenso das Epistom und die spitze, schmale Nasalplatte.

Der Vorderrand des Mundrahmens ist scharf, jederseits zweimal eingeschnitten.

Das Endostom scheint mir völlig glatt zu sein, ohne Spur von Leisten.

Das Merus-Glied der äufsern Kieferfüfse erscheint fast quadratisch, kaum ein bischen breiter

Abhandl. d. Senekenb. natui-f. Ges. Bd. XXV. 80
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als lang; sowohl der A'order- wie der Aufsenrand sind ein wenig konkav, der erstere etwas

mehr als der letztere, und die vordere Aufsenecke ist abgerundet.

Das Abdomen des 9 ist oval, halb so breit wie lang, siebengliedrig, das Endglied

abgerundet, etwas kürzer als der Hinterrand breit ist.

Die schwachen Vorderfüfse des ? sind von gleicher Gröfse und Form und zeigen

merkwürdige Merkmale. Sie sind kurz, kaum so lang wie der Cephalothorax breit ist.

Die Brachialglieder reichen kaum über die Seitenränder des Kückenschildes hinaus. Der

stark gekrümrate Oberrand trägt in der Mitte zwei scharfe Körner nebeneinander, etwas

weiter nach vorn einen spitzen Stachel und zwei kürzere nebeneinander am distalen Ende.

Der abgerundete Unterrand zeigt auch Spuren von zwei kleinen, stumpfen Körnchen, der

Vorderrand ist unbewehrt. Auf der OherÜäche der Carpalglieder stehen neun oder zehn

spitze Höcker, von welchen der an der Innenecke stehende am meisten einem Stachel

ähnelt. Die Scheeren sind klein, nur etwa 7 mm lang, die Finger, die ungefähr so lang

sind wie das Handglied, sind ein wenig nach innen aber stark nach unten gebogen,

so dafs der Index mit dem Unterrand des Handgliedes eine tief konkave Linie

bildet. Das Handglied, welches etwas länger ist als hoch, ist mit einigen k e g e 1
-

förmigen scharf en Höckern besetzt, die ziemlich deutlich in Längsreihen

stehen. So zunächst vier am Innenrand der Oberfläche, von welchen der erste der kleinste

ist, während die drei andern gleich grofs sind ; am Aufsenrand der Oberseite beobachtet man vier

gröfsere Höcker, auch in einer Längsreihe, von denen der erste am Carpalgelenk der gröfste

ist von allen, welche die Scheere trägt. Mitten auf dem Handgliede stehen drei andere, von

welchen der erste der gröfste ist und imr wenig kleiner als der grofse Höcker am Carpal-

gelenk. Unter diesen liegen vier kleine, auch in einer Längsreihe, und noch mehr nach unten

beobachtet man noch zwei oder drei undeutliche Höckerchen, wie auch ein oder zwei wenig

vortretende am Unterrand. Die Finger sehen aus wie die Blätter einer Scheere.

Sie sind messerförmig komprimiert, schlank, an der Basis bis dorthin, wo die dunkelbraune

Farbe anfängt, lang behaart, der übrige Teil aber ist glatt, glänzend und unbehaart.

Der bewegliche Finger nimmt regelmäfsig an Breite ab bis zu der scharfen, ein wenig nach

innen gebogenen Spitze, der Oberrand ist schwach gekielt und aufsen verlaufen zwei wenig

vorspringende Längskiele, von denen der obere kaum weiter reicht als bis zur Mitte des Fingers,

während der untere noch kürzer ist ; der Finger zeigt also eine seichte Längsfurche neben dem

Oberrand und eine zweite zwischen den beiden Längskielen. In der oberen T'urche, dann auch

neben der Schneide liegen einige vertiefte Punkte. Der unbewegliche Finger ist etwas



— 635 —

höher und nimmt nach der nicht so scharfen Spitze minder regelmäfsig an Höhe ah;

auch er trägt eine kaum bis zur JMitte reichende, glatte, wenig vortretende Längsleiste

und zeigt sowohl über, wie gleich unter ilir, eine Reihe von vertieften Pünktchen. Die

Schneiden sind beide sehr scharf, und zeigen keine Spur von Zähnen.

Auch die Lauffüfse sind kurz. Entfernt man die lange, wollige Behaarung, so er-

scheinen ihre einzelnen Glieder glatt. Der leicht gebogene Yoi'derrand der Meropoditen

endigt am distalen Ende in einen spitzen Dorn und trägt, hinter ihm, am ersten Paare der

Lauffüfse noch ein, am zweiten und dritten Paare noch zwei kleine, scharfe Höckerchen, am

letzten Paare aber keines. Auf der Aufsenfläche der Meropoditen des letzten Paares be-

merkt man drei oder vier kleine Höckerchen, eins auch noch am Unterrand neben dem

proximalen Gelenk ; ein ähnliches liegt auch neben oder an dem Unterrand der Meropoditen

der übrigen Paare, aber die Aufsentläche derselben ist glatt. Auf der Ober- oder Aufsen-

fläche der Carpalglieder verläuft eine seichte Längsfurche und gleich hinter ihr liegen zwei

oder drei Höckerchen. Der Vorderrand der Mero-, Cai-po- und Propoditen ist stumpf abge-

rundet und an den Carpo- und Propoditen unbewehrt. Die geraden Endglieder sind beinahe

so lang wie die Propoditen und endigen in eine scharfe, leicht nach innen gebogene Hornklaue.

Wenn man einmal zu einer monographischen Bearbeitung der Gattung Pilumniis übergeht,

wird die vorliegende Art ohne Zweifel den Typus einer Untergattung bilden

müssen, nicht nur wegen der Abwesenheit der Gaumenleisten, sondern namentlich wegen

der Form ihrer Scheerenfinger, die so autfallend von derjenigen anderer Arten abweicht.

Mafse in Millimetern: 2

Breite des Cephalothorax IS^/i

Länge in der Mittellinie IOV2

Entfernung der Extraorbitalecken S'/i

Entfernung der innern Ecken der obern Orbitalränder . . . 4^/ö

Piliininus longicornis Hilgd.

Pihimnus longicornis Hilgendorf, in : Monatsber. Kgl. Pr. Akad. Wiss. Berlin. 1878, p. 794, Taf. I, Fig. 8 und 9.

Zu dieser Art stelle ich, obgleich mit Zweifel, ein 9 mit Eiern und ein viel

jüngeres S, zu Ternate auf Korallen gesammelt. Das ? hat noch nicht einmal die

halbe Gröfse, welche von Hilgendorf angegeben wird. Die gröfste Breite, an den Spitzen

der Seitenzähne des letzten Paares, beträgt nur lOVs mm, die Länge, in der Mittellinie,

7^2 mm. Die Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken beträgt ebenfalls 7^2 mm, die der

innern und zwar der obern Orbitalränder genau die Hälfte, .3^/4 mm. Die Entfernung der

80*



äufsern Stirnzähne beträgt S^js mm, die Breite der Stirn mifst also ein Drittel der gxöfsten

Breite. Die Behaarung stimmt mit Hilgendorfs Beschreibung überein. Auf der Oberfläche

des Cephalothorax beobachtet man eine kurze, graue Filzdecke, auf ihrer vorderen Hälfte

stehen aufserdem zahlreiche, viel längere, keulenförmige Haare, und zwar zunächst eine

Querreihe auf der Stirn, dann eine auf der Magengegend, schliefslich eine, welche vom letzten

Seitenzahne ab schräg nach innen läuft. Ähnliche keulenförmige Haare stehen auch zahl-

reich auf den Füfsen, welche aufserdem wie der Cephalothorax eine Filzdecke tragen;

die keulenförmigen Haare sind ringsum mit kurzen Wimpern besetzt und etwas längere,

zweireihig angeordnete, tragen die kurzen, feinen Härchen der Filzdecke. Auch in Bezug

auf die Wölbung stimmen die Exemplare mit der Beschreibung iiberein, aber die Felderung

ist minder deutlich, weil die Magengegend gar nicht von der Branchialgegend geschieden

ist. Auch die Vertiefung, welche die erstere von der Regio cardiaca trennt, ist sehr

seicht, wenig tiefer die zwischen der Cardiacal- und Intestinalgegend ; nur die die Regio

hepatica begrenzenden Furchen sind etwas tiefer. Die Frontal- und Epigastricalfeldchen sind

kaum zu erkennen. Die Hepaticalgegend ist nach aufsen hin deutlich gekörnt, die Körner

sind ziemlich scharf; auch liegen mehrere ähnliche Körner auf dem Vorderrand

der vordem Kiemengegend, gleich hinter der Furche, welche sie von der Lebergegend

trennt. Eine geringe Zahl von kleineren Körnchen stehen auf den Frontal- und Epigastrical-

feldchen, sowie auf dem vordem Teil der Protogastricalfelder. Der ganze übrige Teil der

Oberfläche ist aber glatt. Vielleicht dürfen wir die nicht so deutliche Felderung und Granu-

lierung der geringen Gröfse des ? zuschreiben. Die beiden mittleren Stirnlappen, welche durch

einen ziemlich tiefen, dreieckigen Einschnitt getrennt sind, haben einen sehr fein gekerbten,

scharfen, abgestutzten Vorderrand und ragen etwas mehr hervor als die viel kleineren, drei-

eckigen, scharfen, äufsern Stirnzähne. Die letztern sind durch eine Ausbuchtung von den

stumpfen, Innern Orbitalecken geschieden.

Der obere Orbitalrand erscheint, natürlich stets unter der Lupe, fein gekörnt, etwa

eine mittlere Partie des Superciliarabschnittes ausgenommen. Die äufsere Augenhöhlenecke

ist zahnförmig, wenig scharf und trägt ein scharfes Körnchen auf dem Aufsenrand. Der

Subhepaticalzahn ist durch ein scharfes Korn vertreten. Die drei folgenden Zähne sind

sehr spitz, stachelförmig, nach vorn gebogen. Die hintern Seitenränder sind etwas

länger als die vordem. Die innere Ecke des mit scharfen Körnern besetzten und unter

dem Extraorbitalzahn einen Einschnitt zeigenden, untern Augenhöhlenrandes stellt sich als

ziemlich scharfer Zahn dar ; bei dem altern, von Hilgendorf beschriebenen <? war er abgerundet.
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Die Subhepaticalgegend ist gekörnt.

Das Merus-Glied dei' äufserii Kiefei'füi'se ist nicht aufwärts gebogen und zeigt

nichts Besonderes. Die Augenstiele sind oben lang behaai't.

Der linke Scheerenfufs ist der gröfsere. Der Oberrand des Bracbialgliedes tragt

am distalen Ende einen spitzen, nach vorn gebogenen Stachel, hinter ihm einen zweiten,

der etwas gröfser ist und dann noch einige, an Gröfse abnehmende, scharfe Körner. Der

Unterrand trägt auch einige Körner, der Vorderrand nicht weit vom proximalen Ende ein

umgebogenes, spitzes Stachelchen und dann ein scharfes Korn ; am Vorderrand des Ischiums be-

obachtet man gleichfalls ein scharfes Dörnchen. Das mit keulenförmigen Haaren besetzte Carpalglied

trägt einen scharfen Zahn an der Innern Ecke und die Oberfläche trägt nicht gerade dicht-

stehende, aber ziemlich scharfe Körner. Das Handglied ist nur auf der proximalen Hälfte

des Oberrandes und neben dem Carpalgelenk fast bis zum Unterrande ge-

körnt und mit keulenförmigen Haaren besetzt, so dafs fast die ganze Scheere

glatt und unbehaart erscheint; denn auch der bewegliche Finger ist an der Basis glatt.

Dieser letztere ist nicht gefurcht, er zeigt blofs eine Reihe von Pünktchen.

Die Finger der kleinen Scheere sind tief gefurcht, der bewegliche an der Basis ge-

körnt und behaart. Das Handglied trägt auf der ganzen Aufsenseite keulenförmige Haare

und scharfe Höcker, die z. T. in Längsreihen stehen und nach dem Unterrand hin in

kleinere Körner übergehen.

Mit Ausnahme des letzten Paares tragen die Lauft'üfse ein kleines Dörnchen am

distalen Ende des Vorderrandes ihrer Meropoditen und ein zweites gröfseres etwas vor

der Mitte.

Ich habe oben die Autoren nicht citiert, welche diese Art besprechen, wie z. B.

Miers in: Challenger Brachyura, p. 157, Alcock, 1. c, p. 193 und Calman, On a Collection

of Brachyura from Torres Straits, 1900, p. 16, denn es kommt mir fraglich vor, ob sie

wohl die von Hilgendorf beschriebene Form vor sich gehabt haben.

Schliefslich möchte ich noch auf die grofse Ähnlichkeit dieser Art mit Pil.

an der so ni de Man hinweisen. In meiner Beschreibung (in: Journal Linnean Soc. London. XX,

1888, p. 65) glaubte ich beide dadurch unterscheiden zu können, dafs beim longicornis

die Zähne des Vorderseitenrandes nicht stachelförmig sein sollten. Alcock beschreibt

sie aber als in der That stachelförmig, wie sie es ja auch bei dem vorliegenden

jungen ? sind. Obgleich er beide Arten für verschieden hält, scheinen mir neue Unter-

suchungen nötig.



— 638 —

Tihininus striatus de M.

Pihtmnus striatus de Man, in: Archiv f. Naturg. 53. Jahrg., 1888, p. 313, Taf. XII, Fig. 4.

Ein junges Exemplar von Ternate.

Pilumnus nitidus A. M.-E.

Pilummis nitidus. A. Milne-Bdwards, Nouv. Archives du Mus(5um IX, p. 249, PI. X, Fig. 2. — de Man, in:

Archiv f. Naturg. 53. Jahrg., 1888, p. 305.

Sechs Exemplare, unter welchen ein eiertragendes ?, von Ternate, z. T. auf

Korallen gesammelt.

Ein S von Batjan und eines ohne Etikette.

Die Exemplare stimmen völlig mit meiner Beschreibung (1. c.) des S von Amboina überein.

Wie aus den unten angegebenen Mafsen hervorgeht, erscheint bei dem eiertragenden $ von Ternate

sowie bei dem S von Batjan der Cephalothorax ein wenig breiter im Verhältnis zur Länge

als bei den übrigen Exemplaren, die Art variiert also in dieser Beziehung. Auch was die bald

etwas gröfsere, bald wieder kleinere Zahl von Körnchen auf der Aufsenseite der grofsen

Scheere neben dem Carpalgelenk betrifft, variiert dieser Pilumnus. Bei dem gröfsten S

von Ternate erscheint diese Scheere hier fast völlig glatt, bei dem der Gröfse nach folgenden

S beobachtet man nur zwei oder drei Körnchen, aber bei dem c? von Batjan ist beinahe die

proximale Hälfte der Aufsenseite^gekörnt, und gleich unter der Mitte bilden fünf oder sechs

Körner eine Längsreihe vom Carpalgelenk bis in die Nähe des unbeweglichen Fingers.

Auch bei dem eiertragenden 9 von Ternate ist das proximale Drittel gekörnt, und bei einem

Jüngern ?, dessen Cephalothorax nur 6V2 mm breit ist, erscheint fast die ganze Aufsenseite

gekörnt, wie bei dem 1. c. beobachteten 9 von der Insel Noordwachter. Ebenso ist bei dem

gröfsten c? von Ternate die Oberfläche des Carpalgliedes des gröfsern Scheerenfufses völlig

glatt, aber bei dem c? von Batjan liegen am vordem, mit der Scheere artikulierenden

Aufsenrand mehrere Körner und auch etliche unmittelbar hinter der Querfurche, welche

neben diesem Rande verläuft.

Sexuelle Unterschiede bietet also die Granulierung der grofsen Scheere oder die

relativ gröfsere oder geringere Breite des Rückenschildes nicht, was ich (1. c.) vermutete.

Mafse der vier gröfsten Exemplare in Millimetern:

1 2 .3 4

<? c? 9 (?

Breite des Rückenschildes .... lO^A OV* öVs 10

Länge „ „ .... 8V4 7'/4 O^/* TI2

No. 1—3, Ternate, No, 3 das eiertragende 9, No. 4 Batjan.
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Verbreitung: Neu-Caledonien (A. M.-E.); Amboina (de M.); Bai von Batavia, Insel

Noordwacbter (de M.).

Gattung Adnnmus Dana.

Actuvnnus setifer de Haan.

Pilummts setifer de Haan. Fauna Japonica, Crust. p. 50, PI. III, Fig. 3.

Acttimnus setifer de Man. in: Archiv f. Naturg. .53 Jahrg. 1888, p. 262. — Alcock, 1. c. p. 202.

Ein S von Tobelo, Halmahera.

Das Exemplar stimmt mit der A 1 c o c
k

' sehen Beschreibung völlig überein. D-ie Stirn

ist vierlappig. Die kleinen, zahnförmigen, äufsern Stirnlappen sind durch einen grofsen,

dreieckigen Einschnitt von den breiten, abgerundeten, innern geschieden; diese Einschnitte

sind noch ein wenig tiefer als der mediane, und die schräg verlaufenden Innenränder der

äufsern Lappen bilden mit dem Aufsenrand der innern einen rechten "Winkel. Die äufsern

Stirnlappen sind ein wenig kürzer als die innern. Der Cepbalothorax ist 19 mm breit.

Vor mir liegt nun ein etwas jüngeres c? von Pulo Edam, in der Bai von Batavia,

das in meiner oben citierten Schrift gleichfalls zu Act. setifer gestellt wurde. Die grofse

Scheere hat eine einigermafsen andere Form. Im Verhältnis zu ihrer horizontalen

Länge erscheint d a s H a n d g 1 i e d e i n w e n i g höher und d i e F i n g e r , horizontal

gemessen, sind merklich kürzer als bei dem S von Tobelo. Beim letztern zeigt

sowohl der bewegliche wie der unbewegliche Finger an der Aufsenseite eine Längs für che,

aber bei dem Exemplar von der Insel Edam erscheint die Aufsenseite der Finger konvex und

gar nicht gefurcht. Der bewegliche Finger ist fast vertikal und die Körner aufsen auf

dem Handglied stehen dichter. Bei beiden Exemplaren verläuft auf der Oberseite des Carpal-

gliedes der Vorderfüfse neben und parallel mit dem Aufsenrand eine seichte Längsfurche

oder Vertiefung, welche nach aufsen und nach innen von ziemlich scharfen Körnern begrenzt

wird. Die Oberseite erscheint nun, bei dem d von Tobelo, in der Mitte völlig glatt,

ohne Körner und unbehaart, bei dem Exemplar von Pulo Edam aber auch hier fein gekörnt

und die ganze Oberfläche des Carpus trägt eine filzige Behaarung und ähnliche kurze, steife,

gelbe Haare wie auf der Oberfläche des Rückenschildes. Die Stirn verhält sich aber

ganz wie bei dem 3 von Tobelo, nur ragen die innern Stirnlappen ein wenig weiter

hervor. Die Stachelchen am Vorderende, resp. an der Spitze der drei hintern Anterolateral-

zähne, sind verhältnismäfsig etwas gröfser, die Granulierung der Felder minder dicht.

Dieses Exemplar ist 12 mm breit. ,

Liegt hier eine andere Art vor?



Gattung Trapezia Latr.

Trapezla cymodoce (Herbst).

Trapezia cymodoce de Man, Notes Leyden Museum. IL 1880, p. 177 und in
:

Archiv f. Naturg, 53. Jahrg.,

1888, p. 316. — Alcock, 1. c. p, 219.

50 Exemplare, ungefähr ebensoviel c? "wie 9, von Ternate, z. T. auf Korallen ge-

sammelt.

Ein $ ohne Eier von Batjan, an der linken Seite einen Bopyriden tragend.

Auch ein erwachsenes ? von Ternate ohne Eier zeigt an jeder Seite eine An-

schwellung im Cephalothora.x von Bopyriden herrührend.

Fast alle ? tragen Eier, der Cephalothorax des kleinsten, eiertragenden Exemplares

ist G'/s mm breit. Bei einem alten S beobachtete ich eine kleine Sacculina.

Trapezia areolata Dana.

Trapezia areolata de Man, in: Archiv f. Naturgeschichte. 53. Jahrg.. 1888. p. 317.

Trapezia ferruginea var. areolata Alcock, 1. c. p. 221.

Ein junges ?, schon mit Eiern, von Ternate.

Die Breite des Rückenschildes, d. h. die Entfernung der Seitenzähnchen, die noch

spitz sind, beträgt 7^4 mm. Die Maschen der netzförmigen Zeichnung an der Oberfläche

des Eückenschildes sind noch grofs, wenig zahlreich.

Trapezia guttata Rüpp. (Heller).

Taf. XXI, Fig. 25.

Trapezia guttata Rüppell. Heller, in : Sitzungsher. Kais. Akad. Wiss. Wien. Bd. 43. 1861, p. 351.

Trapezia guttata Miers, Challenger Brachyura, 1886, p. 166, PI. XII. Fig. 1.

Trapezia guttata de Man, Notes Leyden Museum, XII, 1890, p. 64.

12 Exemplare (5 S, 7 9) von Ternate, z. T. auf Korallen gesammelt, und ein 9 mit

Eiern von Batjan.

Unter den 9 giebt es drei mit Eiern und zwar das gröfste und das kleinste der

zwölf Exemplare; der Cephalothorax des gröfsten ist 12 mm breit und 10 mm lang, für das

kleinste eiertragende 9 sind diese Zahlen 6^/5 mm und 5^2 mm. Zwei 9 tragen eine

Sacculina. Bei den meisten Exemplaren sind sowohl der Extraorbitalzahn wie der Zahn

am Seitenrand sehr spitz und schräg nach vorn und nach aufsen gerichtet, bei einigen

sind ein oder beide Zähne etwas kürzer, weniger scharf und bei dem gröfsten Exemplar ist

der Zahn am Seitenrand an der rechten Seite stumpf, an der linken beobachtet man nur

noch einen kaum bemerkbaren, stumpfen Vorsprung. Charakteristisch sind auch die wenig

vortretenden Stirnzähne und die an der Aufsenseite unbehaarten Scheeren, deren Ober-
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rand noch ziemlich scharf ist, nicht stumpf abgerundet wie bei Trap. ferruginea (Latr.)

Heller. Die dreieckigen, nach aufsen gerichteten, mittlem Stirnzähne ragen ein wenig mehr

hervor als die äufsern, die nach aufsen feingezähnt und abgerundet erscheinen, so dafs der

Aufsenrand dieser Zähne schräg verläuft.

Cephalothorax und Vorderfüfse sind rötlichgelb, die kleinen, rötlichen Fleckchen auf den

Lauffüfsen sind ein wenig verblichen, aber doch bei allen Exemplaren noch unter der Lupe sichtbar.

Mafse in Millimetern c? d ? ?

Gröfste Breite des Cephalothorax . . ll^/i 8V2 12 SV*

Länge des Rückenschildes .... 10V4 7 10 7

Der Cephalothorax erreicht aber eine Breite von 13 mm.

Verbreitung: Rotes Meer (Rüppell, Heller, de Man), Seychellen (Richters), Fidschi-

Inseln (Miers), Samoa-Liseln (de M.), Tahiti (Heller), Riu-kiu-Inseln, Japan (Ortm.).

Gattung Tetralia Dana

Tetralia glaherrima Herbst.

Taf. XXI, Fig. 26.

Zwei i und drei eiertragende ? von Ternate, z. T. auf Korallen gesammelt.

Die behaarte Grube auf der grofsen Scheere beim Carpalgelenke ist bei allen

vorhanden. Cephalothorax und Füfse zeigen eine gleichmäfsige, graulich- oder rötlichgelbe

Farbe ohne Flecken oder Binden auf der Oberfläche des Rückenschildes. Die kurzen,

gedrungenen Endglieder der Lauffüfse tragen oben am Gelenk einen dunklen Fleck, der

natürlich nur dann sichtbar ist, wenn diese Glieder nach innen gebogen sind. Das gröfste

Exemplar, ein $, ist I2V5 mm breit und 9^/4 mm lang. Bei diesem Exemplare sind die

Schenkelglieder des letzten Fufspaares, in der Mitte gemessen, SV* mm lang und 27* mm
breit, die Propoditen SV* mm lang und 1^/5 mm breit. Bei einem S mit 8^/5 mm breitem

und 8 mm langem Cephalothorax ist auch das Gelenk der Schenkelglieder mit den Carpal-

gliedern schwarz gerändert.

Sektion Portuninea Ortm.

Gattung Li/socarcinus Ad. und White

Lissocarcinus 2>ulchellus Müller.

Lissocarcinus imJchelhis Müller, in: Verhandl. Naturf. Gesells. Basel, VIII, 1887, p. 482, Taf. V, Fig. 6.

Ein ? mit Eiern von Ternate.

Der Cephalothorax ist 7^2 mm lang und 8 mm breit. Die Zeichnung stimmt mit

Müller 's Abbildung überein, die Grundfarbe ist ein dunkles Braunrot, die Flecken sind

Abhandl. d. Senckenb. natuvf. Ges. Bd. XXV. 81
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ockergelb; nur sind die drei, welclie auf Müllers Figur an jeder Seite der Regio cardiaca

hintereinander liegen, bei dem vorliegenden ? zu einer in der Mitte verengten Längsbinde

zusammengeflossen.

Ortmann (in: Zool. Jahrb. Syst. VII, p. 87) und Alcock (in: Journal Asiatic Soc.

Beno-al. Vol. LXVIII, Part II, No. 1, 1899, p. 20) identificieren, wahrscheinlich mit Recht,

diese Art mit Lissoc. orbicidaris Dana.

Verbreitung : Trincomali.

Gattung Carupa Dana

Carupa laeviuscula Heller.

CaruiM laeviuscula, de Man, in: Archiv f. Naturg. 53. Jahi-g. 1888, p. 336. — Alcock, 1. c. p. 26.

Ein cJ von Ternate.

Gattung Scylla de Haan

Scylla serrcita (Forsk.) de Haan.

Ein junges S von Halmahera.

Der Cephalothorax ist 60 mm breit, die vier mittlem Stirnzähne sind noch stumpf

abgerundet.

Gattung Neptiinus de Haan

Neptanus (Neptumis) sanyuinolentiis (Herbst).

Nephmus sanguinolentiis (Herlist), Alcock, 1. c. p. 32.

Ein junges c? von Saluta, Halmahera, aus Süfswasser.

Vier junge 9 ohne Eier von Ternate.

Zu Ternate wurde auch noch ein sehr junges c? gesammelt, das wohl zu dieser Art

gehört. Der Cephalothorax ist kaum 14 mm breit und 6'/4 mm lang. Das Exemplar hat

eine dunkle schwärzlich braune Farbe, die drei roten Flecken sind nicht zu sehen. Die

Stirnzähne sind kürzer, weniger hervorragend als bei den anderen Exemplaren und auch die

Zähne der Seitenränder sind viel minder scharf, mit stumpfer Spitze. Sonst zeigt es die

Merkmale des sanguinolentiis.

Ifeptunus (Am.]}hUrite) argentatus (White).

Neptunus argentatus White, A. IVIilne-Edwards, Archives du Mus6ura, X. 1861, p. 332, PI. XXXI, Fig. 4.

Neptiitms argentatus, Henderson, in: Trans. Linnean Soc. Zoolog. Ser. 2. Vol. V, 1893, p. 368.

Neptunus (Ampldtrite) argentatus, Alcock, 1. c. p. 36.

Ein junges d von Ternate zeigt alle von Alcock erwähnten Charaktere. Ohne die

letzten Seitenstacheln ist der Cephalothorax 10 mm breit und 7V2 mm lang, die Länge beträgt

genau dreiviertel der Breite; mit den Seitenstacheln beträgt die Breite des Rückenschildes

14^4 mm.



Der mittlere Teil des obern Orbitalrandes endigt an der Aui'senecke in einen wenig

scharfen Zalin. Die medianen Stirnzähncben sind ungefähr halb so lang wie die des

angrenzenden Paares und dürften bei einem gleich grofsen Exemplare von Nept. gladiator Fabr.

dieselbe Gröfse zeigen. Die ein wenig nach hinten gerichteten Seitenstacheln des letzten

Paares sind verhältnismäfsig etwas länger als auf der Figur bei Milne -Edwards, aber dies

mufs vielleicht der geringen Gröfse des Exemplares zugeschrieben werden. Die Kante auf

der untern Hälfte der Aufsenseite der Scheeren tritt sehr hervor und zeigt wie die andern

Längskanten und Längsleisten einen schönen, irisierenden Metall glänz, den man auch auf

dem spitzen Stachel an der Aufsenseite des Carpalgliedes beobachtet. Dagegen ist der Fleck

auf der Spitze der Endglieder des letzten Fufspaares nicht mehr vorhanden, wohl verblichen.

Verbreitung: Golf von Martaban (Hend.); Andaman- und Mergui-Inseln, Arakan- und

Ganjamküste, Ceylon und Küste von Malabar (Alcock) ; Borneo (White) ; Celebes See (Miers).

Neptunus {Pontus) cOnvexus de Haan.

Taf. XXI, Fig. 27.

Neptuniis (Pontus) convexus de Haan, Fauna Japon. Crust., p. 9.

Neptunus [Pontus) convexus de Man, in; Zool. Jahrb. Syst. VIII, 1894—95, p. 556.

Neptunus Sieholdi A. Jlilne-Edwards, Archives du Museum, X, 1861, p. 323, PI. 35, Fig. 5.

Neptunus Sieholdi Henderson, 1. c. p. 370.

Drei sehr junge S von Halmahera und ein sehr junges von Ternate.

Der Stachel an der Innenecke des Carpalgliedes ist lang und spitz. Auf der

Aufsenseite dieses Gliedes verlaufen drei stumpfe Längswülste, von welchen der mittlere

vorn in eine stumpfe Ecke, der unterste in einen spitzen Zahn ausläuft. Die Oberseite

endigt vorn in einen spitzen Zahn unmittelbar hinter dem an der Basis der Scheere, und

zwischen dem erstem und dem spitzen Stachel, in welchen der unterste Längswulst ausläuft,

beobachtet man am Rande des Carpalgliedes auch noch einen kleinen, wenig scharfen Zahn.

Die medianen Stirnzähnchen sind ein wenig länger, d. h. ragen etwas mehr hervor

als die angrenzenden; der dreieckige Einschnitt, welcher die erstem trennt, ist, wie auch

Henderson sagt, ein wenig tiefer als die etwas breitern Einschnitte zwischen den

medianen und angrenzenden Stirnzähnchen.

In seiner schönen Arbeit über die Portuniden von Indien (1. c. p. 30) teilt Alcock

die Gattung Neptunus in fünf Untergattungen. Die vorliegende Art vertritt offenbar eine

sechste, die Untergattung Pontus, die sich durch die quadratische Form des Merus-Gliedes

der äufsern Kieferfüfse, das nicht vortretende Epistom und die allgemeine Gestalt des Rücken-

schildes an Lupocycloporus anschliefst, sich aber durch die gedrungene Form der

81*
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Scheeren davon wieder entfernt. Der Cephalothorax des gröfsten Exemplares, von Halmahera,

ist 16 mm breit.

Verbreitung: Mauritius (A. M.-E.); Ceylon, Muttuwartu Par (Henderson); Atjeli

(de M.): Molukken (de Haan).

JVeptunus {Achelons) (jvanulatus M.-E.

Drei S und zwei 2 ohne Eier von Ternate.

Zwei S von Halmahera.

Bei allen sind die zwei mittleren Stirnzähnchen deutlich durch einen dreieclfigen Ein-

schnitt geschieden. A. M i 1 n e -E d w a r d s (Archives du Museum, X, p. 344) sagt, dafs die Kanten

auf der Aufsenseite der Scheeren wenig vortreten („peu saillantes"); dies ist nicht richtig, denn

die Kante auf der untern Hälfte ragt stark hervor, wie deutlich auf der Abbildung in

de Haan 's Fauna Japonica, Tab. XVIII, Fig. 1, ersichtlich ist. Schliefslich ist noch zu

bemerken, dafs der Stachel an der Basis der Scheere scharf und spitz ist, nicht stumpf wie

Alcock meint (1. c. p. 46).

Der Cephalothorax des gröfsten Exemplares, eines S von Ternate, ist 24 mm breit

und 17 mm lang.

Gattung Thalamita Latr.

Thalamita crenota Latr.

Ein erwachsenes <?, dessen Fundort nicht angegeben ist, und ein sehr junges

von Ternate.

Der Cephalothorax des alten S ist 56 mm breit und 38 mm lang. Die zwei medianen

Stirnzähne oder des ersten Paares sind etwas breiter als die des zweiten und dritten Paares;

die des zweiten Paares, welche stumpf abgerundet und leicht nach aufsen gekehrt sind,

erscheinen ein wenig minder breit als die des dritten Paares.

Thalamita danae Stimps.

Taf. XXI, Fig. 28.

Thalamita Danae de Man, in: Journal Linnean Soc. London, Vol. XX, 1888, p. 78, PI. IV, Fig. 8 und 9.

Ein erwachsenes S und eins von mittlerer Gröfse, auch ein ausgewachsenes ? mit

Eiern und ein sehr junges, steriles von Ternate.

Cephalothorax und Füfse tragen auf der Oberseite eine kurze graue Filzdecke. An

jeder Seite der Kegio cardiaca zeigt die hintere Branchialgegend einen blutroten Fleck, der

sich bis zum Hinterrand erstreckt. Auch die Füfse zeigen einen rötlichen Anstrich.

Das vorletzte Glied des Abdomens des J erscheint ein wenig länger im Verhältnis

zur Breite als auf Fig. 9 in der oben citierten Arbeit. Bei dem alten d, dessen Rücken-



Schild, gerade wie bei Thal, crenata, 56 mm breit ist und 38 mm lang (die Stirnzähne

mitgerechnet), ist das vorletzte Glied des Abdomens 6Va mm lang, der Hinterrand ist gerade

so breit, die Breite des konkaven Vorderrandes beträgt 4^/3 mm; das Endglied ist öV^ mm

lang. Die Seitenränder sind gerade, parallel und biegen vorn nach dem Vorderrand hin.

Thalamita coerulei]ies Jacq. und Lucas.

Thalamüa coemleipes, de Man. in: Zoolog. Jahrb. Syst. VIII, 1894—95, p. 568, Taf. 14, Fig. 12a und b.

Drei junge S von Halmahera und ein steriles ? von Ternate.

Alle vier sind auf der Oberfläche des Kückenschildes mit den kleinen, runden,

dunkelveilchenblauen, symmetrisch angeordneten Fleckchen geschmückt und mit ähnlichen

roten auf der Aufsenseite der Scheeren und alle stimmen mit der citierten Beschreibung

von Exemplaren von der Westküste von Celebes überein, mit Ausnahme des gröfsten 3

von Halmahera. Bei diesem S verhalten sich die sechs Stirnzähne wie bei Thal, prymna

(de Man, in : Journal Linnean Soc. London Vol. XX, 1888, tab. 4, Fig. 5). Die zwei medianen oder

die des ersten Paares erscheinen hier ein wenig minder breit als die des zweiten Paares, die

dritten treten nicht mehr hervor als die zweiten und sind nur durch einen kleinen, drei-

eckigen Einschnitt, nicht aber durch eine schmale Fissur von den Stirnzähnen des zweiten

Paares getrennt. Die äufsern Stirnlappen verhalten sich aber wie bei den andern Exemplaren,

und auch in anderen Charakteren stimmt das Exemplar mit ihnen überein. Bei dem zweiten S

von Halmahera ist der vierte Anterolateralzahn etwas kleiner als der fünfte und also der

kleinste von allen.

Das Carpalglied der Vorderfüfse trägt auf der Aufsenseite drei spitze Stacheln, die

Scheeren tragen am Oberrand deren fünf.

Das Exemplar von Ternate scheint ein steriles 9 zu sein. Das vorletzte Glied des

Abdomens ist hier trapezförmig mit gebogenen Seitenrändern, die Länge beträgt 2V2 mm,

die Breite des Vorderrandes 2 mm, des Hinterrandes 3^/5 mm, das Endglied ist auch

2V2 mm lang. Das dritte, vierte und fünfte Glied sind, wie bei dem S-, verwachsen, blofs

mit Andeutung der Nähte.

Der Cephalothorax des gröfsten Exemplares von Halmahera ist 26 mm breit, der

des Exemplares von Ternate 24^/2 mm.

Thalamita savignyi A. M.-E.

Ein eiertragendes 9 und ein sehr junges S von Ternate.

Der Cephalothorax des 2 ist 15^4 mm breit. Der vierte Anterolateralzahn fehlt an

der linken Seite und erscheint rechts rudimentär; der letzte Zahn ist kleiner als die drei



ersten. Die gekörnten Querlinien auf der liurz behaarten Oberfläche sind deutlich ausge-

bildet. Die Leisten auf der kurz behaarten Aufsenseite der rechten Scheere (die linke fehlt)

sind mit scharfen Körnern besetzt und auch zwischen ihnen beobachtet man zerstreute

Körner. Die konvexe Innenseite des Handgliedes ist glatt und die zugespitzten Scheeren-

finger, deren Spitzenhälfte dunkelbraun ist mit ^Yeifslicheu Spitzen, sind sowohl an der

Aufsen- wie an der Innenseite tief gefurcht. Der Cephalothorax des J ist nur 5^2 mm

breit. Die äufsern Stirnlappen, d. h. die Innenecken der oberen Orbitalränder, erscheinen

im Verhältnis zu der Breite der mittlem Stirnlappen bedeutend minder breit als bei altern

Tieren und messen wenig mehr als ein Drittel derselben. Der vierte Anterolateralzahn

fehlt. Der erste oder Extraorbitalzahn ist merklich gröfser als die beiden folgenden und

der letzte Zahn ist wieder der kleinste. Die Scheeren sind an der Aufsenseite noch glatt,

die Kanten nicht gekörnt.

Thalamita integra Dana.

Thalamita integra, Alcook, I. o. p. 85.

Ein sehr junges 8 aus dem Flufs bei Tobelo, Halmahera.

Der Cephalothorax ist lO^/s mm breit und 7 mm lang. Der vierte Anterolateral-

zahn fehlt. Der erste oder Extraorbitalzahn ist der gröfste, die beiden folgenden nehmen

allmählich an Gröfse ab, der letzte ist so grofs wie der zweite. Von den beiden Zähnen auf

dem Innern Oberrand der Scheeren ist der mitten auf dem Rande stehende sehr spitz, der

distale rudimentär, stumpf; der Zahn an der Basis beim Carpalgliede ist sehr spitz, die

beiden, welche i)arallel mit dem Innenrand sind, erscheinen als wenig vortretende, stumpfe

Höckerchen.

Thalamita alcockl n. sp.

Ein S von Ternate.

Diese neue Art, welche ich das Vergnügen habe dem Mitarbeiter an den schönen

„Illustrations of the Zoology of the Investigator" zu widmen, gehört zu der Sektion der

Thal, investigatoris Alcock (Alcock, 1. c. p. 75), ist aber ohne Zweifel von den drei Arten

dieser Gruppe verschieden.

Thalamita alcocki hat, wie diese drei Arten, eine geringe Gröfse. Die gröfste

Breite, die Entfernung der Seitenzähne des letzten Paares, beträgt 12'/2 mm, die Länge

genau in der Medianlinie gemessen, SVs mm, die Entfernung der Extraorbitalzähne Q'/a mm.

Der Cephalothorax ist also genau anderthalbmal so breit wie lang, während die Entfernung

der äufsern Augenhöhlenecken nur dreiviertel der Breite beträgt, so dafs der Cephalo-
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thorax vorn etwas minder breit erscheint im Verhtältnis zur gröfsten Breite als bei

den drei Arten der Jnvestigatoris-GvuTppe." Die zwei liintern Drittel der Oberfläche er-

scheinen von vorn nach hinten wie auch in querer Richtung flach und eben, ja sogar über

der Querfurche zwischen Magen- und Herzgegend leicht konkav; das vordere Drittel ist in

geringem Grade nach unten geneigt. Wie es sonst bei dieser Gattung stets der Fall ist,

sind auch die lateralen Partien der Oberfläche nach unten geneigt und die hintern Seiten-

ränder sind leicht konkav. Die fein gekörnten, erhabenen Querlinien sind alle deutlich

ausgebildet. Zuerst beobachtet man die gewöhnliche, wellenförmig verlaufende Linie, welche

die letzten Seitenzähne vereinigt; diese Linie ist, an jeder Seite der Regio mesogastrica,

durch die Cervicalfurche unterbrochen und der mittlere Teil liegt ebenso weit vom Stirnrand

wie vom Hinterrand des Rückenschildes entfernt. Eine andere Qnerlinie verläuft auf der

Regio cardiaca, die etwas weiter vom Hinterrand entfernt ist als von der zuerst be-

schriebenen Linie; an jeder Seite, ein bifschen mehr nach vorn, bemerkt man eine sehr

wenig breite Querlinie auf der hintern Branchialgegend. Vor der zuerst beschriebenen

liegt eine in der Mitte kaum unterbrochene Linie, welche sich über die ganze Breite

der Magengegend ausstreckt, auf der hintern Grenze des vorderen Drittels der Ober-

fläche. Vor dieser Linie trägt der vordere Teil der Magengegend jederseits wieder eine,

einigermafsen schräg nach hinten gerichtete Linie und der Zwischenraum zwischen diesen

beiden Linien ist gerade so breit wie die Linien selbst. Das letzte Paar schliefslich bilden

zwei wenig breite Linien, welche den Epigastricalfeldchen entsprechen.

Die ganze Oberfläche des Rückenschildes trägt eine kurze Filzdecke, welche die be-

schriebenen, fein gekerbten Querlinien frei läfst.

Die Breite der Stirn, d. h. die Entfernung der Innenecken der obern Orbitalränder,

beträgt gerade die Hälfte der gröfsten Breite des Rückenschildes. Die Stirn stimmt voll-

kommen mit derjenigen von Thal, exetastica überein (Alcock, Illustrations „Investigator",

Plate 47, Fig. 2), aber die medianen Zähne oder die des ersten Paares sind deutlich

minder breit als die angrenzenden. Die medianen Stirnzähne sind bogenförmig abge-

rundet, ragen etwas mehr nach vorn hervor als die angrenzenden, liegen wie

bei Thal exetastica niedriger als diese und sind durch einen schmalen Einschnitt getrennt,

welcher bis zur Höhe des Vorderrandes der angrenzenden Stirnzähne reicht. Die Zähne

des zweiten Paares sind ändert halb mal so breit wie die medianen, und ihr Vorderrand

ist gerade und verläuft quer; wie bei Thal, exetastica ist die Aufsenecke abgerundet und

der kurze Aufsenrand verläuft gerade nach hinten, so dafs der Aufsenrand des einen Zahnes



mit dem des anderen parallel läuft. Die Stirnzähne des dritten Paares sind die Ideinsten

von allen, dreieckig mit abgerundeter Spitze, nach vorn gerichtet und treten etwas minder

hervor als die Stirnzähne des zweiten Paares, wovon sie durch schmale, tiefe Einschnitte

getrennt sind. Die äufsern Stirnzähne, d. h. die Innenecken der obern Orbitalränder, sind

stark gebogen und reichen noch minder weit nach vorn als die Stirnzähne des dritten

Paares; sie gleichen denen von Thal, exetastica.

Der obere Orbitalrand trägt in der Mitte die zwei gewöhnlichen Fissuren.

Die Vorderseitenränder des Rückenschildes verlaufen etwas schräger als bei Thal,

exetastica, weil der Cephalothorax vorn nicht so breit ist, und sie tragen fünf Zähne. Die

Spitze des ersten Zahnes, des Extraorbitalzahnes also, ist nach innen gekehrt. Der zweite

und der dritte Zahn sind ebenso grofs wie der Extraorbitalzahn, der vierte ist sehr

klein, der kleinste von allen und der fünfte ist etwas gröfser als der vierte, aber doch

kleiner als die drei ersten, schlank, mit der dünnen Spitze schräg nach vorn gerichtet.

Der Hinterrand des Rückenschildes ist 4V2 mm breit, also etwas minder breit wie die Stirn.

Das Basalglied der äufsern Antennen ist 1 V2 mm breit, so lang ist also die Strecke

zwischen der die Höhle der Innern Antennen begrenzenden Innenseite und dem etwas ge-

bogenen, freien Aufsenrand des Gliedes, welcher die Orbita nach innen begrenzt. Die

Breite der Orbita aber, also die Entfernung zwischen dem freien Aufsenrand des Basal-

gliedes und der äufsern Augenhöhlenecke, beträgt 1 ^ji mm ; das Basalglied der äufsern

Antennen ist also noch ein wenig minder breit als die Orbita. Es trägt

einen ziemlich hohen, nach aufsen gekehrten, aber völlig glatten Kiel, der ebenso

weit nach vorn reicht wie die medianen Stirnzähne und also deutlich in die Augen fällt,

wenn man den Cephalothorax von oben betrachtet, gleich wie der bewegliche Teil der An-

tennen. Unter dem Kiele, also zwischen ihm und der Aufsenecke des Mundrahmens, ist

das Basalglied gekörnt, die Geifsel, quer längs der Stirn gelegt, reicht bis zum Basal-

gliede der andern Antenne. Der Unterrand der Orbita zeigt nach aufsen hin eine enge

Fissur, der innere Teil des Randes erscheint unter der Lupe fein gekerbt und die stumpfe

Innenecke reicht beinahe so weit nach vorn wie der Kiel auf dem Basalglied der äufsern

Antennen. Der Einschnitt, welcher das laterale Ende des Basalgliedes von der Infraorbital-

ecke trennt, ist etwas tiefer als der Einschnitt zwischen dem Basalgliede und der Innenecke

des oberen Augenhöhlenrandes.

Die Unterseite des Rückenschildes ist in der Nähe der Seitenzähne fein gekörnt

und behaart, die Pterygostomialgegend glatt. Auch das Merus-Glied der äufsern Kieferfüfse
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erscheint unter der Lupe fein gekörnt, dagegen sind Ischium und Exognatli glatt, fein

punktiert, die Längsfurche auf dem erstem liegt etwas dichter beim Innen- als beim

Aufsenrande. Auch Sternum und Abdomen sind glatt, punktiert, zwischen gröfseren Punkten

liegen zahlreiche kleinere zerstreut. Das Abdomen gleicht dem von Thal, danae (vide de

Man, in: Journal Linnean Soc. London, XX. PI. 4, Fig. 9). Das dritte, vierte und

fünfte Glied sind verwachsen, die Nähte sind durch vertiefte Punkte vertreten und auf

dem vierten Gliede liegt, nahe der hintern Grenze, eine querverlaufende Grube oder

Vertiefung, Der gerade Hinterrand des vorletzten Gliedes ist anderthalbmal so

breit wie der konkave Yorderrand: die Seitenränder sind konvex gebogen, so dafs dieses

Glied noch ein wenig breiter ist als lang. Das dreieckige Endglied ist kürzer als das vorletzte.

Nur der rechte Vorderfufs ist vorhanden. Der Vorderrand des Brachialgliedes trägt

drei spitze Zähne, von welchen die beiden vorderen ungefähr gleich grofs und etwas gröfser

sind als der dritte, und zwischen den beiden hintern liegt noch ein viertes, viel kleineres

Zähnchen. Die distale Hälfte des Hinterrandes trägt fein gekerbte, filzig behaarte Quer-

runzeln. Auf der Aufsenseite des Carpalgliedes liegen drei Dornen, von welchen nur der

obere scharf ist, und an der Innenecke ein grofser, nach vorn gebogener Stachel ; die Ober-

fläche des Carpalgliedes ist zwischen den feingekerbten Leisten gekörnt.

Die Scheere ist 8 Vä mm lang, ihre Höhe beträgt ein Drittel ihrer Länge ; diese

letztere beträgt zwei Drittel der Breite des Rückenschildes. Das Handglied trägt

fünf Dornen, zwei am Innenrand und einen mitten auf dem Aufsenrande der Oberseite,

einen vierten am Carpalgelenk und diese vier haben alle dieselbe Gröfse; der

fünfte am Daumengelenk ist kleiner, minder scharf. Auf der Aufsenseite ver-

laufen drei gekerbte Längskanten, von welchen die unterste bis zur Spitze des un-

beweglichen Fingers reicht. Der obere Teil des Handgliedes bis zu der mittlem Längs-

kante ist gekörnt und filzig behaart, der untere Teil glatt. Die tief gefurchten Finger, et-

was kürzer als die Palmarportion, sind auf die gewöhnliche Weise gezähnt, in der Mitte

braun, an den Spitzen weifs.

Die übrigen Füfse sind mäfsig schlank. Die Carpalglieder und Propoditen der drei

mittlem Paare tragen eine Längsfurche auf der Aufsenseite, gleich neben dem Vorderrand,

die Propoditen aufserdem noch eine etwas breitere Furche mitten auf der Aufsenseite. Auch

die Endglieder tragen zwei Furchen auf der Aufsenseite.

Während bei den Meropoditen des 5. Paares von Thal, exetastica die Breite zwei

Drittel der Länge beträgt, sind diese Glieder bei Thal. alcockiia,st dreimal so lang wie
Abhandl. d. Senokenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 82



breit, sie sind nämlich 3 mm lang und nur iVe mm breit. Die Meropoditen tragen oben zwei

behaarte Längsfurclien, den gewöhnlichen Stachel am Hinterrand und einen behaarten Vorder-

rand. Auf den Carpalgliedern beobachtet man eine tiefe, behaarte Längsfurche oben neben dem

Vorderrand. DiePropoditen tragen drei beliaarte Furchen, von welchen die mittlere kürzer ist als die

beiden anderen ; d e r H i n t e r r a n d ist ni cht glatt, wie bei Thal, exetastica, s o n d e r n m i

t

fünf spitzen Dorn eben besetzt, die von hinten nach vorn an Gröfse zunehmen. Die

Endglieder sind halb so breit wie lang und tragen oben zwei oder drei Längsfurchen. Die

Lauffüfse zeigen rote Querbinden , und rote Fleckchen liegen auf der Oberseite des sonst

gelblichen Rückenschildes.

Thal, investigatoris Alcock unterscheidet sich durch den Bau der Scheeren

und durch die niedrige, gezähnte Crista auf dem Basalgliede der äufsern Antennen;

Tiial. imparimanus AXcock schliefslich gleichfalls durch die Scheeren, durch das

kleinere, kaum ge'kielte Basalglied der äufsern Antennen, unbe-

waffnete Propoditen der Schwimmfüfse u. s. w.

Thalamita kükenthali n. sp.

Ein eiertragendes 9 ohne Etikette.

Diese Art ist nahe verwandt mit Thal, alcocki und gehört ebenfalls zu der Gruppe

der Thal, investigatoris. Ich beschränke mich darauf, deren Unterschiede anzugeben.

Die gröfste Breite des Cephalothorax, an den Spitzen der letzten Seitenzähne, mifst

9 mm, die Länge G^g mm, dagegen beträgt die Entfernung der Spitzen der Extraorbital-

zähne 8 mm. Der Cephalothorax erscheint darum vorn merklich breiter als bei Thal,

alcoclci und ähnelt mehr der Thal, imparimanus Alcock. Die Oberfläche ist zwar auch filzig

behaart, aber die Querlinien verhalten sich verschieden. Diejenige nämlich, welche auf der

Regio cardiaca verläuft, ist in der Mitte ziemlich breit unterbrochen und dies ist auch mit

der Querlinie der Fall, welche auf dem hintern Teil der Magengegend liegt.

Die medianen Stirnzähne reichen nur sehr wenig weiter nach vorn als die submedianen,

die des dritten Paares aber gerade so weit wie die submedianen, so dafs die sechs

eigentlichen Stirnzähne ungefähr gleich weit nach vorn vorragen,

was bei Thal, alcocki der Fall nicht ist. Der Extraorbitalzahn ist etwas gröfser als die

beiden folgenden, der fünfte etwas kleiner wie diese, der vierte rudimentär. Der Hinter-

rand des Rückenschildes ist 3 ^/s mm breit, aber etwas minder breit als die Entfernung der

Linenecken der oberen Orbitalränder, welche 4V2mm beträgt; diese Innenecken verhalten

sich wie bei Thal, alcocki.
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Das nach innen gleichfalls gekörnte Basalglied der äufsern Antennen ist nnr ungefähr

halb so breit wie die Orbita, und erscheint also, wie bei Thal, imparimanus, kleiner im

Verhältnis zur Orbita als bei Thal, alcocki. Der Kiel auf dem Basalgliede ist sehr

niedrig, nicht glatt, sondern trag t sechs oder sieben scharfe Zähnchen;

der Einschnitt zwischen dem Basalgliede und der stumpfen, niclit vorragenden Infraorbital-

ecke ist tiefer als bei Thal, alcocki. Sternum und Abdomen sind glatt, punktiert. Die

Eier sind sehr klein und zahlreich.

Nur der linke Vorderfufs ist vorhanden. Er stimmt sehr mit dem von Thal,

alcocki üb er ein, nur ist zu bemerken, dafs der Zahn auf dem Oberrand des Hand-

gliedes neben dem Daumengelenk gleichfalls scharf ist und dafs der hintere der beiden Zähne

des Innenrandes etwas gröfser ist als der distale. Die Finger sind so lang wie das Hand-

glied, die obere Längskante fehlt, die beiden anderen treten weniger hervor als bei Thal,

alcocki. Wie der obere Teil des Handgliedes, ist auch das Carpalglied oben gekörnt, und

die drei Dornen auf der Aufsenseite sind wohl ausgebildet und scharf. Die tief ge-

furchten Scheerenfinger sind an der Spitzenhälfte braun, an den äufsersten Spitzen weifs.

Die etwas behaarten, folgenden Füfse sind noch ein wenig schlanker als bei

Thal, alcocki, stimmen aber sonst mit dieser Art überein und der Hinterrand der Propo-

diten der Schwimmfüfse trägt gleichfalls Dörnchen. Durch dieses Merkmal und den Bau

der Vorderfüfse, besonders von Carpus und Scheere, unterscheidet sich Thal, kükenthcdi von

der sonst sehr ähnlichen Thal, imparimanus Alcock von der Ganjam-Küste.

Thalamita sexlohata Hiers. VarV

Taf. XXI, Fig 29.

Thalamita sexlobata Jliers, Cballenger Brachyura, p. 196. PI. XVI, Fig. 2.

Thalamita sexlobata, Henderson. A Contriliution to Indiaij Carcinology, 1893. p. 373. — Alcock. 1. c. p. 87.

Drei S von Ternate.

Diese Exemplare scheinen nicht ganz mit der von Miers beschriebenen Art überein

zu stimmen. Zuerst treten die feingekörnten Querlinien auf der Oberfläche des Cephalo-

thorax sehr hervor, was nach Miers der Fall nicht sein sollte. Die Linie, welche die Seiten-

zähne des fünften Paares vereinigt, verläuft einigermafsen anders als auf der von Miers

veröffentlichten Figur 2. Der mittlere Teil, der sich auf dieser Figur über die ganze Breite

des Mesogastricalfeldes erstreckt, ist bei den Exemplaren von Ternate weniger breit,

so dafs die Linie an jeder Seite des medianen Abschnittes unterbrochen ist ; auch sind die

lateralen Abschnitte viel stärker gebogen, da sie, von den Seitenzähnen ab, weiter nach
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vorn reichen. Die Linien auf dem vorderen Teil der Magengegend und diejenigen, welche

den Epigastricalfeldchen entsprechen, treten deutlich hervor, während sie auf Figur 2 kaum

zu erkennen sind.

Wesentlich verschieden scheint sich die Stirn zu verhalten. Die medianen Stirn-

zähne, deren von oben sichtbarer, von den angrenzenden Stirnlappen nicht bedeckter Teil

bogenförmig abgerundet ist, treten mehr hervor, so dafs sie merklich über die

angrenzenden Stirnlappen hinausragen, was auf Figur 2 der Fall nicht ist.

Nach Miers sollten sie von den submedianen Stirnlappen nur durch eine „scarcely appre-

ciable notch" geschieden sein, bei den vorliegenden Exemplaren ist der Ausschnitt deutlich.

Diese breitern submedianen Stirnlappen zeigen nun wohl ein anderes Verhalten als bei der

von Miers abgebildeten Art. Ihr Vorderrand ist nach aufsen hin breit aber

doch nicht sehr tief ausgeschnitten und der Lappen biegt nun, gerade an

dem Ausschnitt, schräg nach unten, um bald darauf von neuem umzu-

biegen und zwar nach aufsen. Dieser Faltung und Ausrandung zufolge erscheint

die Stirn nun wie sechslappig, weil der äufsere hinuntergefaltete Teil sich wie ein

dritter, kleinerer, schräg nach aufsen gerichteter Lappen darstellt, der etwas weniger

vorragt als der abgerundete, breitere, äufsere Abschnitt des Stirnlappens. An der zweiten

Biegung ist der Stirnlappen an der Unterseite gekielt, einen Fortsatz bildend, der sich mit

dem Basalgliede der äufseren Antennen vereinigt. Dieses Basalglied ist merklich

minder breit als die Orbita, bei dem gröfsten Exemplare ist es IV2 mm breit, die

Augenhöhle aber fast 2V2 mm ; nach A 1 c c k sollten beide fast gleich breit sein. Das

Basalglied trägt einen nicht hohen, fein gekörnten oder gezähnelten Kiel und ist durch

einen tiefen Hiatus von der Lifraorbitalecke geschieden, deren stumpfe Spitze ebenso weit

vorragt wie der Kiel.

Die drei ersten Seitenzähne des Vorderseitenrandes nehmen ein wenig an Gröfse

ab, und der letzte, der schräg nach aufsen gerichtet ist, ist ungefähr so grofs wie der dritte,

der vierte ist der kleinste von allen, kaum halb so grofs wie der dritte.

Das zweite, dritte und vierte Segment des Abdomens tragen längs ihrer ganzen

Breite einen scharfen, vortretenden Kiel. Das vorletzte Segment ist trapezförmig. Bei dem

gröfsten Exemplare ist der Hinterrand 2^/4 mm, der Vorderrand nur IV2 mm breit und das

Segment ist auch 1V2 mm lang: es erscheint also in der Mitte ein wenig breiter als es

lang ist,' mit ganz leicht gebogenen Seitenrändern. Das Endglied ist etwas kürzer als

das vorletzte und hat die Form eines gleichseitigen Dreiecks.
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Nur bei dem 12 mm breiten Exemplare sind beide Vorderfiifse vorhanden. Die

Finger sind so lang oder nur wenig länger als das Handglied. Beide Scheeren tragen

je fünf Dornen ; von den zwei, welche neben dem Daumengelenk stehen, ist der äufsere der

kleinste von allen, aber die vier übrigen weichen in Gröfse nicht sehr voneinander ab und

zwar ist der proximale Dorn des Innenrandes nur wenig gröfser als der distale, während

er auf Fig. 2 des Challenger Berichtes bedeutend gröfser erscheint. Die Scheeren tragen

auf der Aufsenseite zwei mit scharfen Körnchen besetzte Längskanten, sind oben gekörnt

und filzig behaart, während man auf dem Unterrand und an der Innenseite gekörnte Quer-

linien beobachtet. Unter der Lupe sehe ich ähnliche Linien auch auf dem Oberrand der

Meropoditen der drei folgenden Füfse, aber die drei letzten Glieder zeigen sie nicht.

Die Meropoditen der Schwimmfüfse sind halb so breit wie lang, die Propoditen

am Hinterrand u n b e w e h r t.

Falls diese Exemplare zu einer bestimmten Varietät gehören und in der That sich

durch die Stirn von der typischen sexlobata unterscheiden, so schlage ich für diese Form

den Namen plicatifrons vor.

Mafse in Millimetern

:

1 2

Gröfste Breite des Cephalothorax IS'^ji 12

Länge des Cephalothorax 9 8^/5

Entfernung der Extraorbitalecken 11 lO^/s

Verbreitung: Tongatabu (Miers), Tuticorin (Henderson), Arakan-Küste (Alcock),

Andaman-Inseln (Hend.), Persischer Golf (Hend.).

Gattung ThaJamitoides A. M.-E.

Thalaniitoides quadridens A. M.-E.

Thalamitoides quadridens A. Milne-Edwards, Nouv. Archives du Museum, V, p. 147, PI. VI, Fig. 8—15.

Ein S von Ternate.

Das Exemplar stimmt mit Fig. 15 überein, welche die Varietät der Samoa-Liseln vorstellt.

Die Anterolateralzähne des zweiten Paares ragen seitlich mehr hervor als die Extraorbitalzähne

;

die Entfernung der Spitzen der letzteren beträgt 14 ^/4 mm, während die Spitzen der Zähne

des zweiten Paares 15 V* mm voneinander entfernt sind. Die Scheeren tragen aber acht

Stacheln, drei an der inneren Kante des Oberrandes und fünf in einer schrägen Linie in der

äufsern Reihe, die Varietät der Samoa-Inseln sollte deren neun tragen.

Verbreitung: Madagaskar (A. M.-E.), Amboina (de M.), Upolu (A. M.-E.).
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Unterabteilung Oxyrhyncha.

Gattung Achaeus Leach.

Achaeus lorina Ad. und White.

Inachus lorina Adams und White, Zool. „Samarang" Crust. p. 3, pl. II. fig. 2.

Achaeus lorina, Lanchester, in: Proc. Zool. Soc. London, 1900, p. 721.

Zwei junge $ von Ternate und ein nocli jüngeres 5 von Oba, Halmahera.

Soviel mir bekannt ist, sind von dieser an den Küsten von Mindanao lebenden Art,

seitdem sie durch Adams und White beschrieben wurde, keine späteren Beschreibungen

erschienen und nur Miers bespricht sie von Zeit zu Zeit. Nach ihm sollten die im

Britischen Museum unter diesem Namen aufbewahrten Exemplare nicht diejenigen sein, nach

welchen die Beschreibung und die Abbildungen in der „Samarang-Reise" gemacht worden

sind (Miers, Challenger Brachyura, p. 10). Weil nun die vorliegenden Exemplare nicht

gänzlich mit der Original-Beschreibung scheinen übereinzustimmen, sind die folgenden

Bemerkungen wohl nicht überflüssig.

In der allgemeinen Gestalt, sowohl von Cephalothorax wie Füfsen, stimmen die

Exemplare mit der Abbildung in der „Samarang-Reise" überein. Wie bei Achaeus

teniiicollis Miers laufen die beiden Höcker am Vorderende des Cephalothorax jeder in einen

sehr spitzen, etwas nach aufsen gerichteten Stachel oder Dorn aus; der Winkel, welchen

die beiden Höcker, resp. diese beiden Stacheln miteinander bilden, beträgt ungefähr 60°.

Das Rostrum zeigt hinter der Ausrandung eine tiefe schmale Längsfurche und ist an jeder

Seite ein wenig gewölbt; die beiden so gebildeten Längswülste tragen an der Spitze

umgebogene Härchen. Der obere Orbitalrand trägt einen spitzen, nach oben und etwas nach

aufsen gerichteten Stachel, ganz wie bei A. teniiicollis. Der mediane, hintere Höcker der

Magengegend ist stumpf und erscheint, von der Seite gesehen, etwas niedriger als der

Cardiacalhöcker ; ein bifschen weiter nach vorn erhebt sich die Magengegend an jeder Seite zu

einem nach aufsen gerichteten, spitzen Höckerchen. Der grofse Hepaticalhöcker am Seiten-

rand, vor der Cervicalfurche, endigt bei dem einen J von Ternate in einen sehr spitzen,

etwas nach vorn gebogenen Dorn, bei dem anderen S von Ternate aber teilt sich die Spitze

des Höckers in zwei viel kürzere Dörnchen. Ein Dörnchen steht auch noch auf der Vorder-

seite des Hepaticalhöckers. Zwei oder drei spitze Körnchen beobachtet man am vordem

Seitenrand zwischen der Orbita und dem Hepaticalhöcker. Die Cervicalfurche, welche die

Magen- und Hepaticalgegend von der Regio cardiaca trennt, ist tief, besonders die sattel-

förmige Vertiefung zwischen dem Mesogastricalhöcker und dem vordem Höcker der Regio
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cardiaca. Dieser letztere läuft oben in zwei wenig scharfe Spitzen aus, wie bei

A. spinosus Miers von der Küste von Japan und ist ein wenig höher als der Mesogastrical-

höcker. Unmittelbar hinter demselben trägt die Regio cardiaca noch ein kleineres, medianes

Höckerchen. Die Branchialgegend schien mir auch zwei Höckerchen zu tragen, aufserdem

sehe ich an jeder Seite der Medianlinie ein spitzes Höckerchen gleich vor dem Hinterrand

des Cephalothorax, über der Einpflanzung der Füfse des 5. Paares. Der Hepaticalhöcker

und die etwas vorgewölbte Branchialgegend tragen an der Spitze umgebogene Haare.

Das Basalglied der äufsern Antennen zeigt an der Unterseite drei oder vier spitze,

nach vorn gerichtete und nach vorn hin an Gröfse zunehmende Dornen ; der freie Teil dieser

Antennen ist noch ein wenig kürzer als der Cephalothorax. Das Epistom ist glatt, nur

ganz hinten, gleich vor den vordem Aufsenecken des Mundrahmens bemerkt man zwei oder

drei 'spitze Körnchen. Die Seitenkanten des Mundrahmens endigen vorn in einen ab-

gerundeten, vorragenden Lappen. Die Pterygostomialgegend, zwischen Seitenrand des

Mundrahmens und Hepaticalhöcker, trägt einen spitzen, seitwärts gerichteten Dorn, und zwei

kleinere stehen auf der untern Branchialgegend, die durch eine tiefe Furche von der erstem

geschieden ist.

Die Abdomensegmente erheben sich in der Mitte höckerförmig.

Die Augenstiele sind so lang wie der interorbitale Teil des Cephalothorax breit ist.

Die Cornea trägt an der Spitze ein nach oben gerichtetes Höckerchen ; die Augenstiele selbst

zeigen an ihrem Vorderrand ein zweites, das scharf ist und nach aufsen gerichtet, und ein

drittes kleineres Höckerchen steht am Unterrand. Die gleichen Vorderfüfse sind andert-

halbmal so lang wie der Cephalothorax. Der Ischiopodit trägt einen scharfen Dorn am

distalen Ende des Oberrandes und ein viel kleineres Dörnchen am proximalen Ende, auch

stehen vier oder fünf Dörnchen am Unterrand. Auf dem Oberrand des Brachialgliedes

beobachtet man einen spitzen, etwas nach vorn gebogenen Stachel nicht weit vom distalen

Ende und zwei oder drei kleinere Dörnchen mehr nach hinten ; auf dem Unterrand der etwas

konvexen Aufsenseite stehen acht oder neun spitze Stachelchen, von welchen das dritte, vom

distalen Ende ab gerechnet, das gröfste ist und lange Haare stehen zwischen denselben.

Kürzere, scharfe Dörnchen und Haare stehen auch auf dem Innenrand der Unterseite und

hie und da liegen sehr kleine, scharfe Körnchen auf den Seitenflächen. Am gebogen

verlaufenden Innenrand des Carpalgliedes stehen drei oder vier dünne Stachelchen,

eins am proximalen Ende der gewölbten Oberfläche und eins am distalen Ende, vier oder

fünf spitze Stachelchen am Unterrand. Auch die Scheeren stimmen mit der Originalbe-
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Schreibung überein, sie sind bei den c? von Ternate 4 mm lang, messen also zwei Drittel

von der Länge des Rückenscliildes. Sowohl die Innen- wie die Aufsenseite des verdickten

Handgliedes ist konvex und das Handglied ist noch ein wenig länger als die nach innen

gebogenen Finger. Die Aufsenseite ist glatt, aber auf der Innenseite stehen in der Mitte

vier oder fünf spitze Dörnchen in einer Längsreihe, fünf oder sechs scharfe Stachelchen

stehen auf dem Oberrand und mehrere kleinere auch auf dem Unterrand. Die an der

Aufsenseite gefurchten Finger schliefsen ihrer ganzen Länge nach aneinander und tragen

zahlreiche Zähnchen; auf dem schräg nach unten laufenden Gelenkrand des unbeweglichen

Fingers bemerkt man zwei Zähne nebeneinander, und ein gröfseres Zähnchen trägt der

Index nicht weit vom Gelenke. Der bewegliche Finger trägt drei gröfsere Zähnchen beim

Gelenke, aber auch auf diesem Finger sind die folgenden Zähnchen sehr klein, ungleich,

und nur unter einer starken Lupe zu erkennen. Die Scheeren tragen an Ober- und Unter-

rand auch einige Haare, und der Carpus ist am Innenrand behaart.

Die Lauffüfse stimmen völlig mit der Originalbeschreibung und

mit der Abbildung üb er ein. Nach Adams und White sollten "die Lauffüfse des ersten

Paares, die längsten von allen, S^smal so lang sein wie der Cephalothorax, bei den vor-

liegenden S sind sie nur 4mal so lang. Dies ist eine Folge des Jüngern Alters, denn die

Exemplare der „Samarang-Reise" waren bedeutend gröfser. Die dünnen Endglieder des ersten

Paares messen ungefähr zwei Drittel der Propoditen und sind gerade, die des zweiten Paares

sind an der Spitze ein wenig nach hinten gebogen. Die Dactylopoditen der zwei

hintern Paare sind aber sichelförmig, ganz wie auf der Figur und zwar sind die

des letzten Fufspaares etwas stärker gebogen wie die des vorletzten. Während die End-

glieder der beiden vordem Paare nur behaart sind, tragen die sichelförmigen Endglieder

der beiden hintern Füfse aufserdem zahlreiche spitze Stacheln, von welchen der

der Spitze am meisten- genäherte der gröfste ist und einen rechten Winkel mit dem Gliede

bildet, während die andern ein wenig nach hinten gerichtet sind.

Der Cephalothorax der beiden S von Ternate ist, den von obenher sichtbaren Teil

des Abdomens mitgerechnet, 6 mm lang.

Achaeus spinosus Miers von der Küste von Japan ist unserer Art offenbar nahe ver-

wandt und ähnlich, aber nur das fünfte Fufspaar soll sichelförmige Endglieder tragen.

Aufserdem sind die Lauffüfse dieser Art wohl viel kürzer, denn Miers (in: Challenger

Brachyura, p. 10) sagt, dafs die Lauffüfse von A. spinosus kürzer seien als die von A. tenui-

collis und bei dieser Art sind die Lauffüfse des ersten Paares nur dreimal so lang wie der
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Cephalothorax. An dieser Stelle sagt Miers auch noch, dafs A. spitwsus sich vom tenuicollis durch die

„bilobated spine" auf der Regio cardiaca unterscheide, während er dieses Merkmal nicht für

J. Zonw« anführt. Ich vermute nun aber, dafs bei altern Individuen von J. ?onwa, wie sie

ja von Adams und White beschrieben worden sind, die feinen Spitzen und Dörnchen auf

Cephalothorax und Vorderfüfsen, die bei Jüngern Tieren vorhanden sind, sich allmählich

abnutzen und zum Teil verschwinden.

Die Unterschiede zwischen A. lorina Ad. und White und A. affinis Miers, bei

welcher Art ebenfalls die zwei hintern Lauffufspaare sichelförmige Endglieder tragen,

sind mir nicht klar. Neue Beobachtungen über diese Ächaeus-A rten sind also

erwünscht, denn Miers spricht (1. c.) sogar die Vermutung aus, dafs A. spinosus und

A. tenuicollis vielleicht nur Varietäten von A. lorina sein mögen.

Verbreitung: Mindanao (Adams und White); Singapur (Lanchester).

Chalaroachaeus nov. gen.

Eine neue Gattung der Inachidae. Cephalothorax dreieckig, stachlig. Rostrum sehr

klein, sich als ein hinuntergebogenes, dreieckiges Zähnchen darstellend.

Keine Orbita. Angenstiele grofs, nach allen Richtungen beweglich, gegen die Seitenränder

des Rückenschildes zurücklegbar. Basalglied der äufsern Antennen cylindrisch, glatt, nicht

mit den angrenzenden Teilen verwachsen, sondern ganz frei (yuluQÖ^)^ und bis zum

Vorderende des Cephalothorax reichend; zweites Glied kürzer, drittes verlängert, länger

als die beiden vorhergehenden zusammen, Geifsel ungefähr so lang wie der Stiel.

Merus-Glied der äufsern Kieferfüfse an der Basis genau so breit wie das Ischium, dreieckig,

das folgende Glied an der vordem, Innern Ecke befestigt. Scheerenfinger spitz. Lauffüfse

schlank, die Endglieder, mit Ausnahme derjenigen des ersten Paares, sichelförmig,

ungefähr wie bei Achaeus.

Eier sehr grofs, wenig zahlreich, wie bei der Gattung Plu/sachaeus.

Clialaroachaeus c\irvipes nov. gen., n. sp.

Taf. XXII, Fig. 30.

Ein eiertragendes 2 von Ternate.

Der Cephalothorax dieser kleinen, interessanten Art ist 3^/4 mm lang vom Vorder-

ende bis zum Hinterrand, also ohne das Abdomen, wovon der gröfste Teil von oben her

sichtbar ist ; mit dem Abdomen beträgt die Länge 6 ^\i mm. Die gröfste Breite des Cephalo-

thorax beträgt gleichfalls 3^/4 mm, so dafs diese ebenso grofs ist wie die Länge. Der

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 83
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Cephcalothorax ist dreieckig, hinten am breitesten, während das Vorderende, von oben ge-

sehen, leicht konkav ersclieint. Der von Magen- und Hepaticalgegend gebildete vordere Teil fällt

schräg nach dem Vorderrand hinab und ist gewölbt; eine beträchtliche sattelförmige Vertiefung

trennt diese gewölbte Magengegend von der ebenfalls ziemlich konvexen Regio cardiaca,

während die seitlichen Teile der Cervicalfurche, welche die Hepatical- von der Kiemen-

gegend trennen, gleichfalls tief sind, und ähnliche tiefe Furchen scheiden die Branchialgegend

von der Regio cardiaca. Betrachtet man den Cephalothorax von oben, so erscheint der

Vorderrand der Frontalregion ein wenig konkav, nur in der Mitte ganz leicht vorspringend

;

die Frontalregion scheint in der Mitte und an den Seiten ganz seicht gefurcht zu sein, und

bei einer Ansicht von vorn her sieht man, dafs der Vorderrand in der Mitte in einen

kleinen, dreieckigen, wenig scharfen, nach unten gebogenen Zahn

ausläuft, wähi-end auch die Seitenecken hinunterbiegen, kaum weiter reichend wie der mediane

Zahn. Die Seitenränder der Frontalregion sind ein wenig vorgewölbt und erheben sich zu einem

kleinen, kegelförmigen Höcker, dessen Spitze ein langes Haar trägt. Die Interorbitalregion ist

etwas weniger breit als die Augenstiele lang sind. Die letztern, verhältnismäfsig grofs, sind nach

allen Richtungen hin frei beweglich; sie sind an der Basis am dicksten und nehmen

nach der Cornea hin an Dicke ab. Die Cornea ist höher wie breit oder dick und erhebt

sich etwas über den Oberrand der Augenstiele; sie trägt auf der oberen Spitze ein

stumpfes, etwas nach aufsen gerichtetes Dörnchen oder Höckerchen, das ein wenig höher

ist wie dick, aufserdem tragen die Augenstiele auf ihrem Vorderrand einen spitzen, nach

aufsen gerichteten Zahn, welcher dem distalen Ende näher liegt als dem proximalen,

während auch der Unterrand in der Mitte ein spitzes Zähnchen trägt. Auf der vorderen

Seite der Magengegend stehen in einem Quadrate vier sehr kurze, stumpfe Höckerchen

oder Dörnchen, und an jeder Seite beobachtet man auf den seitlichen, abfallenden Teilen

der Magengegend zwei nebeneinander stehende, obgleich durch einen kleinen Zwischenraum

getrennte Stacheln, von welchen der innere dicker ist und ein bischen höher als der äufsere

;

der gröfsere innere ist stumpf, der äufsere spitz. Auf der hintern Seite der Magengegend

steht, in der Medianlinie, ein wenig scharfer, etwas nach vorn geneigter Stachel, der

ungefähr so grofs ist wie der innere der beiden lateralen Stacheln der Magengegend ; und

an jeder Seite dieses medianen Stachels steht ein viel niedrigeres, kegelförmiges

Höckerchen, dessen Spitze ein längeres Borstenhaar trägt. Diese beiden Höckerchen,

und der mediane Stachel liegen in einer schwach gebogenen Linie, deren Konkavität nach

vorn gewandt ist. Unmittelbar vor der Cervicalfurche ragt am vorderen Seitenrand die
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Hepaticalgegend als grofser Höcker hervor, der in zwei scharfe, Icegelförmige Spitzen aus-

läuft, von welchen die vordere etwas dicker ist als die liintere.

Zwischen dem Hepaticalhöcker und dem Augenstiele bemerkt man noch zwei

übereinander stehende spitze, nach vorn und etwas nach aufsen gewandte Höckerchen, von

welchen das obere sehr klein ist und kleiner als das untere; dieses letztere liegt also

seitlich von der i\Iündung der Antennendrüse, unmittelbar vor der vordem Aufsenecke des

Mundrahmens und ist durch eine Ausrandung von dem Hepaticalhöcker getrennt. Auf der

sich auch etwas erhebenden Regio cardiaca stehen zwei Höckerchen nebeneinander und

jedes trägt wieder ein längeres Haar auf seiner Spitze. Auf der ziemlich gewölbten

Branchialgegend bemerkt man acht Höckerchen, zunächst ein gröfseres, stachelähnliches mit

stumpfer Spitze auf der vordem Innern Partie der Gegend ; dieser Stachel, ungefähr so

grofs wie der mediane, hintere Stachel der Magengegend, ist ein wenig nach aufsen

gerichtet. Hinter demselben steht, also gleichfalls auf der Innern, aber hintern Partie der

Gegend, ein ähnlicher, aber kleinerer Stachel. Auf der Mitte der Branchialgegend stehen

vier kegelförmige Höckerchen in einer Längsreihe und zwar in zwei Paaren ; das hintere

Höckerchen des vordem und das vordere des hintern Paares sind etwas weiter von-

einander entfernt als die beiden Höckerchen jedes Paares; sie sind von gleicher Gröfse und

ein wenig gröfser als die beiden anderen. Noch mehr nach unten stehen die drei letzten,

kegelförmigen Höckerchen, von welchen zwei nebeneinander ebenso grofs sind wie die zwei

Innern der mittlem Längsreihe, das dritte untere kleiner ist. Der etwas verdickte, auf-

geblähte Hinterrand ist leicht konkav und trägt oben in der .Mitte vier kleine

Höckerchen, von welchen das innere Paar etwas gröfser ist wie die beiden äufsern. Noch

mehr nach aufsen, und zwar über der Einpflanzung der Füfse des fünften Paares, bemerkt

man ein kurzes, nach aufsen gewandtes Stachelchen, das etwas niedriger ist wie der vordere,

innere Stachel der Branchialgegend. Zwei oder drei spitze Höckerchen liegen auf der

unteren Branchialgegend.

Sämtliche Höckerchen tragen ein wie ein Bischofsstab gestaltetes Haar.

Die geknieten, Innern Antennen, welche ein wenig länger sind als die Stiele der

äufsern, scheinen mir nicht zurückziehbar zu sein. Die äufsern Antennen sind etwa

so lang wie der Cephalothorax. Das cylindrische', glatte, ungefähr einen halben Millimeter

lange Basalglied reicht bis zum Vorderrande des Cephalothorax und ist ganz frei,

nirgendwo mit den angrenzenden Teilen verwachsen; an der Basis, und zwar

an der Aufsenseite, trägt es ein sehr kleines, nur unter dem Mikroskop erkennbares, spitzes

83*
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Stachelchen. Das zweite Stielglied ist nur halb so lang wie das Basalglied, das dritte aber

zweimal so lang wie das letztere und dieses dritte Glied trägt ringsum fünf lange Borsten-

haare. Die Geifsel ist wahrscheinlich auch behaart und ungefähr so lang wie der Stiel.

Das Epistom ist lang, ungefähr so lang wie der Raum zwischen den Mündungen

der Antennendrüsen breit ist; auch ist es v<)llig glatt.

Die etwas vorragenden Seitenränder des Mundrahmens laufen an ihrem Vorder-

ende in einen stumpfen Zahn aus; die Seitenränder konvergieren ein wenig nach hinten,

so dafs der Mundrahmen vorn etwas breiter erscheint.

Das Merus-Glied der äufsern Kieferfüfse ist noch ein bischen gröfser als das

Ischiuni, dreieckig mit leicht gebogenem und mit Stachelchen besetztem Aufsenrand, und

die folgenden Glieder sind am Vorderende inseriert.

Das Abdomen des 9 ist breit, oval; der Hinterrand des Endgliedes ist an jeder

Seite ausgerandet. Die einzelnen Glieder tragen in der Mitte nach hinten einen kegel-

förmigen Höcker, und drei oder vier kleinere, ähnliche Höckerchen stehen an jeder Seite,

zum Teil gleich hinter dem Vorderrand, zum Teil an den hinteren Aufsenecken.

Die Eier sind sehr grofs, ihr Durchmesser beträgt einen Millimeter, aber es

giebt deren nur wenige, fünfzehn oder sechzehn.

Die gleichen Vorderfüfse sind anderthalbmal so lang wie der Cephalothorax, ohne

Abdomen. Die etwas gebogenen Brachialglieder sind dreiseitig. Der Unterrand trägt

auf seiner ganzen Länge hin fünf oder sechs spitze Stacheln und lange Borstenhaare ; auch

der Vorderrand trägt ähnliche Haare, aber auf dem abgerundeten Oberrand bemerkt man

nur drei niedrige, abgestutzte Höcker, von welchen der am distalen Ende Hegende zwei

lange Borstenhaare, der zweite und der am proximalen Ende liegende dritte nur ein einziges

Haar tragen; diese Haare sind ebenso lang und dick wie die des Unterrandes, aber die des

Vorderrandes sind kürzer und feiner. Der Carpus, nur wenig kürzer als das Brachialglied,

trägt am Innenrand vier oder fünf kurze Stachelchen, aufserdem aber lange, feine

Borstenhaare; einige Haare beobachtet man auch am Unterrand, aber der Aufsenrand zeigt

drei oder vier niedrige, abgestutzte Höckerchen, von denen jedes ein Borstenhaar trägt. Die

Scheeren sind ungefähr so lang wie der Cephalothorax und das Handglied, viermal so lang

wie dick, ist noch ein wenig länger wie die spitzen, nach innen gebogenen Finger; das

Pandglied ist 2 mm lang. Der bewegliche Finger hat einen grofsen, querabgestutzten

Zahn in der Nähe des Gelenkes und zwischen diesem Zahn und der Spitze sieben oder acht

sehr niedrige, abgerundete Höckerchen; der unbewegliche Finger trägt an der Basis zwei
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ahnliche, stumpfe oder abgerundete, die nach der Spitze hin an Höhe abnehmen und denen

des beweglichen Fingers gleichen. Die Finger sind an der Aufsenseite breit gefurcht,

obgleich nicht tief. Das Handglied trägt an Ober- und ünterrand einige sehr kleine

Stachelchen und ist auch an beiden behaart.

Die Lauffüsse sind sehr dünn, fadenförmig. Die des ersten Paares sind fünfmal so

lang wie der Cephalothorax, messen nämlich 18 V2 mm. Merkwürdigerweise erscheinen die

Propoditen ein wenig gebogen, die konvexe Seite nach vorn gewandt; die Propoditen des

ersten und zweiten Paares sind etwas mehr gebogen als die der beiden hinteren Paare und

diese Glieder sind ein wenig länger oder so lang wie die Meropoditen. Die Mero-, Carpo-, und

Propoditen sind unbewehrt und tragen an ihrem Vorderrand merkwürdige Haare, welche

wie ein Bischofsstab umgebogen sind und an der Umbiegungsstelle zwei oder drei Zähnchen

nebst einigen Börstchen tragen. Am Hinterrand der Glieder stehen einfache Borstenhaare.

Die Dactylopoditen des ersten Paares sind 3,3 mm lang, ungefähr zwei Drittel der Länge

der Propoditen; sie sind sehr schknk, nehmen sehr langsam an Breite ab bis zu der etwas

nach innen, d. h. nach hinten gebogenen Spitze. Diese Dactylopoditen sind unbewehrt,

tragen aber ringsum lange, dünne Borstenhaare ungleicher Länge, von welchen die längsten

bis zwei mm lang sind. Die Endglieder des zweiten Paares der Lauffüfse sind schon am

distalen Drittel nach innen gebogen und erscheinen darum schon sichelförmig; diese

Glieder tragen ähnliche, lange, dünne Borstenhaare, aufserdem gleich hinter der Spitze einen

spitzen, 0,16 mm hohen Stachel, der senkrecht auf dem Hinterrand steht. Diese Endglieder

sind ein wenig mehr als halb so lang wie die Propoditen. Die Endglieder des dritten

Paares messen wiederum zwei Drittel der Propoditen, und unterscheiden sich wesentlich

von den Endgliedern der beiden ersten Paare dadurch, dafs sie bis zum subapicalen

Stachel fast dieselbe Breite beibehalten. Ihre distale Hälfte ist nach innen gebogen,

wie bei den Endgliedern des fünften Paares, so dafs auch diese Endglieder sichelförmig

erscheinen. Gleich hinter der Spitze steht der 0,24 mm hohe, spitze Subapicalstachel und

etwas hinter demselben beobachtet man noch drei kürzere Stacheln. Die Endglieder des

letzten Paares sind denen des vorletzten ähnlich und stimmen auch in Bewaffnung und

Behaarung überein. Der Subapicalstachel erscheint an den Endgliedern des vierten und

fünften Fufspaares noch etwas länger als die eigentliche Spitze.

Der Cephalothorax ist rötlichgelb, die Füfse blafs gelblich ; auf der Oberfläche des

Eückenschildes und des Abdomens, daun auch auf den äufsern Kieferfüfsen und den an ihren
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Rändern mit feinen gelieclerten Haaren besetzten Abdomenanhängen beobachtet man sehr kleine,

rote Fleckchen.

Gattung Hiienia de Haan,

Muenia proteus de Haan.

Ein junges i von Ternate und eins von Oba, Halmahera.

Das Exemplar von Ternate stimmt völlig mit der von Adams und "White in der

„Samarang-Reise" auf Tafel IV, Fig. 4 abgebildeten Form überein und gehört also zu ihrer

Varietät tenuipes; die Länge beträgt SV-t mm von der Spitze der Rostrums bis zum Hinter-

rand des Rückenschildes. Eine ähnliche Varietät erwähnt MJiers (Challenger Brachyura,

p. 135) von Kap York; seine Exemplare waren aber erwachsen, 29,5 mm lang.

Das Exemplar von Oba ist noch kleiner, nur 5^2 mm lang und hat sämtliche

Füfse verloren ; es gleicht dem S von Ternate, aber das Rostrum ist kürzer.

Gattung Menaethius H. M.-E.

3Ienaethius nionoceros (Latr.) M.-E.

Zwei S, ein eiertragendes und ein steriles 9 von Ternate, das gröfste <S wurde auf

Korallen gesammelt.

Was die Gestalt des Rückenschildes betrifft, so gleichen die Exemplare am meisten

der Varietät suhserrata Ad. und White (Dana, 1. c. Taf. IV, Fig. 7), aber das Rostrum ist

länger und an der Spitze geteilt wie bei der Varietät angusta (Dana, Fig. 5); beim

kleinern S mifst es sogar zwei Drittel von der Länge des eigentlichen Rückenschildes.

Bei allen Exemplaren, nur das sterile ? ausgenommen, ist das schlanke Rostrum etwas

nach links gebogen und bei allen sind die von oben nach unten etwas komprimierten

Höckerchen am Hinterrand des Rückenschildes, über der Einpflanzung der fünften Füfse,

deutlich ausgebildet (Dana, Fig. 7 a). Von den drei Seitenzähnen des Rückenschildes sind,

wie es bei der Varietät suhserrata der Fall ist, die beiden vordersten zweilappig, aber am

vordersten Seitenzahn ist das vordere Höckerchen abgerundet, kaum vorspringend.

Mafse in Millimetern

:

(?

Totallänge des Körpers 131/4 12^4 lO^'A SV4

Länge des Rückenschildes von der Basis des

Rostrums bis zum Hinterrand .... 9^

Gröfste Breite des Rückenschildes, an den Spitzen

der dritten Seitenzähne 8V2 6*/5 6^2 4^/5

s
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Gattung Hyastenus White.

Syasteims suhinermis Zelintner.

Taf. XXII, Fig. 31.

Hyastenus suhinermis Zehntner, Crustac^s de l'Arehipel Malais, Geneve 1894, p. 136, PI. VII, Fig. 2 et 2 a.

Ein 9 mit Eiern von Ternate.

Das Exemplar ist nur wenig gröfser als das von Ämboina herstammende i Zelintner's.

Obgleich es offenbar zu derselben Art gehört, ist das Folgende zu bemerken: Die konvexe,

abgerundete glatte Magengegend zeigt ganz vorn an jeder Seite, dort wo sie nach der

Hepaticalgegend hinabfällt, eine Spur eines Höckerchens, also unmittelbar hinter der Fissur

im obern Rand der Orbita, an derselben Stelle also wo auch bei Hyast. hilgendorfi (de Man,

in: Journal Linnean Soc. London, Vol. XX, PI. I, Fig. 3) ein Höckerchen auftritt. Auch

die mittlere Branchialgegend erhebt sich zu einem kleinen, stumpfen Höckerchen ; eine Linie,

die beide vereinigt, verläuft gerade auf der Grenze zwischen Magen- und Herzgegend.

Die drei stumpfen Höcker auf der Pterygostomialgegend sind vorhanden, sie liegen

in einer geraden Linie, der hinterste liegt etwas weiter vom zweiten entfernt als dieser vom

vordersten. Zehntner sagt, dafs die obere Wand der Orbita sich wie bei Hi/ast. oryx

A. M.-E. verhält. Die Vorderecke erhebt sich zu einem ziemlich spitzen Dorn ; dies ist bei

Hyast. oryx nicht der Fall, aber auf Zehntner's Figur ist er doch bemerkbar. Die Fissur

läuft auf dieser Figur nach innen spitz zu, dies ist beim vorliegenden 9 nicht der Fall ; sie

erscheint nämlich an der Basis konkav und der Hinterrand der Fissur zeigt an der Basis

einen stumpfen Vorsprung.

Die Anterolateralecke des Basalgliedes der äufsern Antennen ist zu einem ziemlich

spitzen Dorn ausgezogen und die Ausrandung der untern Orbitalwand ist merklich breiter

als die der Oberwand und auch konkav. Neben der Basis der Ausrandung trägt das

Epistom ein Höckerchen. Der Durchmesser der zahlreichen Eier beträgt ungefähr 0,5 mm.

Die Vorderfüfse erreichen noch nicht die Spitzen der Rostralhörner ; die Scheere

ist schlank, cylindrisch, die aneinander schliefsenden Finger halb so lang wie das Hand-

glied. Die Lauffüfse, von welchen das erste Paar genau so lang ist wie der Körper, sind ein

wenig behaart und die nach der Spitze hin stark gebogenen und am Hinterrand mit Dörnchen

besetzten Endglieder sind charakteristisch.

Zum Schlufs möchte ich auf die grofse Ähnlichkeit dieser Art mit Hyast.

hilgendorfi de M. und Hyast. diacanthus de Haan hinweisen, und wünschenswert scheint es

mir, dafs die Unterschiede festgestellt werden, besonders zwischen jungen Individuen dieser
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beiden Arten und Hyast. suhinermis. Auch Hyast. verreauxi A. M.-E. von Neu-Holland ist

offenbar eine verwandte Form.

Mafse in Millimetern:

Entfernung einer Querlinie, welche die Spitzen der Vorderecken der obern $

Orbita-Wände vereinigt, vom Hinterrand des Cephalothorax, d. h. die

Länge des Riickenschildes 8

Entfernung dieser Querlinie von derjenigen, welche die Spitzen der Rostral-

hörner vereinigt 43^4

Entfernung der Spitzen der Rostralhörner 3

Entfernung der spitzen Vorderecken der obern Orbitalwände voneinander . 2^/5

Entfernung der äufsern Orbitalecken 3^/4

Gröfste Breite des Riickenschildes, ohne die Epibranchialstacheln .... 5^/4

Entfernung der Spitzen der Epibranchialstacheln 6^/4

Länge des ganzen Körpers 12^/4

Länge der Scheere 31/4

„ Finger li/s

„ „ Lauffüfse des l. Paares 12^/4

Verbreitung : Amboina.

Myastenus sp.

Auf Ternate wurde noch ein sehr junger Hyastenus aufgefunden, der gleichfalls mit

einem Epibranchialstachel versehen ist und auch sonst dem suhinermis ähnlich aussieht, aber

es stehen mehr Höckerchen auf dem Cephalothorax, namentlich drei in der Medianlinie auf

der Magengegend. Das E.xemplar ist kaum 7 mm lang, die Rostralhörner mitgerechnet —

;

aber es gelang nicht es zu bestimmen.

Hyastenus com^exus Miers.

Taf. XXII, Fig. 32.

Hyastenus comexus Miers, Report Zool. Coli, made by H. M. S. Alert, 1884, p. 196, PI. XVIII, Fig. B.

Ein (? und zwei eiertragende $ von Ternate.

Das c? ist ungefähr so grofs wie das von Miers beschriebene, von der Küste von

Queensland stammende Exemplar, gleichfalls ein c?; die beiden gleich grofsen 9 sind

viel kleiner.

Man erkennt diese Art bald an der völligen Abwesenheit des Epibranchial-

st ach eis, aber sie ist auch durch die übrigen von Miers angeführten Merkmale gut
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charakterisiert, so durch die geraden, stark divergierenden Rostralhörner, durch die beiden

stumpfen Höckerchen auf der Pterygostomialgegend neben dem Mundrahmen, von welchen

das vorderste zweimal so grofs ist wie das hinterste, durch die Form der Scheere des S mit

den Tuberkelchen auf dem Oberrande u. s. w.

Bei unsern Exemplaren ist die Vorderecke der obern Orbitalwand stumpf,

ungefähr wie bei Hyast. oryx, auf der Abbildung bei Miers aber erscheint die Ecke scharf.

Der höchste Punkt der Magengegend erscheint wie ein kleines Höckerchen, auch zeigt diese

Gegend vorn, unmittelbar hinter der Fissur in der obern Orbitalwand, jederseits ein

Höckerchen, wie bei Hyast. hilgendorfi und Hyast. suhinermis. An der linken Seite, nicht

aber an der rechten, trägt die Regio gastrica wieder ein abgerundetes Höckerchen und

zwar hinter dem vordem Paare, unmittelbar neben der Cervicalfurche. Die vordere

und deutlicher noch die Hintere Branchialgegend zeigen auch eine Spur eines Höckerchens.

Wie bei Hyast. suhinermis beobachtet man auf dem Basalgliede der äufsern Antennen,

unmittelbar neben der breiten Ausrandung in der untern Wand der Orbita, ein stumpfes

Höckerchen. Die Eier sind ungefähr 0,5 mm grofs und darum nicht gerade zahlreich.

Der Cephalothorax der ? stimmt mit dem des S überein. Die Vorderfüfse überragen

kaum die Spitzen der Rostralhörner. Das Handglied ist ungefähr l^amal so lang wie die

aneinander schliefsenden Finger und die Scheere ungefähr viermal so lang wie hoch. In

Bezug auf die Lauffüfse ist zu bemerken, dafs die Endglieder nach der Spitze hin stärker

nach innen hineingebogen sind als Miers sie abbildet.

Eine sehr ähnliche Form, bei welcher die Rostralhörner etwas weniger divergieren

und ein kleiner Epibranchialstachel ausgebildet ist, betrachtet Miers als Varietät dieser Art

;

sie lebt nach ihm auf Penang, nach Henderson im Golfe von Martaban.

Mafse in Millimetern:

i ?

Totallänge des Körpers in der Medianlinie 15 9^/5

Länge des Rückenschildes bis zu der Querlinie, welche die Antero-

lateralecken der obern Orbitalwände vereinigt 10 ' 7

Entfernung dieser Querlinie von derjenigen, welche die Spitzen

der Rostralhörner vereinigt 5 2^/5

Gröfste Breite des Cephalothorax 7V2 4V2

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 4^/* 3^/5

Entfernung der Anterolateralecken der obern Orbitalwände . . 3^3 2^/5

Abhandl. d. Senckenb. natxu-f. Ges. Bd. XXV. 84
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S ?

Länge der Vorderfüfse 12^2 7

„ ,, Scheere ^^k 2^/5

Höhe „ „ 2 'k

Länge des ersten Paares der Lauftüfse 20 10V2

Verbreitung: Küste von Queensland (Port Molle).

Gattung Naxia M.-E.

Naxia taurus Pocock.

Naxia taurus Pocock, in : Annais and Magazine of Nat. History, 1890, p. 77.

Naxia taurus, Henderson, A Contribution to Indian Carcinology, 1893, p. 346. — Alcock, The Brachyura

Oxyrhyncha, Calcutta, 1895, p. 219 und in: Illustr. Zoology Investigator, Calcutta, 1898, Cmst.

PI. XXXril, Fig. 5.

Ein eiertragendes ?, wahrscheinlich von Ternate.

Soviel ich weifs, wurde das ? dieser Art noch nicht beobachtet. Li der Medianlinie

gemessen beträgt die Länge des Cephalothorax, das Rostrum mitgerechnet, 18 mm und ohne

das Rostrum 14 mm; die gröfste Breite, über der Einpflanzung der drittletzten Füfse,

beträgt 9V2 mm, wenn man den grofsen, seitwärts und etwas nach hinten gerichteten

Stachel auf der hintern Branchialgegend nicht mitzählt, aber die Entfernung der Spitzen

dieser Stacheln, also die gröfste Breite, die Stacheln mitgerechnet, beträgt 11 mm. Die

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken mifst 6^4 mm.

Die Rostralhörner divergieren genau so wie auf der von Alcock gegebenen Abbildung,

aber sie sind etwas kürzer als beim J; sie messen nämlich nur 4 mm und die

Entfernung ihrer Spitzen beträgt 3^/5 mm, also ein wenig mehr als drei Viertel ihrer Länge,

was mit der Originalbeschreibung stimmt. Das kurze und spitze, accessorische Dörnchen

steht genau auf der Grenze des mittlem und vordem Drittels der Länge der Hörner. Der

gerade nach oben gerichtete Präoculardorn ist noch etwas länger, aber nicht so scharf

wie der Stachel am Vorderende des Basalgliedes der äufsern Antennen, in Uebereinstimmung

mit Pocock's Beschreibung, dagegen beschreibt Alcock gerade den Antennalstachel als

stärker. Auf Alcock's Figur 5 a erscheint der letztere nach vorn gerichtet, die Spitze etwas

nach innen; bei dem vorliegenden 9 ist dieser Stachel schräg nach aufsen gewandt, die

Spitze ein wenig nach oben. Auch erscheint bei unserem ? die Ausrandung in der unteren

Orbitalwand nicht so breit wie auf Alcock's Figur 5a; die Breite derselben beträgt nur

ungefähr die Hälfte der Entfernung zwischen ihrer vordem Ecke und der Spitze des

Antennalstachels. Der postorbitale oder hintere Teil der Orbitalwand endigt vorn in zwei
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durch eine Ausrandung getrennte Höckercheu. Auf der obern Seite zeigt die Orbita zwei

Ausschnitte, von welclien der vordere etwas breiter ist wie der hintere.

Die Verteilung der Höcker auf dem Cephalothorax stimmt genau mit Pocock's

Beschreibung überein. Die Regio cardiaca erhebt sich, in der Medianlinie, zu zwei Höckern,

von welchen der hintere stärker ist wie der vordere; an jeder Seite liegen drei kleinere

hintereinander. Der hintere, kegelförmige Höcker der Intestinalregion ist schräg nach

hinten und oben gerichtet. Auf der Oberfläche von Magen- und- Branchialgegend sowie an

den Rostralhörneni stehen an der Spitze umgebogene Haare. Mehrere Segmente des

Abdomens sind miteinander verwachsen und die zahlreichen Eier sind klein.

Die Vorderfüfse reichen nur mit einem Teil ihrer Scheerenfinger über die Rostral-

hörner hinaus; ihre Brachialglieder tragen einen spitzen, nach vorn gerichteten Dorn am

distalen Ende ihres Oberrandes. Die aneinander schliefsenden, fein gezähnelten, etwas nach

innen gebogenen Finger sind wenig mehr als halb so lang wie das cylindrische Handglied.

Die Lauffüfse des ersten Paares sind fast anderthalbmal so lang wie der Cephalothorax, das

Rostrum mitgerechnet ; ihre Meropoditen tragen einen spitzen Dorn am distalen Ende, ihre

Pro- und Dactylopoditen messen 7 resp. 5 mm, die Endglieder sind beim? also merklich

kürzer als die Propoditen, während sie nach Alcock beim S fast gleich lang sein sollten.

Die nächstverwandten Arten sind offenbar Naxia investigatoris Alcock von den

Andaman-Inseln und Ceylon, sowie Naxia mamillata Ortm. von Japan.

Verbreitung: Macclestield Bank (Pocockj; Golf von Martaban (Henderson); Andaman-

Inseln (Alcock).

Ifaxia n. sp. ?

Taf. XXII, Fig. 33.

Ein sehr junges S und ein viel älteres steriles 2 von Ternate.

Obgleich es mir wahrscheinlich vorkommt, dafs diese beiden Exemplare zu einer

neuen, noch unbeschriebenen Art gehören, will ich sie einfach als Naxia sp. beschreiben

und zwar darum, weil das S nicht vollkommen mit dem 9 übereinstimmt, und weil wir

mit dem Variationskreise der Naxien noch zu wenig vertraut sind, so dafs es gewagt erscheint,

blofs auf diese zwei, noch nicht einmal wohl erhaltenen Exemplare eine neue Art zu gründen.

Im äufsern Habitus stimmt das 2 sehr mit dem oben beschriebenen 9 von Naxia taurus

überein. Die Rostralhörner sind aber ein wenig länger und divergieren nicht so

stark. In der Medianlinie gemessen, ist der Cephalothorax m i t den Rostralhörneni 17 mm,

ohne dieselben 12 mm lang. Die Hörner sind 5 mm lang, und ihre Spitzen sind nur
84*
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3V3 mm voneinander entfernt, d. h. zwei Drittel ihrer Länge. Das spitze, nach vorn

gerichtete, accessorische Dörnchen liegt, ungefähr wie bei dem ? von Naxia taurus, auf der

Grenze des mittlem und letzten Drittels der Länge der Hörner. Der Präoculardorn und

der Antennalstachel verhalten sich wie bei N. taurus, nur erscheint der erstere ein wenig

schärfer und etwas nach aufsen gerichtet, während bei N. taurus die beiden Präocular-

dorne genau parallel miteinander laufen. Beim vorliegenden S von Ternate biegt der

unmittelbar vor dem Präoculardorn liegende Teil der obern Orbitalwand regelmäfsig nach

unten, zum Basalgliede der Antennen hin, beim S von N. taurus dagegen ist die "Wand

unmittelbar vor dem Präoculardorn wie aufgebläht und bildet hier einen halb kugel-

förmigen, glatten, glänzenden, unbehaarten Höcker. Die Wand der Orbita

zeigt oben, wie bei N. taurus, zwei Einschnitte, die durch einen scharfen, dreieclcigen Zahn

getrennt sind; der vordere Einschnitt hat dieselbe Form wie beim ? von N. taurus, aber

der hintere ist bei der von Pocock beschriebenen Art enger, indem die Ränder fast parallel

laufen, während sie beim ? von Ternate stark divergieren. Der postorbitale oder hintere Teil zeigt

nicht ganz dieselbe Form. Auch die Ausrandung an der untern Seite der Orbita ist merklich

weiter als beim ? von N. taurus. Merkwürdigerweise erscheint sie im Verhältnis zur

Entfernung zwischen der Spitze des Antennalstachels und dem Höcker auf der Mitte des

Aufsenrandes des Basalgliedes der äufsern Antennen ganz wie auf der von Alcock gegebenen

Abbildung von N. taurus (Illustr. Zool. Investigator, PI. XXXIII, Fig. 5 a), während das $

von N. taurus vielmehr mit der Figur 2 a übereinstimmt, welche nach Alcock die N. cerastes

Ortm. darstellen sollte, was mir aber unwahrscheinlich vorkommt. Auf der Figur 2 stehen

ja auf dem Cephalothorax offenbar mehr Höcker als bei N. cerastes vorkommen, dagegen

fehlen hier die beiden grofsen, spitzen Dornen auf der Hepaticalgegend, welche die

Ortraann'sche Art auszeichnen, die Lauffüfse sind kürzer u. s. w. Die bei N. cerastes

vorkommenden, grofsen spitzen Dornen in der Medianlinie der Magengegend und der grofse

Präoculardorn sind bei der von Alcock für die N. cerastes angesehenen Art offenbar

viel kürzer.

Das Basalglied der äufsern Antennen erscheint im Verhältnis zur Breite der Höhlen

der innern minder breit als beim ? von N. taurus imd das Epistom ist bei der letzten Art

ein wenig breiter. In Bezug auf Zahl und Anordnung der Höcker auf der Oberfläche des

Riickenschildes stimmt das ? von Ternate mit dem von N. taurus fast vollkommen überein,

nur ist zu bemerken, dafs die beiden nebeneinander stehenden, kegelförmigen Höcker auf

der hintern Branchialgegend viel kleiner und kürzer sind als beim 9 von N. taurus,
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Höclier der Intestinalregion bedeutend niedriger und Ivleiner. Bei beiden Arten

beobachtet man vor dem letztern zwei kleine Höckerchen ; beim ? von N. taurus ist die

Entfernung dieser beiden Höckerchen etwas kleiner, beim ? von Ternate aber etwas

gröfser als ihre Entfernung von der Spitze des medianen Höckers der Intestinalregion.

Die Vorderfüfse reichen bis zu den Spitzen der Rostralhörner, die Brachialglieder tragen

einen kleinen spitzen Dorn am distalen Ende ihres Oberrandes, und das Handglied er-

scheint etwas schlanker als beim ? von N. taurus. Auch die Lauffüfse sind ein wenig

länger und schlanker als bei diesem 5. Die Lauflufse des ersten Paares sind bei-

nahe zweimal so lang wie der Cephalothorax. das Rostrum mitgerechnet. Die Meropoditen

tragen einen kräftigen, spitzen Dorn am distalen Ende ihres Überrandes; die des zweiten

Paares haben hier nur ein kleines Dörnchen, und das vierte oder letzte Fufspaar ist unbewehrt.

Das kleine S nun weicht darin vom ? ab, dals mehrere Höcker der Oberfläche

des Rückenschildes etwas höher sind und me hr voi trete n. So zunächst die medianen

Höcker, drei hintereinander auf der Magen-, und zwei auf der Cardiacalgegend, sowie der

hintere der Intestinalregion, dann weiter der seitwärts gerichtete Höcker der Regio hepatica,

der am meisten lateral stehende der vorderen und der laterale der beiden, welche auf der

hintern Branchialgegend stehen. Der Cephalothorax, die Rostralhörner mitgerechnet, ist

11 mm lang, ohne dieselben 7^2 mm; die Hörner sind .3^2 mm lang, die Entfernung ihrer

Spitzen beträgt 2^/5 mm. Die gröfste Breite beträgt 4^2 mm, die Entfernung der äufsern

Augenhöhlenecken 3V2 mm.

Auf den er-sten Blick würde man meinen, dafs Naxia mamillata Ortm. von .Japan

unserer Art nahe verwandt sei. Dies ist aber nicht der Fall. Herr Prof. D öder lein in

Strafsburg hatte die Güte, mir drei Originalexemplare der Ortmann"schen Art zur Ansicht

zu senden, und zwar ein d" und ein ?. beide erwachsen und ein jüngeres ?. Ortmann beging

den Fehler die Gröfse nicht anzugeben, auch läl'st die Genauigkeit seiner Figuren zu

wünschen übrig. Der Cephalothorax des alten S ist 8 cm lang, die Rostralhörner mit-

gerechnet und 5 cm ohne dieselben; die gröfste Breite, die Seitenstacheln mitgerechnet,

beträgt 42 mm, und die Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken 18 mm. Die Rostral-

hörner nun divergieren bei dieser Art weniger als bei den Exemplaren von Ternate und

die Ausschnitte, sowohl im obern wie im untern Orbitalrande, sind bei N. mamillata, wie

auch aus einer Vergleichung seiner Abbildungen erhellt, viel kleiner im Verhältnis zu

den vor denselben liegenden Teilen der Orbitalwand.
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Obgleich N. mamillaia wohl von der vorliegenden Art verschieden ist, so sei doch noch

erwähnt, dafs nachMiers bei jungen Individuen von Naxia serpulifera die Ausschnitte in

der Orbitalwand breiter sind als bei erwachsenen (Miers, in: Journal Linnean Soc. London,

Vol. XIV, 1879, p. 658).

Naxia? sp. nV

Taf. XXII, Fig. 34.

Ein S von Ternate.

Es gelang mir nicht nur nicht dieses Exemplar zu bestimmen, sondern es blieb

sogar unsicher, ob es wohl zu der Gattung Naxia gehört. Vor mir liegt ein erwachsenes

? von Naxia hirta Ä. M.-E. = Podopisa petersii Hilgd. von den Andaman- Inseln,

welcher Art das Exemplar noch am meisten ähnelt. Bei der Gattung Naxia ist der

Postocularzahn, welcher die Orbita an der Aufsenecke begrenzt, mehr oder weniger

verbreitert mit schrägem oder leicht konkavem Vorderrand, und erscheint zwei- oder,

wie bei Naxia hirta, dreilappig, indem bei dieser Art der Zahn oder Vorsprung, der bei

anderen Arten wie z. B. bei N. taiirus die obere Spalte in zwei Abschnitte teilt, hier

an der Basis mit dem Postocularzahn verwachsen ist. Bei dem J von Ternate aber stellt

sich der Postocularzahn wie ein leicht gebogener, schlanker, sich nach der

nicht gerade scharfen Spitze hin allmählich verengender Stachel dar,

welcher an der vordem oder innern Seite konkav ersclieint. Demzufolge sind sowohl die

obere wie die untere Ausrandung der Orbitalwand bedeutend weiter als es sonst bei

der Gattung Naxia der Fall ist. Die obere Ausrandung zeigt an der Basis nur einen

kleinen, wenig scharfen Zahn oder Vorsprung, der sie also nur unvollkommen in zwei

Abschnitte teilt. Der Postocularstachel ist am Unterrand und an der Spitze lang behaart.

Der glatte, vordere Teil der obern Orbitalwand erhebt sich zu einem ziemlich scharfen,

etwas nach aufsen gewandten, aber niedrigen Präocularzahn, aber die hintere Ecke dieses

Teiles ist abgerundet. Die ziemlich schlanken, oben und an der Spitze etwas behaarten

Augenstiele sind nach hinten zurücklegbar; sie tragen am distalen Ende oben fünf oder

sechs an der Spitze kolbig verdickte Haare. Die untere Ausrandung der Orbitalwand ist

sogar noch breiter als die obere. In allen anderen Beziehungen verhält sich das Tier wie

eine Naxia.

Die Rostralhörner mitgerechnet, ist der Cephalothorax 8^2 mm lang, ohne dieselben

7 mm; die gröfste Breite, etwa über der Einlenkung der drittletzten Füfse, beträgt

4='/4 mm, die Entfernung der Extraorbitalecken iVs mm und die Entfernung der Spitzen

der Präocularzähne 2^/5 mm. Die Rostralhörner laufen bis zu ihren Spitzen parallel,



sind aber etwas weiter voneinander entfernt als bei Naxia hirta; sie tragen auf ihrem

Oberrand, an der Grenze des mittlem und vordem Drittels, ein kurzes, nach vorn gerich-

tetes Nebendörnchen und tragen an jeder Seite Haare, deren Spitze umgebogen ist. Der

interorbitale Teil der Oberfläche des Cephalothorax ist in der Mitte gefurcht, nicht gerade

tief, und an jeder Seite beobachtet man eine Längsreihe von 5 oder 6 runden Höckerchen,

die von vorn nach hinten an Gröfse zunehmen. Auf der Oberfläche des ßückenschildes

liegen zahlreiche Höckerchen, aber keine Stacheln. Auf der Magengegend stehen, in der

Medianlinie, drei niedrige, stumpfe Höcker hintereinander, ein viertes kleineres Höckerchen

beobachtet man auf dem Urogastricalfelde. Auf den seitlichen Partien der vordem Magen-

gegend liegen je zwei kleinere Höcker nebeneinander, von welchen der äufsere etwas gröfser

ist als der innere; auf dem hintern Abhang der Magengegend liegen hinter und seitlich

von dem dritten medianen Höcker, mehrere längliche Höcker nebeneinander und zwar

an jeder Seite vier, von welchen der letzte etwas breiter ist als die drei vordem, aufserdem

bemerkt man auf der Magengegend noch einige kleinere Höckerchen. Ein rundes Höckerchen

liegt auf der vordem Aufsenecke des Urogastricalfeldes. Das beinahe kreisförmige Cardiacal-

feld trägt zwei stumpfe Höckerchen in der Mittellinie hintereinander, die noch niedriger

sind als die medianen Höcker der Magengegend; auf dem vordem Abhang dieses hüglig

sich erhebenden Feldes liegen noch zwei Paar Körnchen und die des vordersten Paares sind

etwas weiter voneinander entfernt als die beiden hinteren. Auf dem Intestinalfelde liegen

drei stumpfe niedrige Höcker und zwar der gröfste in der Medianlinie, gleich über dem

Hinterrand, die beiden anderen vor demselben nebeneinander. Etwas mehr seitwärts liegt

ein viel kleineres Höckerchen oder Körnchen, gleich vor dem Hinterrand zwischen der Ein-

pflanzung der Füfse des letzten und des vorletzten Paares. Auf der vordem Branchialgegend

liegen lateral zwei kegelförmige Höcker hintereinander, die nur wenig kleiner sind als die

medianen Höcker der Regio gastrica; zwischen diesen Höckern und dem Urogastricalfelde

liegen noch acht oder neun viel kleinere zerstreut. Auf der hintern Branchialgegend liegen

nach aufsen hin zwei kleine Höcker schräg nebeneinander, welche kleiner sind als die

beiden lateralen der vordem Kiemengegend und zwischen dem Innern und .dem Cardiacal-

felde liegen zwei oder drei kleinere. Die Hepaticalgegend tritt wenig hervor, ist abgerundet,

blofs ein oder zwei ganz kleine Höckerchen trägt sie nach oben hin neben der Cervicalfurche,

welche diese Gegend von der Regio gastrica trennt. Die Cervicalfurche ist ziemlich tief,

gleich wie die Furche, welche das Cardiacalfeld umkreist. Auf der Oberfläche des Rücken-

schildes stehen zahlreiche Haare, die an der Spitze umgebogen sind.



— 672 —

Das Basalglied der äufsern Antennen ist mäfsig verbreitert und trägt an der

vordem Aufsenecke einen kleinen, wenig scharfen, nacli unten und nach aufsen gerichteten

Zahn; der mit langen Haaren besetzte freie Teil dieser Antennen ist 3^2 mm lang und überragt

also mit der Geifsel die Rostralhörner. Das dritte Stielglied ist etwas kürzer als

das zweite.

Unmittelbar vor den vordern Aufsenecken des Mundrahmens liegt ein kegelförmiges,

ziemlich scharfes Höckerchen. Die Seitenränder des Mundrahmens konvergieren ein wenig

nach hinten, so dafs der querverlaufende, ziemlich scharfe, etwas vorragende Vorderrand

merklich breiter ist als die lineare Entfernung der hintern Aufsenecken der beiden Exo-

gnathen der äufsern Kieferfüfse. Der Vorderrand des Merus-Gliedes verläuft geradlinig, die

vordere Aufsenecke ist stumpf, abgerundet ; der mit dem Ischium artikulierende Hinterrand

ist minder breit als der Vorderrand, der Innenrand, welcher gegen den stark gebogenen

Rand des vordern, Innern Fortsatzes des Ischiums anlehnt, läuft schräg nach vorn und die

folgenden Glieder sind an der tief ausgerandeten, vordern Innenecke befestigt. Der Exo-

gnath, der sich vorn verschmälert, reicht etwas über den Vorderrand des Merus-Gliedes

hin. Der leicht konkave Innenrand des Ischiums ist mit spitzen Zähnchen und Haaren

besetzt. Neben dem Seitenrand des Mundrahmens trägt die Pterygostomialgegend zwei

Höckerchen in einer schrägen Linie hintereinander, von welchen das vordere etwas gröfser

ist als das hintere.

Das glatte Sternum ragt mit einem dreieckigen Fortsatz, dessen Ränder leicht ge-

bogen sind, zwischen den Kieferfüfsen hinein. Das dritte bis vorletzte Segment des

schmalen Abdomens scheinen verwachsen zu sein, das Endglied ist stumpf abgerundet, etwa

so lang wie der konkave Hinterrand breit ist.

Die Vorderfüfse reichen mit den Fingern über die Spitzen der Rostralhörner

hinaus. Die fein gezähnelten, etwas nach innen gebogenen und aneinander schliefsenden

Finger sind halb so lang wie das schlanke, cylindrische, nicht verdickte Handglied.

DieLauffüfse gleichen denen von Naxia hirta. So sind die des ersten Paares 15 mm
lang, also fast zweimal so lang wie der Cephalothorax, die Rostralhörner mitgerechnet; die

Endglieder dieser Füfse sind noch nicht halb so lang wie die Propoditen. Die Meropoditen

sind unbewehrt. Die Lauifüfse tragen ähnliche, umgebogene Haare wie auf dem Cephalo-

thorax stehen, aufserdem aber noch borstenförmige, die bedeutend länger sind. Die End-

glieder haben an ihrem Hinterrand spitze Zähne, welche nach der nach innen gebogenen

Spitze hin etwas an Gröfse zunehmen.
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Gattung Tylocarcinus Miers.

Tylocarcinus sti/x (Herbst).

Ein S, zwei eiertragende und drei sterile ? von Ternate, wo eines der letztern auf

Korallen aufgefunden wurde.

Zwei sterile S ausgenommen, gehören die übrigen zur typischen, von A. Mi Ine

-

Edwards (Nouv. Archives du Museum, T. VIII, PI.' 11, Fig. 4) abgebildeten Form; auf

dieser Figur, besonders auf Figur 4a, erscheint der Winkel, den die Rostralhörner mit-

einander bilden, bogenförmig abgerundet, bei den vorliegenden vier typischen Individuen

aber ist der Winkel spitz.

Bei zwei sterilen ? hat das Rostrum eine andere Form. Es ist länger,

schlanker, und während bei der typischen Art die freien Spitzen ungefähr so lang sind

wie der verwachsene Teil, sind sie bei der Varietät kaum halb so lang. Da

der Cephalothorax ohne das Rostrum dasselbe Verhältnis zeigt zwischen Länge und Breite,

so erscheint er demzufolge mit dem Rostrum ' verhältnismäfsig schmäler. Diese Varietät

bespricht schon Miers (Annais and Magazine of Nat. History, Ser. 5, Vol. 4, 1879, p. 15),

und ich selbst erwähnte sie von Amboina (in : Archiv für Xaturgeschichte, 53. Jahrg. ISSS,

p. 229). Auch Zehnt ner's Exemplar (Crustaces de 1'Archipel Malais, 1894, p. 141) von

Amboina scheint zu dieser Varietät zu gehören.

Mafse in Millimetern: 1

Gesamtlänge des Cephalothorax ... 17

Breite des Rückenscliildes lOV*

Länge des Rückenschildes ohne das

Rostrum 12V2 11 10'/2 10 10 7^/2

No. 2 und 3, die eiertragenden 9, ^'o. 5 und 6, die beiden sterilen 5 der

Varietät.

Gattung Schizophrys White.

Schizo2)hrys aspera M.-E.

Schizophrys aspera A. Milne-E d wards , Nouv. Archives du Museum, Mi5moires, T. VIII, 1872, p. 231,

PI. 10, Fig. 1.

Schizophrys aspera Alcock, Tlie Brachjaira Oxyrliyncha, Calcutta, 1895, p. 243.

Ein 3 von Halmahera und ein noch jüngeres von Tobelo, Halmahera, gefangen am

24. März.

Abhandl. d. Senckenl). naturf. Ges. Bd. XXV. 85

2



Drei S und zwei eiertragende 9 von Ternate, wo ein Exemplar auf Korallen

gesammelt wurde.

Die Exemplare sind von mittlerer Gröfse oder noch jünger: das gröfste ist ein <S

von Ternate, 27 mm lang von den Spitzen des Rostrums bis zum Hinterrand, während

nach Milne-Edwards die Art zweimal so grofs wird. Die beiden eiertragenden ? sind

nur 20 mm lang. Das gröfste S und ein ? von Ternate gehören zu der Varietät spinifrons

(A. Milne-Edwards, 1. c. Fig. 1— Ic), die übrigen Exemplare stimmen mit den Figuren

Id — If überein.

Gattung Tiarinia Dana.

Tiarinia gracilis Dana.

Tiarinia gracilis Dana, 1. c. p. Hl, PI. III, Fig. 6.

Tiarinia verrucosa Heller, Crustaceen der Novara-Reise, 1865, p. 4, Taf. I, Fig. 2.

Zwei c? von Ternate sowie ein ? ohne Eier und ein junges S von Batjan.

Die Identität von Tiar. gracilis Dana mit Tiar. cornigera (Latr.) M.-E. kommt mir

wahrscheinlich vor. Alcock (1. c. p. 257), welcher 40 Exemplare von Tiar. cornigera (Latr.)

Edw. aus dem Indischen Ocean studieren konnte, sagt ja, dafs die Länge des Rostrums

variiert und dafs die beiden Rostralhörner sich entweder ihrer ganzen Länge nach berühren

oder blofs bis in die Nähe der Spitzen, welche dann leicht divergieren und nach oben

gebogen sind. Das letztere Verhalten charakterisiert aber die Tiar. gracilis, und in Bezug

auf die Gestalt des Cephalothorax, welcher bei Tiar. gracilis vorn, zwischen den Augenhöhlen,

breiter ist im Verhältnis zur gröfsten Breite, sei bemerkt, dafs dieses wohl als ein Jugend-

charakter aufzufassen ist, was schon die vorliegenden Exemplare beweisen. (Vergl. die

Mafse). Alcock's Beschreibung der Tiar. cornigera pafst dann auch vollkommen auf unsere

Exemplare, ebenso wie Heller's Beschreibung von Tiar. verrucosa. Nichtsdestoweniger führe

ich sie noch als Tiai: gracilis an und zwar weil das vorliegende Material nicht genügt die

Frage zu entscheiden, weil Alcock die gracilis nicht unter den Synonymen der cornigera

citiert, und des entfernten Fundortes wegen, in der Nähe der Sulu-See.

Die Exemplare sind grüfser als Dana angiebt, und das grofse c? von Ternate hat

ungefähr die doppelte Gröfse. Wie die Mafse zeigen, variiert die Länge des Rostrums, und

bei allen stimmt es mit Dana's Beschreibung überein. Die Höcker von Magen- und Herz-

gegend sind abgerundet, stumpf, die der Branchialgegend kegelförmig, mit stumpfer Spitze

und bedeutend höher. Am Seitenrand der Hepaticalgegend steht beim grofsen ^ von

Ternate ein ziemlich spitzer, kegelförmiger Höcker und unter demselben ein zweiter, der
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etwas spitzer und kleiner ist ; bei den anderen Jüngern Exemplaren sind sie Icleiner und

treten minder hervor. Dieser Höclver, demzufolge auf Dana's Figur noch fehlend, erscheint

aber auf seiner Abbildung der cornigera, welche ein Exemplar vorstellt gerade so grofs wie

das grofse J' von Ternate, sehr klein, nur angedeutet, und ich möchte hierauf aufmerksam

machen. Der Epibranchialhöcker am Winkel zwischen dem vordem und dem hintern

Seitenrand ist kegelförmig, etwas dünner als die übrigen der Brauchialgegend und ziemlich

spitz. Hinter der Herzgegend stehen drei kegelförmige Höcker in einer leicht nach vorn

gebogenen Querreihe, von welchen der mittlere etwas breiter ist als die beiden seitlichen;

an jeder Seite folgen auf diese Höcker mehrere kleinere, stumpf abgerundete, am hintern

Seitenrand, von welchem sie durch eine Längsfurche getrennt sind, und unmittelbar am Hinter-

rand, zwischen den Füfsen des letzten Paares, beobachtet man fünf ähnliche, kleine Höckerchen.

Das zweite und dritte Stielglied der äufsern Antennen haben die von Dana

abgebildete Form (Dana, Fig. 6 b). Am Seitenrand der Rostralhörner und des Rückenschildes

stehen steife, umgebogene Haare.

Die Schenkelglieder tragen scharfe Höckerchen, sowohl oben wie an den Seiten,

besonders am ersten und zweiten Fufspaare. An der Scheere des gröfsern S von Ternate

schliefsen die Finger nur an der distalen Hälfte aneinander und der bewegliche ist kaum

gebogen ; die Scheere erscheint am Fingergelenk deutlich minder hoch als an der Basis.

Ähnlich verhalten sich die Finger bei dem jungen <? von Batjan, aber das Handglied erscheint

hier am Fingergelenk ebenso hoch wie an der Basis. Beim ? und beim Jüngern S von

Ternate nimmt die Höhe des Handgliedes nach den Fingern hin ab und die Finger

schliefsen ihrer ganzen Länge nach aneinander. Die Lauffüfse sind ziemlich lang behaart.

Die Oberfläche des Rückenschildes ist am Rostrum und an den Seiten rot gefleckt,

das „Kreuz" auf der Magengegend, die Herzgegend und die kegelförmigen Höcker auf der

Branchialregion sind gelblich. Scheere, Sternum und Abdomen zeigen rote Fleckchen.

Tiarinia verrucosa Heller ist offenbar mit den vorliegenden Exemplaren identisch.

Mafse in Millimetern: 12 3 4

S c? 9 , <?

Länge des Rückenschildes mit dem Rostrum 22V2 17V2 20\'2 ISVa

Länge desselben, ohne Rostrum I6V2 12^2 16 lO'/i

Gröfste Breite an den Spitzen der Epibranchial-

höcker gemessen 15 lO'/a 14 9'/2

Breite der Stirn zwischen den Augenhöhlen und

zwar an der engsten Stelle 6^/4 ö^/s 7 4'*/5



Dana giebt für die Länge des S von Tiar. gmcilis 12 mm und für die des ? 16 mm

an. Seine Exemplare waren in der Sulu-See gesammelt.

Tiarinia angusta Dana.

Tiarinia angusta Dana, 1. c. p. 113, PI. III, Fig. 7.

Tiarinia angusta de Man, in : Zoolog. Jahrb. Syst. VIII, 1895, p. 491, Taf. 12, Fig. 2.

Ein erwaclisenes, eiertragendes ? und ein ganz junges S von Teriiate.

Das ? ist 21V2 mm lang von der Spitze des Kostrums bis zum Hinterrand, die

gröfste Breite beträgt ISVs mm, und die Entfernung der Augenliölilen T'/a mm, das Rostrum

ist nur i'/a mm lang. Wie aus einer Vergleichung der Zahlen erliellt, hat der Cephalothorax

dieselbe Form wie das I. c. von mir beschriebene noch etwas gröfsere S von der Westküste

von Celebes, aber das Rostrum ist verhältnismäfsig kürzer. Es ist nur 4V2 mm lang

und die freien, kaum divergierenden, nur durch einen schmalen, dreieckigen Einschnitt

gßtrennten Endspitzchen sind ^/i mm lang. Es trägt an jeder Seite drei, etwas nach vorn

gerichtete Zähne, von welchen der erste der kleinste, der zweite der gröfste ist, aufserdem

an der linken Seite noch einen vierten, sehr kleinen Zahn.

An den Seiten des Rostrums, wie auch an denen des Rückenschildes, beobachtet man

steife umgebogene Haare wie bei der vorigen Art. Die fast ganz aneinander schliefsenden

Scheerenfinger sind wenig mehr als halb so lang wie das Handglied, ausgehöhlt und an den

Rändern sehr fein gezähnt. Der gröfsere höckerförmige Zahn, welchen der bewegliche

Finger des S nicht weit vom Gelenk trägt, fehlt ganz und gar. Die Scheere ist glatt und

glänzend, während sonst die Füfse mit einem sehr kurzen Filze bedeckt und spärlich

behaart sind. Die Höcker auf den Meropoditen der Lauffüfse sind wohl ausgebildet.

Cephalothorax und Füfse zeigen oben eine rötliche Farbe, während die Scheeren

und die Spitzen der Endklauen gelb sind, gleich wie die Endspitzen des Rostrums und der

Seitenzähne. Der Cephalothorax des jungen S ist 12 mm lang, wovon das Rostrum 3V2 mm

einnimmt, die gröfste Breite beträgt 6 mm, die Entfernung der Augenhöhlen 4 mm. Das

Rostrum erscheint auch hier relativ kürzer als bei dem von Dana abgebildeten, ungefähr

gleich grofsen Exemplare, aber der Cephalothorax hat dieselbe Form. Das Rostrum trägt

jederseits an der proximalen Hälfte wieder drei Zähne, an der rechten Seite noch einen

vierten, sehr kleinen Zahn.

Verbreitung: Sulu- Hafen (Dana); Cap Grenville, Darnley - Insel, Torres - Strafse

(Haswell); Neu-Guinea, Kaiser Wilhelms-Land (Ortm.); Westküste von Celebes (de M.).



Gattung Thyrolambnis Rathbun.

Thyi'olambvus rathhiini n. sp.

Taf. XXII, Fig. 35.

Ein c? von Ternate, auf Korallen gesammelt.

Diese niedliche, kleine Krabbe, welche ich mir erlaube der eifrigen, amerikanischen

Carcinologin Mifs Mary J. Rathbun in Washington zu widmen, erscheint dem Thjjro-

lambrus erosus Rathbun vom Kap St. Lucas nahe verwandt, unterscheidet sich aber durch die

verschiedene Gestalt des Rückenschildes. Während der Cephalothorax bei der californischen

Art pentagonal erscheint, ist ihre Form bei Thyrol. rathbimi mehr dreieckig, indem

die vordem Seite nr an der der Branchialr egion viel schräger und nicht

beinahe parallel miteinander verlaufen und mit den hintern Seite n-

rändern keine nahezu rechten Winkel bilden, sondern solche von ungefähr

60". Der Hinterrand des Rückenschildes, dessen Breite drei Viertel beträgt von der Breite

der Stirn an ihrer Basis, liegt mit den hinteren Seitenrändern nicht in derselben Querlinie

wie es bei Thyrol. erosus der Fall ist, sondern die letztern liegen ein wenig vor dem Hinter-

rande; die hintern Seitenränder zeigen an jeder Seite des Hinterrandes einen wenig scharfen

Zahn, der aber noch nicht so weit nach hinten reicht wie der Hinterrand, von welchem

diese Zähne durch eine Ausrandung getrennt sind. Andere Zähne oder Fortsätze zeigen

die hinteren Seitenränder nicht und der nach aufsen von d^m beschriebenen Zahne gelegene

äufsere oder laterale Teil dieser Seitenränder verläuft quer, nicht schräg. Bei Thyrol.

erosus tragen die hintern Seitenränder aber mehrere kleine Zähne oder Fortsätze (confer:

Proc. U. S. National Museum, Vol. XXI, 1898, PL 42, fig. 1). Betrachtet man den Cephalo-

thorax als ein gleichschenkliges Dreieck, so erscheinen die beiden Seitenränder (12 mm

lang) nur wenig kürzer wie die 14 mm breite Basis des Dreiecks.

Was die Vertiefungen und die Felderung der Oberfläche betrifft, so stimmt Thyrol.

rathbuni wohl mit der californischen Art überein. Sehr tiiefe Gruben trennen, auf der Mitte

des Schildes, die Magengegend von der Cardiacal- und von der vordem Branchialgegend.

Die Regio gastrica bildet zwei nebeneinander liegende, durch eine sattelförmige Vertiefung

geschiedene, den Protogastricalfeldern entsprechende, vordere Hügel und einen dritten,

kleineren, medianen hintern Höcker, welcher dem Mesogastricalfelde entspricht. Die obere

Hepaticalregion tritt, im Gegensatze zu Thyrol. erosus, gar nicht hervor, aber die untere

stellt sich als ein stumpfer Höcker dar, welcher von der Wand der Orbita durch eine seichte

Ausrandung geschieden ist, von dem nach unten umgeschlagenen, vordem Seitenrand aber

durch eine enge Furche, Der vordere Seitenrand der Branchialregion ist bei der Gattung
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Thijrolambnis nämlich vertikal nach unten umgeschlagen oder wie Mifs Rathbun sagt,

„frontal and anterolateral region strongly deflexed'' (Proc. U. S. Nat. Mus., Vol. XVII, p. 83).

Dieser Vorderrand der Branchial region ist nun in sieben oder acht stumpfe, am

Rande gekörnte Liippchen oder Zähnchen geteilt, von welchen zwei durch ein kleineres-

getrennt auf der vordem Hälfte etwas gröfser sind wie die anderen.

Auch die Stirn ist nach unten umgebogen, das A'orderende erscheint, wie bei Thijrol.

erosiis, stumpf abgerundet; dieser vor den Augenhöhlen liegende Teil des Rückenschildes ist,

an der Basis, dreimal so breit wie lang. Der interorbitale Teil ist in der Mitte tief

gefurcht und diese Furche setzt sich in die sattelförmige Vertiefung fort, welche die beiden

Protogastricalhügel der Magengegend trennt. Tiefe Ausrandungen scheiden die letztern

von der Branchialregion, welche zwei durch eine seichte Ausrandung getrennte, abgerundete

Hügel bildet, einen vorderen und einen hinteren. Ganz wie bei Thijrol. erosus wird das

Cardiacalfeld durch eine tiefe hufeisenförmige Grube begrenzt, die etwas mehr als

anderthalbmal so breit wie lang ist. Die Furchen und grubige Vertiefungen ausgenommen,

ist die Oberfläche des Cephalothorax mit vertieften Punkten und sehr kleinen, unregel-

mäfsigen Vertiefungen bedeckt und erscheint dadurch wie erodiert ; diese kleinen Vertiefungen

werden durch netzförmig sich miteinander vereinigenden, glatten Leistchen begrenzt.

Auf dem stumpfen Vorderende des Cephalothorax bemerkt man in der Mitte eine kreis-

förmige Vertiefung, ungefähr Vs mm breit und etwas hinter derselben gleichfalls in der

Medianlinie eine zweite ebenso grosfe, die in der Querlinie liegt, welche die Innern, d. h. vordem

obern Ecken der Augenhöhlen vereinigt. Die beiden tiefen Gruben auf der Mitte des

Cephalothorax, die Furche oder Vertiefung zwischen den Augenhöhlen, der Hepaticalhöcker

und die vertikal nach unten geneigten, vordem Seitenränder sind glatt und zeigen diese

netzförmigen Leistchen nicht. Die Höhlen der Innern Antennen liegen sehr schräg und

bilden einen "Winkel von etwa 60 Grad miteinander; in diesem Winkel erhebt sich ein

erodiertes Höckerchen, vor welchem auch noch auf der Unterseite der Stirn drei kleine,

runde vertiefte Punkte liegen in einer Querreihe nebeneinander, und nach aufsen von

jeder Höhle beobachtet man zwei Höckerchen hintereinander. Die seitwärts gerichteten

Augenhöhlen sind anderthalbmal so breit wie lang, quer-oval, am Vorderrand etwas gekörnt,

die innere Infraorbitalecke ist spitz, ausgezogen. Die ziemlich scharfe, vordere Aufsenecke

des Basalgliedes der äufsem Antennen erreicht die Spitze der Innern Infraorbitalecke; das

Basalglied wie auch die beiden folgenden Glieder sind gekörnt, die kurze Geifsel reicht

noch nicht bis zum Vorderende des Cephalothorax. Auch das Basalglied der Innern Antennen
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und die vordem Aufsenecken des Epistoms sind gekörnt. Der Branchiostegit, seitlich durch

die tiefe Pleuralnaht begrenzt, ist auf der vordem, leicht gewölbten Partie gekörnt, auf der

hintern Hälfte grubig vertieft; die vordere Partie setzt sich nach hinten in eine in

gekörnte Zähne oder Zacken geteilte Leiste fort und der schmale, nach aufsen von dieser

Leiste liegende Teil des Branchiostegit ist durch Querleistchen in kleine Vertiefungen geteilt.

Der Vorderrand des Mundrahmens tritt in der Mitte zahnförmig hervor und

erscheint an jeder Seite konkav ; die Seitenränder des Mundrahmens laufen parallel, so dafs

er vorn gerade so breit ist wie hinten. Das Ischium-Glied der äufsern Kieferfüfse trägt in

der Mitte eine kurze Längsfurche, die weder den Vorder- noch den Hinterrand erreicht;

zwischen dieser gekörnten Furche und dem Aufsenrand erhebt sich die Oberfläche zu einem

gekörnten Höcker, aufserdem ist das Glied grob gekörnt; das Merus-Glied ist kaum breiter

wie lang, uneben, mit leicht gebogenem Vorderrand und nach innen auch ein wenig

gekörnt. Die Ränder des Exognathen sind gekörnt, die Körnchen des Ausfenrandes sind

etwas grösfer wie die des Innenrandes. Obgleich die Kieferfüsfe aneinander schliefsen,

sind doch die beiden letzten Glieder nur teilweise versteckt.

Das Sternum ist erodiert und zeigt aufserdem mehrere gröfsere, symmetrisch

angeordnete Vertiefungen. Auf dem vordem Teil, gleich vor dem Endglied des Abdomens

liegt eine grofse, grubige Vertiefung, etwas breiter wie lang und durch ein Mittelleistchen

in zwei Teile geteilt. Das siebengliedrige Abdomen ist schmal und schön symmetrisch

ausgeschnitten ; das vorletzte Glied ist vorn ein wenig breiter als lang.

Die Füfse zeigen einige Ähnlichkeit mit denen von Thijrol. erosus. Der rechte

Vorderfufs ist merklich gröfser wie der linke. Der unten gekörnte Ischiopodit des gröfsern

Fufses trägt am Vorderrand drei Zähne, von welchen der mittlere der gröfste ist, aber

wenig scharf, während das proximale Zähnchen spitz ist. Das Brachium ragt zum gröfsten

Teile über die Seitenränder des Cephalothorax hinaus und trägt auf der Mitte der Oberseite

einen grofsen, stumpfen, dreiseitigen Höcker, dessen Vorderseite an der Basis ausgehöhlt ist

und dessen Ränder gekörnt sind; einige Körner beobachtet man neben dem hintern Gelenk-

rande und dem Vorderrand, sonst ist die Oberfläche glatt. Der Vorderrancl trägt in der

Mitte einen stumpfen Zahn, einen viel kleineren am proximalen ^Ende und einen dritten

gleichfalls stumpfen zwischen beiden, der etwas höher aber nicht so breit ist wie der Zahn

auf der Mitte des Vorderrandes ; die drei Zähne sind an den Rändern mehr oder weniger

gekerbt. Der Hinterrand erweitert sich zu einem grofsen, stumpfen, am distalen Ende aus-

gehöhlten und gekörnten Höcker, welcher die distale Hälfte des Randes einnimmt, während
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man auf der proximalen Hälfte drei ziemlich scharfe Zähne bemerkt, von welchen der

mittlere kleiner ist als die beiden anderen. Die Unterseite des Brachialgliedes ist glatt,

aber sie trägt am Gelenkrande des Ischiums und zwar neben dem Hinterrande des Brachiums

einen schmalen, gekörnten, ziemlich scharfen Zahn. Auf der Vorderseite des Gliedes bemerkt

man nur zwei oder drei Körnchen, aber der Unterrand trägt drei niedrige, etwas gekörnte

Höcker. Der Carpus ist an der Aufsenseite erodiert, am Innenrand liegen drei oder vier

Körner, aber er ist unbewehrt. Die grofse Scheere ist ungefähr so lang wie die Länge des

Cephalothorax beträgt und erscheint am Gelenke der Finger bedeutend höher als am

proximalen Ende, indem ihre Höhe noch etwas mehr als die halbe Länge beträgt. Der

demzufolge schräg verlaufende Oberrand zeigt wieder unregelmäfsige, durch netzförmige

Leistchen begrenzte Vertiefungen und ist am distalen Ende verbreitert, der übrige Teil

schmal. Mitten auf der Aufsenseite bemerkt man eine mit dem Oberrand parallel laufende

Reihe von vier oder fünf distalwärts an Gröfse zunehmenden, gekörnten Höckern und unter

dieser Reihe noch viele andere Höckerchen ungleicher Gröfse. Ein ziemlich grofser,

erodierter Höcker liegt unmittelbar unter dem Oberrand am Carpalgelenke. Der Unterrand

des Handgliedes ist ein wenig konkav, derjenige des unbeweglichen Fingers dagegen konvex

gebogen; am Unterrand des Handgliedes liegen zwei oder drei Höcker, während der

unbewegliche Finger gekörnt ist. Die horizontale Länge der klaffenden Finger beträgt nur

die Hälfte von derjenigen des Handgliedes. Der unbewegliche Finger ist sehr dick, seine

Höhe beträgt zwei Drittel seiner Länge und er trägt nur einen einzigen, stumpfen Zahn

gleich vor der nicht scharfen Spitze. Der stark gebogene, bewegliche Finger verjüngt sich

allmählich bis zur wenig scharfen Spitze und erscheint sogar an der Basis noch nicht so

dick wie der Index; der Unterrand zeigt nur Spuren stumpfer Zähne, sonst erscheint der

Finger oben, besonders aber auf der Aufsenseite, gekörnt, und am Innenrand beobachtet man

eine Reihe von fünf oder sechs nach der Spitze hin an Gröfse abnehmenden, scharfen

Höckerchen. Auf der Innenseite des Handgliedes bemerkt man gleich über der Mitte eine

parallel mit dem Oberrand verlaufende Reihe von drei Höckern ; der mittelste ist der gröfste,

nur wenig minder hoch wie das Handglied hier dick ist, der distale ist etwas kleiner, der

proximale der kleinste von allen. Die Ränder dieser Höcker, von welchen die beiden

vordem ein wenig komprimiert sind von oben nach unten, sind mit scharfen Körnchen

besetzt. Untei'halb dieser Höcker trägt die Innenfläche der Scheere einige Körner.

Brachialglied und Carpus des linken Scheerenfufses verhalten sich wie am rechten.

Auch die Scheere ähnelt der gröfsern, aber die Finger verhalten sich anders und die Höcker
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auf Aufsen- und Inneiifläclie sowie am Unterrande des Handgliedes sind verhältnismäfsig

gröfser. So erscheint der mittlere der drei Höclier auf der Innenfläche fast so hoch wie

das Handglied hier dick ist, hat übrigens dieselbe Form, indem der Hinterrand des Höckers

gebogen und beinahe glatt, der Vorderrand gerade und mit scharfen Körnern besetzt ist.

Der erodierte Oberrand des Handgliedes ist gleichfalls am distalen Ende verbreitert, der

übrige Teil viel schmäler. Die Finger, verhältnismäfsig so lang wie an der gröfsern Scheere,

schliefsen mit scharfen Schneiden aneinander; die Schneide des dreieckigen, auf der

konvexen Aufsenseite gekörnten, unbeweglichen Fingers trägt in der Mitte zwei gröfsere

und jederseits ein viel kleineres Zähnchen, aber die Schneide des beweglichen Fingers zeigt

nur Spuren von Zähnchen. Der gleichfalls gekörnte und am Oberrande höckerige, bewegliche

Finger ist weniger gekrümmt als derjenige der gröfsern Scheere und beide Finger haben

scharfe, einander kreuzende Spitzen ; die Finger, an der Spitze ein wenig nach innen gebogen,

sind auch an der Innenseite gekörnt.

Die Lauffüfse sind mäfsig lang und nehmen regelmäfsig von vorn nach hinten an Länge ab.

Die komprimierten Meropoditen tragen bei allen am scharfen Oberrande sechs Zähne, die mit Aus-

nahme des am distalen Ende stehenden eine seltene Form haben, indem jeder Zahn recht-

winklig distalwärts umgebogen ist; diese Zähne sind stark komprimiert mit gekörntem

odergekerbtem Oberrande. Der sechste ist nicht umgebogen und die umgebogene Spitze des fünften

Zahnes, welche gegen denselben anlehnt, bildet mit dem sechsten zumeist ein kleines, rundes Loch.

Der Hinterrand der Oberseite dieser Glieder trägt drei, derjenige der Unterseite zwei komprimierte,

dreieckige Zähne. Der Vorderrand der Carpalglieder trägt auf der proximalen Hälfte einen

abgerundeten, auf der distalen einen wenig scharfen, dreieckigen Zahn; letzterer ist

komprimiert. In der Mitte des Vorderrandes der Propoditen beobachtet man einen stumpfen

Zahn; der Hinterrand der Oberseite wie der der Unterseite trägt zwei scharfe, dreieckige

komprimierte Zähne. Die Mero- und Carpopoditen sind glatt, nur die Oberseite der Propo-

diten erscheint ein wenig gekörnt. Die filzig behaarten Endglieder sind gerade, blofs an

der kurzen Spitze etwas nach innen gebogen und an den Rändern etwas gekörnt.

Mafse in Millimetern: S

Gröfste Breite des Cephalothorax 14

Länge
,, „

10^/4

„ der gröfsern Scheere 10^/2

„ „ Finger derselben 3^/2

Höhe der Scheere am Daumengelenke 6

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 86



Ich möchte schlierslich auf die grofse Ähnlichkeit hinweisen, welche Thyrolambnis

erosus Rathbun von Kap St. Lucas und Lambrus (Parthenopoides) erosus Miers von den „Eastern

Seas" zeigen, bei der letztern sind aber auch die Füfse erodiert.

Gattung Harrovia White.

Harrovia elegans de M.

Harrovia elegans de Man, in : Journal Limiean Soc. London, Vol. XX, 1888, p. 21, PI. I, Fig. 6 und 6.

Ein eiertragendes 9, wahrscheinlich von Ternate.

Das Exemplar stimmt nicht vollkommen überein mit dem $ aus dem Mergui-

Archipel, auf welches die Art gegründet wurde. Der Cephalothorax erscheint nämlich

etwas länger im Verhältnis zur gröfsten Breite, d. h. im Verhältnis zur Entfernung

der Spitzen der letzten Seitenzähne. Die beiden, durch einen kleinen, dreieckigen Einschnitt

getrennten Stirnlappen sind ganz leicht ausgerandet und verlaufen, wenn man den Cephalo-

thorax von oben betrachtet, etwas schräg nach hinten; auf der citierten Figur .5 scheinen

sie schräg nach vorn zu laufen, -diese Richtung zeigen sie aber auch bei dem vorliegenden

Exemplare, wenn man den Cephalothorax von hinten her betrachtet. Der zweite Seiten-

zahn ist, wie beim ? aus dem Mergui-Archipel, abgestutzt und ein bifschen schmäler als

der erste ; der abgerundete Ausschnitt zwischen dem ersten und dem zweiten Seitenzahne ist

ein wenig minder breit als die ebenso konkave Ausrandung zwischen dem zweiten und

dritten Zahne. Der dritte und der vierte Zahn sind kegelförmig, spitz, der dritte etwas

gröfser und spitzer als der letzte. Die Eier sind zahlreich, klein, ihr Durchmesser

beträgt ja nur 0,4 mm.

Die beiden Vorderfüfse sind gleich, der rechte kaum merkbar gröfser als der linke.

Bei dem früher beschriebenen ? beobachtete man auf dem Oberrande des Brachialgliedes und

zwar am Ende des proximalen Drittels ein scharfes Körnchen, etwas gröfser als die übrigen,

bei dem jetzt vorliegenden Exemplare stehen auf dem proximalen Drittel drei bis vier

spitze Dorn eben, die ein wenig an Gröfse zunehmen. Sonst stimmen die Vorderfüfse

mit der Beschreibung überein, nur ist noch zu bemerken, dafs die Scheerenfinger bis zu den

Spitzen gekörnt sind, aber nicht oder kaum merkbar gefurcht.

Über die Färbung wurde in der Originalbeschreibung nichts gesagt. Der Cephalo-

thorax des vorliegenden Exemplares ist oben steinrot, mit fünf milchweifsen Querbinden.

Die mittlere verläuft zwischen den Seitenzähnen des letzten Paares; die beiden hintern

nehmen an Länge ab und sind an den Enden miteinander verbunden, so dafs sie eine

trapezförmige Figur bilden. Die Seitenzähne sind gelb, wie auch der Rand der Stirnlappen,
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und der hintere Seitenraiid ist milchweifs. Die Unterseite gleichfalls tleischrot. Der Cephalo-

thorax trägt eine sehr kurze ülzige Behaarung, welche nur die Stirnlappen und Seitenzähne

frei zu lassen scheint. Die Vorderfüfse gleichfalls steinrot mit weil'slichen Längsbinden, je

eine auf dem Ober- und auf dem Unterrande, eine auf der Aufsen- und eine auf der Innen-

seite. Die Lauffüfse schliefslich sind gelbbraun und, besonders an den Endgliedern, fein

behaart. Das Exemplar gehört dennoch ^Yohl zu Harrovia eleyans, einer seltenen Art,

noch nirgendwo sonst erwähnt.

Mafse in Millimetern:

Länge des Rückenschildes 6-/5

Entfernung der Spitzen der Seitenzähne des letzten Paares 8

Entfernung der äul'sern Augenhöhlenecken 4'/2

Abteilung Oxystomata M.-E.

Unterabteilung LeUGOSÜnea Ortm.

Familie LeuCOSÜdae Dana.

Gattung Leucosia Fabr.

Leucosia perlata de Haan.

Leucosia perlata de Haan, Fauna Japonica, Crustacea, p. 1.34. — de Man in : Notes Leyden Museum

III, 1881, p. 124.

Leucosia imllida Bell in : Trans. Linnean Soc. London, XXI, 1855, p. 285, Taf. XXX, Fig. 2. — Alcock, Materials

for a carcinological Fauna of India. No. 2 The Bracliyura Oxystoma. Calcutta, 1896, p. 222.

Ein erwachsenes S von Ternate.

Vor mir liegt das trockene Original-Exemplar von Leucosia perlata de Haan aus

dem Reichsmuseum zu Leyden, das von Reynwardt auf Java gesammelt wurde und

gleichfalls erwachsen ist. Die Unterschiede zwischen beiden Exemplaren sind gering. Alcock,

dessen Beschreibung vollkommen auf beide Exemplare pafst, vergleicht den Thoracalsinus

mit einem Y und sagt, dafs die beiden „limbs" gleich kurz sind. Bei dem de Haan 'sehen Original-

Exemplare reicht die obere Furche oder „limb" ein bifschen weiter nach vorn als die untere,

bei dem S von Ternate dagegen nicht so weit nach vorn wie die untere ; der von beiden

Furchen begrenzte Teil der Pterygostomialgegend erscheint beim Leydener Exemplare darum

gröfser als beim S von Ternate, halbkreisförmig, beim letzteren viel kleiner. Auch erscheinen

bei dem de Haan'schen Original-Exemplare das letzte und das vorletzte Abdominalsegment

etwas minder breit im Verhältnis zu ihrer Länge als bei dem Exemplare von Ternate.

Beim letztern ist das vorletzte Segment 6^/4 mm lang und 4^/5 mm breit, beim Leydener

E.xemplare sind diese Zahlen 7^2 mm und 4^2 mm. Beim i von Ternate zeigt der Hinter-

86*
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rancl des Ceplialotliorax , von oben gesehen, in der Mitte eine ganz seichte Ausrandung,

während er beim de Haan'schen Exemplare mehr regelmäfsig gebogen verläuft.

Von den drei Stirnzähnen reicht bei beiden Exemplaren der mittlere ein wenig

weiter nacli vorn als die seitlichen.

Nicht nur der Unter-, auch der Oberrand der LauffiU'se ist fein gekörnt. Die

Palmarportion der Scheeren erscheint beim Leydener S ein wenig minder breit im Verhältnis

zur Länge als beim S von Ternate, aber alle diese geringen Unterschiede dürfen sicherlich

als individuelle Abweichungen betrachtet werden.

Die Farbe stimmt gleichfalls mit Alcock's Angaben überein.

Mafse in Millimetern: 1 2

<S S

Gröfste Breite des Rückenschildes 17 18 V2

Länge „ ,„
20 21

Länge der Scheeren 10 11

„ Finger 4V2 4V2

Gröfste Breite der Scheeren 4 4Va

No. 1. S von Ternate, No. 2 Leydener Original-Exemplar von Leucosia pedata de H.

Verbreitung : Molukken (de Haan
)

; Banda-Neira (de Man) ; Sanghir (de M.) ; Ceram

(de M.); Amboina (Ortmann); Thursday-Insel (Ortm.); Philippinen (Bell); Java (Herklots);

Lidien (Ortm.) ; Andaman-Liseln (Alcock) ; Persischer Golf (Ale).

Gattung Nucia Dana.

l^ucia pfefferi de M.

Ehalia Ffefferi de Man, in : Archiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg. 1888, p. 390, Taf. XVII, Fig. 4.

Ebalia Pfefferi Henderson, A Contribution to Indian Carcinology, 1893, p. 402.

Nucia Ffefferi Alcock, 1. c. p. 191.

Ein 2 mit Eiern von Ternate.

Diese Art gehört offenbar zur Gattung Isucia Dana, wie diese von Alcock

charakterisiert worden ist.

Das Exemplar ist noch ein wenig gröfser als das 1. c. von mir beschriebene 9 von

Amboina; der Cephalothorax ist 11 mm breit und 9^5 mm lang, das Epistom mitgerechnet.

Wenn man den Cephalothorax von oben betrachtet, so erscheint der Hinterrand gerade,

nicht, wie auf meiner Figur 4, konkav. Die Eegio cardiaca, welche S^/a mm breit und 2*/5

mm lang ist, ist von der querlaufenden und jederseits ein wenig angeschwollenen Litestinal-
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regioii durch eine enge Furche geschieden. Die an jeder Seite der Regio cardiaca gelegenen

Höcker des Seitenrandes, also die des fünften oder letzten Paares, treten etwas mehr hervor

als auf meiner Figur 4; diese Höcker sind an der Unterseite leicht konkav.

Die Oberfläche des Cephalothorax trägt an jeder Seite sieben mehr oder weniger

vortretende Höcker. Die Höcker des ersten Paares sind die kegelförmig aufgetriebenen

Pterygostomialgegenden und gehören also nicht zum Seitenrande des Cephalothorax
;

gleich

hinter ihrer Spitze erhebt sich ihre Oberfläche zu einem abgerundeten, niedrigen Höcker

und dieser Höcker, der auf Figur 4 deutlich sichtbar ist, ist eigentlich der vorderste des

Seitenrandes, von dem kegelförmigen Pterygostomialhöcker durch eine lineare Furche getrennt.

Eine Linie, welche die Spitzen der Pterygostomialhöcker vereinigt und 7 mm breit ist, läuft genau

längs dem Vorderrande der zurückgezogenen Augen, ganz wie auf der Abbildung. Die

Entfernung der äufsern Augenhöhlenecken beträgt 3^/3 mm, und die der Spitzen der beiden

Frontalhöcker IV2 mm.

Die Grundfarbe ist ein schönes Rosenrot, mit denselben ^Yeifslichen Partien, die

frülier beschrieben wurden.

Verbreitung: Amboina (de M.); Jluttuwartu Par (Henderson) ; Mauritius (Hend.).

Familie Raninidae Dana.

Gattung Ranina Lam.

Manina serrula Lam.

Zwei (5 von der Galela-Küste, Halmahera.

Der Cephalothorax des gröfsern Exemplares ist von der Spitze des Rostrums bis zum

Hinterrande 8 Centimeter lang.

Unterabteilung Calapplnea Ortm.

Gattung Matnta Fabr.

Matuta picta Hefs.

Matuta picta (Hefs) Miers, de Man in: Notes Leyden Museum, III, 1881, p. 118 (ubi Synonyma), und in:

Zoolog. Jahrb. Syst. II, 1887, p. 703.

Matuta banhsii Alcock, 1. c. p. 158 (partim).

Zehn junge Exemplare und zwar vier S und sechs 9 von Ternate.

Ein junges S ohne Etikette.

Sowohl in der äufsern Gestalt wie in der Zeichnung kommen diese Exemplare mit

der Abbildung überein, welche Miers von seiner Mat. obtusifrons gegeben hat (Miers in:

Trans. Linnean Soc. London, Ser. 2. Zool. Vol. I, 1876, PI. 40, fig. 8), nur ist — mit Ausnahme

des c? ohne Etikette — bei allen der Seitenstachel quer seitwärts gerichtet, gar nicht nach



vorn. Sowohl die sechs Höcker auf der Oberfläche des Rückenschildes wie die drei des

Antero- und der eine des Posterolateralrandes sind bei allen gleich deutlich ausgebildet,

gleich wie die Granulation der Oberfläche. Der mediane Stirnfortsatz ist ein wenig breiter

als lang, stumpf abgerundet, fast ohne Spur einer Ausrandung.

Bei dem gröfsten S von Ternate, dessen Cephalothorax 22 mm lang ist, ist der

zweite der Höcker, welche eine mit dem Unterrande parallel laufende Querreihe auf der Aufsen-

seite der Scheere bilden, stachelförmig, der vierte nur halb so hoch, stumpf, höcker-

förmig. Unterhalb der Höckerreihe erscheint die Aufsenseite des Handgliedes nach dem

Carpus hin ein wenig uneben, oberhalb derselben aber völlig glatt. Die Leiste auf der

Aufsenseite des beweglichen Fingers zeigt, unter der Lupe, der gröfsern Hälfte entlang eine

sehr feine Querstreifung, die nach der Spitze hin allmählich in die gröbere übergeht. Die

Schneide des unbeweglichen Fingers trägt in der Mitte eine Aushöhlung, weil die drei Zähne

der distalen Hälfte nach aufsen gebogen sind.

Der Cephalothorax der drei jungen c? ist 1.3, resp. 1.5 und 16 mm lang. Bei ihnen

ist die Aufsenseite des Handgliedes, auch oberhalb der Höckerreihe, fein gekörnt, die Leiste

auf der Aufsenseite des beweglichen Fingers ist nur durch eine wenig vortretende Kante

angedeutet und die Zähne des unbeweglichen Fingers liegen noch in derselben Ebene, weil

die Zähne der distalen Hälfte noch nicht nach aufsen gebogen sind und die Aushöhlung noch

nicht existiert. Das d ohne Etikette ist so grofs wie das gröfste von Ternate und stimmt

mit ihm überein.

Bei dem gröfsten 9 von Ternate ist der Cephalothorax 23 mm lang. Sowohl der

zweite wie der vierte Höcker auf der Aufsenseite der Scheere ist stachelförmig, beide

ungefähr gleich hoch, der vierte ein wenig breiter als der zweite. Die Aufsenseite der

Scheere ist oberhalb der Höckerreihe fein gekörnt. Der bewegliche Finger ist glatt, ohne

Spur einer Leiste, und die Zähne des unbeweglichen Fingers liegen in derselben Ebene und

sind nicht nach aufsen gebogen; dieser Finger verhält sich also wie bei dem jüngsten S-

Bei den Jüngern ?, deren Cephalothorax 11 bis 17 mm lang ist, ist zwar der zweite Höcker

auf der Aufsenseite der Scheere stachelförmig, der vierte ist es aber noch nicht,

erscheint nur halb so hoch wie der zweite, mit stumpfer Spitze, hocke r-

förmig. Bei Mat. picta beobachtet man, sowohl beim S wie beim 2, unmittelbar über dem

Unterrande des Handgliedes, eine Längsreihe von Höckern, die sich als eine Leiste bis zur

Spitze des unbeweglichen Fingers fortsetzt. Der erste Höcker, gleich neben dem Carpal-

gelenke, ist kegelförmig, mäfsig scharf, ist bei Mat. victrix stachelförmig und fehlt bei



dem 9 von Mat. granulosa Miers vollständig. Der zweite und der dritte sind rundlich,

bedeutend kleiner, der vierte, der ungefähr unter dem dritten Höcker der mitten auf der

Aufsenseite sich befindenden Querreihe liegt, ist der gröfste von allen. Dieser vierte Höcker

ist bei den Jüngern ? mehr oder weniger kegelförmig ausgewachsen mit nach hinten

gerichteter Spitze, bei den S beobachtet man dies nicht oder kaum. Dieses letztere Merkmal

und das Verhalten des beweglichen Fingers ausgenommen, stimmen also die jüngsten i und

die jüngsten ? unserer Art in Bezug auf den Bau der Scheere völlig miteinander überein.

Familie Calappidae Dana.

Gattung Calappa Fabr.

Calappa hepaUca (Linn.).

Ein junges S von Halmahera.

Ein sehr junges 9 aus dem Flusse bei Tobelo, Halmahera.

Ein junges S von Ternate.

Ein eine SaccuUna tragendes 9, ohne Etikette.

Der Cephalothorax des 9 ohne Etikette ist .51 mm breit und 33^2 mm lang, die

andern Exemplare sind jünger, bei dem kleinsten, dem 9 aus dem Tobelo-Flusse, betragen

diese Zahlen 19^3 mm und 14 mm.

Abteilung Dromiidea Dana.

Familie DromÜdae Dana.

Gattung Dromia Fabr.

Dromia rumpliii Fabr.

Dromia Rumphü Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. II, p. 174. — de Haan, Paiina Japon. Crust. p. 107, Tab.

XXXir — Alcock, Materials for a Carcinological Fauna of India. Nr. 5. The Brachyura Primigenia

or Dromiacea. Calcutta 1899, p. 137.

Ein S von Ternate.

Der Cephalothorax ist 66 mm breit und von der Spitze des mittlem Frontalzahnes

bis zum Hinterrande 56 mm lang. Der erste der drei Zähne am Vordetseitenrande ist

merklich gröfser als die beiden hinteren, welche dieselbe Gröfse haben ; unmittelbar hinter

und an der Basis des zweiten beobachtet man jederseits einen viel kleineren, sekundären

Zahn, wovon auch A 1 c o c k sagt, dafs er öfters vorkomme. Der Dorn oder Zahn am untern

Augenhöhlenrande ist nur wenig kleiner als der erste Zahn am Vorderseitenrande und

ungefähr so grofs wie der zweite oder dritte.
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Gattung Cryptodromia Stimps.

Cryittodromia tnniida Stimps.

Cryptodromia lumida Stimpson, in : Proc. Acad. Nat. Sciences Philadelphia, 1858, p. 240. — Ortmann in

:

Zoolog. Jahrb. Syst. VI, 1892, p. 544.

Ein junges 9 von Batjan.

Während diese Art erwachsen eine Cephalothoraxbreite von fast 12 mm erreicht, ist

der Cephalothorax des vorliegenden 9 7^/4 mm breit und (ohne Abdomen) 6^/3 mm lang.

Nach Stimpson sollten die drei Zähne des Marginalwulstes, d. h. des eigentlichen Margo

antero-lateralis, gleich sein und bei r tm a n n ' s Exemplar, einem ebenfalls noch nicht völlig

erwachsenen 9 von den Eiu-kiu-Inseln, war der mittelste der kleinste. Bei dem Exemplare

von Batjan ist der vorderste Zahn der gröfste, der zweite erscheint an der Basis zwar

ebenso breit, ist aber ein wenig niedriger, der dritte ist der kleinste von allen; die Ent-

fernung zwischen den beiden vordersten ist fast zweimal so grofs wie die Strecke zwischen

dem zweiten und dritten Zahne. Von den beiden Hockern der Regio subhepatica liegt der

kleinere, neben der vorderen Aufsenecke des Mundfeldes, nicht, wie Ortmann meinte, auf

demBuccal-, sondern auf dem Suprasutural wulste , weil er vom Buccalwulste durch die

tiefe Naht getrennt ist. Die von Ortmann erwähnten Höcker auf dem vierten und

fünften Segmente des Abdomens, jederseits einen, beobachtet man auch beim 9 von Batjan.

Die Füfse stimmen mit den Beschreibungen überein. Vor mir liegt das im

53. Jahrgange des Archives für Naturgeschichte 1888, p. 401 beschriebene junge c? von

Crypt. tuherculata Stimps. Der Cephalothorax dieser Art ist etwas breiter im Ver-

hältnis zu seiner Länge als beim 9 von Crypt. tumida, erscheint übrigens ebenso

stark gewölbt, der mediane Stirnzahn ragt aber ein wenig mehr vor als die

nächstliegenden. Statt eines einzigen Höckers beobachtet man auf dem Inframarginalwulste

eine gebogene Reihe von vier von vorn nach hinten an Gröfse abnehmenden Zähnen

oder Höckerchen, die vom untern Orbitarande nach dem zweiten Zahne des vordem

Seitenrandes hinläuft. Schliefslich tragen die Füfse eine gröfsere Zahl von Höckern. So

sehe ich am Vorderrande der Carpalglieder der 2. und ,3. Füfse bei Crypt. tuherculata vier

oder fünf stumpfe Zähne oder Höcker, von welchen der gröfste am distalen Ende liegt. Bei

Crypt. tumida aber ist der Höcker am distalen Ende des Vorderrandes dieser Glieder kleiner

und an beiden Füfsen bemerkt man, noch etwas vor der Mitte des Vorderrandes, nur ein

einziges, wenig vortretendes Höckerchen, während der Vorderrand zwischen diesem

Höckerchen und dessen distalen Ende konkav verläuft. Bei Crypt. tuherculata tragen die Propoditen



der Füfse des zweiten und dritten Paares zwei stumpfe Höcker, von welchen der gröfste

am distalen Ende liegt ; bei der andern Art ist der distale Höcker kleiner, wenig vortretend

und der hintere fehlt ganz und gar. Und so giebt es noch andere Unterschiede.

Verbreitung: Riu-kiu-Inseln fStimpson, Ortmann).

Familie Dynoitienidae Ortm.

Gattung Dynoiiiene Latr.

Dynomene hisjiida Desm.

Conf. de Man, in: Archiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg. 1888, p. 408.

Ein ? ohne Eier von Ternate, das ebenso grofs ist wie das 1. c. beschriebene S und

dieselben dort angeführten Merkmale zeigt.

Abteilung Hippidea de Haan.

Familie HippJdae Stimps.

Gattung Reiiiipes Latr.

Jiemipes testudinarius Latr.

Remipes testudinarius Latreille, de Man in : Zool. Jahrb. Syst. IX, 1896, p. 463, Taf. 33, Fig. 50.

Drei junge Exemplare von Ternate.

Reniijies adniii'dbllis Thallw.

Remipes admirabilis Thaliwitz, Decapoden-Studien 1891, p. 36. — de Man, 1, c. p. 466, Taf. 33, Fig. 51.

Zweiundfünfzig Exemplare von Ternate, von welchen eines in den Mangroven

gesammelt wurde.

Der Cephalothorax des gröfsten Exemplares, eines eiertragenden ?, ist 25 mm lang.

Die Exemplare stimmen alle mit meiner Beschreibung überein.

Memipes ovalis A. M.-E.

Remipes ovalis A. Milne-Edwards, in: Maillard, Notes sur l'ile de la R6union, Ann. F., p. 12, Tab. 17, Fig. 5

(1863). — de Man, 1. c. p. 471, Taf. 33, Fig. 52.

Sechzehn Exemplare von Ternate.

Der Cephalothorax des gröfsten Exemplares, eines eiertragenden 9, ist 28 mm lang und

22 mm breit. Die submarginale Reihe am Cephalothorax wird von fünfundvierzig Quer-

grübchen gebildet, die Geifsel der äufsern Antennen ist dreigliedrig und auch in anderen

Hinsichten verhält sich das Exemplar typisch, was auch mit den anderen der

Fall ist.
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Meniipes pacificus Dana.

Eemipcs pacificus Dana, de Man 1. c, p. 476, Taf. 33, Fig. 53.

Dreiunddreifsig Exemplare von Ternate.

Die Exemplare sind von jedem Alter, mehrere tragen Eier. Der Cephalothorax des

gröfsten Exemplares, eines eiertragenden ?, ist 22 mm lang und 18 mm breit. Bei einem

anderen eiertragenden Exemplare, dessen Rückenscliild 17 mm lang ist, zeigen die Vorder-

füfse insofern eine kleine Abweichung, dafs die hintere Längsreihe von Haargrübchen auf den

Propoditen nur von zwei Grübchen gebildet wird, was übrigens auch bisweilen bei jüngeren

Tieren stattfindet (de Man, 1. c. p. 478). Die Zeichnung auf der Oberfläche des Rücken-

schildes variiert bei den einzelnen Exemplaren sehr.

Memipes celaeno de M.

Remipes celaeno de Man, 1. c. p. 483, Taf. 33, Fig. 55.

Zwei eiertragende und ein ganz junges 9 von Ternate.

Der Cephalothorax, welcher bei dem gröfsern Exemplare 13^3 mm lang ist, bei dem

anderen 12V2 mm, ist oben fleischrot, die Seitenränder weifs und zeigt einige symmetrisch

angeordnete, weifsliclie Flecken. Der Cephalothorax des jungen Tieres ist 7V2 mm lang.

Verbreitung: Makassar, Amboina.

Meniipes alcimede n. sp.

Synon : Bcmipes sp. de Man , 1. c. p. 488, Taf. 34, Fig. 56.

Sechs Exemplare von Ternate, von welchen drei mit Eiern. Herr Prof. Lenz in

Lübeck war so freundlich, mir eines der drei Atjeh'schen 9 zum Vergleich zu senden, die

von mir (1. c.) als Remipes sp. beschrieben und abgebildet worden sind : es stellte sich

heraus, dafs sie alle zu derselben, offenbar neuen Art gehören, für welche jetzt der Name

Eemipes alcimede vorgeschlagen wird. Die Exemplare von Ternate stimmen dennoch nicht

vollkommen mit den Atjeh'schen überein, denn die Oberfläche des Rückenschildes

erscheint unter der Lupe wie gekörnt, bei den Atjeh'schen Exemplaren dagegen

wie punktiert. Untersucht man das gi'öfste dieser gekörnten 9 unter dem Mikroskope,

so bietet die Oberfläche des Rückenschildes eine merkwürdige, sozusagen spongiöse

Struktur dar ; man beobachtet zahllose Löcherchen ungleicher Gröfse und Form, die ziemlich

tief sind und im Innern vielleicht miteinander in Verbindung stehen; sie sind duixh netz-

förmig sich miteinander vereinigende, schmale Trabekeln getrennt und dadurch, dafs die

letztern hie und da kurze, stumpfe Fortsätze nach oben abgeben, entstehen die Gebilde,

die man bei schwächerer Vergröfserung für „Körner" zu halten geneigt ist. Bei andern

Exemplaren sind die Löcherchen kleiner, die Trabekeln dicker und gröfsere Partien der
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Oberfläche ragen nach oben hervor: bei diesen Individuen erscheinen die „Körner" daini

gröfser und minder zahlreich. Bei dem Atjeh'schen Exemplare sind die Trabekeln

bald dicker, bald dünner, so dafs die meist kleinen Löcherchen bald durch gröfsere, bald

durch kleinere Zwischenräume geschieden sind, aber Fortsätze werden nicht gebildet, ebenso-

wenig wie auf Körner gleichenden Erhebungen. Demzufolge erschienen die Atjeh'schen

Tiere nur ,.punktiert." Ich schlage nun vor, diejenige Form, wo die Oberfläche mehr

oder weniger gekörnt ist, als die typische zu betrachten, die andere als Varietät

„punctata" ; weil aber die Zahl der beobachteten Exemplare so klein ist, so läfst sich nicht

sagen, ob die Varietät eine lokale oder individuelle sei. Bei den ternatanischen Individuen

ist die mediane Stirnausrandung ein wenig tiefer als auf meiner Figur 5G, aber doch

nicht so tief wie die lateralen Ausrandungen.

Sonst sehe ich keine Unterschiede, und auch diese Individuen tragen die merk-

würdigen, Fig. 56d abgebildeten, keulenförmigen Haare. Der Cephalothorax des gröfsten $

ist, ohne Abdomen und in der Medianlinie gemessen, 0^/4 mm lang und 7^/ö mm breit.

Verbreitung: Atjeh.

Abteilung Galatheidea Hend.

Familie Porcellanidae Hend.

Gattung Petrolisthes Stimps.

Petrolisthes inerniis Heller.

Taf. XXIII, Fig. 36.

Porccllana incrmis Heller, Crustaceen der Novara-Reise, 1865, p. 76, Taf. VI, Fig. 5.

Petrolisthes inermis de Man, in: Joui-nal Linnean Soc. London, XX, 1888, p. 212 und in: Archiv f. Natmg.

53. Jahrg. 1888, p. 409 und in : Notes Leyden Museum, XV, 1893, p. 288 und 293, PI. 7, Fig. 1

und in : Zoolog. Jahrb. Syst. IX, 1896, p. ;^73.

225 Exemplare und zwar 145 S und 80 $ von Ternate, zum Teil am Strande, zum

Teil auf Korallen gesammelt. Unter den S giebt es viele mit Eiern. Die 2 sind alle

kleiner als die S- Während der Cephalothorax der gröfsten S 10 mm lang ist (bei den

1. c. 1888, p. 212 beschriebenen Exemplaren aus dem Mergui - Archipel erreichte der

Cephalothorax sogar eine Länge von 12 mm), mifst er bei den gröfsten ? kaum S mm, die

meisten sind aber kleiner; der Cephalothorax des gröfsten, eiertragenden Exemplares ist

7 mm lang, derjenige des kleinsten, schon mit Eiern versehenen Individuums hat nur eine Länge

von 3^/4 mm. Die nicht sehr zahlreichen Eier, noch nicht 200 an Zahl, sind

verhältnismäfsig grofs, da ihr Durchmesser ungefähr zwei Drittel eines Millimeters beträgt.

87*



Die meisten Exemplare verhalten sich typisch und stimmen mit meiner Beschreibung

im Journal Linnean Society ot London überein, aul'serdem liegt das Männchen aus dem

Mergui - Archipel vor, dessen gröfsere Scheere in den „Notes Leyden Museum 1893"

abgebildet worden ist. Bei diesen typischen Exemplaren trägt der Carpus jedes Vorder-

fufses am Vordei'rande drei Zähne; nur ist zu bemerken, dafs fast bei keinem Exemplare

diese Zähne in eine scharfe Spitze auslaufen, was doch sonst immer der Fall ist. Vielleicht

liegt hier also eine lokale Varietät vor.

Bei keinem einzigen der 225 Exemplare finden sich Stachelchen

am Vorderrande der Schenkelglieder der Lauffüfse, der Vorderrand ist

bei allen u n b e w e h r t. Ich erwähne diese Thatsache, weil sie nicht dafür spricht,

dafs Petrol. inermis Heller mit Petrol. hastatus Stimps. identisch ist. Die Vermutung ihrer

Identität habe ich nämlich früher ausgesprochen und r tm a n n betrachtet beide in der That

als identisch (Jenaische Denkschriften, VIII, 1894, p. 25).

Bei nur zwei S beobachtet man am Vorderrande des Carpalgliedes von einem der

beiden Vorderfüfse vier Zähnchen statt drei und ebenso giebt es nur bei einem einzigen ?

am Vorderrande des Carpalgliedes des rechten Vorderfufses fünf Zähnchen, die

von gleicher Gröfse sind und etwas kleiner als die Zähne am Carpus des linken Fufses;

auch grenzen diese Zähnchen unmittelbar aneinander. Bei drei 9 und sechs S schliefslich

sehe ich am Vorderrande des Carpalgliedes der beiden Vorderfüfse nur zwei Zähne. Die

Zahl dieser abweichenden Exemplare ist also gering. Die Ungleichheit der Scheeren ist

bald gröfser, bald geringer, so dafs sie nicht selten fast dieselbe Gröfse zeigen.

In der Färbung variieren die Exemplare ziemlich stark. Gewöhnlich sind sie rötlich

gefärbt, aber in verschiedenen Schattierungen und Abstufungen, bei einigen zeigen die

Scheeren andere Farben, grünlich oder sogar bisweilen blau. An den Propoditen der

Lauffüfse beobachtet man gewöhnlich eine Querbinde. Betrachtet man die Tiere unter der

Lupe, so löst sich die rote Farbe in kleine rote Fleckchen oder „Marmorierungen" auf

blasserem Grunde auf.

Bei nur einem einzigen S wurde ein Bopyride beobachtet, bei fünf S und bei

einem 9 eine Sacculina.

Fetrolisthes n. sp.?

Taf. XXIII, Fig. 37.

Ein S von Ternate.

Nächstverwandt mit Petrol. leptocheles Heller aus dem Roten Meere und mit Petrol.

tenkatei de M. von der Insel Flores, möchte ich, da nur ein einziges Exemplar vorliegt,
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noch keine neue Art gründen, sondern blofs die Unterschiede besprechen, ^Yelche zwischen

ihnen existieren. Von Petrol. tenkatei (de Man, in: Notes Leyden Mus. XV, 1893,

p. 289, PI. 7, Fig. 2) liegt ein Original-Exemphxr (S) von Endeh, Flores, aus meiner

Privatsammlung vor.

Der Cephalothorax ist eVs mm lang und ü mm breit, bei dem J von tenkatei sind

diese Zahlen 7^2 und T^/s mm, so dafs er hier ein wenig breiter erscheint.

Dann verhält sich auch die Stirn verschieden. Der abgerundete, mediane

Stirnlappen ist stärker nach unten geneigt, fast vertikal, bei tenkatei nur schräg nach

unten gerichtet, erscheint ein wenig breiter und die Seitenränder sind konkaver, so dafs

der äufsere Teil derselben, welcher den Vorderrand der abgerundeten Seitenlappen bildet,

fast quer seitwärts, bei ^cH/i-a^e« schräg er verläuft; auch der Superciliarteil des

übern Orbitalrandes hat bei dem S von Ternate eine etwas weniger schräge Richtung. Die

Stirn zeigt dadurch eine andere Form, besonders bei einem Anblick von vorn

her. Ein Epibranchialzahn fehlt, wie bei den beiden anderen Arten.

Die Vorderfüfse sind ungleich, der gröfsere liegt rechts. Der Vorderrand des

Brachialgliedes ist an dem stumpfspitzigen Lappen nur undeutlich gekerbt, bei tenkatei aber

scharf gezähnelt, und am distalen Rande, welcher mit dem Carpus artikuliert, steht kein

Dörnchen. Der Carpus des rechten Fufses ist öVa mm lang, in der Mitte 2V3 mm

breit, am linken Fufse sind diese Zahlen 5 mm und 2V5 mm, beide sind also ein wenig

kürzer als der Cephalothorax und wenig mehr als zweimal so lang wie breit;

sie erscheinen ein bifschen weniger schlank als bei erwachsenen Exemplaren von tenkatei.

Am Vorderrande des rechten Carpalgliedes beobachtet man nur ein einziges, niedriges, d. h.

wenig vorspringendes stumpfes Läppchen und zwar am proximalen Ende, das nur ein

Fünftel der ganzen Länge des Gliedes einnimmt, der übrige Teil des Vorderrandes ist

geradlinig, ungezähnt. Am Carpalgliede des linken Fufses bemerkt man aufser einem ähnlichen

stumpfspitzigen Zahne am proximalen Ende noch ein kaum bemerkbares, stumpfes Läppchen

in der Mitte des Vorderrandes. Bei Petrol. tenkatei stehen gewöhnlich drei oder vier

stumpfe Zähne am Vorderrande, von welchen der erste oder proximale bei noch nicht

erwachsenen Individuen oder am Carpalgliede des kleinern Vorderfufses nicht selten scharf

ist. Der Hinterrand läuft wie bei tenkatei in einen spitzen Zahn aus und auch die Ober-

fläche verhält sich ungefähr auf dieselbe Weise. Die Scheeren erscheinen etwas

weniger schlank, weniger verlängert als bei Petrol. tenkatei. Die grofse Scheer

e

ist 11 mm lang und am Daumengelenke 4 mm breit; bei tenkatei aber beträgt die Breite
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am Fingergelenke nur ein Drittel ihrer Länge. Das vorliegende S von Petrol. tenkateiisi

das (1. c. p. 291) erwähnte S, bei welchem die Finger der gröfsern Scheere sich verhalten

wie au der kleineren, d. h. der bewegliche Finger ist gleichfalls an der Innenseite behaart

und trägt am Innenrande keinen Höcker; bei der typischen Form aber ist der bewegliche

Finger der gröfseren Scheere an der Innenseite nicht behaart. Bei dem S von Ternate

sind die nicht ganz aneinander schliefsenden Finger der grofsen Scheere 4 mm lang, also

ungefähr so lang wie bei der anderen Art ; der bewegliche Finger hat aber mehr die Form,

welche man bei Petrol. inermis beobachtet (de Man, 1. c. PI. 7, Fig. 1), und auch er ist

an der Innenseite lang behaart, ebenso wie der bewegliche Finger der kleinen

Scheere. Die Haare sind ungefähr l'/a mm lang, sehr dünn und fein gefiedert, wahrschein-

lich süid sie länger als bei Petvol. tenkatei. Auch die kleine Scheere ist etwas

weniger schlank als bei der Art von Flores, zeigt aber sonst dieselbe Form und

dieselben Merkmale.

Die Lauffüfse gleichen denen von Petrol. tenkatei, aber der Yorderrand der Mero-

poditen des ersten und zweiten Paares trägt keinen subterminalen Dorn, sondern

ist ganz u übe wehrt. Der Hinterrand der Meropoditen des ersten Paares endigt in ein

kleines spitzes Zähnchen, aber am zweiten Paare ist dieses Zähnchen, das bei Petrol. tenkatei

normal ausgebildet ist, rudimentär; am dritten Paare ist der Hinterrand, wie bei der

anderen Art, unbewehrt.

Die Übereinstimmung mit Petrol. leptocheles Heller ist vielleicht noch

gröfser, aber ich habe (1. c. p. 292) gezeigt, dafs der Hinterrand der Meropoditen des

ersten und zweiten Paares bei dieser Art nicht gezähnt ist; die Zähnchen am Vorder-

rande der Carpalglieder der Vorderfüfse sind hier scharf, und weil Heller nicht sagt, ob die

Scheerenfinger behaart sind oder nicht, so wage ich es nicht, unser ternataner J" mit seiner

Art zu identifizieren.

Die Farbe ist gelb, an den Scheeren rötlichgelb.

Petrolisthes asiaticns (Leach) de M.

Petrolisthes asiatkus de Man, in: Zool. Jahrb. Syst. IX, 1896, p. 376, Taf. 32, Fig. 48.

Petrolisthes leporinoides Ortmann in : Zool. Jahrb. Syst. VI, 1892, p. 263 und in : Jenaische Denkschriften VIII,

1894, p. 26.

Ein eiertragendes ? von Ternate.

Obgleich dieses S ohne Zweifel zu derselben Art gehört, welche a. a. 0. von mir

nach drei beschädigten Atjeh'schen Individuen beschrieben wurde, und zwar unter dem
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Namen Petrol. asiaticus Leach, so scheint es doch einige geringe Unterschiede zu zeigen.

Beide Scheerenfüfse sind vorhanden, der gröfsere liegt links. Bei jedem trägt der Vorder-

rand des Carpus drei Zähne; der erste hat genau dieselbe Form wie auf meiner Figur 48a

(1. c), der zweite und der dritte haben aber dieselbe Form wie der erste, der zweite ist ein

wenig kleiner als der erste, der dritte wieder ein bifschen kleiner als der zweite, alle also

endigen in eine sehr feine, distalwärts umgebogene Spitze; unmittelbar vor dem dritten

beobachtet man an jedem Fufse noch einen sehr niedrigen, nur unter der Lupe erkennbaren,

stumpfen und sehr kleinen Vorsprung. Auf Fig. 48a scheinen die spitzen Zähnchen

des Hinterrandes am Bande selbst zu liegen, bei dem vorliegenden ? verläuft die

gezähnelte Leiste unmittelbar nebe n dem Bande, etwas nach innen ; hinter dem leicht

gebogenen Enddorne stehen, wie bei den Atjeh'schen Tieren, noch zwei wohl ausgebildete

Dörnchen. Schliefslich tragen die Finger an beiden Füfsen, an der Innenseite, eine kurze,

filzige Behaarung, die bei den Tieren von Atjeh fehlte. Sonst herrscht vollkommene

Übereinstimmung. Der Cephalothorax ist 6V4 mm lang und breit. Das Carpalglied des

linken Fufses ist, in der Mitte gemessen, 4^/4 mm lang und, ohne die Zähne des Vorder-

randes, in der Mitte l'^/s mm breit, mit den Zähneu aber 2^3 mm ; am rechten Carpus sind

diese Zahlen, in derselben Eeihenfolge, 4V4 mm, 1^/+ mm und 2V4 mm.

Die Meropoditen der Laulfüfse tragen alle am Vorderrande den 1. c. beschriebenen

spitzen Stachel auf einiger Entfernung vom distalen Ende, aufserdem aber an denen des

ersten und zweiten Paares noch ein zweites Stachelchen gerade in der Mitte des Vorder-

randes. Am ersten und zweiten Paare endigt der Hinterrand der Meropoditen in einen

subterminalen, spitzen Zahn, am dritten Paare ist der Hinterrand abgerundet, unbewehrt.

Obgleich die Lauffüfse ungefähr in Form mit denen von Petrol. dentatus M.-E., wovon das

(1. c.) erwähnte ? aus dem Mergui - Archipel vorliegt, übereinstimmen, so erscheinen die

Propoditen doch etwas schlanker. So sind diese Glieder am dritten Paare, auf

der Seite gemessen, 2,8 mm lang und in der Mitte 0,52 mm dick, bei dem ? von Petrol.

dentatus, dessen Cephalothorax B'/a mm lang ist, sind diese Zahlen für denselben Propoditen

3,6 mm und 0,85 mm.

Ortmann (in: Zoolog. Jahrb. Syst. X, 1897, p. 280 und ff.) vermutet nun, dafs

dieser Petrol. asiaticus, wie auch die (1. c. p. 374) von mir beschriebene Varietät von Petrol.

dentatus M.-E., gleichfalls von Atjeh, beide nicht nur mit seinem P. leporinoides aus der

Südsee, sondern auch mit den amerikanischen Arten dieser Gruppe, Petrol. armatus Gibbes,

leporinus Heller u. a. identisch seien. Dem kann ich nun aber mit voller
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Bestimmtheit widersprechen; es liegen nämlich nicht nur vier Original-Exemplare

der genannten Atjeh'schen Varietät von dentatus aus meiner Privat-Sammlung vor, sondern

auch die zahlreichen Exemplare, S und 9, von Pelrol. leporinus Heller von der Küste

von Angola, welche im Herhste 1900 von mir beschrieben worden sind (in: Memoires

Soc. Zoolog. France, 1900, p. 60, PI. II, Fig. 12).

Pefrol. asiaticus unterscheidet sich von der Atjeh'schen Varietät von Petrol. dentatus

sogleich durch schlankere Vorder- und Lauffüfse. Bei einem eiertragenden ?

dieser Varietät, dessen Cephalothorax 7^2 mm lang und 7^* mm breit ist, ist der Carpus

des gröfsern Vorderfufses, in der Mitte gemessen, 5 mm lang und, ' ohne die Zähne des

Vorderrandes, in der Mitte 3 mm breit; der Propodit des dritten Lauffufses, also des

vorletzten Pereiopodenpaares, ist 2,7 mm lang und in der Mitte 0,75 mm dick.

Ebenso weicht die Art, welche an der Küste von 'Angola, West-Afrika, lebt und

welche, wie in meiner Arbeit über die Krebse von Angola gezeigt worden ist, eine'Varietät

von Petrol. leporinus Heller bildet, sogleich durch die weniger schlanke'n Carpalglieder

der Vorderfüfse und die mehr verbreiterten Glieder der Lauffüfse vom Petrol. asiaticus

ab. Bei einem ? von der Küste von Angola, dessen Cephalothorax 6*/5 mm lang und 6^/4 mm
breit ist, ist der Carpus des gröfsern Vorderfufses 5 mm lang und, ohne die Zähne des

VordeiTandes, in der Mitte 2^/5 mm breit, aber 2^/3 mm, wenn man den mittlem Zahn mit-

rechnet. Der ü n t e r s c h i e d z w i s c h e n b e i d e n A r t e n fällt aber noch mehr auf,

wenn man die Lauffüfse in Betracht zieht! Der Propodit des dritten Lauffufses

ist nämlich bei dem Exemplare von Angola 2,7 mm lang und 0,84 mm dick, während diese

Zahlen für das $ von Petrol. asiaticus 2,8 mm und 0,.52 mm sind. Ebenso sind die Carpo-

und Meropoditen der Lauffüfse bei der Art von West-Afrika mehr verbreitert.

Dagegen folgt aus einer Vergleichung der angegebenen Zahlen

dafs die Art von Angola eine grofse Ähnlichkeit zeigt mit der Atjeh'schen

Varietät von Petrol. dentatus M.-E. Die Lauffüfse besonders gleichen einander sehr bei

beiden Arten, aber die Carpalglieder der Vor derf üfse sind bei der Atjeh'schen Form

doch noch breiter, die Zähne am Vorderrande haben eine andere Form und die Scheeren-

finger sind an der Innenseite unbehaart, bei Petrol. leporinus dagegen behaart. Bei

.genauer Betrachtung entdeckt man leicht noch andere Unterschiede zwischen allen diesen

Formen, und auch die Färbung weicht ohne Zweifel bei allen ab.

Ich brauche kaum zu sagen, dafs jetzt auch die Schlufsfolgerungen Borradaile's

(in: Proc. Zool. Soc. London 1898, p. 464), der, wie Ortmann, alle diese Arten zu einer
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noch drei Varietäten unterscheidet, gleiclifalls vollkommen unrichtig sind.

Verbreitung des Petrol. asiaticus (Leach) de Man: Südsee (Ortm.); Atjeh (de M.).

Petrolisthes scahriculus Dana.

Porcellana scabricula Dana, 1. c. p. 424, PI. 26. Pig. 13.

Porcellana (Petrolisthes) scabricula de Man, in: Archiv für Naturg. .53. Jahrg. 1888, p. 411.

Ein S von Ternate.

Der Cephalothorax ist 3,8 mm lang und (die Seitenstacheln mitgerechnet)

3,6 mm breit.

Der ein wenig nach innen gebogene Stachel, welcher vor dem Supraocularstachel am

Anfang der Seitenränder der Stirn steht, ist noch etwas gröl'ser als dieser und vor ihm

tragen die Seitenränder noch kleinere Zähnchen bis zum Vorderende, aber allmählich an

Gröfse abnehmend und nur unter dem Mikroskope wahrnehmbar. Ein kleiner Stachel steht

an der äufsern Augenhöhlenecke, der Epibranchialstachel ist zwei bis dreimal so grofs, aber

der hinter ihm stehende ist wieder so grofs wie der Stachel der Extraorbitalecke. Die

Seitenränder des Rückenschildes tragen hintereinander vier Stachelchen, von welchen die

beiden vordem halb so grofs sind wie die beiden hinteren.

Der Carpus der Vorderfüfse trägt am Vorderrande fünf in eine scharfe Spitze aus-

laufende Sägezähnchen (Dana erwähnt deren nur vier), während am Hinterrande vier oder

fünf spitze Stachelchen liegen. In Bezug auf die Scheere sei bemerkt, dafs der Aufsenrand

mit ziemlich langen, kurz gefiederten Härchen und, unter dieser Behaarung in seiner ganzen

Länge, mit 3.5 bis 40 sehr scharfen, spitzen Zähnchen ungefähr gleicher Gröfse besetzt ist.

Diese Zähnchen, die freilich von den Haaren bedeckt sind, erwähnt Dana nicht, Heller

(Novara-Reise, p. 76) bei seiner Porcellana militaris aber wohl. Wahrscheinlich hat Dana

sie übersehen. Die Kante, welche auf der Oberseite der Scheere vom Carpalgelenke nach

dem Gelenke des beweglichen Fingers hinläuft, erscheint unter dem Mikroskope in ihrer

ganzen Länge mit scharfen Zähnchen besetzt.

Der Hinterrand der Meropoditen der Füfse des zweiten und dritten Paares endigt

am distalen Ende in zwei oder drei spitze Zähnchen, derjenige des vierten Paares ist

unbewehrt. Der Vorderrand ist aber bei allen dreien mit spitzen Dörnchen besetzt. Der

Hinterrand der Dactylopoditen trägt drei spitze Stacheln, von welchen der vorderste merklich

dicker und gröfser ist als die beiden hinteren. Petrolisthes militaris Heller ist wohl eine

AbhandJ. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 88
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andere Art. Heller erwähnt den scabricultis von den Nikobaren, aber es scheint mir unsicher,

ob er die Dana'sche Art vor sich gehabt hat.

Verbreitung: Snlu-See (Dana); Amboina (de M.)

Gattung Porcellana Lam. (s. s.)

Poreellana irygmaea n. sp.

Taf. XXIII, Fig. 38.

Ein 5 mit Eiern von Ternate.

In manchen Charakteren zeigt diese niedliche, kleine Art Übereinstimmung mit

der Gattung Polyonijx, so dafs man in der That nicht weifs, ob sie zu dieser Gattung oder

zu Porcellann gestellt werden mufs.

Der Cephalothorax ist 2,5 mm breit und 2,3 mm lang, also lioch etwas breiter

als lang. Die Oberflache ist ziemlich stark gewölbt sowohl von vorn nach hinten wie,

obgleich weniger, von einer Seite zur anderen. Von der Cervicalfurche sind nur die

vordersten, seitlichen Partien mit Mühe zu erkennen und zwei, beinahe parallele, dunkle

Strichelchen begrenzen die vordere Herzgegend, aber sonst ist keine Felderung zu bemerken.

Die Obei-fläche ist zwar glatt, aber man beobachtet auf ihr zahlreiche symmetrisch ange-

ordnete, kurze, wenig vortretende, zumeist querverlaufende Linien, auf denen je ein bis fünf

lange Borstenhaare eingepflanzt sind. Vier solche Linien, von welchen die Innern etwas

breiter sind als die äufsern, liegen, an jeder Seite der Medianlinie, in einer Querlinie un-

mittelbar hinter den Augenhöhlen, weiter rückwärts sechs, noch vor den zweiten Epibranchial-

zähnchen und so liegen auch etliche andere symmetrisch auf den Branchialgegenden und auf

Magen- und Herzgegend. Die längsten Haare sind ungefähr 0,5 mm lang, es giebt aber auch

kürzere. Die Extraorbitalecken stellen sich als sehr kleine, scharfe Zähnchen dar, ihre Ent-

fernung voneinander beträgt gerade zwei Drittel der Breite des Rückenschildes.

Die Stirn verhält sich wie bei Polyonyx. Der Vorderrand des Cephalothorax bildet

in der Mitte einen dreieckigen, spitzen Mittellappen, welcher vertikal nach unten

gerichtet ist und bedeutend weiter nach unten reicht als die abgerundeten Seiten-

lappen, welche die Innern Ecken der obern Orbitalränder darstellen. Weil der spitze, zahn-

förmige Mittellappen oben ausgehöhlt oder konkav ist, so zeigt der Vorderrand des Cephalo-

thorax, wenn man ihn von oben beschaut, drei Ausrandungen, von welchen die mittlere

etwas breiter ist als die seitlichen; oberhalb dieser Ausrandungen stehen einige, 0,2 mm
lange Härchen und ein solches Härchen steht auch auf dem obern Orbitalrande; dieser ist

stark gebogen, fast halbkreisförmig. Hinter der Extraorbitalecke, aber gleich vor der Aus-
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nittiuhing der Cervicalfurche, trägt der Seitenrand einen si)itzen, nach vom gerichteten

Dorn ; ein zweiter steht unmittelbar liinter der Ausmündung, ein wenig nacli innen, und in

der Mitte des stark gebogenen Seitenrandes, dort wo der Cephaiothorax seine gröfste Breite

zeigt, beobachtet man noch drei weitere Dörnchen hintereinander. Die Seitenränder des

Cephaiothorax tragen also im ganzen jederseits fünf Dövnchen, die alle ungefähr dieselbe

Gröfse haben. Hinter den Dörnchen konvergieren die Seitenränder nur wenig, so dafs der

Hinterrand des Cephaiothorax sehr breit ist; er ist regelmäfsig gebogen, die konvexe Seite

nach hinten gekehrt.

Das Exemplar trägt 12 Eier, die 0,56 mm lang und 0,.36 mm breit sind, also eine

ovale Form haben. Der Vorderrand des drittletzten Stielgliedes der äufsern Antennen trägt,

wie bei der Untergattung PorceUanu s. s. öfters vorkommt, einen spitzen Dorn am distalen

Ende; das vorletzte Glied ist doppelt so lang wie das Endglied und erscheint am distalen

Ende dicker als am proximalen, die Geifselglieder schliefslich nehmen allmählich an Dicke

ab, an Länge zu und tragen mikroskopische Härchen an ihrem distalen Ende.

Die Vorderfüfse sind beinahe gleich, der linke nur ganz wenig gröfser als der

rechte. Die distale Hälfte des Vorderrandes des Brachialgliedes erweitert sich zu einem

in drei Dornen auslaufenden Fortsatze ; der leicht gebogene, proximale Dorn ist der gröfste,

seine Länge beträgt ein Drittel der Breite des Gliedes an dieser Stelle, der zweite ist halb

so grofs, der dritte der kleinste. Auf der Oberfläche des Gliedes liegt eine behaarte Quer-

linie und einige Haare beobachtet man am distalen Rande, welcher mit dem Carpus

artikuliert; auf der Unterseite liegen kurze, gekerbte Linien, und mitten auf dem mit dem

Carpus artikulierenden, distalen Piande steht ein spitzer Dorn. Der Carpus des linken

Fufses ist 1,5 mm lang und, ohne die Stacheln, in der ]\Iitte 0,S mm breit, also

ungefähr halb so breit wie lang. Am Vorderrande stehen dr ei charakteristische

Dornen. Diese Dornen, von welchen der zweite mitten auf dem Vorderrande steht, etwas

weiter vom dritten als vom ersten entfernt, sind schlank, dünn und leicht distalwärts

gebogen; der erste und der zweite sind gleich lang, der dritte wenig kürzer. Die Dornen

sind grofs, die beiden ersten 0,4 mm lang, also halb so lang wie der Carpus

breit ist, und es sei noch bemerkt, dafs der dritte ungefähr ebenso weit vom zweiten

entfernt ist als vom distalen Ende des Vorderrandes. Auf der Oberfläche stehen hie und

da sehr kleine, spitze Zähnchen, auch neben dem Hinterrande, obgleich nur wenige, und

aufserdem ist die Oberfläche spärlich behaart, die Haare sind borstenförmig, dünn, die

längsten 0,5 mm lang und, wie die Zähnchen, zumeist in Längsreihen angeordnet.



Die linke Scheere ist, 2,8 bis 2,9 mm lang, also noch ein bischen länger als der

Cephalothorax breit ist; die horizontale Länge der Finger beträgt 1,3 mm, die Höhe am

Daumengeleuke 1,06 mm; die Scheere erscheint also fast dreimal so lang wie hoch, während

die Finger ein wenig kürzer sind als die Palmarportion. Am Vorder- oder Oberrande des

Handgliedes stehen und zwar auf dem distalen, obern Teile drei oder vier spitze Dornen.

Der Unterrand der Scheere, welcher unter dem Daumengelenke leicht konkav erscheint, ist

auf seine ganze Länge hin, vom Carpalgelenke bis zur Spitze des unbeweglichen Fingers, mit

unrcgelmäfsigen Zähnchen besetzt ; die Zähnchen sind klein, dennoch von ungleicher Gröfse

und während einige, besonders am Unterrande des Fingers, spitz und scharf sind, sind andere

stumpf und am Rande selbst wieder gezähnelt. Gleich oberhalb des Unterrandes stehen

auf der Aufsenseite der Scheere etwas gröfsere, spitze Zähne oder Dornen, und vielleicht

kommt hie und da auf der Aufsenseite auch noch ein kleines, scharfes Zähnchen vor, wie

auf dem Carpus. Die Finger schliefsen ihrer ganzen Länge nach aneinander, der

bewegliche ist gerade, nicht um seine Achse gedreht, wie es bei manchen Arten der

Gattung Porcellana der Fall ist, und endigt mit ziemlich scharfer, umgebogener Spitze.

Auf der proximalen Hälfte des Kückens des beweglichen Fingers stehen drei, oder vier

spitze, distalwärts gerichtete Dornen, während der übrige Teil feiner gezähnelt ist. An der

Basis zeigt die Schneide des beweglichen Fingers einen etwas gröfsern, abgerundeten,

höckerförmigen Zahn und zwischen ihm und der Spitze zähle ich noch acht oder neun

stumpfe, sehr kleine Zähnchen. An der Schneide des unbeweglichen Fingers stehen 13 oder 14

mehr kegelförmige Zähnchen, die nach der Spitze hin an Gröfse abnehmen und von welchen

eines in der Mitte etwas gröfser ist als die anderen. Gleich wie der Carpus sind auch

Handglied und Finger an der Aufsenseite behaart, mit ähnlichen Haaren wie auf den vorher-

gehenden Gliedern. An der Luienseite ist die Scheere glatt und unbehaart.

Der rechte Vorderfufs verhält sich ähnlich, die Unterschiede sind gering. Der

Carpus hat dieselbe Gröfse, Form und dieselben Charaktere, gleich wie die schlanken Dornen am

Vorderrande ; die beiden ersten sind gleich lang, der dritte nur etwa halb so lang. Am

proximalen Rande der beiden ersten und zwar an der Basis beobachtet man zwei oder drei

wenig scharfe Zähnchen ; sie sind am ersten Dorne gröfser als am zweiten, und auch an

den beiden ersten Dornen am Carpalgliede des linken Fufses kommen Spuren dieser Zähnchen

vor. Die Zähnchen am Unterrande der Scheere sind meistens schärfer und spitziger.

Die Lauffüfse sind mäfsig schlank. So sind die Meropoditen des dritten Paares,

also des vorletzten Pereiopodenpaares, 1,2 mm lang und in der Mitte 0,43 mm breit, ihre
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Breite beträgt also fast ein Drittel ihrer Lauge. Die Meropoditen sind am distalen

Ende ihres Hinterrandes abgerun d et und tragen auf der Oberseite feine Querruuzeln,

wie auch am Vorderrande, aber scharfe Zilhnchen scheinen am Vorderrande nicht vorzukommen.

Die Propoditen dieses vorletzten Pereiopodenpaares sind, an den Seitenlliichen gemessen,

0,94 mm lang und 0,22 mm breit, ihre Breite beträgt also ungefähr ein Viertel ihrer

Länge. Die Endglieder derselben Füfse sind 0,52 mm lang, also noch ein wenig mehr

als halb so lang wie die Propoditen und ihre Breite am Gelenke beträgt ungefähr

ein Viertel ihrer Länge. Die Endglieder, die also ziemlich schlank sind, laufen in eine

feine, leicht nach innen gebogene Spitze aus und tragen ganz wie bei der Gattung

Polyonyx eine kräftige, spitze Nebenklaue am Hinterrande; diese Neben-

klaue ist ein wenig dicker, aber auch etwas kürzer als die schlanke

Hauptklaue, und zwischen der Nebenklaue und dem Gelenke beobachtet man noch ein

kleines spitzes Dör neben. An der Basis der Hauptklaue, neben der Spitze der Neben-

klaue, und auch in der Nähe des Gelenkes, stehen einige Haare.

Am Hinterrande der Propoditen liegen zwei oder drei kleine, bewegliche Dörnchen,

ein gröfseres am distalen Ende. Die Lauffüfse sind lang behaart, hauptsächlich

am Voi'derrande ; die Haare sind borstenförmig, einfach, von ungleicher Länge, die längsten

stehen an den Carpo- und Propoditen, wo einige eine Länge von 0,7 mm erreichen.

Der Cephalothorax ist oben weilslich, die Füfse blafs strohgelb.

Gattung Pachycheles Stimps.

Pachycheles sculptus M.-E.

PorceUana scidpta Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. II, p. 253.

Porcellana (Pisosoma) sculpta de Man, in: Archiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg. 1888, p. 413 und in: Zool.

Jahrb. IX, Syst. 1896, p. 378.

Ein eiertragendes 9, wahrscheinlich von Ternate.

Die Eier sind nicht zahlreich, es giebt deren nur dreifsig, aber sie sind grofs, ihr

Durchmesser beträgt 0,6 mm. Der Cephalothorax ist 4''/? mm breit und 4 mm lang. Die

Oberfläche ist glänzend, glatt und erscheint nur spärlich punktiert unter der Lupe; ich

halte darum vorläufig noch an meiner Meinung fest, dafs Fach, natalensis Kraufs nicht

identisch ist. (Vergl. Ortmann, Carcinologische Studien 1897, p. 291).

Nur der rechte Scheerenfufs ist vorhanden. Aufsen auf der Scheere verlaufen vier

Längsfurchen, die unterste neben dem verdickten Unterrande, so dafs oberhalb des letztern

vier Längswülste liegen, von welchen der unterste sich bis zur Spitze des unbeweglichen
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Fingers fortsetzt. Diese Wülste sind glatt, etwas punktiert, aber die beiden untern sind in

der Nahe des Carpus durch Querwiilstchen vereinigt. Der bewegliche Finger trägt eine

Längsfurche vom Gelenke bis zur Spitze. Die Finger schliefsen fast aneinander.

Die Lauffüfse sind nur an den beiden letzten Gliedern ein wenig behaart.

Tacliycheles pisuin M.-E. ?

Ein c?, wahrscheinlich von Ternate, mit einer Saccnlina besetzt.

Vor mir liegt das junge S von Atjeh, welches ich in: Zool. Jahrb. IX. Syst. 1896,

p. 380, als Pisosoma pisum M.-E beschrieben habe. Die Unsicherheit in Bezug auf die

Charaktere und Artrechte von Fach, sculptus M.-E. und Pach. pisum M.-E scheint noch

immer nicht aufgeklärt zu sein, denn neuerdings werden beide Formen einfach identifiziert

und als Varietäten betrachtet! (Borradaile, in : A. Willey's Zoolog. Results. Part IV, 1899,

p. 423.) In der oben citierten Schrift habe ich die Unterschiede besprochen, eine Ver-

gleichung des eiertragenden 2 von Pacli. sculptus mit dem vorliegenden jungen Atjeh'schen

(? scheint meine Meinung, dafs beide in der That verschiedene Arten sind, zu bestätigen.

Die Glieder der Lauffüfse sind bei dem 9 von sculptus nämlich ein wenig mehr ver-

breitert als bei dem jungen pisum-3. So sind die Propoditen des dritten Paares, also des

vorletzten Pereiopodenpaares, 1,40 mm lang und 0,58 mm breit, bei dem jungen S von

P. pisum sind diese Zahlen 1,32 mm und 0,44 mm, bei der letztern Art beträgt ihre Breite

ein Drittel ihrer Länge, während sie bei P. sculptus dicker sind.

Es wäre übrigens zu wünschen, dafs eine gröfsere Zahl von Exem])laren untersucht

werden könnte, denn fast allen Autoren standen immer nur ein oder zwei Exemplare dieser

Arten zur Verfügung.

Auch bleibe ich bei der Meinung, dafs Porcellana indchella Hasw. mit Pach. sculptus

M.-E. und die von Miers (in: Report Zool. Coli, made by H. M. S. „Alert", 1884, p. 273)

unter dem erstem Namen beschriebene Art mit Pach. pisum identisch sind.

Das jetzt vorliegende, eine Sacculina tragende J stimmt nun aber nicht mit dem zu

Pach. pisum M.-E. gestellten, jungen S von Atjeh überein, so dafs es fraglich ist, ob es wohl

zu derselben Art gehört. Der Cephalothorax ist, ohne Abdomen natürlich, 5^/4 mm lang

und 6 mm breit, so dafs die allgemeine Form des Rückenschildes dieselbe ist wie bei Pach.

pisum. Die Oberfläche des Cephalothorax ist auf gleiche Weise gewölbt, ziemlich stark von

vorn nach hinten, weniger von einer Seite zur anderen, während die Oberfläche der Stirn

auf dieselbe Weise konkav vertieft ist; in einer Profilansicht erscheint die Stirn wie bei

pisum, ein wenig schräg nach unten geneigt; dies fällt aber minder in die Augen, wenn man
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den Cephalotliorax von oben beschaut. Betrachtet man die Stirn von oben, so erscheint

sie bei dem jungen S von Vacli. jnsum ganz wie auf der Abbildung von Fach, pulchelliis

bei Miers (1. c. PI. XXX, Fig. A.), der Yorderrand verläuft leicht gebogen, in der Mitte ein

Avenig mehr vorspringend als an den Seiten ; bei dem eine Saccidina tragenden S aber bildet

der Vorderrand in der Mitte einen dreieckigen, breiten, wenig scharfen Lappen,

welcher ein Drittel der Breite des Vorderrandes einnimmt und etwas weiter nach vorn

vorragt als die schräg nach aufsen gerichteten, abgerundeten Seitenecken. Betrachtet

man die Stirn von vorn, so verhält sie sich ganz wie bei dem jungen pisiim-S und zeigt in

der Mitte einen vertikal nach unten gerichteten, breiten, nicht gerade scharfen Mittellappen,

der etwas weiter nach unten reicht als die Seitenecken. Miers sagt aber von seinem

imlclielhis, dafs der Vorderrand der Stirn „in a dorsal view appears straighf' und dafs, bei

einem Anblick von vorn, der nach unten gerichtete Mittellappen „broadly rounded" erscheint,

was freilich nicht mit seiner I'igur a stimmt, aber vielleicht bei alten Exemplaren von

pisum der Fall ist. Die Oberfläche der Stirn zeigt bei dem, eine Saccidina tragenden S

sehr feine Querrunzeln, ungefähr wie bei dem jungen Atjeh'schen <?, und auch sonst verhält

sich die Oberfläche des Cephalothorax ähnlich, nur sind die schrägen Linien auf der hintern

Branchialgegend zahlreicher; die Oberfläche erscheint sonst glatt und glänzend,

spärlich und sehr fein punktiert, in der Medianlinie sogar ohne Pünktchen.

Der Stiel der äufsern Antennen verhält sich bei beiden Exemplaren ähnlich, das

erste Glied trägt am Vorderrande einen kleinen, stumpfen Fortsatz.

Bei dem jungen Atjeh'schen i waren die beiden Vorderfüfse von ungleicher Gröfse

;

sie sind (1. c.) beschrieben worden. Bei dem eine Saccidina tragenden S ist die linke

Scheere zwar ein wenig gröfser als die rechte, der Unterschied ist aber nur bei genauer

Messung erkennbar; sonst aber verhalten sie sich bei beiden Exemplaren

völlig gleich. Der Vorderrand der Carpalglieder trägt an beiden Füfsen drei Zähne, deren

freier Rand schneidend scharf ist, schärfer als bei dem jungen Atjeh'schen J; auch

verhalten sie sich nicht ganz ähnlich. Der erste oder pro.ximale Zahn nimmt noch nicht die

Hälfte des Vorderrandes ein und erscheint am rechten Fufse noch ein wenig kürzer als am

linken, er ist abgestutzt mit stumpfer Spitze; der zweite ist nur halb so lang und ist

abgerundet, der dritte ist auch stumpf und nur halb so lang wie der zweite. Bei dem

jungen S von Pack, pisum haben die beiden ersten Zähne am Carpus des linken, kleinern

Fufses eine scharfe Spitze und auch am gröfsern Fufse sind sie weniger stumpf. Was die

leicht gewölbte Oberfläche des Gliedes betriÖ't, so verhalten sich beide ähnlich, weil auch bei



dem eine SaccnUna tragenden Exemplare die vordere Hcälfte glatt ist und nur auf der hintern

oder äufsern niedrige Querrunzeln vorhanden sind. Die Scheeren haben dieselbe

Form und dieselben Charaktere an beiden Füfsen , an beiden schliefgen die

Finger aneinander. Die linke Scheere ist T^/s mm lang, die Finger S'/e mm lang und ihre

Höhe am Daumengelenke beträgt gleichfalls S^g mm; an der rechten Scheere sind diese

Zahlen in derselben Reihenfolge: TVs mm, 3 mm und 2^/5 mm. Auf der Aufsenseite der

Scheere verlaufen vier nicht tiefe Längsfurchen, von welchen die oberste wenig deutlich ist

;

es werden so fünf Längswülste gebildet, den Unterrand der Scheere mitgerechnet, die

sich wie beim jungen, Atjeh'schen S verhalten und sich von denen des zu Fach, sculptus

gestellten ? dadurch unterscheiden, dafs sie weniger vortreten und einiger-

mafsen verschieden verlaufen. Unter einer sehr starken Lupe beobachtet

man bei dem eine SaccuUna tragenden S auf der Aufsenseite, in der Nähe des Carpal-

gelenkes, sehr feine Querrunzeln, welche sich in die nicht tiefen Längsfurchen fortsetzen,

während die Längswülste beinahe glatt sind, nur etwas punktiert. Der unbewegliche Finger der

gröfsern Scheere des Atjeh'schen pisnm-3 zeigt an der Schneide, etwas näher beim Gelenke

als bei der Spitze, eine scharfe vorspringende Ecke und zwischen dieser Ecke und

der Spitze ist die Schneide ungezähnt; an der kleinern Scheere fehlt diese scharfe Ecke

und die Schneide erscheint, wenigstens beim Gelenke, fein gekerbt. Bei dem $ mit einer

SaccuUna verhalten sich beide Scheeren wie die kleine Scheere des p«sM»n-Exemplares, die

vorspringende Ecke fehlt, und die Schneide ist gekerbt, die Kerben verschwinden allmählich

nach der Spitze hin. Der bewegliche Finger ist an der Basis auch gekerbt, nur feiner

;

er ist oben glatt, zeigt aber an der Aufsenseite unter dem Oberrande eine seichte Längs-

furche. Die Lauffüfse gleichen denen von lach, pisum, die Breite der Propoditen, z. B. des

vorletzten Pereiopodenpaares, beträgt ein Drittel ihrer Länge.

Cephalothorax und Füfse sind rahmfarbig, die Seitenränder der Stirn sind rötlich gefleckt.

Spätere Untersuchungen mögen darüber befinden, ob hier eine neue Art vorliegt

oder nicht.

Gattung PoJyonyx Stimps.

Polyonyjc obesiilus Miers.

Taf. XXIII, Fig. 39.

Polyomjx ohesuhis (White) Miers, Report Zoolog. Coli, made by H. M. S. „Alert," 1884, p. 272, T. 29, Fig. D.

Poreellana {Polyonyxj obesula de Man, in ; Archiv f. Naturg. Jahrg. 53, 1888, p. 423.

Folyonyx obesulus Henderson, A Contribution to Indian Carcinology, London, 1893, p, 430.

Polyonyx obesulus de Man, in : Zoolog. Jahrb. IX, Syst. 1896, p. 381.
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Ein S und ein eiertragendes 9 von Ternate.

Der Cephalothorax des 9 ist etwas breite r im Verhältnis zur Länge als beim

c?, ein sexueller Unterschied, worauf schon Henderson aufmerksam gemacht hat. Beide

Exemplare stimmen mit den citierten Beschreibungen überein.

In meiner im Jahre 1896 erschienenen Beschreibung wird p. .383 von „sehr kurzen, schräg

oder querverlaufenden, vertieften Strichelchen auf der Stirn und hinter den Augenhöhlen"

gesprochen, bei den beiden vorliegenden Exemplaren beobachtet man statt derselben nur

einige vertiefte Punkte. Die Magengegend ist glatt, fast ohne Punktierung, nur auf

den hintern und seitlichen Gegenden erscheint die Oberfläche wieder ein wenig punktiert.

Beim c? liegt der grofse Scheerenfufs an der linken, beim ? an der rechten Seite.

Die Finger der grofsen Scheere des J lassen einen breiten Zwischenraum zwischen sich,

aber die Spitze des beweglichen Fingers erreicht nicht die des unbeweglichen, was auch von

Henderson erwähnt wird. Auf der konvexen Aufsenseite des Handgliedes bemerkt man eine

spärliche, feine Punktierung, auf der Aufsenseite des unbeweglichen Fingers sind die

Pünktchen ein wenig gröfser und bilden zwei oder drei Längsreihen. Der bewegliche Finger

der kleinen Scheere des S ist seiner ganzen Länge nach ziemlich scharf gekielt. Die beiden

Scheeren des ? gleichen einander sehr, das Handglied erscheint, wie die Carpalglieder, bei

beiden dichter und etwas grüber punktiert als beim J, während man auf der Aufsenseite

des unbeweglichen Fingers runzlige Erhabenheiten beobachtet, die auf der kleinen

Scheere unten in Körnchen umgebildet sind. Dies stimmt also nicht ganz mit meiner

Beschreibung der Atjeh'schen Individuen überein, bei welchen die Scheerenfüfse nur als

spärlich punktiert beschrieben wurden, der grofse etwas feiner als der kleine (de Man, 1. c.

1896, p. 383).

Schliefslich noch die Bemerkung, dafs der Hinterrand des Cephalothorax beim S ein

wenig konkav erscheint, beim ? fast gerade.

Auf blafsgelblichem Grunde erscheint der glänzende Cephalothorax fein rot

gestrichelt; dies ist auch bei den Vorderfüfsen des S der Fall, aber die des ? sind mehr

gleichmäfsig gelbrot.

Mafse in Millimetern: - S 9

Gröfste Breite des Rückenschildes 5^/2 6^/3

Länge „ ,,
4 i^ji

Länge des Carpalgliedes des gröfsern Vorderfufses . . 4^5 4Vi

Breite dieses Gliedes 2^2 '2^lb

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 89
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Länge des Carpalgliedes des kleinen Vorderfufses . . . 3**/5 S'^/a

Breite dieses Gliedes 2V6 2^5

Polyonyx tubereulosus de M.

Porcellana (Vohjonyx) sp. de Man, m: Archiv für Naturg. 53. Jahrg. 1888, p. 424, Taf. XIII, Fig. 1.

Polyonyx tubereulosus Zehntner, Crustac6s de l'Archipel Malais, Geneve 1894, p. 184.

Nee : Polyonyx tubereulosus Henderson, A Contribution to Indian Carcinology, 1893, p. 431.

Ein c? und ein eiertragendes 9 von Ternate.

Die Exemplare sind ein wenig gröfser als das im Jahre 1888 beschriebene $ von

Amboina, das wiederum vorliegt. Der Cephalothorax des S ist an der linken Seite aufge-

schwollen und beherbergt hier wohl einen Bopyriden ; die Breite des Rückenschildes dürfte,

ohne die Anschwellung, ungefälir 4-/3 mm betragen, die Länge, ohne Abdomen, 4 mm. Der

Cephalothorax des ? ist ß'/s mm breit und 4^/5 mm lang. Zehntner, welcher vier S aber

kein 2 beobachtete, giebt für die Breite 5,2.5 mm, für die Länge 4,8 mm an und aus einer

Vei'gleichung dieser Zahlen erhellt, dafs, wie bei Polyonyx obesulus Miers und Pol. trhuiguku-

latus Zehntner, der Cephalothorax be i den 9 ein wenig breiter ist als bei den S.

Die glatte, glänzende Oberfläche ist stark gewölbt von vorn nach hinten, ein wenig auch

von einer Seite zur andern, und beim 9 zeigt der Cephalothorax seine gröfste Breite unmitttel-

bar hinter der Grenze des vordersten Drittels. Anch ist die Oberfläche fast gar nicht

gefeldert ; beim 9 wird die vordere Regio cardiaca jederseits durch eine ganz seichte Furche

begrenzt und vom Hinterende jeder Furche zieht eine andere schräg nach vorn und nach

aufsen, so dafs man jederseits eine V-förmige Furche beobachtet, und die schräg gerichtete

trennt die mittlere Branchialgegend zum Teil von der hinteren. Nach hinten geht die

vordere Herzgegend ununterbrochen in die hintere oder Litestinalregion über, aber die Ver-

tiefungen, welche die vordere Branchialgegend von der mittlem und von der Magengegend

scheiden, sind kaum zu erkennen. Die Regio gastrica zeigt fast gar keine Punktierung,

aber unter einer starken Lupe bemerkt man gleich über den Augenhöhlen und auf der

Stirn mikroskopische Runzeln. Spärliche vertiefte Pünktchen liegen auch noch auf der hintern

Branchial- und auf der Cardiacalregion, und auf den abgerundeten, nur wenig konvergieren-

den, hintern Seitenrändern verlaufen fünf oder sechs schräge, erhabene Linien.

Die Stirn gleicht völlig derjenigen von Polyonyx biunguicidatus Dana (Atlas, PI. 26,

Fig. Ic), der mittlere Stirnlappen ist scharf, spitz und reicht weiter nach unten als die

gleichfalls scharfen, innern Augenhöhlenecken. Der Winkel, welchen die Ränder des mittlem
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Stirnlappeus miteinander bilden, beträgt ungefähr 90", aber bei dem jungen ? von 1888

ist der Winkel etwas gröfser, demzufolge ist der nuttlere Stirnlappen hier breiter, aber auch

nicht so spitz ; wahrscheinlich hängt dies vom Alter ab. Bei Pol. triunguiculatus Zehntner

:= acutifrons de Man ist der mittlere Stirnlapi)en spitzer und sciun äle r und reicht auch

weiter nach unten, sogar bei jungen Tieren. Der Ötirnrand ist etwas verdickt.

Der Oberrand der Augenhölilen ist wenig gebogen, bei Pol. obesulus ist die Biegung

stärk er, fast halbkreisförmig. Das Feldchen oder Piättchen, welches die Augenliöhlen

unten begrenzt und das die inneru und äufserii Antennen voneinander trennt, ist bei Fol.

tubercidosus konkav ausgehöhlt, rinne nförniig und es nimmt von innen nach aufscn

an Breite zu. Bei Pol. obesulus erscheint es in der Biclitnng von innen nach aufseu gekielt,

was dadurch entsteht, dafs der vorspringende Unterrand mclir nach oben liegt, so dafs die

Unterseite des Plättchens, welche bei tubercidosus sehr sclimal ist. überall gleich breit und

viel weniger breit ist als die rinnenförmige Vorderseite, bei obesulus am Innern Ende breiter

erscheint als am äufsern und breiter als die Vorderseite des Plättchens.

Die Vorderfüfse des ? ähneln denen von Pol. obesulus, die grofse Scheere des d,

nach Zehntner, der von Pol. biunguiculatus Dana. Beim S fehlt der gröfsere Vorderfufs,

das 2 trägt beide, der gröfsere liegt hier links. Beim S springt der Vorderrand des

Brachiums des allein vorhandenen, kleinen A'orderfufses wenig vor, die Kante ist nicht scharf

und am Unterrande der mit fein gekerbten Linien bedeckten Vorderseite liegt ein scharfes

Zähnchen. Der Carpus ist S^/s mm lang und in der Mitte l^/s mm breit, so dafs er etwas

weniger breit ist im Verhältnis zur Länge, als beim S von Pol. obesidus. Am Vorder-

rande liegen in der Mitte zwei sehr kleine Vorsprünge oder Zähnclien, unter der Lupe erkennbar,

von welchen bei Po?. oJesj<?i/s nichts zu sehen ist; die Oberfläche, welche in beiden Richtungen

gewölbt ist, ist völlig glatt, aber punktiert; die Punkte sind gröfser als bei obesulus

und aufdem vordem Teile beobachtet man hie und da kurze vertiefte Strichelchen stattPunkte. Die

Scheere ist 5 mm lang, die Finger 2^5 mm, und also nur wenig kürzer als das Handgiied,

welches am Daumengelenke 2 mm hoch ist. Das Handglied, dessen Oberrand deutlich

gerändert ist, ist auf der AufsenÜäche grob punktiert; die Vertiefungen 'sind mehr oder

weniger länglich, seltener rundlich. Die Finger,- deren scharfe Spitzen einander kreuzen,

schliefsen ihrer ganzen Länge nach aneinander; die Aufsenseite des unbeweglichen Fingers

ist höckerig und zeigt unter der Lupe mikroskopische Härchen. Von der Spitze dieses

Fingers verläuft auf dem Unterrande eine fein gezähnelte Längskante, welche das Carpalge-

lenk nicht erreicht; in der Nähe der Spitze sind die feinen, spitzen Zähnchen am gröfsten



und sie nehmen rückwärts an Gröfse ab. so dafs der gröfstc Teil des Unterrandes des Hand-

gliedes glatt ist. Der Rücken des beweglichen Fingers ist abgerundet, glatt, kaum ein

wenig uneben, aber er ist von der Aufsenseite des Fingers durch eine wenig vorspringende

Kante getrennt, die gleichfalls gez ähnelt ist; die Zahnchen auch hier in der Nähe der

Spitze am gröfsten, verschwinden schon auf der Mitte des Fingers. Die Aufsenfläche

des Fingers ist gleichfalls ein wenig höckerig und die Schneiden von beiden Fingern sind

an der Aufsenseite kurz und dicht behaart, welche Behaarung aber die Spitzen

freiläfst. In der Nähe des Gelenkes tragen beide Finger fünf oder sechs mikroskopische

Zähnchen. Die Innenfläche des Handgliedes und der Finger ist glatt.

Nach Zehntner gleicht die grofse Scheere des S ganz derjenigen von Fol. hiungui-

culatus Dana. Das Carpalglied des linken gröfsern Vorderfufses des 9 ist 5 mm lang, in

der Mitte 2*/5 mm bi'eit; am rechten Fufse sind diese Zahlen 4^4 mm und 2^/3 mm. Am

Vorderrande des letztern sind die beiden Zflhnchen vorhanden, aber am Carpalgliede des

gröfsern Fufses ist kaum das proximale zu erkennen. Die Oberfläche der Carpalglieder ist

glatt und vei'hält sich ganz wie beim S- Die grofse Scheere ist 6^2 mm, die Finger

2^/3 mm lang und das Handglied ist am Daumengelenke 3 mm hoch; für die kleine Scheere

sind diese Zahlen, in derselben Reihenfolge, SV* mm, 2^6 mm und 2^4 nim. An beiden

Scheeren ist der Oberrand des Handgliedes gerändert und an beiden zeigt der Unterrand

des unbeweglichen Fingers eine fein gezähnelte Längskante, die sich bis in die Nähe des

Carpalgelenkes verfolgen läfst und neben welcher, auf der Aufsenseite, eine seichte, auch

von Zehntner erwähnte Längsfurche verläuft ; an der kleineren Scheere sind die Zähnchen un-

gefähr so grofs wie an der kleinen Scheere des c?, aber an der gröfsern sind sie viel

kleiner und hier sind es nur undeutliche Kerben, die man sieht. An beiden Scheeren

verschwindet diese Zähnelung in der Mitte des Handgliedes. Die Aufsenfläche des Hand-

gliedes zeigt, besonders auf der untern Hälfte, längliche Vertiefungen und auf dem unbe-

weglichen Finger bemerkt man an der Basis r u n dl i c h e H ö c k e r c h e n , die nach der Spitze hin

an Gröfse abnehmen. An beiden Scheeren schliefsen die Finger aneinander und die Schneiden

erscheinen, an beiden Scheeren, auf der Aufsenseite unbehaart. Der unbewegliche Finger

der gröfsern Scheere hat ungefähr dieselbe Form wie bei Pol. obesulus (Miers, Report.

„Alert", 1884, PI. 29, Fig. d'), der Vorderrand des Vorsprunges ist leicht konvex gebogen

und fein gekerbt, drei oder vier etwas gröfsere Zähnchen liegen zwischen dem Vorsprunge

und dem Gelenke; der unbewegliche Finger der kleinen Scheere zeigt den Vorsprung nicht.

An der Schneide des beweglichen Fingers liegen auch feine Zähnchen, welche vom Gelenke



ab an Gröfse abnehmen. Die glatte, aber einige längliclie, vertiefte Pnnlvte tragende

Aufsenseite des bewegliclien Fingers der grofseru Scbeere ist, wie beim S, durch eine glatte,

nach der Spitze hin kaum merkbar gekerbte Kante vom Rücken geschieden, aber an der

kleinern Scbeere ist sie deutlich gezähnelt, auch zeigt hier die Aufsenseite des beweglichen

Fingers in der Mitte niedrige, rundliche Höckerchen, die nach der Spitze hin an Gröfse

abnehmen. Die Innenfläche der Scheeren ist fein punktiert, glatt. Die Klauenglieder der

Lauflfüfse ähneln denen von Pol. biunguiculatus Dana, die Nebenklaue ist ein bifschen kürzer

aber dicker als die Hauptklaue, hinter der Nebenklaue jedoch beobachtet man nicht ein,

sondern noch zwei sehr kleine Dörnchen, von welchen das hintere etwas kleiner ist als das

vordere; auch Zehntner erwähnt sie.

Das Tier erscheint auf rötlichem Grunde weifs gefleckt.

Die Art, welche Hen der son bei Ceylon beobachtete, ist offenbar eine andere, denn

nicht nur die Scheere, auch der Carpus ist hier mit Höckern besetzt.

Verbreitung : Ambonia.

Polyonyx acutift-ons de M.

Diese Art (in : Zoolog. Jahrb. Syst. IX, 1896, p. 384, Tat". 32, Fig. 49) auf drei J'

und ein eiertragendes 9 von Atjeh gegründet, ist wohl mit Pol. triimguiculatiis Zehntner

identisch. Zehn tn er, dessen Name also die Priorität hat, gründete seine Art auf ein ?

von Amboina; dem von mir beschriebenen $ von Atjeh fehlten beide Vorderfüfse. Die

Zehntner'sche Art hat aber den spitzen, schmalen, mittlem Stirnlappen und

den vortretenden Längskiel auf der untern Hälfte der Innenfläche des Handgliedes,

welche ja beide auch den acutifrons charakterisieren.

Familie Galatheidae Dana.

Gattung Galathea Fabr.

Galathea elegans White.

Galathea elegans White, Crustacea of the Voyage of H. M. S. ,,Samaraiig", PI. XII, Fig. 7 (1848). — Miers,

Report Zool. Coli, made by H. M. S. „Alert," 1884, p. 278.

Galathea elegans de Man, in : Archiv f. Naturg. 53. Jahrg. 1888, p. 455. — Henderson, A Contribution to

Indian Carcinology, 1893, p. 431 ; Ortmann, in : Jenaische Denkschr. VIII, 1894. p. 23.

Galathea grandirostris Stimpson, in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, 1858, p. 252.

Ein junges S, wahrscheinlich von Ternate.

Indem Miers 1. c. nachgewiesen hat, dafs bei den typischen Exemplaren dieser Art

das Rostrum so lang, oder fast so lang ist wie der Cephalothorax, während es auf Fig. 7

in der Samarang-Reise bedeutend kürzer erscheint, so pflichte ich Ort mann bei, der die



Gal. grandirostris Stimps. mit unserer Art identifiziert. Nur Stimpson's Worte ,,manu absque

spinulis" passen niclit, weil aucli die Scheeren an iliren Rändern mit Staclielclien besetzt sind.

Gal. longirostris Dana scheint dagegen eine andere Art zu sein.

Verbreitung : Philippinen, Corregidor • (White) ; Borneo, Unsang (White) ; Neu-

Britannien (Borradaile) ; Amboina (de M. und Ortm.) ; Singapore (Walker) ; Tuticorin (Henderson)

;

Golf von Martaban (Hend.).

Galathea australiensis Stimps.

Galathea australiensis Stimpson, in : Proc. Acad. Philadelphia, 1858, p. 251. — Miers, Report Zool. Coli, made

hy H. M. S. „Alert," 1884, p. 277, PI. XXXI, Fig. A. - Henderson, Challenger Anomura, 1888, p. 118,

PI. XII, Fig. 5.

Galathea australiensis Ortmann, in: Zool. Jahrb. Syst. VI, 1892, p, 251, Taf. 11, Fig. 8. — Borradaile, in:

A. Willey's Zoolog. Resnlts, Part IV, 1899, p. 421.

Zwei eiertragende ? und ein junges J von Ternate, die mit den Beschreibungen

völlig übereinstimmen.

Am distalen Ende des Uuterrandes des Ischium-Gliedes der äufsern Kieferfüfse steht

ein Dörnchen, dessen Länge nur ein Drittel oder Viertel mifst von den beiden grofsen Dornen

am Merus-Gliede ; es wird von den citierten Autoren nicht erwähnt. Bei allen drei

Exemplaren trägt die Oberfläche des Cephalothorax jederseits ein kurzes Dörnchen,

nicht weit von und neben dem zweiten Dorne des Seitenrandes; es hat ungefähr dieselbe

Gröfse und ist nur halb so grofs wie der Dorn an der Anterolateralecke. Auch dieses

Dörnchenpaar wird weder von Stimpson noch von Ortmann beschrieben.

Die Querstreifen auf der Oberfläche des Cephalothorax sind, wie bei anderen Arten,

kurz bewimpert, es stehen aber auf der Oberfläche wie auch auf dem Rostrum aufserdem lange

kräftige, nicht gerade dünne Haare; sie stehen an den Querstreifen, aber nur an gewissen

Stellen, nicht überall. So beobachtet man sie zwischen und neben den beiden submedianen

Dornen der Magengegend, sowie gleich hinter diesem Dornenpaare, dann mehrere neben-

einander auf dem mittlem Drittel eines Querstreifens der hintern Hälfte der Oberfläche und

auch auf dem Rostrum stellen die langen Haare ziemlich regelmäfsig. Ähnliche stehen ver-

einzelt oder zu zweien auf den Segmenten des Abdomens, gleichfalls symmetrisch angeordnet.

Die Haare an den Füfsen sind zum gröfsten Teile gefiedert, aber nur an einer Seite,

nicht doppelt gefiedert wie gewöhnlich.

Beim gröfsern 9, dessen Cephalothorax ohne Abdomen, von der Spitze des Rostrums

bis zum Hinterrande, fast 6 mm lang ist, ist der linke Vorderfufs ein wenig gröfser als

der rechte. Das Carpalglied dieses Fufses ist 1,9 mm lang und, ohne die Stacheln, 0,9 mm
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breit, also halb so dick wie lang ; am Innenrande beobachtet man gleich vor der Mitte

einen grofsen, 0,5 mm langen Dorn und hinter ihm einen kürzern, ein kleiner Dorn steht

auch am distalen Ende; am Aufsenrande beobaclitet man vier oder fünf Dornen, die

auch merklich kleiner sind als der grofse am Innenrande. Die Scheere ist 4 mm lang,

also zweimal so lang wie der Carpus, die Palma 2,3 mm lang und 0,86 mm breit ohne die

Dornen, so dafs die Scheere fast fünfmal so lang wie breit ist und die Palmarportion um

ein Drittel länger als die Finger. Am Innenrande des Handgliedes stehen drei kurze

Dornen und am Aufsenrande, bis kurz vor dem Ende, 11 oder 12 ebenso kurze Dörnchen
;

auf der Oberseite des Haudgliedes stehen an jeder Seite einige sehr kurze, in einer Längs-

reihe, je eine neben dem Innen- und dem Aufsenrande, während es in der Mitte keine

Dörnchen giebt. Die Längsreihe neben dem Innenrande setzt sich auf den beweglichen

Finger fort, dessen freier Rand keine Dörnchen trägt, dagegen fehlen sie auch auf der Ober-

seite des unbeweglichen Fingers. Die Spitze dieses Fingers ist an der Unterseite lötielförmig

erweitert, wie bei anderen Arten der Gattung. An beiden Fingern zeigt der Oberrand der

Schneide, vom Gelenke bis zu den Fingerspitzen, 18 oder 19 kleine, scharfe Zähnchen, die

sich am Index auf die lappenförmige Erweiterung fortsetzen, wo sie mehr oder weniger

fingerförmig erscheinen. P)eim alten c? tragen die Finger einen oder zwei gröfsere Zähne

und diese werden sowohl von Stimpson wie von Ortmann beschrieben, aber von den vielen

kleinen, nur unter dem Mikroskope wahrnehmbaren Zähnchen wird nicht gesprochen.

Die Eier sind ungefähr 0,5 mm grofs.

Die von Miers 1. c. abgebildete Art scheint dieselbe zu sein: es ist aber zu bemerken,

dafs bei unseren Exemplaren die Seitenränder des Cephalothorax divergieren, so dafs er kurz

vor dem Hinterrande merklich breiter ist als vorn, was mit Stimpson's Angabe „feminae

carapax retrorsum latus" übereinstimmt; vielleicht liegt hier ein sexueller Unterschied vor,

denn Miers hat ein erwachsenes S abgebildet. Auch fehlen auf seiner Figur die längern

Borstenhaare, welche unsere Exemplare auszeichnen.

Verbreitung: Port Jackson (Stimpson, Haswell); Port Stephens (Hasw.) ; Arafura-

See (Henderson) ; Lifu, Loyalty-Inseln (Borradaile) ; Riu-kiu-Inseln (Ortm.).

Galathea afß^iis Ortm.

Galalhea affinis Ortmann, in : Zoolog. Jahi-b. Syst. VI, 1892, p. 252, Taf. 11, Fig. 9. — BorradaUe, in

:

A. Willey's Zoolog. Results. Part IV, 1899, p. 421.

Ein eiertragendes ? von Ternate.

Im äufsern Habitus zeigt diese Art grofse Ähnlichkeit mit Gal. latirostris Dana,

deren Beschreibung in meinem nicht vollständigen Exemplare des Dana 'sehen Werkes leider
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fehlt, aber das Rostrum ist bei Gal. affinis verbältiiismäfsig ein wenig länger und auch

die Scbeeren haben nicht ganz dieselbe Form.

Der Cephalothorax ist, ohne Abdomen, von der Spitze des Rostrums bis zum Hinter-

rande, 4,75 mm lang und die gröfste Breite, etwas hinter der Mitte, beträgt 3,3 mm. Wenn

man die hintersten Seitenzähne des Rostrums an der Basis durch eine Querlinie vereinigt,

und die Mitte dieser Linie mit der Spitze des Rostrums, so beträgt die Länge der erstem

Linie, d. h. die Breite des Rostrums, 1,3 mm, die der anderen, d. h. die Länge desselben,

1,36 mm. Das Rostrum ist also noch ein bifschen länger als breit, auf der Ortmann' sehen

Figur 9 a aber erscheint es gerade so breit wie lang. Von den vier Seitenzähnen ist der

zweite, von vorn ab gerechnet, noch ein bifschen gröfser als der erste, der dritte ist

merklich kleiner als der erste und der vierte ist der kleinste von allen, so dafs der Aufsen-

rand des dritten Zahnes nur zwei Drittel von dem des zweiten mifst. Die Spitze des

Rostrums ist ein wenig nach links hingewandt, dies düi'fte aber wohl eine individuelle Er-

scheinung sein, der Aufsenrand des ersten Seitenzahnes ist ein wenig konvex gebogen, der-

jenige der drei folgenden ist aber gerade. Die Seitenränder des Cephalothorax tragen

sieben oder acht ungefähr gleich grofse Zähne. Was die Zahl und die Form der Querfurchen auf

der Oberfläche des Cephalothorax betrilft, so zeigt unsere Art die gröfste Ähnlichkeit mit Gal.

latirostris Dana (PI. 30, Fig. 8). Der vorderste oder erste zwischen den hintersten Seiten-

zähnen des Rostrums ist in der Mitte kurz unterbrochen, hat aber sonst dieselbe Form.

Unmittelbar hinter dem Vorderende dieser Furchen stehen die beiden Dörnchen,

welche diese Art sowie die Gal. australiensis u. a. auszeichnen. Diese Dörnchen sind

0,14 mm lang und sind zweimal so weit voneinander entfernt als sie lang sind; neben

jedem Dörnchen und zwar an der Linenseite beobachtet man ein etwas längeres, feines

Borstenhaar, die Dörnchen stehen auf einer Quei'linie, welche die letzten Seitenzähne an

ihrer Basis vereinigt. Die zweite Querfurche ist in der Mitte konvex gebogen, die Kon-

vexität nach vorn gerichtet, auf der Figur von Gal. latirostris bildet die Furche in der

Mitte einen scharfen Winkel. Die dritte Furche verläuft und verhält sich ganz wie die

zweite, bei latirostris ist sie aber jederseits unterbrochen. Die vierte verläuft wie bei der

Dana'schen Art, nur beobachtet man auch hier in der Mitte eine kurze Unterbrechung. Die

fünfte verhält sich wie bei Gal. latirostris, gleich wie die dann folgende Cervicalfurche,

welche die Magengegend hinten begrenzt und an den Seiten etwas tiefer ist als in der

Mitte. Auch die folgenden verhalten sich ungefähr wie bei Gal. latirostris. Sämtliche

Furchen sind tief, kurz bewimpert, etwas längere, feine Haare sind selten. Die Oberfläche
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der Rostrums ist unbehaart. Das Ischium-Glied der äufsern Kieferfüfse scheint mir sogar

noch ein wenig kürzer zu sein als das Merus-Glied, und es trägt wie bei Gal. australiensis

einen sehr kurzen Dorn am distalen Ende des Unterrandes, dessen Länge nur ein Drittel

beträgt von derjenigen des grofsen Dornes, welchen man auf der Mitte des Innenrandes des

Merus-Gliedes beobachtet.

Die Augen erreichen, nach vorn gestreckt, die Spitze der ersten Seitenzähne des Rostrums.

Die Vorderfüfse sind gleich, 7 mm lang, anderthalbmal so lang wie der Cephalo-

thorax ohne Abdomen. Der Merus, welcher bis zum Vorderende an Dicke zunimmt, ist am

distalen Ende seines Innenrandes mit einem kräftigen Dorne ausgestattet, welcher so lang ist

wie der Merus am distalen Ende dick; auch am distalen Ende des Aufsenrandes nimmt man

einen Dorn wahr, der aber kürzer ist, und zwischen beiden stehen auf der Oberseite am

Gelenkrande noch zwei ähnliche. Am Innenrande folgt hinter dem grofsen, distalen Dorne

ein zweiter nur halb so grofs und auf der Oberseite des Gliedes beobachtet man noch etliche

andere, merklich kleinere Dornen. Das Carpalglied ist 1,34 mm lang und 0,8 mm dick, also

ungefähr anderthalbmal so lang wie dick ; am Innenrande steht, etwas vor dem distalen Ende,

ein kräftiger Dorn, fast so lang wie das Glied dick ist, viele kleinere stehen auf der Ober-

seite, drei oder vier kleinere auch am Aufsenrande.

Die Scheere 3,1 mm lang und am Handgliede 0,86 mm breit, ist etwas breiter im

Verhältnis zu ihrer Länge als bei Gal. australiensis, weil die Breite des Handgliedes noch

ein wenig mehr als ein Viertel von der Länge der Scheere beträgt. Die Finger

sind so lang wie das Handglied, bei Gal. australiensis aber merklich kürzer als

dasselbe. Am Aufsenrande der Scheere stehen, vom Carpalgelenke ab bis kurz vor dem wie

bei australiensis löffeiförmig verbreiterten Ende des unbeweglichen Fingers 11 oder 12

ziemlich kurze Dornen, deren Länge nur ein Drittel oder Viertel beträgt von der Breite

des Handgliedes. Am Innenrande des letzteren nimmt man nur an der Basis zwei noch kürzere

Dornen wahr und ähnliche Dornen stehen auch auf der Oberseite, von welchen die in der

Mitte sehr klein sind und kleiner als die seitlichen. Auf der Oberseite des unbeweglichen

Fingers stehen nur wenige, sehr kleine Dörnchen, der. freie Rand des beweglichen Fingers

trägt keine, wohl aber beobachtet man drei oder vier Dörnchen auf der Oberseite neben

dem Rande, wie bei Gal. australiensis. Die Schneiden sind an ihrem Oberrande mit zahl-

reichen scharfen Zähnchen besetzt. Die Unterseite der Scheere ist glatt, an den beiden

vorhergehenden Gliedern liegen hier behaarte Schuppenlinien in geringer Zahl, beim Merus

ganz vorn auch noch ein Paar Dörnchen.

Äthanen, d. Senckenb. n&tm-l. Ges. Bd. XXV. 90



Die Vorderfüfse sind ziemlich dicht behaart, die Haare borstenförmig, nicht ge-

fiedert, die längsten so lang wie das Handglied breit ist. Die Gehfüfse sind kurz, nicht

schlank, so reichen die des ersten Paares bis zur Mitte des Handgliedes der Scheeren. Die

Meropoditen, deren Breite ungefähr zwei Fünftel ihrer Länge beträgt, tragen am Vorderrande

nur wenige sehr kleine Dönichen, ein etwas gröfseres, 0,24 mm langes, am distalen Ende;

auch am distalen Ende des Unterrandes stehen zwei ungleiche Dörnchen, sie zeigen einige

behaarte Schuppenlinien, sind sonst aber glatt. Die Carpalglieder tragen zwei oder drei

kurze Dörnchen am Vorderrande. Die Dicke der Propoditen, welche 1,4— l,.*} mm lang sind,

beträgt in der Mitte zwei Fünftel ihrer Länge, sie sind fast ünbewehrt, am Unterrande sind

zwei kleine und am distalen Ende ein etwas gröfseres, bewegliches Dörnchen vorhanden.

Die Endglieder sind wenig kürzer als die Propoditen und messen ungefähr zwei Drittel ihrer

Länge ; ihre Breite an der Basis beträgt ein Drittel ihrer Länge, am Hinterrande stehen

vier an Gröfse zunehmende, kegelförmige Zähne, vor deren jedem ein beweglicher

Dorn eingepflanzt ist. Auch die Gehfüfse sind mit zerstreuten Borstenhaaren besetzt.

Cephalothorax und Vorderfüfse haben eine rötliche Farbe, die Gehfüfse sind.blafsgrünlichgelb.

Die Eier sind 0,4 mm breit.

Verbreitung: Fidji-Inseln (Ortmann); Lifu, Loj^alty-Inseln (Borradaile).

Galathea orientalis Stimps. var.

Galalhea orientalis Stimpson, 1. c. p. 252. — Miers, in: Proc. Zool. Soc. London, 1879, p. 51. — Ortmann,

in: Zool. Jahrb. Syst. VI, p. 252, Taf. XI, Fig. 10.

Drei eiertragende ? ungleicher Gröfse von Ternate.

Diese Exemplare scheinen nicht vollkommen mit der an den Küsten von China,

Korea und Japan lebenden, typischen Art überein zu stimmen, so dafs ich sie als Varietät

anführe.

Erstens zeigen sie keine Spur der beiden Dörnchen, welche bei der typischen

Art auf der Regio gastrica ganz vorn, an der Basis des Rostrums, stehen und zweitens bieten

die äufseren Kieferfüfse einige Unterschiede von Ortmann's Angaben und Abbildung. Am

distalen Ende des Lmenrandes des Ischium-Gliedes steht ein Dörnchen; die drei Dörnchen

am Innenrande des Merus-Gliedes sind aber k 1 e i n , merklich kleiner als Ortmann

sie abbildet, das hinterste steht an der Grenze des mittlem und hintern Drittels des

Innenrandes, das zweite gleich vor der Mitte und das dritte, welches ein wenig kleiner ist,

am distalen Ende. Am Aufsenrande liegt, gleich vor der Mitte, ein sehr kleines Zähnchen,

etwas weiter nach vorn auf der Grenze des vordersten Viertels des Randes ein zweites,
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kaum etwas gröfseres und ein ebenso winziges Zähnchen bemerkt man am distalen Ende ;

Ortmann bildet nur zwei, merklicli grofsere Zähne ab. Schliefslicli scheinen auch die beiden

Zähnchen am Aufsenrande des Carpalgliedes zu fehlen. Beim zweiten ? ist das Merus-

glied 0,72 mm lang und die Breite der Aul'senseite desselben in der Mitte, wo sie am

gröfsten ist, beträgt 0,31 mm; die Aufsenseite des Gliedes ist also noch etwas mehr als

zweimal so lang wie breit. Das hinterste Stachelchen des Innenrandes ist nur 0,1 mm lang,

seine Länge beträgt also nur e i n D r i 1 1 e 1 der Breite der Aufsenseite'des Gliedes in der Mitte.

Der Cephalothorax des zweiten ? ist 5,16 mm lang von der Spitze des Rostrums

bis zum Hinterrande, also ohne Abdomen, und die gröfste Breite, etwas hinter der Mitte,

beträgt 3,3 mm. DaS' Kostrum ist (vergl. p. 712, oben) 1,7 mm lang und 1.1 mm breit, so dafs

Breite und Länge sich verhalten wie 11:17; es ist anderthalbma 1 so lang wie breit.

Auch folgt aus diesen Mafsen, dafs die Länge des Rostrums genau ein Drittel beträgt

von der Entfernung der Spitze bis zum Hinterrande des Cephalothorax. Der mediane Zahn

ist 0,71 mm lang und an der Basis 0,22 mm breit, mifst also fast die Hälfte der Länge

des Rostrums, und die Seitenzähne nehmen nach rückwärts regelmäfsig an Länge ab, so dafs

der erste etwas gröfser ist als der zweite u. s. w. Bei dem gröfsten ? ist das Rostrum

offenbar anormal ausgebildet: nur die drei hintersten Seitenzähne sind jederseits vorhanden.

An Stelle der beiden vorderen Seitenzahne und des medianen Endzahnes nimmt man,

zwischen den Seitenzähnen des zweiten Paares, einen abgerundeten, in der Medianlinie in

eine kurze Spitze auslaufenden Fortsatz wahr; diese Spitze reicht kaum weiter als die

Spitzen der Seitenzähne des zweiten Paares. Auch sind die letzteren einander relativ mehr

genähert als bei den normalen Individuen.

Auf der Oberfläche des Cephalothorax sind die kurz bewimperten Querlinien ziemlich

zahlreich, es giebt deren 13 oder 1-t und keine von ihnen ist in der Medianlinie

unterbrochen. Zwischen der ersten oder vordersten, welche ungefähr wie bei Gal.

latirostris verläuft, und der zweiten liegen auf dem mittleren Teile der Oberfläche mehrere

wenig breite, bewimperte Linien und ähnliche bewimperte, wenig breite, zumeist schräg ver-

laufende Linien nimmt man unter dem Mikroskope auch auf der Oberfläche des Rostrums

wahr. Von den sieben Seitenzähnen des Seitenrandes ist der erste an der Anterolateralecke nur

wenig grösfer als die übrigen, der zweite ist sehr klein oder man beobachtet hier zwei sehr

kleine Zähnchen nebeneinander. Ein kleines Dörnchen steht auf der Oberfläche des Cephalo-

thorax, gleich neben dem;Zahne an der Anterolateralecke ; dieses Paar Dörnchen, das auch bei

Gal. mistraUensis Novkovamt, wurde bis jetzt noch nicht beschrieben.
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Das gröfste 9 mit anormalem Rostrum besitzt nur den kürzeren Vorderfufs. Bei

dem zweiten, dessen Cephalothorax 5,16 mm lang ist, ist der linke Vorderfufs ein wenig

gröfser und länger als der rechte, der erstere ist 11,6 mm lang, der andere 10 mm. Der

Cai'pus des linken Fufses ist 2 mm lang und 0,75 mm dick, also fast dreimal so lang wie

dick. Kurz vor dem distalen Ende trägt der Innenrand einen Dorn, der halb so lang ist

wie das Glied dick, und hinter ihm folgen noch drei oder vier kleinere; die vier oder fünf

Dörnchen der Oberseite stehen in zwei Längsreihen, eine neben dem Innen- und eine neben

dem Aufsenrande. Die Scheere dieses Fufses ist 4,8 mm lang, also noch nicht so lang wie

der Cephalothorax; die Finger, 2,1 mm lang, messen ungefähr drei Viertel von der Länge

des Handgliedes. Die Breite des letztern am Daumengelenke, wo es ein wenig breiter ist

als am Carpalgelenke, weil es von hier ab bis zum Daumengelenke etwas an Breite zunimmt,

beträgt 0,82 mm, also noch nicht ein Drittel seiner Länge und in der Mitte beträgt die

Breite (0,76 mm) noch ein wenig mehr als ein Viertel der Länge des Gliedes. Am Aufsen-

rande der Scheere stehen kurze Dörnchen, gleich kurze auf der Oberseite des Handgliedes

in zwei Längsreihen neben Aufsen- und Innenrande. Die schlanken Finger schliefsen an-

einander, die Schneiden tragen auf ihrer ganzen Länge scharfe Zähnchen, aufserdem aber

trägt jeder Finger an der Basis einen grofsen Zahn. Ein oder zwei kleine Dörnchen an der

Basis ausgenommen, erscheinen die Finger oben glatt, und der Index ist an der Spitze unten

löffeiförmig erweitert wie bei den anderen Arten. Der Merus trägt am Iimenrande drei oder

vier Dornen, von welchen der distale dieselbe Gröfse hat wie der gröfsere Dorn am Innen-

rande des Carpus; auf der Oberseite und am Innenrande stehen kleinere Dörnchen.

Der kürzere Vorderfufs verhält sich ähnlich, aber die Finger tragen nicht den gröfseren

Zahn an der Basis. Die Vorderfüfse sind spärlich behaart, die Haare fein, borstenförmig,

nicht gefiedert, mäfsig lang.

Die Meropoditen der Gehfüfse sind vier mal so lang wie breit, tragen am Vorderrande

neun oder zehn kurze Dornen und auf den Seitenflächen behaarte, fein gekerbte Querlinien.

Die Propoditen sind sechsmal so lang wie dick, tragen am Hinterrande sechs bewegliche

Dörnchen und sind zweimal so lang wie die Endglieder; die Breite dieser letzteren an der

Basis beträgt noch nicht ein Drittel ihrer Länge, sie tragen am Hinterrande sechs kegel-

förmige scharfe, an Gröfse zunehmende Höcker vor deren jedem ein beweglicher Dorn

eingepflanzt ist. Auch die Gehfüfse sind mit borstenförmigen Haaren spärlich besetzt.

Cephalothorax und Abdomen sind rötlich, die Füfse grünlich weifs.

Wenn in diesen Gewässern eine bestimmte Varietät lebt, so möge sie ternatensis heifsen.
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Verbreitung: Hongkong (Stimpson) ; Korea-Strafse (Miers); Japan, Kadsiyama, Saga-

mibai, Maizuru, Tanagava, Kagoshiraa (Ortmann).

Galnthea forinosa n. sp.

Taf. XXIII, Fig. 40.

Ein 9 mit Eiern von Ternate.

Die von Haswell neu beschriebenen Galathca-Arten von der Küste Australiens sind

aus seinen Beschreibungen kaum zu erkennen, eine Vergleichung mit seinen Typen ist mir

nicht möglich, es sclieint darum am besten das vorliegende Exemplar als neu zu beschreiben.

Cephalothorax und Abdomen haben oben eine rotgelbe Farbe, auch das Eostrum,

es läuft aber von der Basis des Rostrums, mitten auf dem Körper, ein, sich auf das Abdomen

fortsetzender, weif sli eher Streifen nach hinten; dieser Streifen, welcher ganz vorn die

halbe Breite der Oberfläche einnimmt, nimmt rückwärts ganz allmählich ein bifschen an

Breite ab. Auch die Augenstiele zeigen oben dieselbe weifse Farbe. Die Vorderfüfse sind

gelblich, die Finger an der Spitzenhältte schön steinrot. Die Dörnchen, mit welchen die

Vorderfüfse ausgestattet sind, zeigen eine schöne blaue Farbe mit weifsen Spitzen, die

Gehfüfse sind weil'slich. die (Jlieder an ihrem distalen Ende rötlich gefleckt. Unsere Art

bietet also in ihrer Färbung einige Übereinstimmung mit HaswelFs Gal. mag}iificii, aber

ich vermute, dafs sie doch verschieden ist, weil die Vorderfüfse nur z w e i D r i 1 1 e 1 der Körper-

länge messen und als „slender" beschrieben w^erden, was bei dem vorliegenden 9 der Fall

nicht ist. Auch die Dörnchen des Rostrums sind in der Mitte schön blau.

Der Cephalothorax ist von der Spitze des Eostrums bis zum Hinterrande 4,76 mm

lang und ohne die Seitenstacheln 3 mm breit. Das Eostrum ist 1,2 mm lang und l.ß mm

breit, nimmt also nur ein Viertel der Länge des Cephalothorax ein und darf als ein

kurzes, breites Rostrum beschrieben werden; es ist ja um ein Drittel breiter wie

lang und mehr als halb so breit wie der Cephalothorax. Leider ist das Eostrum nicht

normal ausgebildet, denn es ist an der rechten Seite mit fünf, an der linken, wie gewöhnlich,

mit vier spitzen Stacheln ausgestattet ; der überzählige Stachel liegt zwischen dem Endzahne

und dem ersten Seitenstachel. Die drei ersten haben dieselbe Gröfse, der Jetzte ist kaum

halb so grofs, der Innenrand dieser Stacheln und so auch die Stacheln selbst sind ein wenig

nacb aufsen geneigt. Der mediane Endstachel ragt etwa mit seiner halben Länge über die

Spitzen der vordersten Seitenstacheln hinaus. Der vierte oder hinterste Seitenstachel ist nur

etwa halb so lang wie die anderen. Ohne Eostrum ist der Cephalothorax kaum um ein

Fünftel länger als breit, die Oberfläche des Cephalothorax ist ganz wenig gewölbt von vorn
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nach hinten, bedeutend mehr, wie gewöhnlich, von einer Seite zur anderen, aber das Rostrum

ist abgeflacht. Die Seitenränder laufen parallel, so dafs der Cephalothorax vorn ebenso

breit ist wie hinten.

Die beiden Stachelchen, welche man bei Gal. aiisfraliensis, Gal. affinis Ortm. und bei

der typischen Form von Gal. orientalis Stimps. ganz vorn auf der Magengegend wahrnimmt,

fehlen bei unserer Art vollkommen. Ein sehr kleines Dörnchen steht neben dem

vordersten Zahne des Seitenrandes, gleich hinter der Aufsenecke der Orbita, wie bei Gal.

australiensis u. a. A., aber andere Dörnchen kommen auf der Oberfläche nicht vor. Die

Cervicalfurche ist deutlich ; von den beiden Ästen, in welche sie sich jederseits teilt, ist der

hintere tief und tiefer als die übrigen Querfurchen, welche auf der Oberfläche verlaufen;

die beiden hinteren Aste verlaufen, ungefähr ebenso weit vom Vorder- wie vom Hinterrande

des Cephalothorax entfernt, quer nach aufsen, zum Seitenrande hin und münden vor dem

drittletzten Seitenzahne aus. Sie verlaufen etwas gebogen, die konkave Seite nach vorn

gewandt. Im ganzen beobachtet man auf der Oberfläche des Rückenschildes vor der

Cervicalfurche noch fünf, hinter ihr auch fünf oder sechs kurz-bewimperte Querstreifen.

Von vorn ab gerechnet sind der dritte, vierte und fünfte, in der Medianlinie, kurz unter-

brochen. Sonst ist die Oberfläche von Cephalothorax und Kostrum unbehaart und die kurzen

Wimperhärchen an den Querstreifen erkennt man erst unter dem Mikroskope. Die Seiten-

räuder des Ceijhalothorax sind mit sechs Zähnen besetzt, der vorderste, an der Antero-

lateralecke, ist nicht oder kaum ein wenig gröfser als die beiden folgenden, und seine Spitze

liegt anderthalbmal so weit hinter der Spitze des hintersten Seitenstachels des Rostrums als

sein Aufsenrand selbst lang ist. Der vierte Zahn liegt unmittelbar hinter der Ausmündung

des hintern Astes der Cervicalfurche; der sechste ist der kleinste von allen und liegt auf der

Grenze des hintern Viertels des Cephalothorax, das Rostrum mitgerechnet. Die Abdomensegmente

zeigen auch einen kurz bewimperten Querstreifen und tragen aufserdem einige längere Borstenhaare.

Der Innenrand des Ischium-Gliedes der äul'sern Kieferfüfse trägt am distalen Ende

kein Dörnchen. Das Merus-Glied ist wohl ein wenig länger und am Innenrande sind,

unter dem Mikroskope, zwei sehr kleine Dörnchen mit Mühe zu erkennen, das hinterste

gröfsere in oder gleich vor der Mitte des Randes, das zweite etwas weiter nach vorn; auch

in der Mitte des Aufsenrandes ist ein sehr kleines Dörnchen oder Höckerchen sichtbar,

noch kleiner als die des Innenrandes.

Der linke Vorderfui's erscheint ganz unmerkbar wenig gröfser als der rechte, der

erste ist 9,1 mm lang, der andere 8,9 mm; die Vorderfüfse sind also fast zweimal so
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lang wie der Cephalothorax, von der Spitze des Rostrums bis zum Hinterrande und gerade

so lang wie der ganze Körper mit ausgestrecktem Abdomen. Der Carpus des linken FuTses

ist 1,6 mm lang und ohne die Stacheln gerade 1 mm breit, also nur anderthalbmal so

lang wie breit. Am Innenrande beobachtet man, gleich vor der Mitte, einen kräftigen Dorn,

welcher gerade so lang ist wie die halbe Breite des Gliedes beträgt ; vor ihm, am distalen

Ende, wie auch gleich hinter diesem Dorne liegt einer der etwas kleiner und kürzer ist.

Zwei Dornen, ebenso grofs wie die letztern, stehen am Aufsenrande des Gliedes, ein dritter

der kleiner ist, am proximalen Ende: auf der Oberseite stehen neben dem Innenrande drei

kurze hintereinander, und ebenso drei oder vier neben dem Aufsenrande. Der Merus nimmt

nach vorn hin bald an Dicke zu und erscheint dann ebenso dick wie der Carpus; ein

kräftiger Dorn, halb so lang wie das Glied hier dick ist, steht am distalen Ende des Innen-

randeS) ein etwas kleinerer an dem des Aufsenrandes und hinter jedem Dorne steht ein zweiter,

der kürzer ist ; sechs oder sieben kleinere stehen auf der Oberfläche des Gliedes. Die

Scheere ist 3,5 mm lang, noch etwas mehr als zweimal so lang wie der Carpus; das

Handglied, 1,92 mm lang und 1 mm breit (ohne die Stachehi), erscheint noch ein bil'schen

länger als die 1,6 mm langen Finger, die gerade so lang sind wie der Carpus. Handglied

und Carpus sind gleich breit und die nicht schlanke Scheere ist .SVamal so lang

wie breit. Bis kurz vor dem wie bei den anderen Arten an der Spitze löifelartig ver-

breiterten Ende des unbeweglichen Fingers stehen aclit oder neun, distalwärts an Länge

zunehmende Dornen, von welchen die vorderen ein wenig gröfser sind als die am Aufsenrande

des Carpalgliedes stehenden. An der proximalen Hälfte des Innenrandes des Handgliedes

beobachtet man drei Dornen ähnlicher Länge und auf der Oberseite des Handgliedes stehen,

an jeder Seite von der Mitte, drei oder vier kürzere Dornen hintereinander; zwei oder drei

kurze stehen auf der Oberseite des beweglichen Fingers, keine aber auf dem Rücken des-

selben. Beide Finger tragen am Oberrande ihrer Schneiden zahlreiche kleine Zähnchen, ein

gröfserer Zahn steht auf jedem Finger an der Basis; der löffeiförmig verbreiterte Teil streckt

sich über das distale Drittel des unbeweglichen Fingers hinaus und ist an der Unterseite in

drei stumpfe Zähne geteilt.

Der andere Fufs verhält sich gleichartig. Die Vorderfüfse sind nicht gerade dicht

behaart, die Haare sind borstenförmig, so lang oder nur wenig länger als die Füfse breit sind.

Die Gehfüfse sind kurz, von gedrungener Form. Die Meropoditen sind nicht schlank

;

so sind die des ersten Paares 2,2 mm lang und in der Mitte 0,64 mm breit, also 3^2 mal

so lang wie breit. Auf ihrem Vorderrande stehen kurze, gebogene Dörnchen, die distalwärts
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an Gröfse zunehmen, so sieben oder acht auf den Gehfüfsen des ersten Paares und

am distalen Ende des Unterrandes bemerkt man einen ziemlich grofsen Dorn, 0,36—0,40 mm

lang; hinter ihm liegen behaarte, gekerbte Schuppenlinien, die auch auf den Seitenflächen

dieser Glieder vorkommen. Auch die Carpalglieder, am ersten Paare 0,8 mm lang, sind

kurz und dick, ihre Dicke am Gelenke der Propoditen beträgt zwei Drittel ihrer Länge ; an

ihrem Vorderrande liegen vier an Gröfse zunehmende Dörnchen in einer Längsreihe, mitten

auf der Oberseite noch zwei oder drei kleinere, auch in einer Längsreihe. Die Propoditen

sind kurz, gar nicht schlank; so sind die des ersten Paares 1,4 mm lang und in der Mittö

0,.38mmdick, also noch nicht viermal so lang wie dick. An ihrem Vorderrande stehen

ein oder zwei Dörnchen, nahe dem Carpalgelenke, vier oder fünf bewegliche am Hinterrande.

Die kurzen gedrungenen Endglieder sind z. B. am ersten Paare 0,85 mm lang, also noch

ein wenig mehr als halb so lang wie die Propoditen; ihre Breite an der Basis

beträgt ein Drittel ihrer Länge und am Hinterrande zeigen sie vier oder fünf bewegliche

Dornen. Auch die Gehfüfse sind spärlich behaart, die Haare nicht gefiedert, borstenförmig,

mäfsig lang.

Gal. spi/iimana Borr. von den Loyalty-Inseln ist unserer Art sehr ähnlich. Die

Zähne des Rostrums erscheinen aber auf der Figur länger und mehr gerade nacli vorn

gerichtet, am Innenrande des Merus-Gliedes der äufsern Kieferfüfse sind zwei mäfsig gröfse

und zwei kleine Zähne vorhanden und die Magengegend ist nicht deutlich begrenzt. Die

Beschreibung ist übrigens zu kurz, eine der versprochenen Figuren fehlt und über die

Färbung ist nichts angegeben. CA. "Willey's Zoolog. Besults, Part IV, 1899, p. 421, Fig. 16 a).

Gdlathea consohrina n. sp.

Taf. XXIII, Fig. 41.

Ein (? von Ternate.

Auch diese Form will ich als neue Art ausführlich beschreiben, denn es gelingt

nicht, sie mit einer der in den meisten Fällen zu kurz oder zu unvollständig beschriebenen

Arten zu identifizieren.

Nahe verwandt mit Gal. australiensis, imter&cheidet sie sich durch ihr weniger

verbreitert es Rostrum und durch ihre Vorderfüfse, deren Glieder mehr

verbreitert sind. Der Cephalothorax ist, von der Spitze des Rostrums bis zum Hinter-

rande, ohne Abdomen also, genau 4 mm lang ; die Seitenränder sind nicht parallel, sondern

verlaufen wie bei den 5 von Gal. australiensis, indem sie zuerst ein wenig divergieren, bis

der Cephalothorax seine gröfste Breite zeigt, um dann wieder nach dem Hinterrande hin zu
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konvergieren ; die gröfste Breite zeigt er dann an der Grenze des hintern Viertels seiner

Länge. Die Breite beträgt hier 2,6 mm, so dafs der Cephalothorax, das Eostrum mitge-

rechnet, anderthalbmal so lang ist wie breit. Der vordere Teil der Magengegend ist ein

wenig gewölbt von vorn nach hinten, und betrachtet man den Cephalothorax von der Seite,

so erkennt man deutlich die Cervicalfurche, welche die Magen- von der Herzgegend trennt.

Das Rostrum, auf seiner Oberfläche unbehaart, ähnelt dem der obenbeschriebenen

Varietät von Gal. orientalis, zeigt jedoch einige Unterschiede. Es ist 1,34 mm lang und seine

gröfste Breite an der Basis der hintersten Seitenzähne beträgt gerade 1 mm ; seine Länge

ist also, wie bei Gal. orientalis, ein Drittel der Länge des Cephalothorax von der Spitze

bis zum Hinterrande, aber es ist um ein Drittel länger wie breit, bei der genannten

Varietät aber anderthalbmal so lang wie breit, eine Folge davon, dafs der mediane

Endzahn bei der vorliegenden Art kürzer ist. Der an den Rändern gefiederte

Härchen tragende mediane Zahn ist nämlich 0,44 mm lang und an der Basis 0,28 mm breit,

also nur anderthalbmal so lang wie breit und er niifst nur ein Drittel von der

Länge des Eostrums; bei der Varietät von Gal. orientalis ist er länger und bedeutend

schlanker. "Wie bei dieser Art ist der vorderste oder ei'ste der vier Seitenzähne der

längste der vier und die Zähne nehmen nach hinten regelmäfsig an Länge ab. Bei

Gal üjnboinensis de M. dagegen, welche ein ähnliches Eostrum hat, ist der dritte der längste

von allen. Die Aufsenränder der drei vordersten Seitenzähne verlaufen ein wenig konvex

gebogen, besonders regelmäfsig gebogen ist der Aufsenrand des zweiten Zahnes ; die scharfen

Spitzen sind nach vorn geneigt.

Die Augenstiele tragen oben, auf der Grenze der Cornea, drei oder vier kräftige,

gefiederte Haare. Die Aufsenecke der Orbita wird von einem spitzen Dorne gebildet.

Der spitze Zahn an der Anterolateralecke reicht ebenso weit nach vorn wie der

vierte Seitenzahn des Eostrums, der zweite Zahn ist zweimal so weit von dem vordersten

als von dem dritten entfernt ; hinter der Cervicalfurche giebt es noch drei Zähne, von

welchen der letzte wieder der kleinste ist. im ganzen also sechs. Die Zahl der Querstreifen

auf der Oberfläche des Eückenschildes beträgt, in der Medianlinie gemessen, nur zehn, fünf

vor und vier hinter der Cervicalfurche. Der vorderste scheint in der Mitte unterbrochen

zu sein, auf dieser Linie steht jederseits ein kurzes Dör neben, das 0,08 mm

lang, kaum halb so grofs ist wie die hintersten Seitenzähne des Eostrums ; sie stehen

ein wenig hinter den letztern und sind fünfmal so weit voneinander entfernt als sie lang

sind. Der zweite Querstreifen ist in der Mitte abgerundet, mit der konvexen Seite nach

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. SXV. 91
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vorn gewandt ; hinter der Mitte des Oberrandes der Orbita steht auf diesem Querstreifen

ein ebenso kurzes Dörneben wie die beiden zuerst genannten, und zwischen ihnen

und dem Dorne an der Anterolateralecke beobachtet man noch ein drittes, kleineres,

das nur 0,06 mm lang ist. Der Cepha lo thorax trägt also ganz vorn auf seiner

Oberfläche sechs Dörnche n , drei an jeder Seite. Auf diesem zweiten Quer-

streifen steht auch noch und zwar hinter den hintersten Seitenzähnen des Rostrums, also

an jeder Seite, ein kurzes Borstenhaar. Während die zweite Querlinie gerade so weit

von der vordersten wie von der vierten entfernt ist, ist die Entfernung zwischen der dritten

und der vierten zweimal so grofs als die zwischen der zweiten und der dritten; die dritte

Querlinie, welche kaum so breit ist wie die Entfernung zwischen den beiden vordersten

Dörnchen der Magengegend, trägt sieben oder acht kräftige Borstenhaare, von

welchen die mittlem fast bis zum vordersten Querstreifen reichen, und sie nehmen an

jeder Seite an Länge ab. Die folgenden sind in der Mitte nicht unterbrochen, die Cervical-

furche ist ziemlich tief, namentlich die beiden lateralen Äste. Auf dem unmittelbar vor

und hinter der Cervicalfurche liegenden Querstreifen beobachtet man an jeder Seite ein

längeres Borstenhaar. Die Querstreifen sind kurz bewimpert.

Auf dem ersten und zweiten Abdomensegmente verläuft in der Mitte eine Quer-

furche, auf dem dritten keine. Auf diesen Querfurchen stehen kurze Wimperhaare, und auf

dem Vorderrande der Segmente beobachtet man kürzere und längere Borsten. Das Merus-

Glied der äufsern Kieferfüfse ist so lang, jedenfalls nicht länger als das Ischium; am Innen-

rande trägt das Merus-Glied zwei mäfsig grofse Dornen, einen in der Mitte, den

zweiten, der ein wenig kleiner ist, am distalen Ende ; am distalen Ende des Innenrandes

des Ischium-Gliedes ist kein Dörnchen vorhanden.

Das Exemplar besitzt nur den rechten Vorderfufs, der 7,5 mm lang, beinahe

zweimal so lang ist wie der Cephalothorax, das Rostrum mitgerechnet. Der Merus ist

ganz vorn 1 mm dick, er trägt am distalen Ende seines Innenrandes einen kräftigen, 0,6 mm
langen Dorn, hinter welchem noch ein zweiter kürzerer steht. Einen ebenso grofsen Dorn

wie den letztern bemerkt man auf der Oberseite, in der Mitte des mit dem Carpus artiku-

lierenden Gelenkrandes und einen zweiten, gleich grofsen, nahe dem distalen Ende des

Aui'senrandes ; drei oder vier kleinere Dörnchen stehen auf der Oberseite des Gliedes zer-

streut. Das Carpalglied ist 1,5 mm lang und, ohne die Stacheln, 0,9 mm breit, ist also

breiter als bei Gal. australiensis, wo es bei gleicher Breite 1,9 mm lang ist. Gleich vor

der Mitte steht am Innenrande ein Dorn, welcher dieselbe Gröfse liat wie derjenige, den
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man am distalen Ende des Innenrandes des Merus-Gliedes beobachtet; hinter diesem Dorne

und am distalen Ende des Randes steht ein kürzerer. Zwei oder drei kurze stehen am

Aufsenrande, fünf sehr kleine Dörnchen stehen in einer Längsreihe neben dem Aufsen-

rande und drei nicht viel gröfsere neben dem Innenrande.

Die Scheere ist 3 mm lang, das Handglied 1,75 mm, die Finger 1.3 mm; das

Handglied ist in der Mitte gerade 1 mm breit. Wie bei Gal. australiensis ist die Scheere

zweimal so lang wie der Carpus, aber nur dreimal so lang wie breit, bei Gal.

australiensis dagegen fast fünfmal. Wie bei dieser Art, ist das Handglied um ein

Drittel länger als die Finger. Der Aufsenrand des Handgliedes verläuft ein wenig

konvex gebogen. Am Aufsenrande der Scheere stehen, bis kurz vor der Spitze, zehn

Dörnchen ungleicher Gröfse, von welchen das gröfste, etwa in der Mitte des Randes, 0,26 mm
lang ist, ungefähr ein Viertel der Breite des Handgliedes. Am Innenrande des letztern

beobachtet man drei kürzere Dörnchen auf der proximalen Hälfte des Randes ; nicht weit

vom Aufsenrande stehen auf der Oberseite des Handgliedes vier sehr kurze Dörnchen hinter-

einander, ebenso vier etwas gröfsere in einer Längsreihe neben dem Innenrande. Die

Schneiden der Finger, welche einen schmalen Zwischenraum zwischen sich lassen, sind in

zahlreiche kleine Zähnchen geteilt, aufserdem aber bemerkt man auf jedem Finger einen

gröfse rn Zahn nicht weit vom Gelenke. Wie bei den anderen Arten ist der unbewegliche

Finger an der Spitze löffelartig erweitert. Der Vorderfufs ist spärlich behaart, aufser ein-

fachen Borstenhaaren nimmt man auch kurze wahr, die wie bei Gal. australiensis nur an

einer Seite gefiedert sind.

Die Gehfüfse sind kurz, die Glieder nicht schlank. So sind die Meropoditen des

zweiten Paares 1,5 mm lang, in der Mitte 0,52 mm breit, also nur dreimal so lang

wie breit; auf ihrem Vorderrande stehen acht oder neun kurze Dörnchen, von welchen

das am distalen Ende gelegene gröfser ist als die übrigen. Der Unterrand, welcher am

distalen Ende in einen Dorn ausläuft, trägt behaarte vorspringende Schuppenlinien, und

ähnliche beobachtet man auch auf der Oberseite dieser Glieder. Die Carpalglieder sind

kurz und dick und tragen an ihrem Vorderrande drei oder vier Dornen. t)ie Propoditen

der zweiten Füfse sind 1,3 mm lang und in der -Mitte 0,28 mm dick, also noch nicht

fünfmal so lang wie dick; an ihrem Hinterrande tragen sie vier allmählich an Länge

zunehmende, bewegliche Dörnchen. Die Endglieder messen zwei Drittel der Pi'opoditen,

so sind sie am zweiten Fufspaare 0,9 mm lang, während ihre Breite an der Basis 0,24 mm

beträgt; diese Glieder, deren Breite also ungefähr ein Viertel ihrer Länge mifst, sind am
91*



Hinterrande mit vier sehr spitzen, an Gröfse zunehmenden Höckern besetzt, vor deren

jedem ein schlanker Dorn eingepflanzt ist, und die Endspitze ist nach hinten gebogen.

Auch die Gehfüfse tragen spärliche, feine Borstenhaare, die zum Teil an einer Seite

gefiedert sind.

Gattung Munida Leach.

Munida japonica Stimps.

Munida japonica Stimpson, in : Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, 1858, p. 252. — Ortmann, in : Zoolog.

Jahrb. Syst VI, 1892, p. 254, Taf. XI, Pig. 11. — Borradaile, in: A. Willey's Zoolog. Results.

Part IV, 1899, p. 422.

Ein junges ? von Oba, Halmahera.

Der Cephalothorax ist von der Spitze des Rostrums bis zum Hinterrande, also ohne Abdomen,

6^2 mm lang und seine gröfste Breite beträgt 3*/ö mm. Das Rostrum, dessen äufserste

Spitze abgebrochen ist, dürfte ungefähr 2,4 mm lang sein, mifst also ungefähr ein Drittel

der Gesamtlänge des Rückenschildes. Es streckt sich horizontal nach vorn aus, verschmälert

sich regelmäfsig bis zur Spitze, und sowohl seine Seitenränder wie der Oberrand erscheinen

unter dem Mikroskope gezähnelt ; die ziemlich langen, wenig vortretenden Zähnchen fangen

aber erst vor den Spitzen der Augendornen an, auf dem Oberrande zähle ich deren 10 oder

11, auf den Seitenrändern 7 oder S. Die schräg aufwärts gerichteten Augendornen messen

ein Drittel der Länge des Rostrums. Die Augen sind, wie Ort mann sagt, mit langen

Haarfransen ausgestattet; die Haarfransen überragen die Spitzen der Augendornen nur

wenig, während die Augen auf Ortmann's Figur 11 bedeutend weiter nach vorn reichen;

dieser Unterschied ist vielleicht eine Folge der geringen Gröfse unseres Exemplares. Die

Querstreifen auf der Oberfläche des Rückenschildes sind zahlreich, so sind deren zwischen

der Querreihe von Dörncben, unmittelbar hinter dem Rostrum, und der Cervicalfurche acht

vorhanden, von welchen nur der vorderste in der Medianlinie kurz untei'brochen ist ; die

Querstreifen erscheinen unter dem Mikroskope fein gekörnt und kurz bewimpert, hie und da

stehen aber auf ihnen noch längere, schön irisierende Haare und zwar symmetrisch ange-

ordnet, so z. B. jederseits drei nebeneinander, welche von innen nach aufsen an Länge

abnehmen, auf dem zweiten Querstreifen, welcher auf den vordersten unterbrocheneu

Streifen folgt. Gleich hinter dem Rostrum liegt die Querreihe von 13 Dörncben ; das

mediane Dörncben ist das kleinste von allen, dann folgt, der Gröfse nach, das zweite von

aufsen her, und das hinter den Augendornen stehende Paar sind die gröfsten. An jeder

Seite dieser gröfsten Dörncben steht ein irisierendes, längeres Haar und zwar ist das an

der Aufsenseite stehende das längste. Unmittelbar hinter dem medianen Dörncben beobachtet
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man ein zweites von derselben Gröfse, welches in der schon beschriebenen Unterbrechung

des vordersten Querstreifens steht. Dieses zweite, mediane Dörnchen, das auch bei Munida

semoni Ortm. vorkommt, wird weder von Stimpson noch von Ortmann erwähnt.

Die Seitenränder des Rückenschildes tragen in der Mitte fünf ungefähr gleich lange

Dornen, der Dorn an der Anterolateralecke ist zweimal so grofs, aber hinter diesem

vordersten Dorne und der Cervicalfurche beobachtet man nur noch einen einzigen Dorn, welcher

so grofs ist wie die fünf folgenden. Ortmann beschreibt hier aber, zwischen dem vordersten

und der Cervicalfurche, zwei Dornen. Hinter dem vordersten Dorne nimmt man nun, auf

der Magengegend, zwei in einer schrägen Linie hintereinander stehende Dörnchen wahr,

das vorderste etwas kleiner als das andere, welches ebenso grofs ist wie das erste oder

äufserste Dörnchen der vordem Querreihe, und auf gleicher Höhe mit der Ausmündung der

Cervicalfurche steht. Ortmann beschreibt hier nur einen Dorn. Mehr nach hinten folgen

dann die beiden anderen Dornen, schräg hintereinander, welche dieselbe Gröfse haben wie

der erste der vordem Querreihe und von welchen der hinterste fast auf derselben Höhe steht

mit dem letzten Dorne des Seitenrandes. Die Segmente des Abdomens tragen keine Dornen.

Das Merus- Glied der äufsern Kieferfüfse ist ein wenig kürzer als das Ischium,

trägt aber am Innenrande nur zwei (statt drei) Domen, weil der distale fehlt; der vorderste

ist halb so grofs wie der hinterste.

Nur ein Vorderfufs ist vorhanden, beinahe 14 mm lang. Das Brachialglied ist

5 mm lang, der Cai-pus 1,8 mm lang und 1,1 mm breit und die Scheere hat eine Länge

von 6,6 mm; die 3,7 mm langen Finger sind deutlich länger als die Palma, welche

dreimal so lang ist wie breit. Merus, Carpus und Palma sind oben mit gekörnten, kurz

bewimperten Schuppenlinien bedeckt und tragen aufserdem auf der Oberseite und an einem

Seitenrande Dornen ungleicher Gröfse. Die schlanken, geraden Finger schliefsen aneinander

und ihre Schneiden sind über ihre ganze Länge mit kleinen, wenig scharfen Zähnchen

besetzt; ich zähle deren 45 auf dem beweglichen Finger, welche alle dieselbe Gröfse haben.

die vier ersten an der Basis ausgenommen, welche etwas gröfser sind. Der unbewegliche

Finger trägt ungefähr ebenso viele Zähnchen, aber hier ist das erste, weiches ein wenig

vom Gelenke entfernt liegt, merklich gröfser, d. h. ragt mehr hervor als die anderen und

auch unter den folgenden sind drei oder vier, welche auf gewissen Zwischenräumen liegen,

etwas gröfser als die anderen; diese gröfsern Zähnchen nehmen nach der Spitze hin an

Gröfse ab. Die umgebogenen Fingerspitzen kreuzen einander
;

gleich hinter der Spitze

beobachtet man zwei Dornen hintereinander. Der bewegliche Finger ist am Oberrande an der
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Basis mit drei kräftigen Dornen besetzt und ebenso beobachtet man zwei oder drei am

ünterrande des unbeweglichen Fingers. Die Finger sind mit Borstenhaaren besetzt.

Die Meropoditen der Gehfüfse sind am Oberrande dornig und behaart, drei Dornen

bemerlit man am Vorderrande des Carpus, von welchen der distale der gröfste ist und auch

am distalen Ende des Unterrandes liegt ein freilich kurzer Dorn. Der Hinterrand der

Propoditen ist mit neun oder zehn gleich grofsen Dornen besetzt. Auch der Hinterrand

der Endglieder, die nur wenig kürzer sind als die Propoditen, trägt acht allmählich an Gröfse

zunehmende Dörnchen; sie sind, wie die beiden vorhergehenden Glieder, mit Borstenhaaren

besetzt. Hie und da nimmt man auch kürzere gefiederte Haare wahr.

Vielleicht liegt hier eine Varietät der japanischen Art vor, für welche dann der

Name moluccensis vorgeschlagen wird.

Verbreitung: Kagosima-Golf, Japan (Stimpson) ; Korea-Strafse (Miers); Sagami-Bai,

Japan (Ortm.); Talili-Bai, Neu-Britannien (Borr.).

Muiiida elegantissima n. sp.

Taf. XXIV, Fig. 42.

Ein c? ohne Etikette.

Es gehört diese neue Art zu denjenigen Arten, bei welchen das Abdomen unbewehrt

ist und keine Dörnchen trägt und sie schliefst sich der Munida japonka Stimps. sowie der

nördlich von Papua lebenden Munida inornata Hend. unmittelbar an.

Die Gesamtlänge des Tieres mit ausgestrecktem Abdomen beträgt, von der Spitze

des Rostrums bis zum Hinterende des Telsons, 10^/4 mm; die Länge des Cephalothorax ohne

Abdomen, von der Schnabelspitze bis zum Hinterrande, mifst 6^/5 mm, und der Cephalothorax ist

3^/5 mm breit. Wie bei Munida incerta Hend., Munida stimpsonii A. M.-E. u. a. A. entspringen

der Schnabel und die Augendornen von einem Fortsatze des Vorderrandes des Rückenschildes,

welcher fast die halbe Breite des Vorderrandes einnimmt. Das Rostrum, d. h. der freie

Teil, ist 2 mm lang und mifst also ein Drittel der Länge des Cephalothorax, das

Rostrum mitgerechnet; es ist stachelförmig, schmal, läuft in eine scharfe Spitze aus und

zeigt am vordem, die Augendornen überragenden Teile jederseits vier oder fünf sehr kleine,

nur unter dem Mikroskope wahrnehmbaren Zähnchen und Härchen. Die etwas nach aufsen

hin divergierenden Augendornen messen zwei Drittel der Länge des Rostrums; sie ver-

schmälern sich mehr regelmäfsig als das Rostrum und laufen gleichfalls in eine scharfe Spitze aus.

Die drei Stacheln liegen in derselben Ebene und sind ein wenig nach unten geneigt.

Am Innenrande der Augendornen, ganz an der Basis, ist ein langes Borstenhaar eingepflanzt,.



das fast bis zur Schiiabelspitze reicht, und an der Basis des medianen Stachels, des Rostrums,

steht auf der Oberseite jederseits ein kürzeres Haar, das halb so lang ist wie die Augendornen.

Die Augenstiele sind ein wenig kürzer als die Augendornen: die Haarfransen über-

ragen die Cornea nicht und oben auf jedem Augenstiele steht an der Grenze der Cornea

ein langes Borstenhaar, welches noch etwas länger ist als die Augendornen.

Die Oberfläche des Cephalothorax, den Rostralfortsatz, aus welchem die drei Dornen

entspringen, nicht mitgerechnet, erscheint quadratisch, genau so breit wie lang; sie

erscheint von einer Seite zur andern gewölbt und die Seitenränder sind leicht gebogen.

Die Cervicalfurche ist tief und an jeder Seite, wie gewöhnlich, geteilt; der vordere Ast

mündet nicht weit hinter der Anterolateralecke, der hintere ungefähr auf der Mitte des

Seitenrandes. Au der Anterolateralecke steht ein kurzer, nach vorn gerichteter, leicht

gebogener Dorn, der nicht weiter nach vorn reicht als die Dornen der vordem Querreihe.

Hinter diesem Dorne steht am Seitenrande, gleich vor der Ausmündung der Cervicalfurche,

ein zweiter, dann folgen zwischen den beiden Ästen der Cervicalfurche wieder zwei und

schliefslich gleich hinter dem hintern Aste noch zwei. Der Seitenrand trägt also sechs Dornen,

von welchen der zweite und der letzte ein wenig kleiner sind als die ungefähr gleich grofsen

übrigen. Ganz vorn trägt die Magengegend eine Quer reihe von 10 Dör neben, in

der Medianlinie stehende giebt es keine. Die beiden mittlem sind kleiner als die acht

übrigen und stehen etwas weiter nach vorn ; der zweite Dom, von der Medianlinie ab ge-

rechnet, ist zweimal so grofs und ebenso grofs wie der vierte, der dritte ist zwar etwas

gröfser als die beiden mittlem, aber doch kürzer als der zweite oder vierte, und die fünften

Dörnchen, an den Enden der Reihe, sind nur ganz wenig gröfser als die beiden mittlem. Neben

dem zweiten Dörnchen und zwar an der Aufsenseite bemerkt man ein längeres Borstenhaar, und

ein kürzeres steht an der Aufsenseite der Dörnchen des vierten Paares. Die bewimperten

Querstreifen auf der Oberfläche sind mäfsig zahlreich. Zwischen der Querreihe von Dörnchen

und der Cervicalfurche liegen deren sechs, von welchen die drei ersten die ganze Breite der

Magengegend einnehmen und nicht unterbrochen sind. Der fünfte Querstreifen ist in der

Mitte kurz unterbrochen und jede Hälfte verläuft ein wenig gebogen, die konvexe Seite nach

vorn gewandt ; der vierte und der sechste sind wenig breit, in der Mitte nicht unterbrochen,

der vierte geradlinig, der sechste gebogen, die konkave Seite nach vorn gerichtet. Auch

hinter der Cervicalfurche liegen drei oder vier Querstreifen, welche in der Mitte nicht unter-

brochen sind und ein oder zwei, die es wohl sind. Auf dem Vorderrande des Cephalothorax

bemerkt man an jeder Seite zwischen dem Rostralfortsatze und dem Dorne an der vordem
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Aufsenecke ein kleines Dörnchen über dem Stiele der äufsern Antennen ; dieses Dörnchen

reicht nicht so weit nach vorn wie der Dorn an der Anterolateralecke. Hinter der oben

beschriebenen Querreihe stehen auf der Oberfläche des Cephalothorax jederseits noch drei

Dörnchen. Das vorderste steht auf der Magengegend und zwar unmittelbar hinter dem

vordersten Querstreifen, nicht weit vom zweiten Dorne des Seitenrandes entfernt, mit welchem

es in Gröfse übereinstimmt. Das zweite, merklich kleiner und an der linken Seite der Ober-

fläche sogar fehlend, steht auf dem durch die Gablung der Cervicalfurche begrenzten Felde

und zwar in dem Winkel, welchen der vordere Ast mit einer aus ihm entspringenden, schräg

nach dem Seitenrande hinlaufenden Furche bildet. Das dritte Dörnchen schliefslich steht

gleich hinter und neben dem hintern Aste der Cervicalfurche an dessen Anfang, also dort

wo die letztere sich gabelt; der hintere Ast mündet unmittelbar vor dem vorletzten Dorne

des Seitenrandes aus. Aufser den feinen Wimpern an den Querstreifen bemerkt man noch

einige längere Borstenhaare, die symmetrisch angeordnet sind ; so steht ein sehr lange's, bis

zur Basis der Augendornen reichendes Haar jederseits auf dem zweiten Querstreifen der Magen-

gegend und kürzere sind neben den drei oben besprochenen Dörnchenpaaren eingepflanzt.

Die Segmente des Abdomens sind unbe wehrt. Der Vorderrand der Segmente

und die Querfurchen auf ihnen sind bewimpert und tragen aufserdem längere Haare.

Das Ischium-Glied der äufsern Kieferfüfse trägt ein kleines Dörnchen am distalen Ende

seines Unterrandes, das kaum ein Sechstel von der Länge des Gliedes mifst ; das Merus-Glied

ist so lang. Jedenfalls nicht kürzer als das Ischium und am ünterrande mit zwei grofsen,

spitzen Stacheln besetzt, von welchen der eine in der Mitte, der andere am distalen Ende des

Gliedes steht, aufserdem ist das Glied hier langbehaart. Auch die folgenden Glieder sind behaal't,

und auch der Carpus trägt ein kurzes Dörnchen am distalen Ende des Unterrandes.

Die Füfse sind lang und schlank. Die Vorderfül'se haben eine gleiche Gröfse

und Form ; sie sind ungefähr 17 mm lang, also beinahe dreimal so lang wie der Cephalo-

thorax ohne Abdomen. Der Carpus, ungefähr halb so lang wie der Merus, ist dreimal so

lang wie dick und gerade so lang wie die Palma; die Breite der letztern beträgt auch

ein Drittel ihrer Länge. Die Palma nimmt nur ganz wenig mehr als ein Drittel der Länge

der Scheere ein, so dafs die Finger fast zweimal (genau ausgedrückt: l'/smal) so lang sind

wie das Handglied. Die Glieder der Vorderfüfse sind sowohl an den Rändern wie auf der

Oberseite mit zerstreuten Dornen besetzt, am Aufsenrande und auf der Unterseite beobachtet

man bewimperte Schuppenlinien und am Merus laufen diese letztern, auf der vordem Hälfte

der Unterseite, auch in kurze Dornen aus. Am Innenrande des Merus-Gliedes nehmen die
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Dornen distalwärts an Gröfse zu, am rechten Merus steht kurz hinter dem distalen Dorne ein

fast gleich grofser, die Dörnciien am Aufsenrande sind kleiner, nehmen aber auch an Gröfse

zu. Am Innenrande des Carpalgliedes stehen vier oder fünf Dornen, die nacli vorn gröfser

werden, die des Aufsenrandes sind kleiner. Der Aufsenrand der schlanken, fast linearen

Scheere ist vom Carpalgelenke ab bis dahin, wo die Fingerspitzen sich nach innen biegen, mit

14 oder 15 nach vorn gerichteten Dornen von etwas ungleicher Gröfse besetzt und drei

oder vier von derselben Gröfse stehen am Innenrande der Palma; auf der Oberseite der

letztern stehen kürzere Dornen.

Auch am freien Rande des beweglichen Fingers beobachtet man auf dem proximalen

Drittel drei Dornen gleicher Gröfse hintereinander und ein vierter befindet sich da, wo die

Fingerspitze nach innen biegt. Die Fingerspitzen kreuzen einander. Die Schneiden sind

über ihrer ganzen Länge mit sehr zahlreichen, scharfen, kegelförmigen Zähnchen besetzt,

etwa 55 bis 60; diese Zähnchen sind von etwas ungleicher Gröfse und gröfsere wechseln

mit mehreren kleineren ab; diese gröfsern Zähnchen sind am Index ein bifschen gröfser

als am beweglichen Finger. Sämtliche Glieder der Vorderfüfse sind bis zu

den Fin gerspitzen hin mit bis 2 mm langen, feinen Borstenhaaren un-

gleicher Länge ausgestattet.

Auch die Gehfüfse sind lang und schlank, so reichen die des ersten Paares noch

über die Mitte der Palma der Vorderfüfse hinaus. Die Meropoditen des ersten Paares

sind neunmal, vmd die etwas kürzern Propoditen elf- bis zwölfmal so lang wie breit.

Die Meropoditen tragen an ihrem Vorderrande mehrere, an denen des ersten Paares neun

Dornen und kurze gefiederte Haare, vier oder fünf an Gröfse zunehmende beobachtet man

auf der distalen Hälfte des Hinterrandes; am Vorderrande der Meropoditen des zweiten

oder dritten Paares stehen sogar 13 bis 15 Dornen. Auf der Unterseite der Meropoditen

liegen gefiederte Haare tragende Schuppenlinien. Am Vorderrande des Carpalgliedes des

ersten Paares stehen drei Dornen, ein kurzes Dörnchen steht am distalen Ende seines

Hinterrandes. Die Propoditen tragen nur an ihrem Hiuterrande einige bewegliche Dörnchen,

so die des ersten Paares sechs. Die Endglieder sind beinahe halb so lang wie die Propo-

diten, am ersten Paare messen sie 1,4 mm. die Propoditen 3,3 mm; ihre Breite an der

Basis beträgt ein Fünftel ihrer Länge, so dafs sie nicht gerade schlank zu nennen sind. An

ihrem Hinterrande sind sie mit allmählich an Gröfse zunehmenden, beweglichen Stacheln

ausgestattet und die Spitze ist nach hinten gebogen. Auch die Gehfüfse sind, besonders an

den di'ei letzten Gliedern, mit feinen, langen Borstenhaaren besetzt.

Abhantil. ä. Senekenb. naturf. C4es. Bei. XXV. 92
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Der Ceplialothorax ist rahmfarbig, die Füfse mehr gelblichweifs und am distalen

Ende der Mero- und Carpopoditen der Vorderfüfse liegen rötliche Flecken.

Munida inornata Hend. unterscheidet sich durch kürze re Augendornen, durch die

beiden Dörnchen am zweiten Abdomensegmente und durch ihre nicht behaarten Vorder-

füfse, auf welchen die bewimperten Schuppenlinien viel zahlreicher sind, die Dornen

aber minder zahlreich, auch zeigen die Glieder der Vorderfüfse andere Längeverhältnisse.

Abteilung Paguridea Hend.

Gattung Eupaguriis Brandt.

Eupagurus sp. u.

Ein Exemplar von Ternate, in einer Schale einer Monodonta steckend.

Sowohl das Abdomen wie sämtliche Füfse fehlen : es gehört aber wohl zu derselben

Art, die ich im Jahre 1887 nach einem von Amboina herstammenden S beschrieben habe.

(Archiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg. 1888, p. 426).

Der Ceplialothorax ist 7'/2 mm lang und stimmt mit der Beschreibung überein, nur

sind die Seitenzähne des Vorderrandes zwar scharf, aber nicht spitz. Der Vorderrand ist

3'/2 mm breit, die schildförmige, glatte, glänzende Magengegend ist 4^/2 mm lang und ungefähr

halb so breit. Die Augenstiele, vom Vorderrande des Cephalothorax ab 3^5 mm lang, sind

ein wenig kürzer als der Vorderrand und stimmen mit der Beschreibung überein. Die

Cornea ist bedeutend verbreitert, 1,4 mm breit und nimmt etwa die halbe Länge

des Stieles ein. Die Augenstiele reichen bis zur vorderen Grenze des zweiten Drittels des letzten

Stielgliedes und überragen mit der halben Cornea die Spitze des Basalstachels ; bei dem

früher beobachteten J von Amboina reichten die Augenstiele nur bis zur vorderen Grenze

des ersten Drittels (im Texte steht undeutlich „bis zum ersten Drittel") und sie waren noch

ein bifschen kürzer als der Basalstachel. Dies darf aber wohl diu'ch die geringere Gröfse

des vorliegenden, offenbar noch jungen Tieres erklärt werden, denn der Cephalothorax des S

von Amboina war 13 mm lang, also bedeutend gröfser.

Es kommt mir nun aber wahrscheinlich vor, dafs diese Art weder mit der von

Miers (in: Annais Mag. Nat. Eist. Ser. 5, Vol. V, 1880, p. 35, PI. XIV, Fig. 6 und 7)

beschriebenen noch mit Eupag. japonicus Stimps. identisch ist, eben weil die Cornea so

stark verbreitert ist; die Augenstiele wurden ja von Miers als ,,slender" und von Stimpson

die Cornea als „paulo dilatata" beschrieben.

Eujtagurus sp. ß

Ein eiertragendes 9 von Batjan, in einer Schneckenschale.
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Leider fehlt auch diesem Exemplare der rechte, gröfsere Vorderfufs. es erscheint der

von Miers (in: Annais Mag. Nat. Hist. Ser. 5 Vol. V, 1880, p. 35, PI. XIV, Fig. 6 und 7)

beschriebenen und abgebildeten Art ohne Fundortsangabe sehr ähnlich, dennoch blieb die

Identität unsicher.

Der Cephalothorax ist ungefähr 4^2 mm lang, der hinten von der Cervicalfurche

begrenzte, vordere Teil desselben ist, von der Spitze des Rostrunis ab gemessen, 3,1 mm

lang und 2,8 mm breit. Der Vorderrand bildet in der Mitte einen stumpfen Zahn mit

konkaven Seitenrändern, der aber, gleich hinter seinem Vorderende, in einen spitzen

Dorn ausläuft, so dafs das Rostrum in eine scharfe Spitze endigt und es reicht mit dieser

Spitze bis zur Mitte der Augenschüppchen. Die Seitenzähne verhalten sich auf dieselbe

"Weise, auch sie sind abgerundet, aber gleich hinter jedem abgerundeten Vorspruhge nimmt

man ein spitzes, nach aufsen geneigtes Dörnchen wahr, so dafs auch die Seitenzähne spitz

auslaufen; der mediane Zahn reicht viel weiter nach vorn als die Seitenzähne. Die glatte,

glänzende Magengegend ist verhältnismäfsig ein wenig breiter als bei der vorigen Art;

während die Entfernung von der Spitze des Eostrums bis zur Cervicalfurche 3,1 mm beträgt,

ist ihre Breite 1,8 mm; an ihren Seitenrändern stehen einige Haarbüschel und man

beobachtet auch einen vorn zwischen dem ßostrum und jedem Seitenzahne, ein wenig hinter

dem konkaven Vorderrande. Unter dem Mikroskope bemerkt man noch einige viel kürzere

Haarbüschel auf den seitlichen Partien dieses vordem Teiles des Cephalothorax, aber die

leicht konvexe Magengegend ist unbehaart.

Die Augenstiele haben eine andere Form als bei der vorigen Art. Sie sind, vom

Vorderrande des Cephalothorax ab gemessen, genau 2 mm lang, die Cornea nimmt nur ein

Viertel dieser Länge ein und ist nur ^/s mm breit, während die Augenstiele an ihrer

engsten Stelle V* mm dick sind; die Cornea ist nicht breiter als der basale Teil der

Augenstiele. Die Augenschüppchen, deren Eänder fein bewimpert sind, sind schmal, mit

wenig scharfer Spitze, oben an ihrem vordem Teile leicht konkav. Die Augenstiele sind

etwas kürzer als die Stiele der äufsern Antennen und reichen so weit nach vorn wie der

etwas gebogene, schlanke Basalstachel, der das vorletzte Stielglied nur wenig überragt.

Auch sind die Augenstiele so lang wie die Stiele .der innern Antennen.

Der linke Vorderfufs reicht mit dem Carpalgliede über das Vorderende der Augen-

stiele hinaus. Der Carpus ist 2,3 mm lang, er nimmt nach dem distalen Ende hin allmählich

an Dicke zu und die Dicke am distalen Ende, 0,78 mm, beträgt ein Drittel der Länge.

Auf der citierten Figur 6 der von Miers beschriebenen Art erscheint der Carpus nicht so

92*
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schlank, aber vielleicht ist er liier, schräg von der Seite gesehen, gezeichnet worden. Der

Carpus trägt oben eine Doppelreilie von Zähnchen und ist am Innenrande behaart. Die

Scheere ist genau 2 mm lang, also noch ein bifschen kürzer als der Carpus; die

aneinander schliefsenden Finger sind gerade so lang wie das Handglied und dieses,

0,84 mm breit, ist also noch etwas weniger breit wie lang. Der fast gerade Aufsenrand

der Scheere ist bis zur Mitte des unbeweglichen Fingers mit wenig scharfen Zähnchen

besetzt, ähnliche nimmt man auch am Innenrande des Handgliedes wahr und auch auf der

Oberseite desselben scheinen einige vorzukommen.

Die Fiifse des zweiten und dritten Paares sind seitlich zusammengedrückt, was mit den

Angaben von Miers nicht übereinzustimmen scheint, der ja sagt, dafs die Pro- und Carpopoditen

„not externally compressed" sind. Die Meropoditen des zweiten Paares sind 3,1 mm lang und zeigen

ihre gröfste Breite von 1,2 mm an der Grenze des proximalen Drittels; von hier ab nehmen

sie an Breite ab, so dafs sie am Carpalgelenke nur gerade halb so breit sind.

Der beinahe gerade Vorderrand trägt fein gefiederte Borstenhaare, und kurze Härchen

nimmt man am Hinterrande wahr, der beim Carpalgelenke ein kleines Zähnchen trägt. Das

Carpalglied ist 1,8 mm lang, am distalen Ende 0,78 mm dick. Die leicht gebogenen, 3 mm
langen Propoditen sind so lang wie die Schenkelglieder; ihre gröfste Breite beim Carpal-

gelenke, 0,72 mm, beträgt ein Viertel ihrer Länge, und sie nehmen gleichfalls an Breite

ab, so dafs sie am Gelenke des Endgliedes 0,58 mm breit sind. Die mittlere Breite beträgt

also ein Fünftel ihrer Länge. Die Endglieder, 2, 6G mm lang, sind nur wenig kürzer;

ihre Breite beim Gelenke, 0,38 mm, mifst V? ihrer Länge und sie sind am Hinterrande mit

sieben, an Gröfse zunehmenden, beweglichen Stacheln besetzt, von welchen der letzte,

gröfste 0,32 mm lang ist. Die schlanke Endspitze ist nach innen gebogen.

Die Meropoditen des dritten Paares sind 2,8 mm lang und 1,2 mm breit, sie sind

also ein bifschen kürzer und verhältnismäfsig breiter als die des zweiten Paares ; sie ver-

halten sich sonst ähnlich, nur fehlt das Zähnchen am distalen Ende des Unterrandes. Die

Carpalglieder, 2 mm lang und 0,8(j mm dick, haben dieselbe Form wie am vorigen Bein-

paare und der Vorderrand endigt wie hier in ein kleines, kegelförmiges Zähnchen. Die

Propoditen 3,2 mm lang und proximal 0,76 mm breit, gleichen denen des zweiten Paares;

die Endglieder schliefslich messen 3,1 mm, sind also ungefähr so lang wie die Propo-

diten. Die Endglieder, proximal 0,4 mm breit, haben dieselbe Form wie am zweiten Fufs-

paare, tragen aber am Hinterrande neun an Gröfse zunehmende Dornen.

Wahrscheinlich liegt hier also Eupagurus hirtimanus White vor.
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Gattung Paguristes Dana.

Ptifjuristes kükenthali n. sp.

Tai. XXIV, Fig. 43.

Ein ? mit Eiern von Ternate, in einer Schneclcenscliale.

Diese wohl neue Art untersclieidet sich durch ilire geringe Gröfse und gehört

zu denjenigen, bei welchen die Vorderfüfse unbehaart sind; sie ist dem Paguristes tuber-

culatus Whitelegge von der Küste von Neu-Süd-Wales verwandt (Memoirs Australian

Museum, Sydney, IV, 1900, p. 169, Fig. 11, IIa).

Der Cephalothorax ist, von der Spitze des Rostrums ab gemessen, 5 mm lang; der

vordere, schildförmige Teil ist, das Kostrum mitgerechnet, gerade 3 mm lang und 2,7 mm
breit. Die Oberfläche des Cephalothorax ist von vorn nach hinten etwas gewölbt, in

geringerem Grade auch von einer Seite zur anderen. Der Vorderrand ähnelt dem von

Paguristes visor Henderson (Ghalienger Anomura, PI. VIII, Fig. 3 a). Der 0,38 mm lange,

mediane Zahn ist dreieckig, spitz, reicht bis zur Mitte der Augenschuppen und

ragt mit etwas mehr als seiner halben Länge über dieSeiten zahne hinaus;

tiefe Ausrandungen trennen, wie bei Pag. visor, den medianen Zahn von den lateralen. Die

Seitenränder des medianen Zahnes erscheinen, von der Spitze ab, zuerst leicht konvex, dann

aber nach hinten leicht konkav ; am Vorderrande des Cephalothorax resp. an den Rändern

der drei Zähne nimmt man unter dem Mikroskope kurze Härchen wahr. Die lateralen

Zähne sind wenig scharf und reichen kaum bis zur Basis der Augenschuppen, ihr kurzer

Aufsenrand ist leicht konvex gebogen und bildet mit dem angrenzenden, äufsern Teile des

Vorderrandes des Cephalothorax einen stumpfen Winkel. Der Vorderrand ist an den

Ausrandungen verdickt und der verdickte Rand wird hinten durch eine Furche begrenzt.

Auch unmittelbar hinter den äufsern Teilen des Yorderrandes verläuft eine enge Furche.

Bei Pag. tuberculatus reichen die drei Zähne gleich weit nach vorn, sie sind schärfer

und der Aufsenrand der Seitenzähne erscheint konkav und geht kontinuierlich in den

angrenzenden Teil des Yorderrandes über, ohne einen Winkel zu bilden. Die Oberfläche

des vordem Teiles des Cephalothorax erscheint unter der Lupe ziemlich grob punktiert, sie

trägt keine Furchen, aber die Magengegend ist durch gröfsere Punkte unvollkommen

begrenzt. Ein kleines Haarbüschelchen liegt in der Medianlinie etwas hinter dem Vorder-

rande, und kurze Härchen beobachtet man auf der hintern Hälfte nicht weit vom Seitenrande,

sonst ist die Oberfläche unbehaart. Die Seitenränder des vordem Teiles des Cephalothorax

sind konvex gebogen und sind, bevor sie in den kurzen Hinterrand übergehen, ein wenig

eingebuchtet
;
gleich vor der Mitte mündet am Seitenrande eine 0,3 mm lange Querfurche
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aus, am Hinterrande dieser Furche stehen, also auf der Oberfläche des Cephalothorax, fünf

oder sechs kleine Dörnchen nebeneinander und zwischen ihnen beobachtet man

einige längere, feine Haare. Zwischen dem Vorderrande des Cephalothorax und dieser

Querfurche nimmt man, neben dem Seitenrande, noch zahlreiche andere, etwa

15 bis 20, ähnliche Dörnchen wahr; unmittelbar neben dem Seitenrande sind sie

0,06 bis 0,08 mm lang, die mehr nach innen stehenden sind ein wenig kleiner. An der

vordem Seitenecke des Cephalothorax neben dem Basalgliede der äufsern Antennen nimmt

man ein etwas gröfseres Dörnchen wahr. Ähnliche Dörnchen beschreibt Stimpson bei

Paguristes seminudus, einer japanischen Art. Der hintere Teil des Cephalothorax ist,

besonders an den Seiten, ziemlich stark behaart.

Vom Boden der seitlichen Ausrandungen zwischen dem medianen und den lateralen

Zähnen des Vorderrandes ab gemessen, sind die Augenstiele 2,28 mm lang; der Vorderrand

des Cephalothorax ist 2,44 mm breit, die Entfernung der Spitzen der Seitenzähne beträgt

1,48 mm. Die Augenstiele sind also l'/smal so lang wie diese Entfernung, aber doch noch

ein wenig kürzer als die Breite des Vorderrandes; sie sind ziemlich schlank,

denn ihre Dicke in der Mitte, 0,36 bis 0,40 mm, beträgt nur ungefähr Vs ibrer Länge.

Die Augenstiele sind an der Cornea, die '/s ihrer Länge einnimmt, nicht verdickt. Die

beinahe in einem rechten Winkel gekrümmten Aiigenschüppchen tragen an ihrem abgestutzten

Vorderende je zwei Dornen; die beiden Dornen stehen nebeneinander und der 0,12 mm
lange, äufsere ist etwas länger als der innere.

Verschieden von Pag. tuberculatus, sind die Stiele der Innern Antennen etwas

kürzer als die Augenstiele; das Endglied ist 0,8 mm lang und in der Mitte 0,24 mm
dick, es trägt blofs einige mikroskopische Härchen und erscheint am distalen Ende wenig

dicker als am proximalen. Die obere, längere Geifsel ist 1,5 mm lang und besteht aus 21

resp. 22 Gliedern; die Glieder nehmen allmählich an Breite ab bis zum 13. oder 14. Gliede,

das quadratisch erscheint, die darauf folgenden sind länger als breit. Das erste Glied,

zweimal so breit wie lang, ist so lang wie die drei folgenden zusammen; die längere Geifsel

ist am Unterrande lang und dicht behaart.

Auch die Stiele der äufsern Antennen sind etwas kürzer als die Augenstiele.

An der vordem Innenecke der Oberseite des zweiten Stielghedes steht ein kleines, 0,08 mm
langes, nach innen gerichtetes Dörnchen, an der weiter nach vorn reichenden, vordem

Aufsenecke steht ein gröfseres Dörnchen und unmittelbar unter demselben ein zweites. Der

Innenrand des dritten Gliedes endigt gleichfalls in einen scharfen Dorn, Das Endglied,
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0,72 mm lang und in der Mitte 0,2 mm diele, ist cylindrisch, fast so lang wie der übrige

Teil des Stieles und trägt einen kleinen, nach vorn gerichteten Dorn am proximalen Ende

seines Aufsenrandes, auch ist es, besonders am Aufsenrande, etwas behaart. Der Stachelan-

hang oder Scaphocerit ist schmal, nimmt nach dem distalen Ende hin ein wenig an

Breite ab und reicht, 1 mm lang, bis zur Mitte des Endgliedes ; an beiden Seiten etwas

behaart, endigt er am distalen Ende in zwei Dornen, an der Spitzenhälfte des Aufsenrandes

stehen zwei andere, gleich grofse hintereinander und drei Dornen beobachtet man an der

proximalen Hälfte des Innenrandes und zwar steht der dritte gegenüber dem hintern Dorne

des Aufsenrandes. Die Geifsel ist genau 4 mm lang und besteht aus 22 oder 23 Gliedern;

die meisten sind länger als breit und alle tragen am Vorderende ringsum ziemlich

lange, einfache Haare von etwas ungleicher Länge; etwa in der Mitte der Geifsel

befinden sich die gröfsten, 0,7 bis 0,8 mm langen Haare, die beinahe so lang sind wie

drei oder vier Geifselglieder zusammen. Das Endglied der Geifsel ist 0,24 mm lang, an

der Basis 0,05 mm dick und kegelförmig; unter den Haaren an der Spitze ist eines länger

als das Endglied selbst. Die Geifsel ist in der Mitte ungefähr 0,1 mm dick.

Die Eier sind nicht zahlreich, es giebt deren etwa 25, aber sie sind grofs, ihr

grofser Durchmesser mifst 1 mm.

Leider sind beim Entfernen des Tieres aus der Schneckenschale die Vorderfüfse

abgebrochen, so dafs man nicht sagen kann ob der eine, welcher ein wenig gröfser ist

als der andere, an der rechten oder an der linken Seite gestanden hat. Das Merus-Glied

des gröfsern Fufses ist dreiseitig und ungefähr 2,1 mm lang. Der Oberrand, proximal

ziemlich scharf, trägt einige Querrunzeln; am distalen Ende stehen drei ziemlich scharfe Körner

nebeneinander und gleich hinter und parallel mit dem distalen, mit dem Carpus

artikulierenden Rande verläuft eine Querfurche, die sich eine Strecke weit auf die Aufsen-

und Innenfläche des Gliedes fortsetzt und auf ihrem Hinterrande mehrere scharfe Körner

trägt. Die übrigen Querrunzeln sind wenig breit und setzen sich nicht auf die Seitenflächen

fort. Vom Oberrande ausgesehen, erscheint der Merus am distalen Ende 1,1 , mm dick, halb

so dick wie lang. Die Innenfläche ist glatt, der innere ünterrand trägt fünf oder sechs

ziemlich scharfe Zähnchen, zwischen welchen hie und da ein Härchen eingepflanzt ist; auch

der Unterrand des Ischiopoditen ist behaart. Der äufsere Unterrand trägt sechs oder sieben

Zähnchen, die drei vordem haben eine scharfe Spitze.

Der Carpus ist 1,4 mm lang, vorn 1,3 mm dick, fast kubisch. Am Innenrande der

flachen Oberseite stehen fünf spitze kegelförmige Höcker, die vom proximalen nach
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dem distalen Ende hin an Gröfse zunehmen, und am Aufsenrande nimmt man sechs ahnliche

aber etwas kleinere Höcker wahr; auf der Oberfläche liegen noch drei oder vier kleinere

Höckerchen. Die Innenfläche des Carpus erscheint im obern distalen "Winkel höckerig und

zwischen diesen zwei oder drei Höckerchen stehen drei oder vier Härchen ; auf der Aufsen-

fläche bemerkt man auch einige Höckerchen in einer Querreihe gestellt, die mit dem

mit der Scheere artikulierenden distalen Rande parallel läuft. Am spitzen Vorderende der

Unterseite stehen einige Härchen.

Die Scheere ist 2,7 mm lang, das Handglied, 1,2 mm lang, erscheint ein wenig

kürzer als die aneinander schliefsenden Finger; die Scheere resp. das Handglied ist

1,6 mm breit, so dafs es etwas breiter ist wie lang. Am Innenrande des Handgliedes stehen

fünf spitze, kegelförmige Höcker und der konvex gebogen verlautende Aufsenrand

der Scheere ist mit 13 oder 14 ähnlichen scharfen Höckern besetzt; sie sind etwas kleiner,

nehmen am unbeweglichen Finger nach der Spitze hin allmählich an Gröfse ab und haben

dunkle Spitzchen. Auf der flachen Oberseite des Handgliedes liegen auch einige z. T. spitze

Körner zerstreut, einige abgerundete nimmt man auf der Oberseite des unbeweglichen

Fingers in der Nähe der Schneide wahr ; der bewegliche Finger ist oben auch gekörnt und

am Rücken stehen neun oder zehn scharfe Körner, welche, viel kleiner als die Höcker am

Innenrande des Handgliedes, nach der Fingerspitze hin an Gröfse abnehmen. Mitten auf der

Unterseite des Handgliedes, wenig weiter von den Fingerspitzen entfernt als vom Carpal-

gelenke, liegt ein stumpfer, behaarter Höcker und auch in der Nähe von Aufsen- und Innen-

rand ist die Unterseite etwas höckerig. Hie und da bemerkt man ein kurzes, feines

Härchen, nur wenige an Zahl, aber auf der Unterseite der Finger liegen, neben dem Innen-

rande, mehrere sehr kleine Haarbüschelchen. Die Innenflächen der Finger sind glatt, aber

neben dem Oberrande liegen sehr kleine Haarbüschelchen, einige stehen auch auf der Ober-

fläche der Finger in der Nähe der Spitze und des freien Randes, aber sonst erscheinen

Scheere, Carpus und Merus völlig unbehaart. Die nach unten gebogenen Finger, von

welchen der unbewegliche merklich breiter ist als der bewegliche, haben dunkle Hornspitzen.

Der andere Vorderfufs ist ein wenig kleiner, so ist die Scheere nur 2,4 mm lang,

aber in seinen Merkmalen verhält er sich ähnlich.

Leider sind auch die Füfse des zweiten und des dritten Paares vom Cephalothorax abge-

brochen. Die Füfse, welche ich für die des zweiten Paares halte, zeigen die folgenden Charaktere.

Der Meropodit des einen Fufses ist, am Oberrande gemessen, 2,3 mm, der des andern Fufses 2,G mm
lang ; ohne die Stacheln erscheint der erstere in der Mitte 0,86 mm, der andere 0,90 mm breit, ein



bifschen melir also als ein Drittel der Länge. Ober- und Unterrand sowohl des Mero- wie des

Ischiopoditen sind behaart, die feinen, kurz gefiederten Haare sind z. T. noch etwas länger

als die genannten Glieder breit sind. Ober- und Unterrand der Schenkelglieder sind

aufserdem gezähnelt, am Oberrande des gröfsern Fufses sind acht oder neun, am andern

Fufse sieben oder acht scharfe, vorwärts gerichtete Zähnchen erkennbar ; am Unterrande

zählt man auch sechs oder sieben ähnliche Zähnchen. Am Oberrande des Carpalgliedes stehen

sechs oder sieben spitze Dornen hintereinander, am distalen Ende bemerkt

man noch zwei oder drei neben der Längsreihe, auch ist der Oberrand etwas behaart und

längere Haare stehen am distalen Ende des Unterrandes.

Der Propodit des Fufses mit 2,6 mm langem Merus ist 2 mm lang und, die Stacheln

am Oberrande mitgerechnet, 0,74 mm breit, die Breite beträgt noch ein bifschen mehr als

ein Drittel der Länge; beim andern I'ufse ist der Propodit 2,12 mm lang, aber nur 0,64 mm

breit, die Breite beträgt noch nicht ein Drittel der Länge. Am Oberrande stehen elf

oder zwölf kräftige, scharfe, vorwärts gebogene Dornen, aber der Unterrand

ist unbewehrt; beide Ränder sind auch behaart. An einer Seite, also entweder an der

Aufsen- oder an der Innenfläche, beobachtet man sowohl am Carpus wie am Propoditen eine

Längsfurche gleich unter dem Oberrande; auf dem Carpus, wo sie deutlicher ist, verläuft

die etwas behaarte Furche leicht gebogen. Die 2,9 mm langen Klauenglieder sind beinahe

iVämal so lang wie die Propoditen, nehmen allmählich an Breite ab und endigen in eine,

nach unten gebogene, spitze Hornklaue; der leicht gebogene Oberrand ist, vom proximalen

Ende ab, mit zahlreichen spitzen Zähnchen besetzt, die proximal dichter stehen als weiter

nach der Spitze hin und zwischen denen man einige Haare beobachtet ; der Unterrand ist

mit beweglichen, ein wenig längern Stacheln besetzt, elf oder zwölf, und gleichfalls behaart

;

die Endklaue mifst V' der ganzen Länge des Dactylopoditen.

Die beiden Füfse, welche ich für die des dritten Paares halte, unterscheiden sich

auf die folgende Weise. Die Meropoditen sind bei gleicher Breite ein wenig kürzer und

nur 2 mm lang. Die Carpalglieder tragen blofs einen einzigen Dorn am distalen Ende

ihres Oberrandes. Der Propodit des einen Fufses ist 2,1 mm lang, seine Breite, in der

Mitte, 0,55 mm beträgt wenig mehr als ein Viertel seiner Länge ; der des andern Fufses

ist 2,2 mm lang, in der Mitte 0,53 mm breit und ist also ein wenig schlanker, beide

aber sind etwas schlanker als die Propoditen des zweiten Paares, wie aus den Mafsen

hervorgeht. Die Propoditen sind an beiden Rändern behaart, der Oberraud ist aber

unbewehrt. Die Dactylopoditen zeigen ungefähr dieselbe Länge im Verhältnis zu den
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Propoditen wie die des zweiten Fufspaares, aber sie sind etwas schlanker und am

Oberrande sind die scbarfen Zähnchen kleiner und stehen weiter voneinander entfernt;

Es ist wohl anormal, dafs die Genitalöffnung auf dem rechten Fufse des dritten

Paares fehlt.

Die Füfse des vierten Paares sind mit langen, zum Teil gefiederten Haaren dicht

besetzt. Der Propodit ist 0,6.5 mm lang und 0,45 mm breit, etwa l^/2mal so lang wie

breit. Das Endglied mifst 0,68 mm, ist also ungefähr so lang wie der Propodit, die bei-

nahe gerade Endklaue nimmt fast die Hälfte des Gliedes ein.

Charakteristisch ist die Färbung. Der vordere Teil des Cephalothorax ist milchweifs,

die Augenstiele und die Antennen sind auch weifslich, mit schwachem Stich ins Rötliche.

Die Füfse weifshch, die Palmarportion der Scheere erscheint oben und teilweise auch an den

Seiten dunkelrot und eine dnnkelrote Binde ziert die Mitte des bewegliclien Fingers.

Auch die Dornen am Innen- und. Aufsenrande der Oberfläche des Carpalgliedes sind zum Teil

rot. Einen ähnlichen feuerroten Ring beobachtet man an den Dactylo-

poditen des zweiten und des dritten Fufspaares, er liegt dem proximalen Ende

ein bifschen näher als der Spitze. Auch die Propoditen erscheinen in der Mitte rötlich,

aber das Rot ist viel blasser, vielleicht verblichen.

Eine nahe verwandte Art ist wohl auch der japanische Paguvistes setninudus Stimpson
;

diese Art wird aber bedeutend gröfser, der Cephalothorax erreicht eine Länge von 1 1 mm.

Aufserdem sind Carpus und Scheere behaart, die Finger ebenfalls an der

Aufsense ite und dieses ist bei Paguristes kükenthali nicht der Fall.

Gattung Pagiinis (Fabr.) Dana.

Pagurus guttatus Oliv.

Pagurus guttatus Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. II, p. 22,3.

Pagurus guttatus Wliitelegge, The Crustacea of Funafuti, in : Memoirs Austral. Mus. III, 1897, p. 143.

Pagurus (s. s.) setifer Hilgendorf in: Monatsber. Kgl. Akad. Wiss. Berlin, 1878, p. 815, Taf. III, Fig. 8.

Pagurus setifer de Man in: Archiv f. Naturgeschichte, 53. Jahrg., 1888, p. 433.

Pagurus setifer Ortmann, in: Zoolog. Jahrh. Syst. V, 6, 1892, p. 287 und in: Jenaische Denksohr. VIII,

1894, p. 30.

Pagurus setifer Borradaile, in: Proc. Zoolog. Soc. London, 1898, p. 460 und in: A. Willey's Zoolog. Results,

Part IV, 1899, p. 425.

Nee: Pagurus guttatus Miers, Report Zool. Coli, made by H. M. S. Alert 1884, p. 555.

Ein junges S ohne Etikette und ein sehr junges von Ternate.

Henderson(A Contribution to Indian Carcinology, 1893, p. 420) gebührt das Ver-

dienst die Verwirrung in Bezug auf den P. guttatus Oliv, und den P. setifer M.-E. aufge-
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klärt zu haben, indem er ein Exemplar der letztern Art an Prof. A. Milne-Edwards zur

Bestimmung zuschickte. Wenn Ortmann nun später (in: Carcinologische Studien. 1SIJ7,

p. 275) diese Bestimmung bezweifelt, so hat er dazu kein Recht. Um nun aber

auch in Bezug auf den P. guttatus Sicherheit zu erlangen, schickte mir auf mein Ersuchen

Herr Prof. Bouvier im Herbste 1900 ein typisches Exemplar sowohl von P. guttatus Oliv.

(Fundort unbekannt) wie auch von Pag. setifev H. M.-E. (Neu-Holland), und es stellte sich

jetzt heraus, nicht nur dafs die Behauptung Henderson's richtig war, sondern auch dal's die

Art, welche von Hilgendorf, Ortmann, Borradaile und mir für den Pag. sch/er gehalten

worden war, eben der guttatus Oliv. ist. Aufser diesen beiden typischen Exemplaren liegt

noch ein S von der Insel Edam vor, von mir 1. c unter dem Namen Pag. setifer

beschrieben, wie auch ein eiertragendes ? von Pag. guttatus Oliv, von Gebeh, dem Museum

zu Leyden gehörig.

Die Thatsache, dafs Pag guttatus Oliv, so selten in der Literatur vorkommt, findet

nun eine Erklärung, denn sowohl diese Art wie Pag. setifer H. M.-E. scheinen weitverbreitete

Formen zu sein.

Obgleich die vorliegenden Exemplare nun alle zu Pag. guttatus Oliv. :^ setifer

Hilgendorf gehören, so stimmen sie doch nicht vollkommen miteinander überein. Zunächst

weicht die Färbung ab. Bei dem Originalexemplare aus dem Pariser Museum

und bei dem ganz jungen S von Ternate ist die Grundfarbe der Füfse gelbrot, bei dem

S von Pulo Edam, sowie bei dem gröfsern Kükenthal'schen Exemplare mehr purpur- oder

blutfarbig, das 9 von Gebeh bildet aber einen Übergang. Dann sind die Augenstiele beim

S von Pulo Edam und bei dem gröfsern Kükentharschen Exemplare ein wenig länger

und haben eine andere Farbe als bei den übrigen Exemplaren. Sie sind bei den erstem

rufsbraun, bei den letztern ocker- oder rostfarbig. Beim S von Pulo Edam, dessen Körper-

länge vom Vorderrande des Cephalothorax bis zum Hinterende des Abdomens 95 mm beträgt,

ist der Vorderrand des Rückenschildes 13 mm breit, und die Augenstiele, und zwar ihr

Endglied, sind 9V2 mm lang, beim gröfsern KükenthaFschen c? sind diese Zahlen lOVa mm

und 7Vä mm; beim Pariser 3 aber 12^2 und 8 mm, beim ? von Gebeh 13 mm und 8 mm,

beim jungen S von Ternate 8V2 mm und 2V4 mm. Schliefslich sind die Vorderfüfse resp.

die Scheeren beim Pariser Originalexemplare verhältnismäfsig ein wenig gröfser als

bei den anderen. Diese Abweichungen sind aber alle wohl als individuelle zu betrachten.

Das gröfsere Kükentbal'sche S ist 65 mm lang, vom Vorderrande des Cephalothorax

bis zum Ende des Abdomens, das kleine S von Ternate 17 mm.



Die Art, welche Miers im Jahre 1884 unter dem Namen F. guttatiis beschrieben

hat, ist oii'enbar eine andere.

Verbreitung: Ost-Afrilca : Ibo (Hilgd.), Dar-es-Salaam (Ortm,) ; Nossi-Be (Lenz und

Richters); Mauritius (Oliv, und Ortm.); Pulo Edam (de M.); Amboiria (de M.j; Gebeh

(de M.); Funafuti (Whitelegge und Borr.i: Lifu, Loyalty-Inseln (Borr.); Conflict-Gruppe,

Britisch Neu-Guinea (Borr.).

Pagurus punctulatufi Oliv.

Ein junges S in einer Valuta, von Ternate.

Pagurus euopsis Dana.

Pagurus euopsis Dana, de Man in: Archiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg., 1888, p. 429.

Ein sehr junges Exemplar von Ternate, das völlig mit einem vorliegenden aus der

Bai von Batavia, 1. c. von mir beschrieben, übereinstimmt.

Pagurus deformis M.-E.

Ein $ ohne Eier in einer Harpa von Ternate.

Gattung Calcmus Dana.

Calcinus herhstii de M.

Pagurus tibicen Milne-Edwards. Hist. Nat. Criist. II. p. 229.

Calcinus licrbstii de Man, in: Archiv f. Naturg., 53. Jahrg., 1888, p. 437.

Ein J von Halmahera.

Calcinus gainiardi M.-E

Pagurus Gainiardi H. Milne-Edwards, in : Annales Sciences Nat. (3i X, 1848, p. 63.

Calcinus gaimardi Dana, 1. c. p. 457, PI. 28, Fig. 9.

Calcinus gaimardi Heller, Crustaceen der Novara-Reise, 1865, p. 87.

Calcinus terrae-reginae de Man, in: Journal Linnean Soc. London, XX, 1888, p. 226 und in: Archiv f. Naturg.,

53. Jahrg., 1888, p. 439.

Calcinus gaimardi Ortmann in: Zoolog. Jahrb. Syst. VI, 1892, p. 294.

Ein junges S von Ternate.

Das Exemi)lar gehört offenbar zu Calc. cjaimavdi, indem sowohl die kurze Diagnose

bei Mihi e -Edwards,"wie die Beschreibung Dana's ganz auf dasselbe passen. Auch mit

einem vorliegenden, etwas gröisern S aus der Bai von Batavia (Pulo Edam), das aus

der in der zweiten meiner oben citierten Arbeiten beschriebenen Sammlung stammt, stimmt

das Exemplar von Ternate überein, so dafs die in diesen Schriften unter dem Namen

Calc. terrae-reginae beschriebenen Exemplare zu Calc. gaimardi gestellt werden müssen.

Die Haswell'sche Art von der Küste von Queensland ist dann auch wohl eine

andere; ihre Färbung ist ja verschieden. Auch die Farbenverteilung bei dem Exemplare,



welches Ort mann von Dar-es-Salaam anführt (.Tenaische Denkschriften YIII, 1894, p. 32),

stimmt nicht überein. so dafs mir seine Bestimmung hier unsicher scheint.

Verbreitung: Tahiti (Heller): Fidji-Inseln (Dana); Riu-Kiu-Inseln. Amami Oshima

(Ortm.); Balabac-Strafse (Dana); Sulu-See (Dana); Amboina (M.-E); Bai von Batavia

(de M.) ; Nikobaren (Heller) ; Mergui-Archipel (de M.).

Gattung C/iba/iarius Dana.

Clibanariiis striolatus Dana.

Chbanarius striolatus Dana. 1. c. p. 46:3, PI. XXIX, Fig. 3.

CUbanarius striolatus de Man. in: Archiv f. Naturgeschichte, 5:3. Jalu-g., 1888, p. 44.5.

Ein c? von Halnialiera, in einer Gijpraea.

Das Exemplar stimmt vollkommen mit einem vorliegenden Individuum aus Pulo

Edam, 1. c. von mir beschrieben, überein, nur fehlt der dunkle purpurrote Fleck auf dem

vordem Teil der Magengegend. Der Vorderrand des Cephalothorax ist iVa mm breit, die

Augenstiele (vom Vorderrande des Rückenschildes ab gemessen) 5^2 mm lang; bei dem etwas

gröfsern Exemplare von Pulo Edam sind diese Zahlen in derselben Reihenfolge 5V2 mm
und 6^4 mm.

Auch bei dem Exemplare von Halmahera ist die rechte Scheere die gröfsere, ihre

Länge beträgt 6 mm, ihre Breite 2^/5, und für die linke Scheere sind diese Zahlen 5'/* mm
und 2'/* mm.

CUbanarius lOngitarsis de Haan.

Pagurus longitarsis de Haan. Fauna Jap. Crustacea, p. 211, Tab. L. . Fig. .3.

CUbanarius longitarsis de Man. in: Archiv f. Naturg.. .5:3. .Jahrg.. 1888, p. 441.

Ein sehr junges S, in einer Bulla, von Ternate.

Die rechte Scheere ist die gröfsere, 6\'2 mm lang, 2V2 mm breit, Finger .3^/2 mm
lang; für die linke sind diese Zahlen 5, 1^/5 und 3 mm; bei der gröfsern Scheere sind die

Finger also noch nicht anderthalbmal so lang wie das Handglied, wie es bei erwachsenen

Tieren der Fall ist, und der bewegliche erscheint noch nicht gebogen.

Gattung Coenobita Latr.

Coenobita clyj)eatiis Latr.

Taf. XXIV, Fig. 44.

Coenobita clypeata Latreille, Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. II, p. 239. — Dana. 1. c. p. 473. PI. XXX.

Fig. 4. — Hilgendorf, Crustaceen von Ost-Afrika, p. 98, Taf. VI, Fig. ,3c und 4a. — Bouvier, in:

Bull. Soo. Philomath. Paris, 1890, p. 143.

Ein 9 ohne Etikette und eins von Ternate, beide ohne Eier.
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Das ei'ste, 8 cm lang vom Vorderraude des Ceplialothorax bis zum Ende des

Abdomens, gebort zur typiscben Form, die Scbeere zeigt ungefähr die von Dana

Fig. 4a abgebildete Gestalt, ihre horizontale Länge beträgt 33 mm, die Höhe des Hand-

gliedes 25 mm, und die ganze Aufsenseite der Scheere ist gekörnt, obgleich die Körnchen

in der Mitte sparsam sind und klein. Die Füfse und der vordere Teil des Rückenschildes

haben eine dunkelviolette Farbe, am Oberrande sind sie gelblich.

Das Exemplar von Ternate dagegen gehört zu der Varietät brevimana Dana; die

linke Scheere erscheint fast kreisförmig, horizontal gemessen, 32 mm lang und 27^2 mm

hoch, mit fast völlig glatter, konvexer Aufsentiäche. Es hat eine mehr rötliche Farbe. Der

Propodit des dritten linken Fufses erscheint vorn noch vierseitig, indem die obere Fläche

ganz vorn noch durch eine Kante von der Aufsenfläche getrennt ist, aber diese Kante rundet

sich nach hinten bald ab. Beim typischen ?, das ein wenig gröfser ist, ist auch die letzte

Spur dieser Kante verschwunden. Das Endglied des dritten linken Fufses erscheint bei dem

9 von Ternate bedeutend breiter an der Basis und stärker gebogen; die Aufsenseite ist

tiefer konkav und Granulation und Behaarung sind weniger ausgebildet als bei dem

typischen $.

Coenobita compressus Gu^rin.

Taf. XXIV, Fig. 45.

Coenobita eompressa Gu^rin, H. Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. II, p. 241.

Coenobita rugosa H. Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. II, p. 241. — Bouvier, in: Bull. Soc. Philom. Paris,

1890, p. 144.

Zehn Exemplare, die Hälfte 9, von welchen eines mit Eiern, von Batjan.

Ein junges 9 von Halmahera.

Fünf J und ein 9 von Ternate ; von den g wurden zwei in den Mangroven auf dem

Lande gesammelt.

Ein junges S ohne Etikette.

In einem mir nicht zur Verfügung stehenden Aufsatze (in: Bull. Soc. Philom,

Paris, (8) III, p. 21) hat Prof. Bouvier gezeigt, dafs Gu er in 's Name eompressa die

Priorität hat.

Die meisten Exemplare gehören zu der von Bouvier (1. c. p. 145) beschriebenen,

typischen Form, bei diesen sind die schrägen Leistchen auf der linken Scheere normal aus-

gebildet. Bei einem S und bei dem, in einem iü/e^awia-Gehäuse sitzenden ? von Ternate

fehlen die Leistchen vollkommen; weil diese Exemplare sonst, sogar in der Färbung,

ganz mit den übrigen übereinstimmen, sind sie als Varietät zu betrachten. Schon Hilgen-

dorf(in: Crustaceen von der Decken'schen Reise, 1869, p. 100) sagt, dafs es bei Exemplaren
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aus den indiscben Gewässern öfters schwer zu sagen ist, ob noch enie Runzelreihe auf den

Scheeren vorhanden sei oder nicht.

Charakteristisch für diese Art ist eine dunkelfarbige Längsbinde auf der

Mitte der Oberfläche der Carpalglieder der drei ersten Fufspaare, die man auch bei Coen.

cavipes beobachtet.

Die Coxen der beiden Füfse des fünften Fufspaares sind bei den J" etwas

vorgezogen und zwar erscheint gewöhnlich der Fortsatz der Coxe des rechten Fufses ein

wenig schmäler, aber länger als der andere. Bei einem, in den Mangroven von Ternate

aufgefundenen S sind beide Fortsätze schmal, derjenige des linken Fufses sogar noch eine

Spur länger als der des rechten, ähnlich verhalten sie sich bei dem abweichenden S von

Ternate, nur sind beide hier etwas kürzer.

Auch Bouvier (1. c.) erwähnt das Vorkommen der Fortsätze an beiden Coxen,

nach Ort mann aber sollte blofs die Coxa des rechten Beines etwas verlängert sein, was

also unrichtig ist.

Coenobita cavipes Stimps.

Taf. XXIV, Fig. 4(3.

Coenobita cavipes Stimpson. in: Proc. Acad. Nat. Sciences Philadelphia, 1858, p. 245.

Zwei c? und ein ? von Batjan.

Ein S von Ternate.

Vor mir liegt ein von Herrn Prof. Bouvier als Coeii. cavipes bestimmtes Exemplar,

ein c? dessen Fundort nicht angegeben wurde, sowie ein J derjenigen Art, welche im Jahre

1888 von mir mit Unrecht als Coeii. violascens Heller bestimmt wurde (in: Journal

Linnean Soc. London, XX, 1888, p. 255); dieses S stammt aus dem Mergui-Archipel.

Beide Exemplare gehören nun zu einer und derselben Art, aber ich halte

beide für eine von Coenobita cavipes Stimps. verschiedene Form.

Zunächst ist die Färbung eine ganz andere. Bei dem Exemplare aus

dem Mergui-Archipel, bei welchem die Färbung besser bewahrt geblieben ist, zeigt der

Cephalothorax oben eine gelbliche Grundfarbe, der Stirnrand, die Seitenrändet der Magen-

gegend und ein Fleck an seinem Hinterrande sind rötlich. Die Augenstiele sind oben

fleischrot. Die vorherrschende Farbe der Füfse an ihrer Oberseite ist gleichfalls ein

charakteristisches Fleisch rot. Die Finger der gröfsern Scheere sind gröfstenteils weifs

und vom unbeweglichen Finger streckt sich die weifse Farbe auf den mittlem Teil der

Aufsenseite des Handgliedes aus und auch der Oberrand des letztern zeigt dieselbe weifse

Farbe. Auch die Carpalglieder sind am Linenrande weifslich. Die Propoditen der Füfse des
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zweiten und dritten Beinpaares sind am distalen Ende ihrer Oberseite weifs und aucli die

Endglieder nehmen nach den Spitzen hin dieselbe weifsliche Färbung an, besonders an den

.linken Füfsen, und auf dem Dactylopodit des dritten, linken Fufses herrscht das Weifs

vor. Die Unterseite der Füfse ist gleichfalls weifs. Beim Pariser Exemplare dehnt sich

die weifse Farbe auf Kosten des Roten etwas weiter aus, aber sonst herrscht Überein-

stimmung. Eine dunkle Längsbinde auf den Carpalgliedern der zweiten und dritten Füfse

ist beim Pariser S deutlicher als bei dem Exemplare aus dem Mergui-Archipel.

Bei den Exemplaren von Batjan und Ternate dagegen ist die fleischrote Farbe durch

ein schwärzliches oder rötliches Stahlblau ersetzt, aber die Verteilung des Weifsen ist unge-

fähr dieselbe. So sind die Propoditen der zweiten und dritten Füfse am distalen Ende

ihrer Oberseite weifs, aber an den Scheeren und den Dactylopoditen ist die weifse Farbe

blafsgrünlich oder grau. Eine dunkle Längsbinde zieht sich auch hier auf der Oberseite

der Carpalglieder dieser Füfse hin.

Bei der rotgefärbten Art erscheinen die Augenstiele ein bifschen minder hoch im

Verhältnis zu ihrer Länge als bei den Exemplaren von Batjan und Ternate. Beim Pariser

cJ sind die Augenstiele 5^/4 mm lang, und, an der Cornea, 2 mm hoch ; bei dem S aus dem

Mergui-Archipel sind diese Zahlen 4'/2 mm und l^/s mm, so dafs die Länge mehr als das

Doppelte der Höhe beträgt. Beim gröfsten Exemplare von Batjan sind die Augenstiele

ebenso 5^4 mm lang, aber, an der Cornea, 2^2 mm hoch, aus welchen Zahlen die ver-

schiedene Form sogleich erkennbar ist.

Bei den c? von Ternate und Batjan sind die Coxen des fünften Beinpaares ein

wenig länger. Bei dem von Bouvier bestimmten Exemplare sehen die Coxen ungefähr

aus wie Ortmann sie abbildete von seinem spinosus (in: Zool. Jahrb. Syst. VI, 1892, Taf.

XII, Fig. 24); bei diesem (?, dessen Cephalothorax 15 mm lang ist, beträgt die Höhe dieser

Coxen, am Innenrande gemessen, 2 mm, die Breite der linken Coxe am proximalen Ende

des Innenrandes 2^/3 mm. Sowohl beim Bouvier sehen S wie bei den vorliegenden Exem-

plaren ist die linke Coxe am distalen Ende ein wenig breiter als die rechte. Das d aus

dem Mergui-Archipel hat dieselben Coxen wie das Pariser Exemplar.

Sowohl bei den rotgefärbten Individuen wie bei denen von Batjan und Ternate ist

der flache vordere Teil der Oberseite des vorletzten Gliedes des dritten linken Fufses

durch eine Kante von der Aufsenfläche getrennt. Bei den Exemplaren von Batjan und

Ternate nun ragt diese feingekerbte Kante mehr nach aufsen hervor als bei dem Pariser

Exemplare und biegt schon vor der Mitte des Gliedes nach innen, wo sie endigt. Bei dem



Pariser Exemplare ragt die Kante weniger hervor und läuft weiter nach hinten, nur wenig

schräg nach innen gerichtet ; ungefähr auf dieselbe Weise verhält sich das S aus dem Mergui-

Archipel. Der distale Teil der Aufsenfläche dieses Gliedes ist abgeHacht, bei den Individuen

von Batjan und Ternate gleich unter der Kante sogar ein wenig konkav, und der proximale

Teil ist leicht gewölbt und neigt schräg nach dem Carpalgelenke hin. Bei den Kttken-

t harschen Exemplaren zeigt der mit scharfen Zähnchen besetzte Unterrand der Aufsenseite

dieses Gliedes einen mehr oder weniger tiefen Ausschnitt am proximalen Ende

beim Carpalgelenke, so dafs der Rand geschwungen verläuft; Stimpson beschrieb es mit den

Worten : „Margine inferiore postice concavo, antice convexo." Bei dem von Bouvier

bestimmten Exemplare wie auch bei dem c? aus dem Mergui-Archipel verläuft der Unterrand

regelmäfsig konkav und von dem Ausschnitte ist nichts zu sehen, auch

treten die Zähnchen weniger hervor. Bei dem gröfsern 3 von Batjan ist das vorletzte

Glied des linken dritten Fufses 9^ 2 mm lang und die Höhe der Aufsenseite distal, also die

Entfernung zwischen der vorspringenden obern Kante und dem Unterrande, beträgt 5\2 mm.

Bei dem Pariser S sind diese Zahlen 9^2 mm und .5 mm. bei dem S aus dem Mergui-

Archipel 8^2 mm und 4 mm; beim letztern erscheint die Aufsenfläche distalwärts etwas

weniger hoch als bei dem Pariser Exemplare, dies ist aber eine individuelle Abweichung.

Schliefslich ist das Endglied des dritten linken Fufses bei den rotgefärbten Individuen

schlanker. Bei dem von Bouvier bestimmten Exemplare ist es 12 mm lang und die gröfste

Höhe seiner Aulsenfläche, in der Nähe des Gelenkes, beträgt 3 mm; bei dem Exemplare aus dem

Mergui-Archipel sind diese Zahlen IÜV2 und 3 mm, beim gröfsern S von Batjan 13 mm und 4 mm,

bei dem kleineren d von Batjan, dessen Cephalothorax 11^2 mm lang ist, 8^2 mm und

3 mm, beim $ von Batjan schliefslich, dessen Cephalothorax eine Länge hat von 14 mm,

10 mm und 3\'2 mm. Die Aufsenseite dieses Gliedes ist abgeflacht, an der Basis sogar

konkav und sie ist von der Oberseite durch eine feingezähnelte Kante geschieden.

Die Füfse des zweiten und dritten Paares sind, besonders am Hinterrande, ziemlich

lang und dicht behaart, ebenso bei den rotgefärbten Individuen.

Während nun die Exemplare von Batjan und Ternate, meiner Meinung nach, typische

Vertreter des Coen. cavijMs Stimps. sind, bleibt es fraglich, ob das von Bouvier

als cavipes bestimmte Exemplar und das J aus dem Mergui-Archipel als

eine Varietät oder als eine andere Art betrachtet w e rden müs sen. Im

letztern Falle liegt hier vielleicht Coen. carnescens Dana vor. wofür die fleisch rote Farbe

sprechen würde.
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Verbreitung: Riu-kiu-Inseln fStimpson) ; China (Bouvier); Siam (Bouv.); Philippinen

(Bouv.) ; Sulu-Inseln (Bouv.) ; Sandakou (Bouv.) ; Sumatra (Bouv.) ; Siboga, Sumatra (Nobili)

;

Insel Engano (Nob.); Bombay (Bouv.); Nossi-Be (Bouv.); Zanzibar (Bouv.).

Coenobita longitarsis n. sp.

Taf. XXIV, Fig. 47.

Ein erwachsenes und ein sehr junges 9 ohne Etikette.

Verwandt mit Goen. spinosus H. M.-E. und besonders mit Coen. violascens Heller,

unterscheidet sich diese neue Art durch die sehr verlängerten Endglieder der

Füfse des zweiten und dritten Paares. Ich beschreibe das erwachsene Exemplar.

Die Körperlänge vom Vorderrande des Cephalothorax bis zum Hinterende des Ab-

domens beträgt 70—75 mm. In der Medianlinie gemessen ist der Cephalothorax 2.5 mm

und die Magengegend 13 '/a mm lang, so dafs die letztere deutlich länger ist als die Cardiacal-

gegend. Die stumpfen, nicht scharfen, ein wenig behaarten Seitenränder sind leicht ge-

bogen, so dafs der vordere Teil des Cephalothorax in der Mitte am breitesten erscheint,

die Magengegend ist hier 9^/4 mm breit, der Hinterrand 8Va mm und die Entfernung der

spitzen Seitenecken des Stirnrandes beträgt 5^2 mm. Die Breite des Stirnrandes beträgt

also zwei Drittel von derjenigen des Hinterrandes. Von der Seite gesehen, erscheint die

Oberfläche des Cephalothorax ein wenig gewölbt; ganz vorn, gleich hinter dem Stirn-

rande und auf den vordem Seitenecken ist sie schwach gekörnt und feine Querrunzeln

beobachtet man auch auf den Seitenrändern, aber sonst ist die Oberfläche der Magengegend

glatt, punktiert, in der Medianlinie fehlen sogar die Pünktchen. Die Seitenzähne der Stirn

sind dreieckig, scharf und auch in der Mitte tritt der Rand mit einem kleinen, scharfen

Zähnchen hervor. Die Seitenwände des Cephalothorax fallen, wie gewöhnlich, senkrecht

ab. Der hintere Teil des Cephalothorax ist in der Mitte punktiert, an den Seiten sind

die Vertiefungen gröfser, fliefsen zum Teil zusammen und bilden auf den abfallenden

Teilen der Branchialregion enge Furchen, durch schräge Wülste getrennt.

Die stark komprimierten Augenstiele sind 6^/4 mm lang, die Entfernung ihres

Vorderendes vom Stirm'ande beträgt 6^/4 mm und ihre Höhe in der Mitte, wo der Unter-

rand konkav ist, beträgt 2V2 mm, so dafs das Endglied 2V2 mal so lang ist wie hoch. Die

Cornea nimmt kaum ein Drittel der Länge ein und die Oberfläche ist punktiert und ein

wenig behaart ; die Seitenwände sind konkav. Die braungefärbten Augenschüppchen sind etwas

länger als breit, haben einen gebogenen Aufsenrand und endigen in ein nicht gerade

scharfes, weifses Spitzchen.
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Die kurze Endgeil'sel der inneni Antennen milst gerade ein Drittel der längern.

Der mit kurzen Härchen besetzte Überrand des Brachialgliedes des linken Yorder-

fufses ist gekörnt, gleich wie der fast gerade Unterrand, und auf der flachen Aufsenseite des

Gliedes nimmt man fein gekerbte Querlinien wahr. Der Unterrand der Innenfläche ist

länger behaart. Die Ober- oder Aufsenseite des Carpalgliedes ist in der Mitte glatt, am

Oberrande liegen scharfe Körnchen und undeutlich gekörnt ist auch der Unterrand. Die

grofse Scheere ist 21 mm lang, die horizontale Länge der Finger ist noch ein bifschen

gröfser als die des Handgliedes, dessen Höhe am Daumengelenke 15 mm beträgt, mehr als

zwei Drittel der horizontalen Länge der Scheere; das Handglied erscheint also höher wie

lang. Die ganze, sehr konvexe Aufsenseite der Scheere ist mit kleinen, scharfen Körnchen

besetzt. Auf der Aufsentiäche der Finger sind diese Körnchen viel zahlreicher und

liegen dichter beieinander als auf dem Handgliede, auf dessen unterer Hälfte sie sehr

spärlich sind, viel kleiner und wenig scharf ; nur am Oberrande und auch nach dem Unterrande

hin werden sie meder etwas zahlreicher, aber scharfe Zähne wie sie z. B. bei Coen. compressus

Guerin \a.Y.jousseaumi vorkommen, fehlen durchaus. Betrachtet man die Scheere schräg von oben,

so erscheint die Aufsenfläche des unbeweglichen Fingers nach unten hin ein wenig konkav,

was auch mit dem Unterrande dieses Fingers der Fall ist. Vor den Körnchen, womit die

grofse Scheere besetzt ist, stehen kurze Härchen. Auch die Innenfläche der Scheere ist mit

ziemlich lang behaarten Höckerchen und Körnchen besetzt, die auf den Fingern wieder

zahlreicher sind und dichter liegen als auf dem Handgliede; in der Mitte des Handgliedes

sind einige in breitgezogene Höckerchen umgebildet. Zwischen Daumen- und Carpal-

gelenk ist die Innenfläche des Handgliedes mit langen braunen Haaren bewachsen und

ähnliche Haare beobachtet man auch an der Basis der Oberseite des beweglichen Fingers.

Der Carpus des rechten Vorderfufses ist auf der Aufsenseite gleichfalls glatt, der

Oberrand ist behaart und mit scharfen Körnchen besetzt; die abgeplattete Innenfläche ist

ein wenig behaart und trägt einen braunen Haarbüschel an der vorderen unteren Ecke. Die

horizontale Länge der Scheere beträgt 15 mm (Handglied 6^2 mm, Finger 8V2 mm); die

gröfste Höhe am Carpalgelenke ist 8 mm, so dafs die Scheere fast zweimal so lang ist wie

hoch und die Finger um ein Drittel länger als das Handglied. Die Aufsenfläche ist behaart

und mit scharfen Körnchen mit dunkler Spitze besetzt, welche, auf den Fingern zahlreich,

mitten auf dem Handgliede spärlicher werden ; auf dem Rücken des beweglichen Fingers

bilden sie am Innenrande eine Doppelreihe. Der Oberrand des Handgliedes trägt eine kurze,

braune Bartlinie, welche auch das obere Drittel der hier fast glatten Iimentiäche bekleidet.

94*



Diebeiden folgenden Beinpaare sind schlank und verlängert. So ist der

dritte reclite Fui's 78 mm lang, noch ein wenig länger als der Körper. Die

Ischio- und Meropoditen sind glatt, punktiert, unter der Lupe aber bemerkt man auf den

letztern hinter oder in jedem Punkte ein oder zwei flache, nicht vortretende Körnchen;

der ünterrand der Meropoditen trägt wenig scharfe, weifse Körnchen, einige liegen auch am

Oberrande. Auch die Carpalglieder sind auf der Ober- oder Aufsenseite glatt, tragen am

Oberrande nach dem distalen Ende hin einige scharfe Zähnchen und auch der Unterrand

zeigt einige behaarte Höckerchen. Mitten auf der Oberseite verläuft eine Längsreihe ver-

tiefter Punkte, welche auf dem Carpus des linken dritten Fufses eine seichte Furche bilden.

Die Propoditen sind v e r 1 ä n g e r t. Diejenigen des zweiten Paares, von welchen der rechte

ein bifschen länger ist als der linke, aber ihm sonst gleicht, sind dreiseitig. Die schräg

vom Oberrande nach aufsen geneigte Oberseite bildet mit der Aufsenfläche eine stumpfe,

abgerundete Kante ; die mittlere Breite der Oberseite, welche vom Carpalgelenke ab ein

wenig an Breite abnimmt, beträgt am Propoditen des rechten Fufses noch nicht ganz

ein Drittel, an dem des linken Fufses aber ein bifschen mehr als ein

Drittel der Länge der Oberseite. Die Oberseite ist zum gröfsten Teile glatt, am

Innern Oberrande und in der Nähe dieses Randes liegen spitze Körnchen mit dunkler

Spitze, einige ähnliche beobaclitet man auch am stumpfeti Aui'senrande, sowie an dem leicht

konkav verlaufenden Unterrande des Gliedes, sonst ist die Aufsenfläche des Gliedes punktiert,

am linken Beine spärlich gekörnt; die konkave Lmenfläche ist glatt. Die ein wenig ge-

bogenen Endglieder sind schlank, etwas länger als die Propoditen und zwar

im Verhältnis zu den letzteren, am linken Fufse länger als am rechten, wie die Mafse zeigen

;

sie sind ihrer ganzen Länge nach ringsum mit kleinen spitzen Dörnchen besetzt und nehmen

regelmäfsig an Dicke ab. Der Dactylopodit des rechten Fufses ist drehrund, an dem End-

gliede des linken Beines ist die -Aufsenseite ein wenig abgeflacht.

Die Propoditen des dritten Beinpaares sind gleichfalls verlängert, besonders der

des rechten Beines und zeigen blofs eine Aufsen- und Lmenfläche. Die mittlere Höhe

der Aufsenseite des rechten Propoditen beträgt gerade ein Viertel seiner Länge; die

leicht konvexe Aufsenfläche ist punktiert, an Ober- und Unterrand und in der Nähe des

letztern mit spitzen Körnchen besetzt, unter der Lupe nimmt man in den vertieften Punkten

auch noch kleine, flache, deprimierte Körnchen wahr. Die etwas konvexe Innenseite des

Gliedes trägt in der Mitte kleine spitze Körnchen, der Oberrand ist leicht konvex gebogen,

der Unterrand ein wenig konkav. Der drehrunde, sehr schlanke, leicht gebogene,
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ringsum mit spitzen Dörnchen besetzte Dactylopodit des rechten, dritten Fiü'ses ist noch

etwas länger als der Propodit und nimmt allmählich an Dicke ab. Der Propodit des linken

dritten Fufses ist nicht so schlank wie der des rechten, die Höhe seiner Aufseniläche

in der Mitte beträgt noch ein bifschen mehr als ein Drittel seiner Länge. Am

distalen Ende ist das Glied oben ein wenig abgeplattet und hier durch eine kaum vortretende,

stumpfe Kante von der Aufsentläche geschieden, und die letztere erscheint an dieser Stelle

ein wenig konkav; bald aber biegt die Oberseite regelmälsig in die Aufsentläche hinüber.

Der leicht gebogene Oberrand ist mit spitzen Körnchen besetzt, auch der konkave Unterrand

;

die Aufsenseite des Gliedes, welche dem unbewaffneten Auge beinahe glatt erscheint, zeigt

unter der Lupe eine feine undeutliche Granulierung; die Körnchen in der Nähe des Ober-

randes noch ziemlich scharf, erscheinen in der Mitte flach, deprimiert, nicht vorstehend und

in der Nähe des Unterrandes, wo die Aufsenfläche nach der Spitze hin leicht konkav erscheint,

nimmt man vielmehr eine Punktierung wahr. Die Innenfläche des Gliedes ist auf der

kleineren, obern Hälfte ein wenig konkav. Das Endglied, etwas länger als der Propodit,

zeigt eine andere Form als am rechten Fufse. Es ist komprimiert, so dafs eine

Ober-, eine Unterseite und zwei Seitenflächen zu erkennen sind ; auch ist es leicht gebogen.

Die punktierte, sonst aber glatte Aufsenseite ist ausgehöhlt, die Konkavität nimmt

nach der Spitze hin an Tiefe ab, so dafs kurz vor der Spitze die Aufsenseite flach

erscheint. Die gröfste Höhe der Aufsenseite beim Gelenke beträgt ein Fünftel der Länge

und von hier ab nimmt die Höhe allmählich ab. Die völlig glatte und flache Innen-

seite ist nur halb so hoch oder breit wie die Aufsenseite, so dafs sowohl die Ober- wie die

Unterseite des Gliedes ein wenig schräg verlaufen. Längs den Eändern der Innenseite stehen

kurze, spitze Dörnchen, ebenso an denen der Aufsenseite, sie sind hier aber kleiner; auch

auf der Oberseite nimmt man ähnliche spitze Dörnchen wahr. Mitten auf der Unterseite

verläuft vom Gelenke bis zur Spitze eine Längsreihe von sehr dicht stehenden, spitzen, sehr

kleinen, braunen Dörnchen und zwischen dieser Reihe und dem Unterrande der flachen Innen-

seite stehen auch noch einige hintereinander.

Die Beine des zweiten und dritten Paares sind an ihrem Hinterrande ein wenig

behaart, spärlicher auch am Vorderrande, aber am dritten linken Fufse nimmt die Behaarung

ab. Die beiden letzten Füfse sind glatt, etwas punktiert, an den Rändern spärlich behaart.

Der vordere Teil des Cephalothorax ist rötlichviolett, der hintere rötlichgelb. Die

Grundfarbe der Vorderfüfse ist grünlich, hie und da bläulich, aufsen auf den Mero-

poditen mehr rötlich und die Finger nehmen nach den Spitzen hin eine rötlichweifse Farbe
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an. Die Beine des zweiten und dritten Paares sind stahlblau, die Endglieder haben i'öt-

liche Spitzen.

Bei dem jungen Exemplare, dessen Cephalothorax kaum 11 mm lang ist, zeigen

Cephalothorax und Füfse eine blasse gelblichrote Farbe, die beiden Endglieder des dritten

linken Beines haben aber schon eine bläuliche Tinte angenommen.

Coenobita lonf/itarsis unterscheidet sich von Coen. spinusus M.-E. ^= brunneus Dana

z. B. durch die schlankeren Füfse des zweiten und dritten Paares, deren

Glieder dem unb e waffneten Auge beinahe glatt erscheinen. Die Beschreibung

von Coen. violascens Heller pafst ja gut auf die vorliegende Art, nicht aber die Ab-

bildung (Crustaceen der Novara - Reise, Taf. VII., Fig. 1). Bouvier stellt die

Heller'sche Art zu Coen. compressus Guerin ; ohne eine Untersuchung der Original-

exemplare bleibt die Frage ziemlich unsicher.

Mafse in Millimetern

:

Länge des Meropoditen des dritten rechten Fufses 13

Höhe dieses Gliedes in der Mitte 7

Länge des Propoditen des dritten rechten Fufses an der Aufsenseite

gemessen 18

Höhe dieses Gliedes in der Mitte 4V2

Länge des Endgliedes des dritten rechten Fufses ....... 27

Höhe oder Dicke desselben an der Basis 3

Länge des Meropoditen des dritten linken Fufses 13

Höhe dieses Meropoditen in der Mitte 7

Länge des Propoditen des dritten linken Fufses an der Aufsenseite

gemessen • 16

Höhe dieses Gliedes am proximalen Ende 6^^

„ „ „ in der Mitte 6

„ ,, „ am distalen Ende, vom inneren Oberrande ab

gemessen 5\'2

Länge des Endgliedes dieses Fufses 25V2

Gröfste Höhe der Aufsenseite desselben beim Gelenke 4^2

Gröfste Breite der Oberseite desselben beim Gelenke 3
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Gattung Birgus Leach.

Birgus latro (Liime).

Birgus hitro Dana, tab. 30, Fig. 5. — Henderson, Challenger Anomura, 1888. p. 50.

Ein erwachsenes S von Halmahera.

Der Cephalothorax ist von der Spitze des Rostrums bis zum Hinterrande 13 ','2 cm lang.

Abteilung: Thalassinidea Ortm.

Gattung Callianidea M.-E.

Callianidea typa H. M.-E.

Calliamdea typa Milne-Bdwards, Hist. Nat. Crust. II, 1837, p. 320, PI. 25 bis, Fig. 8 bis 14.

Callianidea typa Borradaile, in: Proc. Zool. Soc. London, 1898, p. 1015 und in: A. Willey's Zoolog. Results.

Part IV, 1899, p. 420.

Ein cJ, welchem der gröfsere Vorderfufs fehlt und ein Cephalothorax eines andern

Exemplares ohne Vorderfüfse von Ternate.

Das (S ist 31 mm lang vom Vorderrande des Cephalothorax bis zum Hinterende des

Telsons. Diese Art hat ganz das äufsere Aussehen einer Callianassa, aber unterscheidet sich

sofort durch den eigentümlichen Bau der Pleopoden. Der Vorderrand des Cephalothorax,

jederseits ausgerandet, ragt in der Mitte mit stumpfer Spitze hervor, welche nur bis mitten

zwischen der Basis der Augenstiele und der Cornea reicht. Die Augenstiele ähneln denen

der Callianassen und reichen ungefähr bis zum distalen Drittel des ersten Gliedes der obern

Antennenstiele ; das dritte Glied ist fast ebenso lang wie das erste und anderthalbmal so

lang wie das zweite. Der Stiel der äufsern Antennen reicht mit der kleinern Hälfte des

vorletzten Gliedes über das Vorderende der obern Stiele hinaus; das zweite oder drittletzte

Glied reicht kaum bis zur Mitte des zweiten Gliedes der obern Stiele und das 2 mm lange,

dünne, dritte Glied ist ungefähr zweimal so lang wie das 0,9 mm lange Endglied und

gerade zweimal so lang wie das Endglied der Stiele der obern Antennen. Die Dicke dieses

2 mm langen, dritten Gliedes der äufsern Stiele beträgt 0,2 mm, also gerade ein Zehntel

seiner Länge ; das Endglied der Stiele der obern Antennen ist 0,25 mm dick, also ein

bifschen dicker. Die gleich langen Geifseln der Innern Antennen sind ungefähr anderthalbmal

so lang wie ihr Stiel. In Bezug auf die dickere Geifsel sei bemerkt, dafs das neunte Glied, von

der Spitze ab gerechnet, das dickste ist und dafs die Geifsel sich von diesem Gliede aus zuspitzt.

Dieses neunte Glied ist 0,19 mm breit und 0,16 mm lang. Das 0,14 mm lange Endglied

ist stabförmig, an der Basis 0,04 mm dick und nimmt nach der Spitze hin nur wenig an Dicke

ab. Bei Callianidea mucronata Kossm. aus dem Roten Meere ist das 14. Glied das dickste.
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Das zweite Segment des Abdomens ist noch ein wenig länger als das sechste

und länger als die übrigen. Das mit stumpfer Spitze endigende Telsou trägt in der Mitte

jedei'seits eine Querreihe von langen Haaren und gleich vor der Spitze eine dritte. Die

abgerundeten Seitenflossen, von welchen die vordem ein wenig breiter sind als die hintern,

sind nur wenig länger als das Telson. Der regelmäfsig gebogene Vorderrand der vordem

Seitenflosse ist mit nicht gerade scharfen, kurzen Dörnchen besetzt, die nur 0,1 mm lang

sind, am Innenrande und an der hintern Seitenflosse fehlen sie. Aufserdem sind die Seiten-

flossen an den Rändern lang und diclit behaart, nur nicht am Innenrande der vordem ; einige

sind kurz und fein gefiedert, die meisten aber lang, dünn, borstenförmig.

Der kleinere Vorderfufs liegt rechts, auf der Figur bei Milne -Edwards links.

Während der Ischiopodit eine schlanke Form zeigt, ist das Brachialglied kürzer und breiter,

nämlich 3 mm lang, und in der Mitte 1,34 mm breit. Der Oberrand ist ziemlich stark konvex

gebogen, aber der Unterrand verläuft c« förmig; die Aufsenfläche ist leicht gebogen in beiden

Richtungen. Der schlanke Carpus ist 4,4 mm lang, die Breite am Scheerengelenke beträgt

0,88 mm, gerade ein Fünftel seiner Länge; Ober- und Unterrand laufen, vom distalen Ende

ab, zunächst parallel und dann biegt der Unterrand nach dem Brachialgelenke hin. Die Scheere

ist .5,3 mm, das Handglied 3,3 mm lang und das letztere ist 1,14 mm breit. Die Scheere

ist also etwas länger und ein wenig breiter als der Carpus, aber doch noch

weniger breit als das Brach i um. Der bewegliche Finger ist noch ein bifschen länger

als der unbewegliche, gerade, an der Spitze leicht nach innen gebogen; seine Schneide ist

scharf, ungezähnt. Der unbewegliche Finger trägt in der Mitte einen grofsen, schief abge-

stutzten Zahn ; dieser Zahn ist ungefähr so hoch wie breit an der Basis, aber kaum halb so

hoch wie der Index an dieser Stelle breit (oder hoch) ist. Zwischen diesem Zahne und dem

Gelenke nimmt man, unter dem Mikroskope, sechs aufer st kleine, aneinander grenzende,

stumpfe oder abgestutzte Zähnchen wahr; zwischen dem grofsen Zahne und der Spitze, dem

erstem etwas näher liegend, beobachtet man einen stumpfen Zahn, der etwas kleiner

und kürzer ist als der grofse, dann stehen zwischen diesem und dem grofsen Zahne

drei sehr kleine, stumpfe Zähnchen gleicher Gröfse, die aber etwas grofser sind

als die sechs proximalen Zähnchen und dann liegt noch ein ähnliches Zähnchen

unmittelbar neben dem zweiten grofsen Zahne an der distalen Seite. Handglied und

Finger tragen am Ober-, besonders aber am TJnterrande zu Büscheln gruppierte, lange

Borstenhaare. Schliefslich noch die Bemerkung, dafs die Finger in eine kurze Horn-

spitze endigen.
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Die Sclieere des zweiten Fufspaares ist 2,9 mm lang, also wenig mehr als halb so

so lang wie die beschriebene; die Palmarportion ist 1,1 mm lang und 1,16 mm hoch und

die Finger sind also anderthalbmal so lang. Handglied und Finger sind am Ober- und

Unterrande mit langen Borstenhaaren besetzt, die vom Carpalgelenke ab nach den Fingerspitzen

hin an Länge abnehmen. Die Finger, von welchen der bewegliche etwas länger ist als der

unbewegliche und die beide in eine kurze Hornspitze endigen, tragen an ihren Schneiden

spitze, unmittelbar aneinander grenzende, dornförmige Zähnchen; der unbewegliche trägt

ungefähr 15 oder 16 solche Zähnchen vom Gelenke bis zur Spitze und sie werden nach der

Spitze hin ein wenig länger, am unbeweglichen Finger sind nur elf oder zwölf an der

distalen Hälfte der Schneide vorhanden. Auch die beiden vorhergehenden Glieder sind am

Unterrande lang behaart.

Der stark verbreiterte Propodit des dritten Beinpaares ist 2 mm lang und 1 '/a mm

breit oder hoch; am distalen Ende des Unterrandes beobachtet man einen 0,24 mm langen,

nicht sehr scharfen Dorn, der Unterrand und auch der mit dem Endgliede artikulierende Vorder-

rand ist mit langen Borstenhaaren besetzt, von welchen einige gefiedert sind. Mitten am

Vorderrande artikuliert das 1 mm lange Endglied, das in der Nähe des Gelenkes eine Breite

von 0,42 mm zeigt und in eine 0,14 mm lange, wenig scharfe Hornspitze endigt; mit dem,

0,24 mm langen Dorne am distalen Ende des Unterrandes bildet es eine unvollkommene

Scheere. Die beiden Ränder des Endgliedes sind lang behaart. Der Propodit der Füfse

des vierten Paares ist 2,06 mm lang und in der Mitte 0,74 mm breit (oder hoch), also

ungefähr dreimal so lang wie breit. Der Unterrand ist an der distalen Hälfte dicht behaart,

und die Haare stehen am distalen Ende am dichtesten ; einige sind borstenförmig, andere sind

an einer Seite schön und regelmäfsig gezähnt. Einen langen Haarbüschel am distalen Ende

ausgenommen, ist der Oberrand unbehaart. Das in eine kurze Hornspitze endigende, und

an der Basis etwas gebogene Endglied, ist 1,1 mm lang, ungefähr halb so lang wie der

Propodit; es ist an beiden Rändern behaart. Die beiden letzten Glieder der Füfse des

fünften Paares sind von Milne-Edwards abgebildet worden (1. c. Fig. 11). Der Propodit ist

1,8 mm lang und am distalen Ende 0,6 mm breit; nach dem Carpalgelenke hin nimmt es

an Breite ab. Das eigentümlich gestaltete Endglied ist 1,1 bis 1,2 mm lang; es ist an der

Basis etwas gekrümmt, endigt in eine kurze Hornspitze und trägt am Unterrande, ein wenig

von der Spitze ab, einen breiten, aber niedrigen, abgestutzten Höcker; der Propodit ist am

distalen Ende behaart und auch das Endglied am Vorderrande und auf den Seiten. Das

Exemplar hat eine gelbliche Farbe.

Abhandl. d. Sendsenh. ntitni-t. Ges. Bd. XXV. 95
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Gu^rin's Isea elongata ist wohl mit unserer Art identisch, Kofsmann's Caüianidea

miicronata aus dem Eoten Meere, welche einen kurzen, spitzen Frontalzahn hat, vielleicht

verschieden.

Verbreitung: Neu-Irland (M.-E.); Marianen- Inseln (Guerin) ; Sariba, Britisch Neu-

Guinea (Borradaile) ; Rotuma (Borr.); Funafuti (Borr.).

Gattung Callianassa Leach.

Callianassa armata A. M.-E. juv?

Callianassa armata A. Milne-Bdwards, in: Nouv. Archives Mus. M6ra. VI, 1870, p. 90, PI. I.

Ein 9 ohne Eier von Ternate.

Weil dieses Exemplar, mit Ausnahme der Vorderfüfse, vollständig mit Call,

armata A. M.-E. übereinstimmt, von welcher Art ein völlig ausgewachsenes Original-Exemplar

von den Fidji- Inseln aus dem Pariser Museum, und zwar in Spiritus, vorliegt, so

bin ich geneigt, es für ein junges Exemplar dieser Art zu halten. Das Original-Exemplar,

ein ?, ist 12.5 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons, das junge

9 aber nur 25^2 mm, ein Fünftel also des ausgewachsenen Tieres. Die Cervicalfurche

ist tief und auch die seitlichen, ein wenig nach hinten konvergierenden Branchiostegallinien

sind wohl ausgebildet. Beim alten Exemplare beobachtet man, gleich hinter der Cervical-

furche, eine querverlaufende, scharfe Kante, welche die Cardiacalgegend vorn begrenzt und

auf der Edwards'schen Figur 1 deutlich sichtbar ist; diese Kante ist beim 9 von Ternate

noch nicht ausgebildet. Der Vorderrand bildet in der Mitte einen spitzen Zahn, welcher an

der Basis breiter ist als bei der nahe verwandten Call, niucroiiata; die äufserste Spitze

ist abgebrochen, der Zahn reicht aber wohl bis zur Mitte der Augenstiele. Bei dem alten

Exemplare ist der sehr spitze Zahn schräg nach oben gerichtet, bei dem jungen Tiere

ist dies noch nicht der Fall. An jeder Seite trägt der Vorderrand ein schlankes, sehr

spitzes, leicht nach innen gebogenes Stachelchen über dem Basalgliede der äufsern Antennen

;

es ist ein wenig kürzer als der mediane Zahn und reicht noch nicht bis zu der Cornea der

Augenstiele. Die letztern reichen fast mit der stumpfen Spitze bis zum Vorderende des

ersten Stielgliedes der Innern Antennen und die Cornea nimmt die Hälfte des Augenstieles

ein. Das zweite Glied der obern Antennen ist halb so lang wie das erste und wie das

dritte, die beiden letztgenaimten haben ungefähr dieselbe Länge; das dritte Glied, 1 mm
lang, nimmt nach vorn allmählich an Dicke ab, und die Dicke desselben am proximalen Ende

beträgt ein Drittel der Länge des Gliedes. Die Geifseln sind beide 3,2 mm lang und also

noch ein bifschen länger als der 2,6 mm lange Stiel; die obere stärkere wird gegen das
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Ende etwas dicker, ist hier an der Unterseite mit eigentümliclien Haaren besetzt und

läuft dann spitz zu. Diese obere Geifsel besteht aus 25 Gliedern und trägt, besonders an

der distalen Hälfte, am Aufsenrande borstenförmige, nicht sehr lange Härchen ; die merklich

dünnere, sich regelmäfsig verengende, untere Geifsel trägt bedeutend längere, gleichfalls

borstenförmige Haare. Auch die äufsern Antennen verhalten sich wie bei dem Original-

Exemplare. Der Stiel ist ein wenig länger als der obere, und das zweite Glied, das noch

nicht bis zur Mitte des Endgliedes der obern Stiele reicht, ist nur ganz wenig länger als

das dritte; die Geifseln fehlen.

Das Abdomen stimmt vollkommen mit dem Original-Exemplare überein. Das zweite

Glied ist 3\'4 mm lang, das dritte 2^/3 mm, das vierte 2 mm, das fünfte 2V2 mm, das sechste

3^/4 mm ; das letztere ist das längste von allen, zeigt seine gröfste Breite gleich hinter dem

Vorderrande und diese Breite ist gerade so grofs wie die Länge des Gliedes. Dieses Segment

zeigt, wie beim typischen Exemplare, an jeder Seite eine Querfurche etwas vor dem Hinter-

rande und trägt, hinter diesen Querfurchen, jederseits einen Büschel von langen Haaren, und

auch am Hinterrande nimmt man jederseits eine Gruppe von langen, bis zum Ende des Telsons

reichenden Haaren wahr. Diese Haarbüscheln sind von Milne-Edwards weder auf Figur 4

noch auf Figur 1 abgebildet worden. Das Telson ist 1,8 mm lang und 2,4 mm breit, es

ist halb so lang wie das sechste Segment ; bei dem alten Original-Exemplare ist das Telson

8^/2 mm lang und 1 1 mm breit, es hat dieselbe Form und die Querreihe von langen Haaren

auf der Oberfläche, hat genau dieselbe Lage, aber der Hinterrand ersclieint in der Mitte ein

wenig abgestutzt, beim alten Tiere mehr abgerundet.

Die äufsern Kieferfüfse und die vier hintern Pereiopodenpaare stimmen vollkommen

mit dem alten Original-Exemplare überein, aber die Vorderfüfse verhalten sich verschieden.

Auf der Abbildung in den „Nouv. Atchives" liegt der grofse Vorderfufs an der linken, bei

dem jetzt vorliegenden Original-Exemplare an der rechten Seite; bei dem 2 von Ternate

liegt er auch links. Der Oberrand des Ischiopoditen des gröfsern Vorderfufses ist bei dem

alten Tiere tief ausgerandet, so dafs das Glied am distalen Ende anderthalb mal so breit

erscheint als in der Mitte ; der Unterrand trägt 14 spitze Dörnchen, die nach dem

distalen Ende hin an Gröfse zunehmen und von welchen das vorletzte das gröfste ist. Beim

9 von Ternate erscheint der Oberrand des Ischiopoditen nur in ganz geringem Grade konkav

und am Unterrande nimmt man neun oder zehn Dörnchen wahr, von welchen das vorderste

das gröfste ist, ungefähr halb so lang wie die Breite des Gliedes am distalen Ende beträgt,

wo es etwas breiter ist als in der Mitte; die anderen Dörnchen sind aber noch sehr klein.

95*
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Am Brachialgliede dieses Fufses beobachtet man beim alten Exemplare eine abgeplattete,

ebene Innenfläche, die Aufsenseite wird, gleich nnter der Mitte, durch eine ziemlich scharfe,

mit dem Oberrande parallel laufende Kante in einen glatten, glänzenden, oberen und einen

matten, auf der proximalen Hälfte und neben dem Unterrande fein gekörnten, unteren Ab-

schnitt geteilt. Am Oberrande stehen drei kleine, spitze, nach vorn gebogene Dornen, einer

am distalen Ende, der zweite in der Mitte, der dritte zwischen dem zweiten und dem proxi-

malen Ende ; am Unterrande des Brachiums beobachtet man fünf spitze Stacheln, welche ein

wenig gröfser sind als die des Oberrandes. Beim 9 von Ternate ist die glatte, sowohl von

oben nach unten wie vom proximalen Ende zum distalen leicht konvexe Aufsenseite des

2^/3 mm langen Brachialgliedes, das ungefähr zwei mal so lang ist wie hoch, noch nicht

durch eine Kante in einen oberen und untern Abschnitt geteilt; am leicht

gebogenen Oberrande beobachtet man einen Dorn in der Mitte und je einen viel kleineren

gleich vor dem proximalen und am distalen Ende. Der Unterrand trägt nur einen Dorn in

der Mitte, welcher dieselbe Gröfse hat wie der gegenüberstehende am Oberrande und noch

ein viel kleineres Dörnchen am proximalen Ende ; die Innenseite des Brachiums ist flach und

eben. Das Carpalglied hat ebenfalls eine andere Form als beim alten Exemplare. Beim

letztern ist es fast quadratisch und der Unteri'and geht bogenförmig in den Hinterrand des

Gliedes über (1. c. Fig. 6 und 7), auch ist der Unterrand mit 7 oder 8 spitzen Dornen

bewaffnet. Beim ? von Ternate hat das Carpalglied, welches 2^2 mm lang und am Hand-

gelenke 2 mm hoch oder breit ist, eine mehr dreieckige Form, indem der wenig

gebogene Unterrand schräg vom distalen Ende nach dem Gelenke des Brachiums

hinläuft. Die glatte Aufsenseite des Carpalgliedes ist leicht gebogen von oben nach unten

;

der Unterrand endigt distal in einen spitzen Dorn, zeigt aber sonst noch keine. Die

Scheere ist 5^/5 mm, das Handglied 3 mm lang, und die Breite oder Höhe desselben beträgt

2V3 mm; die Scheere erscheint, wie aus diesen Zahlen folgt, ein wenig länger im

Verhältnis zur Höhe des Handgliedes, als bei dem alten Exemplare von den Fidji-

Inseln, verhält sich aber sonst ähnlich, die drei Dörnchen an der distalen Hälfte des Ober-

randes sind vorhanden und der Unterrand ist gerändert. Auch was die Bezahnung der

Finger und die Behaarung betrifft, herrscht Übereinstimmung mit dem alten Exemplare.

Der kleinere Scheerenfufs stimmt besser mit dem des alten Tieres überein. Beim

letztern ist die Aufsenseite des Brachiums nicht durch eine Kante in zwei Abschnitte geteilt

;

es ist 12 mm lang und, ohne die Dornen, in der Mitte 6V2 mm breit. Der Oberrand trägt

drei spitze Dornen, einen am distalen Ende, einen in der Mitte und zwischen diesem und
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dem proximalen Ende den dritten; am Unterrande nimmt man fünf oder sechs Dornen wahr.

Beim jungen ? ist das Bracbium 2,7 mm lang und in der Mitte 1,16 mm breit, also noch

ein bifschen mehr als zweimal so lang wie breit ; die Aufsenseite ist leicht gewölbt in

beiden Eichtungen, und Ober- und Unterrand, die beide etwas gebogen sind, tragen in der

Mitte einen spitzen Dorn, sonst aber Iceine. Auch das Carpalglied erscheint ein

bifschen schlanker als beim alten Exemplare; beim letztern ist es 13 mm lang und

am Scheerengelenke 8 mm hoch, beim 9 von Ternate sind diese Zahlen 3 mm und 1,32 mm,

die Länge ist hier am Oberrande gemessen. Beim alten Tiere ist der Unterrand mit fünf

Dörnchen besetzt, aber beim jungen 9 läuft er am distalen Ende in ein kurzes Dörnchen

aus, zeigt aber sonst keine. Schiiefslich ist auch die Scheere dieses Fufses ein wenig

minder hoch oder breit im Verhältnis zu ihrerLänge. Beim Pariser Exemplare

ist diese Scheere 19 mm, das Handglied 9 mm lang und das letztere ist 8 mm hoch; beim

jungen ? sind diese Zahlen 4^4 mm, 2^4 mm und IV2 mm. Bei dem erwachsenen Exem-

plare trägt der Oberrand des Handgliedes zwei oder drei Dornen auf der distalen Hälfte,

von welchen einer am distalen Ende; von diesen Dörnchen, welche Milne-Edwards (1. c.

Fig. 1) nicht zeichnete, ist blofs das am distalen Ende gelegene vorhanden. Auf dieser

Figur erscheint auch der bewegliche Finger stärker gekrümmt als beim vorliegenden Exem-

plare, bei welchem die Finger aneinander schliefsen und einander kreuzen.

Der Körper des jungen 9 hat eine graue Farbe, die Vorderfüfse sind blafsgelb.

Callianassa novaegiiineae Thallw.

CaUianassa (Cheramus) novaeguineae Thaliwitz, Decapoden-Studien, Berlin 1891, p. 31.

Es kommt mir wahrscheinlich vor, dafs diese Art mit Call, mucronata Strahl

identisch ist, ganz sicher läfst sich die Frage nicht entscheiden, weil der gröfsere Vorder-

fufs der mucronata., soviel ich weifs, noch nicht abgebildet worden ist und über ihn nur die

wenigen Angaben Strahl's vorliegen. Herr Hofrat Dr. Meyer in Dresden hatte die Güte,

mir die T hallwitz' sehen Typen zur Ansicht zu schicken, wofür ich ihm meinen besten Dank

ausspreche. Die von Strahl gegebene Beschreibung pafst ganz gut. Er sagt, dafs die Finger

etwa so lang sind wie die Hand; an der gröfsern Scheere, welche bei dem 40 mm langen

Exemplare der Call, novaeguineae an der linken Seite liegt, sind die Finger ein wenig

kürzer als die Palmarportion. Diese Scheere ist 9V2 mm lang, wovon das Handglied

5^2 mm einnimmt und das letztere ist 5 mm hoch; der Carpus ist nur 2V5 mm lang, in

der Mitte gemessen, und seine Höhe am distalen Rande, welcher mit der Scheere artikuliert,

beträgt 4^2 mm. Das Carpalglied, dessen glatte Aufsenfläche stark gewölbt ist von oben
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nach unten, ist also sehr kurz, da es noch nicht halb so lang ist wie die

Palmarportion der Scheere; der ziemlich scharfe Hinterrand ist stark gebogen.

Das Brachialglied ist 4^/5 mm lang und, ungefähr wie am Brachialgliede des gröfsern

Vorderfufses des oben beschriebenen, alten Exemplares von Call, armata, unterscheidet man

eine Oberseite, deren Breite zwei Fünftel der Länge des Gliedes beti'ägt und eine Aufsen-

seite, die auf der distalen Hälfte leicht konkav erscheint ; Ober- und Aufsenseite sind durch

eine stumpfe Kante geschieden. Der ein wenig behaarte, aber nur ganz schwach und

unregelmäfsig gezähiielte Unterrand ist schneidend scharf. Das Brachialglied ist 3^/ä mm

hoch, also noch nicht anderthalbmal so lang wie hoch. Dieser Fufs zeigt eine auffallende

Ähnlichkeit mit dem gröfsern Yorderfufse von Call, martensi Miers (Proc. Zool. Soc. London,

1884, PI. I, Fig. Ij, aber das Carpalglied von Call, nomeguineae erscheint noch ein

bifschen kürzer. Der rechte oder kleinere Vorderfufs stimmt aber vollkommen mit dem

von Call, mucronata überein (de Man, in: Archiv für Naturg., 53. Jahrg., 1888, Taf. XXI,

Fig. 2 b), Unterschiede giebt es nicht.

Der Cephalothorax, das Rostrum mit den beiden Antennenpaaren und die Schwanz-

flosse stimmen vollkommen mit den Angaben von Strahl und von mir sowie mit meinen

Abbildungen überein ; nur erscheint die innere Seitenflosse oben schwach gekielt, auch liegt

die Querreihe von Härchen auf dem Telson ein bifschen mehr nach vorn. Das Telson ist

3^/5 mm breit und 2*/4 mm lang.

Die äufsern Kieferfüfse gleichen denen von Call, armata. Das vorletzte Glied der

Pereiopoden des dritten Paares erscheint weniger verbreitert als bei Call, armata, es ist

2 mm breit und 1^/5 mm hoch.

Schliefsen wir also die Call, novaeguineae aus, so sind die indopacifischen CalUanassa-

Arten, welche seit der Erscheinimg der Milne -Edwards' sehen Monographie bekannt

geworden sind, jetzt Mai 1901, die folgenden:

Callianassa ßlholi A. M.-E. 1879, Stewart-Insel.

„ madagassa Lenz und Eicht. 1881, Nossi-Be.

„ mauritiana Miers 1882, Mauritius.

„ martensi Miers 1884, Mauritius.

„ amboinensis de M. 1888, Amboina.

„ Orientalis Spence Bäte 1888, Arafura-See.

„ diademata Ortm. 1891, West-Afrika?

„ caecigena Alcock und Anderson 1894, Bai von Bengalen, 200 bis 350 Faden.
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Callianassa Ugnicola Alcock und Anderson 1899, Bai von Bengalen, 185 Faden.

„ novae-hritanniae Borr. 1899, Neu-Britannien.

„ grandidieri Cout. 1899, Flufs Mahanara, Nord-Ostküste von Madagaskar.

„ kraussi Stebbing 1900, Gordon's Bai, Kap der Guten Hoffnung,

sowie Callianassa subterranea (Montagu) var. Japonica Ortm. 1891, Japan, Tokiobai.

Gattung Gebiofsis A. M.-E.

Gebiopsis intermedia de M., var: anihoinensis de M.

Gehiopsis intermedia de Man, var. anihoinensis de Man, in: Archiv, für Naturg. 53. Jahrg., 1888, p. 462.

Confer : Zehntner, Crustacös de l'Archipel Malais, Genfeve 1894, p. 194.

Ein junges S von Ternate, das mit vorliegenden Original-Exemplaren von Amboina,

aus dem Zool. Museum zu Göttingen völlig übereinstimmt.

Die Füfse des fünften Paares sind subcheliform, indem der Propodit zu einem kui'zen,

unbewegliclien Finger verlängert ist; der stark gebogene, bewegliche Finger ist länger als

der so gebildete Index und biegt mit seiner Spitze über ihn hinaus. Der Carpus dieser

Füfse ist ungefähr 2 mm lang und am distalen Ende 0,62 mm dick. Der etwas gebogene

Propodit ist bis zur Spitze des unbeweglichen Fingei's 2,8 mm, ohne den Index 2,3 mm

lang und in der Mitte 0,5 mm dick; der Propodit ist an seinem distalen Ende und dem

gröfsten Teile seines konkaven Hinterrandes entlang behaart, die Haare sind borstenförmig,

nicht gefiedert.

Körper und Füfse haben bei dieser Varietät (?) eine eigentümliche schiefer-

blaue Färbung, und die scharfspitzigen, einander kreuzenden Finger der Vorderfüfse

erscheinen mit dem unmittelbar angrenzenden Teile des Handgliedes rötlichgelb, mit

weifsen Spitzen. Über die Färbung der im Mergui-Archipel lebenden typischen Art liegen

keine Angaben vor, so dafs man nicht sagen kann, ob die Varietät auch in dieser Beziehung

von der typischen Form abweicht. Das S von Ternate ist 21 mm lang vpm Vorderende

des Rostrums bis zum Hinterende des Telsons. Da Zehntner zu Amboina, aufser vier zu

der Varietät gehörigen, 23 mm langen ? auch ein typisches, 39 mm langes <? beobachtete,

ist er geneigt die Varietät als Jugendform zu betrachten.

Nach Henderson aber (A Contribution to Indian Carcinology, 1893, p. 432) soll

die typische Art, welche er bei Ceylon beobachtete, mit Gebiopsis darwinü Miers

identisch sein.
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Gattung Thalassiiia Latr.

Thalassina anomala Herbst.

Cancer anomaliis Herbst. Krabben und Krebse, III, p. 4.5, Taf. LXII.

Ein im Februar gesammeltes, eiertragendes ? von Patani, Halmabera.

Ein junges ? aus einem Flusse der Westküste von Halmabera.

Bei dem von der Spitze des Eostrums bis zum Ende des Abdomens 17 cm langen

2 von Patani ist die linke Scheere merklich gröfser als die recbte, bei dem jungen ? sind

die Vorderfüfse beinahe von gleicher Gröfse. Auf der Aufsenseite des unbeweglichen

Fingers der gröfsern Scheere des 2 von Patani beobachtet man eine schräg verlaufende

Reihe von acht stumpfen Körnchen, etwas dichter bei der Schneide als beim Unterrande

gelegen und welche auf dem unbeweglichen Finger der linken Scheere fehlt; man vermifst

sie auch beim Jüngern 9, so dafs es wohl ein Alterscharakter ist. Dagegen ist der Cephalo-

tborax beim Jüngern Exemplare viel mehr stachlig als bei dem bedeutend gröfsern 9 von

Patani, weil das erstere nur 9^2 cm lang ist. So erscheint die Cervicalfurche, welche die

Magengegend hinten begrenzt, an ihrem Hinterrande glatt, aber beim Jüngern Tiere trägt

er acht bis zehn spitze Stacheln. Ebenso trägt der hintere Teil der Oberfläche des Cephaio-

thorax bei dem jungen $ viele spitze, vorwärts gerichtete Stachelchen, beim gi'öfsern Exem-

plare ist dieser Teil der Oberfläche zwar grob punktiert, aber er zeigt keine Stachelchen,

zwei oder drei an jeder Seite des medianen Dornes am Hinterrande des Cephalothorax

ausgenommen. Auch die Stachelchen an den vier hintern Pereiopoden sind bei dem jungen

Tiere mehr ausgebildet als bei dem ? von Patani.

Die Abbildung bei Spence Bäte (Challenger Macrura, PI. III) ist entweder ungenau

oder stellt eine andere Art vor. Bei Thal, anomala ist, wie Herbst richtig abbildet, das

Carpalglied der Füfse des zweiten Paares anderthalbmal so lang wie breit, viel weniger

breit als das folgende Glied und jedenfalls nicht länger als dasselbe. Auf der Figur bei

Bäte aber zeigen beide Glieder eine ganz andere Form.

Abteilung Loricata Heller.

Familie Palinuridae Gray.

Gattung Palinurus Fabr.

Palinurus versicolor Latr.

Palinurus versicolor Latreille, Pfeffer, Zur Kenntnis der Gattung Palinurus Fabr., Hamburg 1897, p. 12.

PaUrmrus fasciatus de Haan, Fauna Japonica, p. 159, tab. 4.3-44, Fig. 2.
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Palinurus sp. de Man, in: Zoolog. Jahrb., Syst. IX, 1896, p. 507.

Palinurus fasciatus de Man, ibidem, p. 508-510.

Sieben junge Exemplare, d und ?, von Ternate.

Das gröfste Exemplar, ein {?, ist 52 mm lang vom Vorderrande des Cephalothorax

bis zum Hinterende des Telsons. Die in der Mitte unterbrochenen Querfurchen sind auf

dem zweiten bis vierten Abdominalsegmente vorhanden, obgleich man auf dem vierten Segmente

nur einen ganz kleinen, beborsteten Fleclc beobachtet. Bei den anderen Exemplaren wird

dieser Fleck immer kleiner und bei_ einer Körperlänge von 38 mm fehlt er noch. Bei

einem 23 mm langen Individuum sind die Furchen noch kaum ausgebildet.

Abteilung Stenopidea Ortm.

Gattung Stenofus Latr.

Stenopus tenuirostris de M., var. intermedia n.

Ste)wpus tenuirostris de Man, in: Archiv f. Naturg., 53. Jahrg., 1888, p. 567, Taf. XXII a, Fig. 5.

Ein c? von Ternate.

Dieses merkwürdige Exemplar zeigt zum Teil die Charaktere von Stenopus tenuirostris,

während es in anderen Beziehungen mit Stenopus hispidus Oliv, übereinstimmt; von beiden

Arten liegt ein Exemplar von Amboina aus der 1. c. bearbeiteten Sammlung vor. In der

Gestalt des Körpers und der Form der Füfse stimmt es mit Sten. tenuirostris überein ; nicht

nur die Füfse, auch andere Körperteile wie z. B. die Schuppen der äufsern Antennen und

die Schwanzflosse, welche bei Sten. hispidus merklich schlanker sind, zeigen ganz die

Form, die man bei Sten. tenuirostris beobachtet. Das Exemplar weicht aber hauptsächlich

darin ab, dafs die Stachelchen auf Cephalothorax undAbdomen vielminder

zahlreich^sind und auch was ihre Form betrifft, mehr mit Sfew. AispÄs über-

einstimmen, da sie merklich kürzer und auch nicht so dünn und so schlank

sind wie bei Sten. tenuirostris. Sowohl Telson wie Seitenflossen haben dieselbe Form

wie bei tenuirostris, tragen dieselben fein gefiederten Haare, aber die Zahl der Dörnchen,

mit welchen diese Teile besetzt sind, ist geringer. So zeigt der Vorderran'd der vordem

Seitenflosse bei Sten. tenuirostris zehn, aber bei dem <J von Ternate nur sieben Dörnchen,

aufser dem am distalen Ende ; das Telson trägt nur zwei Längsreihen von sechs oder sieben

Stacheln, zwischen welchen man vorn noch vier oder fünf beobachtet, aber bei Sten. tenui-

rostris ist die ganze Oberfläche mit den charakteristischen, schlanken, dünnen Stacheln besetzt.

Auch das Rostrum verhält sich verschieden. Es reicht nur bis zum Vorderende

des ersten Stielgliedes der Innern Antennen und erscheint also merklich kürzer als bei Sten.

Abhandl. d. Senckenb. natiirf. Ges. Bd. XXV. 96



tenuirostris. Auf dem Oberrande des freien Teiles stehen nur fünf nach vorn gerichtete,

spitze Dornen und der Unterrand ist ganz unbe wehrt; die Seitenränder des Rostrums

tragen jeder vier Dornen, die in einer horizontalen Ebene liegen, aber zwischen diesen

Seitendornen und denen des Oberrandes sind keine vorhanden, wohl aber bei Stett. tenuirostris.

Die Stachelchen auf den Augenstielen sind viel minder zahlreich, und während die Corneae

bei tenuirostris von schlanken, dünnen Stacheln umgeben sind, welphe stark gebogen die

Augenstiele überragen, nimmt man beim Exemplare von Ternate nur ganz kurze wahr, die

kaum bis zur Mitte der Cornea reichen.

Die äufsern Kieferfüfse, wie auch die fünf Pereiopodenpaare, haben dieselbe Form

wie bei Stenop. tenuirostris, auch die Stacheln verhalten sich ähnlich, nur scheinen am

dritten Paare die feinen Stachelchen, welche zwischen den Hauptlängsreihen liegen, völlig

zu fehlen und auch die beiden letzten Fufspaare scheinen eine geringere Zahl von

Stachelchen zu tragen. So zähle ich am Hinterrande der Propoditen des vierten Fufspaares

zehn, aber bei dem typischen Exemplare von Amboina fünfzehn bewegliche Stachelchen.

Das Exemplar von Ternate ist 14 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum

Ende des Telsons und hat eine rötlichgelbe Farbe, während das typische Exemplar gröfser

ist und eine graue Farbe hat.

Vielleicht liegt hier eine neue Art vor, die dann Sten. intermeditis heifsen möge.

Abteilung Eucyphidea Ortm.

Familie Gnathophyllidae Ortm.

Gattung Gnathophyllum Latr.

GnatliopliyUxim fasciolattitn Stimps.

Gnathophyllum fasciolatum Stimpson, Proc. Acad. Nat. Sciences of Philadelphia, 1860, p. 28. — de Man, in

:

Archiv für Naturg., 53. Jahrg. 1888, p. 496.

Drei Exemplare ungleicher Gröfse von Ternate, unter welchen ein eiertragendes ?.

Dieses ? ist nur 11 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des

Telsons. Die Eier sind ziemlich zahlreich, verhältnismäfsig grofs, indem ihr Durchmesser

0,4—0,45 mm beträgt. Das gröfste Exemplar, 13 mm lang, wahrscheinlich ein S, hat einen

grofsen Bopyriden in der rechten Hälfte des Cephalothorax ; das dritte ist sehr jung. Bei

dem gröfsten Exemplare sind die für diese mit Gnath. zebra Richters von Mauritius iden-

tische Art charakteristischen Querbinden auf dem Abdomen noch deutlich sichtbar und auch

die Propoditen der drei hinteren Füfse zeigen eine farbige Querbinde nahe der Basis. Bei
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den zwei anderen ist von ihnen nichts zu sehen, obgleich sie zu derselben Art gehören.

Ortmann's Gnath. 'pallidum von Tahiti ist also wohl auf verblichene Exemplare gegründet.

Familie Palaemonidae Bäte.

Gattung Palaemon Fabr.

Falaemon (Eu2>alaeiinon) carcinus Fabr.

Ein altes S aus dem Flusse bei Tobelo, auf Halmahera.

Ein fast erwachsenes und ein sehr junges c? aus dem Baramflusse, Borneo.

Zwei S ohne Etikette.

Das Rostrum des alten c? aus dem Flusse bei Tobelo ist abgebrochen, die Körper-

länge vom Vorderende der Antennenschuppen bis zum Ende des Telsons beträgt 295 mm.

Die Beine des ersten Paares überragen die Schuppen nur mit einem Viertel oder Fünftel

ihrer Carpalglieder, die des zweiten Paares mit dem halben Merus, der 95 mm lang ist;

der Carpus ist 115 mm lang, die Scheere 185 mm, das Handglied 110 mm. Die Füfse des

zweiten Paares sind gleich und mit abstehenden Dornen besetzt, die des fünften Paares

überragen die Scaphoceriten mit den Dactylopoditen.

Das fast erwachsene S aus dem Baramflusse und die zwei ohne Etikette sind kleiner

und ungefähr von derselben Gröfse. Das Rostrum des 230 mm langen Tieres aus dem

Baramflusse überragt ein wenig die Schuppen und ist an der Spitze aufwärts gebogen; es

trägt oben vierzehn Zähne, von welchen die drei ersten auf dem Cephalothorax stehen, der

Unterrand sechzehn Zähne. Die Vorderfüsse reichen mit dem halben Carpalgliede über das

Vorderende der Schuppen hinaus.

Der rechte Fufs des zweiten Paares ist etwas gröfser als der andere und reicht mit

dem halben Merus über das Vorderende der Schuppen hinaus. Der Merus mifst 60 mm,

der Carpus 75 mm, die Scheere 135 mm, das Handglied 75 mm. Die Beine des fünften

Paares reichen mit einem Achtel der Carpalglieder über das Vorderende der Schuppen hinaus.

Bei einem der beiden Exemplare ohne Etikette hat das Rostrum nicht die

gewöhnliche Form. Es reicht nur bis zum Vorderende der Schuppen, aber die zahnlose Spitze

ist doch etwas aufwärts gebogen ; der Oberrand trägt nur die neun proximalen Zähne,

von welchen die drei ersten auf dem Cephalothorax stehen und der neunte etwas hinter dem

Vorderende der obern Stiele, aber von hier ab bis zur Spitze nimmt man keine Zähne wahr.

Unterrand mit elf Zähnen. Die Vorderfüfse überragen die Schuppen mit dem halben

Carpalgliede. Der linke Fufs des zweiten Paares, ein wenig gröfser als der rechte, reicht



mit dem halben Merus über die Schuppen hinaus. Der Merus ist 60 mm lang, der Carpus

76 mm, die Scheere 138 mm, das Handglied 78 mm. Auch bei diesen drei Exemplaren

sind die Füfse des zweiten Paares mit abstehenden Dornen besetzt, die am Innenrande der

Glieder gröfser sind als am Aufsenrande. Die Beine des fünften Paares übei'ragen die

Schuppen mit den Dactylopoditen.

Bei dem sehr jungen Tiere aus dem Baramflusse, das 65 mm lang ist, ist das Rostrum

abgebrochen und auch die Füfse des zweiten Paares sind nur teilweise vorhanden.

Palaeinon (JEupalaemon) elegans de M.

Palaemon (Eupalaemon) elegans de Man, in : Max Weber's Zoolog. Ergebnisse Reise Niederl. Ost-Indien, II,

1892, p. 440, Taf. XXVI, Pig. 36.

18 Exemplare und zwar zehn 3, von welchen zwei erwachsen sind, und acht 9, ohne

Eier, alle von mittlerer Gröfse oder jung, wurden zu Buitenzorg auf Java gesammelt.

Bei dem gröfsten S, das 57 mm lang ist von der Schnabelspitze bis zum Ende des

Telsons, reicht das Rostrum bis zum distalen Ende der obern Antennenstiele und zeigt die

Zahnformel ^; die drei ersten stehen auf dem Gephalothorax, der vierte über dessen

Vorderrande. Bei den 1892 von mir beschriebenen Exemplaren dieser Art war der Unter-

rand gewöhnlich mit drei, seltener mit vier Zähnchen besetzt. Auch bei dem anderen,

erwachsenen, 56 mm langen J trägt der Unterrand nur zwei Zähne und dies ist auch noch

bei drei 9 der Fall. Bei diesem 56 mm langen S trägt der Oberrand neun Zähne, von welchen

die beiden ersten auf dem Gephalothorax stehen ; dies ist wohl eine seltene Ausnahme, denn

bei den übrigen Individuen wechselt, wie bei den in 1892 beschriebenen, die Zahl zwischen

10 und 13. Die Formeln für 16 Exemplare sind die folgenden

:

Bei einem c? |-; bei einem 9 "; bei drei S und drei 9 f; bei einem S und

zwei 9 "; bei einem S f ; bei zwei c? ^ und bei zwei S f ; bei drei c? und drei

9 stehen die zwei ersten Zähne auf dem Gephalothorax, bei drei S die drei ersten, bei zwei

c? und zwei 9 steht der dritte Zahn über dem Vorderrande, bei zwei S und bei einem 9

schliefslich der vierte.

Bei dem 57 mm langen S ist nur der linke Fufs des zweiten Paares vorhanden,

der 92 mm lang ist, also anderthalbmal so lang wie der Körper. Bei den zuerst

beschriebenen Exemplaren waren die zweiten Füfse verhältnismäfsig kürzer. Der Merus ist

18 mm lang und überragt die Schuppe mit der Hälfte seiner Länge. Der Garpus mifst 25 mm,

das Verhältnis zwischen der Länge dieser beiden Glieder ist also dasselbe wie bei gleich

grofsen Individuen von Pal. nipponensis de Haan, wie dieses auch bei einigen der zuerst
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beschriebenen Exemplare der Fall war (1. c. p. 442). Die Scheere mil'st o5 mm, die

Palmarportion IQ^'a mm. Die für die Art charakteristischen Höckerchen an beiden Seiten des

unbehaarten Teiles des beweglichen Fingers sind typisch ausgebildet, aber die Bezahnung der

Finger verhält sich etwas verschieden. Der unbewegliche Finger trägt nur unmittelbar

am Gelenke den länglichen, in drei Zähnchen geteilten Höcker, aber der „ziemlich grofse,

fast 1 mm hohe, konische, ein wenig um seine Achse gedrehte Zahn" fehlt vollständig.

Der bewegliche Finger trägt zwar ebenfalls zwei konische Zähne, aber die Entfernung des

vordersten vom Gelenke beträgt nur V's der Länge des Fingers und der andere Zahn steht

am Gelenke, gegenüber dem geteilten Höcker, den der Index zeigt.

Bei dem anderen, fast erwachsenen S, dessen Körperlänge 56 mm beträgt, ist auch

nur ein Fufs des zweiten Paares vorhanden, aber dieser ist merklich kürzer und kaum so

lang wie der Körper. Der Merus mifst lO^/s mm, der Carpus 13 mm, die Scheere 18 mm,

das Handglied 10 mm. Die Höckerchen am beweglichen Finger sind undeutlich ausgebildet,

die Bezahnung zwar typisch, aber auf beiden Fingern verläuft ein ziemlich scharfer Kiel

zwischen den Zähnen und der Fingerspitze.

Bei einem 46 mm langen S ist nur ein Fufs des zweiten Paares vorhanden,

er ist schon viel kürzer und schwächer ausgebildet und stimmt in seinen Merkmalen mehr

mit den 9 überein. Der Merus ist 6hi mm lang, der Carpus S^'a mm, die Scheere 12 mm,

das Handglied 6^5 mm. Die Finger sind so lang wie die Palma und noch nicht nach innen

gebogen, die rotbraune Behaarung fehlt noch, ebenso wie die Höckerchen am beweglichen

Finger ; der unbewegliche erscheint am distalen Drittel noch nicht höher als am proximalen

und zwischen den nahe am Gelenke stehenden Zähnchen und den Spitzen verläuft auf beiden

Fingern eine scharfe Schneide.

Bei einem noch jüngeren, nur 36 mm langen S ist blofs der rechte Fufs des zweiten

Paares vorhanden. Er reicht mit einem Viertel des Carpalgliedes über das Vorderende der

Scaphoceriten hinaus. Der Merus ist 4 mm lang, der Carpus 5 mm und an der eV* mm

langen Scheere ist die Palmarportion nur 2^ i mm lang, so dafs die aneinander schliefsenden und

sich wie bei dem vorigen c? verhaltenden Finger länger sind als das Haudglied. Die

Beine des fünften Paares überragen die Schuppen mit ihren Endgliedern; die Propoditen

dieser Füfse sind 5,3 mm lang, in der Mitte 0,29 mm breit, also 18 bis 19 mal so lang wie

breit, und die Dactylopoditen messen 1,7 mm, also ^3 der vorhergehenden Glieder. Bei

dem 57 mm langen, alten S sind die Propoditen der Füfse des fünften Paares 10,2 mm

lang, die Klauenglieder 3,2 mm und die Propoditen sind 20 mal so lang wie breit. Bei



einem vorliegenden Original-Exemplare unserer Art aus der Weber 'sehen Sammlung, einem

58 mm langen d, erscheinen die Lauffüfse aber ein wenig minder schlank; so sind die

Propoditen der fünften Füfse 8,2 mm lang, 0,5 mm breit, also nur 16 mal so lang wie breit.

Die Art scheint in dieser Beziehung also zu variieren.

Auch liegt aus der Weber"schen Sammlung von 1892 noch ein 9 mit Eiern vor, so dafs ich

hinzufügen will, dafs die Eier grofs sind, ungefähr IV3 mm lang und etwas minder breit.

Zum Schlufs seien noch die Mafse eines sehr jungen Individuums, eines kaum

26 mm langen ? erwähnt. Der allein vorhandene, linke Fufs des zweiten Paares reicht nur

mit der Scheere über das Yorderende der Schuppen hinaus. Der Merus ist 2^/4 mm lang, der

Carpus 3 mm, die Scheere 3^,3 mm. (Handglied 1,8 mm).

Bei dem 46 mm langen S sind die Rauhigkeiten an den zweiten Fttfsen schon viel

weniger ausgebildet als bei den erwachsenen Exemplaren, und an den noch jüngeren fehlen

sie ganz.

Palaenion (Eupaloemon) disjtar v. Mart.

Palaemon dispar von Martens, in: Archiv für Naturgeschichte, Bd. 34, 1868, p. 41.

Palaemon (Eitpalaemon) dispar de Man, in : Max Weber, Zoolog. Ergehn. Heise Niederl. Ost-Indien, II, 1892,

p. 427. Taf. 26. Fig. 34.

Ein völlig erwachsenes S aus einem Gebirgsflusse, 2000 Fufs hoch, auf Nord-Hal-

mahera.

Zwei junge S, zu (^ba auf Halmahera, im Süfswasser gesammelt.

Fünf junge Exemplare von Ternate.

Leider sind bei den meisten die Füfse des zweiten Paares nicht mehr vorhanden,

die Exemplare scheinen aber alle zu dem weit verbreiteten Pal. dispar v. Mart. zu gehören.

Das völlig ausgewachsene S von Nord-Halmahera ist 78 mm lang von der Spitze

des Eostrums bis zum Ende des Telsons. Das Rostrum gleicht dem des von mir 1. c.

p. 435, Fig. 34 d beschriebenen und abgebildeten, erwachsenen, 73 mm langen S von der

Insel Saleyer. Es ist gerade vorwärts gerichtet, die Spitze ganz leicht aufwärts gebogen

und es trägt oben 12, unten 3 Zähne; von den oberen stehen die drei ersten auf dem

Cephalothorax, der vierte unmittelbar vor dem Vorderrande und die drei vordersten sind

der Spitze genähert, so dafs die Spitze des zehnten Zahnes zweimal so weit vom neunten

entfernt ist wie die vorhergehenden voneinander. Der ei'ste Zahn ist ein wenig abgerückt

und die drei bei der Spitze sind kleiner als die vorhergehenden; der neunte Zahn steht

oberhalb dem Vorderende des zweiten Stielgliedes der obern Antennen.

Die Vorderfüfse reichen mit dem gröfsten Teile ihrer Scheere über die Scaphoceriten



hinaus. Leider felilt der rechte Fufs des zweiten Paares. Der 9.5 mm lange, linke Fufs ist um

ein Viertel länger als der Körper. Der Merus erreicht das Vorderende der Scaphoceriten ; am

Oberrande gemessen ist dieses cylindrische Glied 1.5 mm lang und ist, ohne die feinen Stachelchen,

mit welchen es ringsum besetzt ist, am distalen Ende 3V2 mm dick, in der Mitte 3^/5 mm und

am proximalen Ende '2^k mm. Der Carpus, 26 mm lang, beinahe zweimal so lang wie das

vorhergehende Glied, zeigt, am Oberrande gemessen, am distalen Ende einen Durchmesser von

3^/2 mm, am proximalen ist es 2^/2 mm dick und in der Mitte 2^/4 mm. Die Scheere mifst

38 mm, das Handglied 24V2 mm, die leicht nach innen gebogenen Finger 13^/2 mm, fast

ein Drittel der Länge der Scheere; sie ist fast iVamal so lang wie der Carpus

und der letztere noch ein wenig länger als die Palmarportion. An der Aufsen-

seite sind Handglied und Carpus dicht mit feinen Stachelchen besetzt, am Innenrande be-

obachtet man gröfsere, weitläufig gestellte, die am Innenrande der Scheere eine einzige

Längsreihe bilden. An ihrem Aufsenrande sind die Glieder bis zu den Fingerspitzen hin fein

behaart. Der unbewegliche Finger trägt über zwei proximale Drittel neun oder zehn Zähn-

chen, die zwei ersten sind sehr klein, das dritte etwas grösser, die beiden folgenden sind

die gröfsten, die vier oder fünf letzten sind wieder klein und vom letzten Zähnchen bis

zur Spitze verläuft eine Kante. Am beweglichen Finger nimmt man 14 oder 15 Zähnchen

wahr, über fünf Sechstel seiner Länge; das dritte und vierte sind gröfser als die übrigen,

aber doch etwas kleiner als die beiden grofsen Zähnchen des Index, gegenüber welchen sie

stehen. Handglied und Finger sind schön gefleckt. Aus dem obigen sehen wir, dafs auch

der Fufs mit dem des S von Saleyer übereinstimmt.

Die drei hintern Beine sind leicht behaart. Die Meropoditen des dritten Paares

sind 10 mm lang und in der Mitte IV2 mm dick, die Propoditen dieses Paares 9,3 mm lang

und in der Mitte 0,92 mm breit. Diese Propoditen, welche zehnmal so lang sind wie

breit, tragen am Hinterrande acht oder neun kurze Dornen.

Das gröfsere der beiden zu Oba im Süfswasser gesammelten Exemplare ist ein

60 mm langes c?. Das gerade vorwärts gerichtete Rostrum reicht bis mitten' zwischen dem

Vorderende der obern Stiele und dem der Scaphoceriten, trägt oben elf Zähne, unten zwei;

der erste ist abgerückt, die drei ersten stehen auf dem Cephalothorax und das der Spitze

ganz nahe gerückte vorderste Zähnchen, das viel kleiner ist als die übrigen, steht zweimal

so weit von dem zehnten Zahne entfernt, wie dieser vom neunten. Das Rostrum zeigt ungefähr

die (d e M a n , 1. c. Fig. 34 c) abgebildete Form, aber die Spitze ist weniger aufwärts gerichtet.

Die Vorderfüfse reichen mit der Scheere über die Schuppen hinaus. Der 68 mm lange,



rechte Fufs des zweiten Paares ist ein wenig länger als der Körper. Der Merus reicht bis

zum Vorderende der Schuppen und ist 12 mm lang; der Carpus mifst 20 mm und erscheint,

vom Aufsenrande betrachtet, am distalen Ende 2^'* mm dick, am proximalen l^'2 mm. Die

Scheere ist 25^2 mm, die Palmarportion 16 mm lang; der Carpus, etwas kürzer als die

Scheere, ist länger als das Handglied. Die sieben Zähnchen am Index, von welchen

das dritte das gröl'ste ist, reichen bis zur Mitte des Fingers, die zehn des beweglichen

etwas weiter. Beide Füfse verhalten sich in Bezug auf Bestachelung und Behaarung wie

das oben beschriebene, alte S aus Nord-Halmahera.

Das andere c?, 49 mm lang, trägt vom zweiten Paare nur den linken Fufs. Der 6 rem

lange Merus reicht bis zur Mitte der Scaphoceriten. Der Carpus ist 9^,2 mm lang, am

distalen Ende 0,9 mm, am proximalen 0,55 mm dick; die Scheere ist kürzer als der Carpus

nur 8^2 mm lang, das Handglied mifst 5 mm und die SVa mm langen Finger tragen schon

die charakteristischen Zähnchen. Das Rostrum, das sehr mit Fig. 35 (de Man, 1. c.) über-

einstimmt, ragt mit dem schlanken, leicht aufwärts gerichteten Spitzendrittel etwas über

das Vorderende der Scaphoceriten hinaus; oben stehen elf Zähne, unten vier, der erste ist

abgerückt, die drei ersten stehen auf dem Cephalothorax und auf der Spitzenhälfte des Rostrums

stehen die Zähne allmählich weiter voneinander, der letzte ist der Spitze genähert.

Auch die fünf jungen Exemplare von Ternate scheinen zu Pal. dispar zu gehören.

Das gröfste ist ein 45 mm langes ? mit Eiern. Das Rostrum, dessen Form sehr

mit Fig. 34 a (de Man, 1. c.) übereinstimmt, ragt mit dem leicht aufwärts gerichteten

Spitzendrittel ein wenig über das Vorderende der Schuppen hinaus. Von den elf Zähnen

des Oberrandes ist der erste kaum abgerückt, die drei ersten stehen auf dem Cephalothorax

und die zwei letzten sind der Spitze genähert ; das vorletzte oder zehnte Zähnchen ist zwei-

mal so weit vom neunten entfernt, wie dieses vom achten. Am Unterrande vier Zähne.

Die Vorderfüfse überragen die Schuppen mit den Fingern ihrer Scheeren. Der 28 mm lange,

rechte Fufs des zweiten Paares mifst ungefähr zwei Drittel der Körperlänge und ist ein

wenig länger als der linke. Der 5^4 mm lange Merus reicht kaum bis zur Mitte der

Scaphoceriten und der 8V4 mm lange Carpus ragt mit der kleineren Hälfte über das Vorder-

ende derselben hinaus; die Scheere ist gerade so lang wie der Carpus, das Handglied ist

5 mm lang und die Finger zeigen schon deutlich die für den dispar charakteristischen,

zahlreichen Zähnchen. Die Stachelchen auf den Fufsgliedern fehlen noch zum gröfsten Teil.

Der etwas kürzere und noch glättere linke Fufs ragt mit dem distalen Drittel seines Car-

palgliedes über die Schuppen hinaus.



Bei einem sehr jungen, 34 mm langen ? ohne Eier verhält sich das Rostnim wie

bei dem soeben beschriebenen, aber es ist nur ein Apicalzähnchen da. Das Exemplar trägt

nur einen Fufs des zweiten Paares. Der Merus ist 3,7 mm lang ; der Carpus ist 5,3 mm
lang, am distalen Ende 0,61 mm, am proximalen 0,36 mm dick. Die Scheere ist 5 mm,

das Handglied 2,9 mm lang ; die Zähnchen auf den Fingern sind wenig ausgebildet. Am

beweglichen Finger beobachtet man sechs Zähnchen, die beinahe bis zur Mitte des Fingers

reichen ; am Index drei oder vier, und diese reichen nicht so weit.

Das kleinste Exemplar von Ternate ist 20 V2 mm lang. Das gegen die Spitze hin

sehr schlank und dünn werdende Rostrum, dessen Spitzendrittel aufwärts gebogen ist, ragt

noch ziemlich weit über die Schuppen hinaus und trägt oben zehn, unten vier Zähne; nur

die beiden ersten stehen auf dem Cephalothorax und die beiden letzten sind der Spitze ge-

nähert, auch ist das erste Zähnchen nicht abgerückt. Der Merus des rechten zweiten Fufses

ist 2 mm lang, der Carpus mifst 2,7 mm, ist am distalen Ende 0,3 mm dick, am proximalen

0,18 mm; die Scheere ist 2,22 mm lang, das Handglied 1,2 mm. Die Scheere erscheint

also kürzer als der Carpus, aber von den Zähnchen ist noch nicht viel zu sehen; der Fufs

reicht nur mit einem sehr kleinen Stück über die Schuppen hinaus. Der Meropodit des

dritten Paares ist 2,36 mm lang und in der Mitte 0,25 mm breit; der Propodit ist 2,1 mm
lang, in der Mitte 0,14 mm breit, 15 mal so lang wie breit. Die drei Füfse sind also ver-

hältnismässig schlanker als bei älteren Tieren.

Palaeinon (JEupalaemon) sundaicus (Heller) de M. var.

Palaemon (Eupalaemoti) sundaicus Heller, de Man in: Zoolog. Jahrb. Syst. IX, 1897, p. 779, Fig. 71.

Ein 9 mit Eiern aus dem Baramflusse auf Borneo.

Auch liegt eins der vier erwachsenen 9 aus der Java-See vor, die 1. c. beschrieben

worden sind. Ibidem, p. 786 schrieb ich: „Falaemon sundaicus Heller scheint also zu den-

jenigen Arten zu gehören, die ziemlich stark variieren", nachdem zwei Varietäten resp. von

Atjeh und aus einem Flusse bei Batavia beschrieben worden waren. Seitdem machte uns der

Turiner Carcinologe Nobili noch mit einer oder zwei anderen bekannt und das jetzt vor-

liegende Exemplar bildet vielleicht wieder eine andere Varietät, obgleich ich damals schon den

citierten Worten hinzufügte, „neue Untersuchungen, besonders an zahlreichen Exemplaren

von derselben Lokalität, erscheinen erwünscht."

Das ? aus dem Baramflusse ist 68 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum

Ende des Telsons. Das gerade nach vorn gerichtete, nur an der Spitze ganz wenig auf-

wärts gekrümmte, schwertförmige Rostrum reicht bis zum Vorderende der Schuppen und
Abhandl. A. Senckenb. natiirf. Ges. Bd. XXV. 97
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trägt oben elf Zähne, die in ununterbrochener Reihe bis zur Spitze stehen ; die drei ersten

stehen auf dem Cephalothorax, und der erste ist nicht abgerückt, ja die Entfernung der

Spitzen der beiden ersten Zähne ist sogar noch ein bifschen liürzer als die Entfernung des

zweiten vom dritten. Am Unterrande sind vier Zähne vorhanden.

Das Hepaticalstachelchen liegt ein wenig mehr nach unten in Bezug auf den

Antennalstachel als bei dem 9 aus der Java-See.

Die Füfse des zweiten Paares sind beinahe gleich, der rechte ganz wenig gröfser.

Vergleicht man die unten angegebeneu Mafse mit denen des 70 mm langen $ aus der

Java-See (1. c. p. 782), so sehen wir, dafs das Merus- Glied im Verhältnis zur Gesamt-

länge des Fufses bei dem Exemplare aus dem Baramflusse etwas kürzer ist, so dafs der

Carpus nicht anderthalbmal sondern beinahe zweimal so lang ist wie das vor-

hergehende Glied. Die übrigen Mafse stimmen aber überein.

Bei dem § aus der Java-See sind am Innenrande von Carpus und Handglied die

feinen Stachelchen ein bifschen gröfser als am Aufsenrande, bei dem Exemplare aus dem

Baramflusse ist dies nicht der Fall. Die Finger sind ein wenig gefleckt.

Die sehr zahlreichen Eier sind klein, 0,52 bis 0,56 mm lang und 0,44 bis 0,46 mm breit.

"Wenn es sich bestätigen sollte, dafs wir es hier mit einer bestimmten, lokalen

Varietät zu thun haben, so schlage ich den Namen haramensis vor.

Mafse in Millimetern: Nr. 1

?

linker rechter

Gesamtlänge des Fufses des zweiten Paares 50 54

Länge des Merus-Gliedes 8 8,5

„ „ Carpalgliedes 15,25 16

Dicke des Carpalgliedes am distalen Ende 1,6 1,66

Länge der Scheere 15,75 17

,, des Handgliedes 9,25 10

„ der Finger 6,5 7

Breite des Handgliedes in der Mitte 1,8 2

Dicke des Handgliedes in der Mitte 1,5 1,6 Nr. 2.

Länge der Meropoditen des fünften Fufspaares .... 9,6 11

Dicke „ „ ;, ,; » .... 0,7 0,88

Länge der Carpalglieder „ „ „ .... 6,5 6,5

Dicke „ „ „ „ „ .... 0,52 0,71
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Länge der Propoditen des fünften Fufspaares 10,75 12

Dicke „ „ „ „ ;,
.... 0,44 0,58

Verhältnis zwischen Länge und Dicke V24 V21

Nr. 1, 9 aus dem Baramflusse, Nr. 2, 9 von Fal. simdaicus aus der Java-See.

Falaemon (Eujyalaemon) robustus n. sp.V

Taf. XXIV, Fig. 48.

Drei ?, von welchen zwei mit Eiern, von Kau, Halmahera.

Ein <S aus dem Flusse bei Tobelo, Halmahera.

Die vorliegende Art unterscheidet sich von dem von Atjeh herstammenden Pal.

(Eupalaemon) ritsemaedeM. nur durch das Folgende: Zunächst durch bedeutendere

Körpergröfse, dann durch kräftiger eFüfse des zweiten Paares, endlich durch

die filzige Behaarung der Finger dieser Füfse. Die Frage drängt sich also auf,

ob wir es mit einer neuen Art oder nur mit völlig ausgewachsenen Exemplaren von Pal.

ritsemae zu thun haben. Spätere Beobachtungen mögen dieses entscheiden. Zwei Original-

Exemplare, 9, von Pal. ritsemae de M. (Zoolog. Jahrb. Syst. IX, 1897, p. 774, Taf. 37,

Fig. 70) aus meiner Privatsammlung liegen vor, dann auch ein Original-Exemplar, d, von

Pal. nipponensis de Haan von Japan, aus dem Museum zu Leyden.

Leider trägt nur eins der vier Exemplare die beiden Füfse des zweiten Paares und

zwar das 9 ohne Eier. Dieses 9 ist 96 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum

Ende des Telsons, die beiden anderen 9 haben eine Körperlänge von 90 und 84 mm, alle

also von ungefähr gleicher Gröfse. Eupalaemon ritsemae nun erreicht nur zwei Drittel

dieser Körperlänge, nämlich 65 mm. Cephalothorax und Abdomen sind fein punktiert, sonst

glatt und glänz end.

Bei dem 9 ohne Eier ist das schwertförmige Rostrum etwas länger als die obern

Stiele, aber ebensoviel kürzer als die Schuppen. Es ist gerade vorwärts gerichtet, eine

Linie, welche die Spitzen der Zähne des Oberrandes vereinigt, verläuft über den Augen ein

wenig gebogen, aber in geringem Grade. Der Oberrand trägt elf Zähne, von welchen der

dritte über dem Vorderrande des Cephalothorax steht, und die bis zur Spitze stehen. Ver-

gleicht man das Rostrum mit dem der beiden anderen 9, so macht es den Eindruck, dafs

die Zähne nicht normal entwickelt sind. Der dritte und der sechste Zahn sind bedeutend

länger als der vierte und fünfte, welche beide oberhalb der Cornea der nach vorn gerichteten

Augenstiele stehen ; sie scheinen auf Kosten dieser letztern diese Länge erreicht zu haben.

Die fünf Zähne des Unterrandes sind kleiner als die obern, der erste steht über dem Vorder-
97*



ende des ersten Stielgliedes der obern Antennen; der Unterrand läuft zunächst ein wenig

nach unten, vom ersten Zähnchen ab biegt er nach oben ; das Seitenleistchen läuft mit dem

Unterrande parallel und der obere Teil des Rostrums ist in der Mitte ungefähr lV2mal so

hoch wie der untere. Bei dem zweiten S reicht das Rostrum bis zum Vorderende der

Scaphoceriten, läuft spitzer zu und die elf Zähne des Oberrandes sind mehr regelmäfsig aus-

gebildet. Die drei ersten stehen auf dem Cephalothorax, der vierte unmittelbar vor dem

Vorderrande ; das erste Zähnchen ist kleiner als die folgenden, nur ganz wenig weiter vom

zweiten entfernt, als dieses vom dritten, und das der Spitze genäherte vorderste ist noch

kleiner_'als das erste. Der vierte bis achte Zahn sind gleich, die beiden folgenden etwas

länger und die Linie, welche die Spitzen der obern Zähne vereinigt, verläuft wie bei dem

zuerst beschriebenen Exemplare. Der Unterrand trägt vier Zähne. Das Rostrum des

dritten 9 stimmt vollkommen mit dem des zweiten überein.

Der Hepaticalstachel liegt hinter und unter dem Antennalstachel, wie bei Pal.

ritsemae und auch das Abdomen resp. das Telson und die Schwanzflosse verhalten sich

wie bei der Atjeh'schen Art.

Der verwachsene Teil der beiden äufsern Endfäden der obern Antennen ist etwas

kürzer als das dritte Stielglied, und der kurze Endfaden ist deutlich gesägt.

Die äufsern Kieferfüfse reichen fast mit dem ganzen Endgliede über das Vorderende

der untern Stiele hinaus.

Die Vorderfüfse überragen mit einem Drittel ihrer Carpalglieder die Scaphoceriten

;

die Scheeren, deren behaarte Finger ein wenig kürzer sind als die Palmarportion, sind

gerade halb so lang wie die Carpalglieder.

Die Beine des zweiten Paares sind bei dem 96 mm langen 9 ungefähr gleich, der

Unterschied in Länge ist sehr gering: sie messen drei Viertel der Körperlänge. Die

Meri ragen fast mit der halben Länge über das Vorderende der unteren Antennenstiele

hinaus und reichen bis zum Vorderende der obern Stiele. Die schlanken Carpalglieder,

beinahe zweimal so lang wie die Meri, behalten etwa bis zu ihrer Mitte die gleiche

Dicke bei,^nehmen dann aber regelmäfsig an Dicke zu ; der Durchmesser am distalen Ende

beträgt ^/lo ihrer Länge, und die geringste Dicke, nicht weit vom proximalen Ende, beträgt

Vi7 derselben. Die Scheere^ist an beiden Füfsen noch um ein Geringes kürzer als

die Carpalglieder, gerade wie'^bei Pal. ritsemae. Das Handglied mifst drei Fünftel der

Länge der Scheere^und ist] beinahe lV2mal so lang wie die aneinander schliefsenden Finger;

es ist nur ganz wenig breiter als das distale Ende des Carpus und die Breite ist, in dem-
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selben Verhältnisse, nur wenig gröfser als die Dicke. Der Innenrand des Handgliedes bildet

mit dem des unbeweglichen Fingers eine gerade Linie. Der bewegliche Finger trägt an der

Basis zwei gleich grofse Zä^hnchen und von dem zweiten, dessen Entfernung von der Spitze

zwei Drittel des Fingers beträgt, läuft eine scharfe Kante bis zur Spitze; das einzige

Zähnchen des unbeweglichen Fingers liegt zwischen den zwei des Daumens. Beide Finger

tragen nun an jeder Seite ihrer Schneide, aufser den gewöhnlichen feinen Härchen, eine

kurze, filzige, braune Behaarung, aufserdem ist die ganze Oberseite des

beweglichen Fingers mit einer ähnlichen, etwas heller gefärbten,

filzigen Behaarung bedeckt. Der ganze Fufs ist ringsum mit sehr kleinen, mäfsig

scharfen Zähnchen besetzt, die am Innen- und Aufsenrande die gewöhnlichen Streifen frei

lassen ; am Innenrande sind die Zähnchen nicht gröfser als sonst. Die Glieder der Füfse des

zweiten Paares sind, ^ wie aus den Mafsen hervorgeht, zweimal so lang und zweimal so breit

oder dick wie bei Fal. ritsemae, aber ihre Längeverhältnisse und ihre Form sind dieselben.

Auch die drei hinteren Füfse erscheinen gerade so lang und schlank wie bei der

Atjeh'schen Art. So ragen die des dritten Paares mit einem Drittel ihrer Propoditen über

die Scaphoceriten hinaus und die Carpalglieder des fünften Fufspaares überragen kaum

das Vorderende der untern Stiele. Die Dicke der Meropoditen des fünften Paares beträgt Vis

ihrer Länge, die der Pi'opoditen Vsi. Die drei hintern Beine sind glatt, ein wenig behaart.

Wahrscheinlich gehört das S aus dem Flusse bei Tobelo auch zu Pal. robushis,'

aber das Rostrum zeigt eine etwas andere Form und die drei hintern Füfse sind etwas

minder schlank. Es ist 130 mm lang, also noch bedeutend gröfser als die beschriebenen?.

Das zu dem Vorderende der Schuppen reichende Rostrum verhält sich zwar wie bei den ?,

aber die Spitze ist etwas aufwärts gebogen ; von den 12 obern Zähnen stehen die drei

ersten auf dem Cephalothorax und über den Augen ist der Oberrand ein wenig konvex.

Leider fehlen wieder die Füfse des zweiten Paares. Die Meropoditen des fünften Paares sind

17 mm lang und, von oben gesehen, iVa mm dick, die Propoditen 18 mm lang und ^U mm dick.

Eupalaemon nipponensis de Haan unterscheidet sich, aufser durch andere Charaktere,

sogleich auch durch die kürzern, minder schlanken Glieder der drei hintern Beine.

So sind bei dem vorliegenden, 98 mm langen S dieser Art, die Meropoditen des fünften

Paares 14 mm lang und in der Mitte l^/s mm dick, die Propoditen auch 14 mm lang und

in der Mitte 0,6 mm dick; namentlich sind die Carpalglieder kürzer und dicker, und zwar

7 mm lang und 1^/2 mm dick, bei dem gleich grofsen 5 von Pal. robiistus aber

10 mm lang und in der Mitte 1 mm dick.
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Mafse in Millimetern : ?

linker rechter

Länge des ganzen zweiten Fufses .72 72,5

„ des Merus 12 12,5

Breite oder Dicke des Merus am pi'oximalen Ende . . 1,5 1,5

„ „ „ „ „ „ distalen Ende ... 2,4 2,4

Länge des Carpalgliedes 23 23

Breite des Carpalgliedes^ 1,4 1,4

„ „ „ am distalen Ende 2,5 2,5

Länge der Scheere 22,5 22,75

„ des Handgliedes 13 13,5

Breite des Handgliedes 2,8 2,85

Dicke des Handgliedes in der Mitte 2,45 2,5

Länge der Finger 9,5 9,25

Länge der Meropoditen des fünften Fufspaares 13,5

Dicke ^ der Meropoditen des fünften Fufspaares in der Mitte . 1,08

Länge der Propoditen des fünften Fufspaares 16

Dicke^ „ „ ,. „ „ 0,52

Länge der Endglieder „ ,, ,,
3

JPalaeinon (Eupalaemon) 7ar Fabr.

Palaemon (Eupalaemon) lar Fabricius, de Man, in : Max Weber, Zoolog. Ergebn. Reise Niederl. Ost-Indien,

n, 1892, p. 445,

22 Exemplare von Oba, auf Halmahera, Süfswasser.

12 Exemplare von Saluta, Halmahera, am 25. April in Süfswasser gesammelt.

1 Exemplar aus einem Gebirgsflusse auf Nord-Halmahera, 2000 Fufs hoch.

6 Exemplare von Tobelo, Halmahera, Süfswasser.

1 erwachsenes Exemplar mit Eiern aus einem Gebirgsflusse von Nord-Halmahera,

2500 Fufs hoch.

10 erwachsene Exemplare aus dem Flusse bei Tobelo.

4 erwachsene Exemplare, Patani, Halmahera, und noch zwei junge, gesammelt im

Februar, von derselben Lokalität.

1 Etwas vor dem proximalen Ende, wo es am dünnsten erscheint.

^ Die Dicke ist an der Oberseite gemessen, nicht auf der Seite. Die Mafse der Propoditen und der

Endglieder sind dem 90 mm langen $ entnommen, dessen Meropoditen des fünften Paares 13 mm lang sind.
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12 Exemplare von Gimia, Halmahera.

3 Exemplare von Halmahera,

13 Exemplare von Batjan.

64 Exemplare von Ternate.

1 Fufs des zweiten Paares aus der Minahassa, Celebes.

2 Exemplare aus dem Baramflusse, Borneo.

16 Exemplare, ohne Etikette.

Diese Sammlung ist mehr als zweimal so grofs als die von mir im Jahre 1892

beschriebene, die von Herrn Prof, Max Weber auf verschiedenen Inseln des Indischen

Archipels gesammelt wurde. Es scheint mir zur bessern Kenntnis dieser häufigen und

weitverbreiteten Art notwendig, wie bei der Weber'schen Sammlung, auch jetzt von sämt-

lichen Exemplaren die Zahnformeln des ßostrums, die Mafse der Fül'se des zweiten Paares

u. s. w. zu notieren.

Die elf <? und elf ? von Oba sind alle von mittlerer Gröfse oder ganz jung. Das

gröfste Exemplar, ein S, ist 11 Centim. lang, das jüngste 4 Centim., die drei ? mit Eiern

messen von 71—82 mm. Die Formeln der Rostralzähne sind die folgenden

:

Bei acht c? und vier ? : |-, bei einem S und einem $ ~, bei einem ? ^, bei einem ?

|-, bei einem S und einem ? |-, bei einem S |-, bei einem d und einem ? schliefslich ^. Bei

einem c? und einem ? steht der zweite Zahn des Oberrandes über dem Vorderrande des

Cephalothorax, die Spitze des Zahnes liegt vor ihm; bei den übrigen stehen die zwei ersten

auf dem Cephalothorax. Bei vielen erscheint das Rostrum über den Augen ein wenig konvex

und die Spitze ist leicht nach oben gerichtet, bei anderen ist der Oberrand gerade und

auch die Spitze horizontal nach vorn gestreckt.

Bei den meisten fehlen die Beine des zweiten Paares oder sind abgebrochen.

Bei einem 62 mm langen c? ist der linke Fufs vorhanden, die Scheei'e reicht über

die Scaphoceriten hinaus. Der Merus ist 7 mm lang, der Carpus 6V4 mm, die Scheere

IIV4 mm, Handglied 6 Vi mm. Bei einem 52 mm langen S reicht der auch wieder

nur allein vorhandene linke Fufs sogar mit der kleineren Hälfte des Carpus über die

Schuppen hinaus. Der Merus mifst 6^2 mm, der Carpus 6^4 mm, die Scheere 10 mm, das

Handglied 5^4 mm. Bei diesem Exemplare reicht das Rostrum bis zum Vorderende der

Schuppen , zeigt die Zahnformel j und der achte oder vorderste Zahn ist zweimal so weit

vom siebenten als von der etwas aufwärts gerichteten Spitze entfernt.



— 776 —

Bei dem 8 Centim. langen ? mit Eiern reicht der 12 mm lange Merus des allein

vorhandenen, linken Fufses kaum bis zum Vorderende der obern Stiele, der Carpus ist

lOVa mm lang, die Scheere 19 mm, Handglied 10^/^ mm. Von den acht Zähnen des Ober-

randes reicht die Spitze des zweiten Zahnes noch ein wenig über den Vorderrand des

Cephalothorax hinaus, die zwei vordersten sind einander und der etwas nach oben gerichteten

Spitze sehr genähert, und die Entfernung des hintersten dieser beiden Zähne vom sechsten

ist gröfser als die Entfernungen der mittleren Zähne und gerade so lang wie der zweite Zahn.

Die vier S und acht $, welche auf der Ostküste der Nordspitze von Halmahera und

zwar zu Saluta im Süfswasser gesammelt wurden, haben dieselbe Gröfse wie die Exemplare

von Oba. Bei zwei S und zwei 9 ist die Zahnformel ~, bei zwei 9 |-, bei einem ? ~, bei

zwei c? und zwei 9 |-, bei einem 9 j', bei einem Weibchen steht der dritte Zahn des Ober-

randes über dem Vorderrande des Cephalothorax, bei allen übrigen stehen blofs die zwei ersten

auf dem Rückenschilde.

Bei dem gröfsten Exemplare, einem 98 mm langen S, ist noch ein Fufs vorhanden

;

der Merus ist 27 mm lang, der Carpus 23 mm, die Scheere 59 mm, Handglied 39 mm.

Die Finger sind schon nach innen gebogen und zeigen schon die charakteristische Bezahnung.

Bei einem 61 mm langen, jungen 9 reicht der allein vorhandene, rechte Fufs mit der

Scheere über das Vorderende der Schuppen hinaus ; der Merus mifst 7^2 mm, der Carpus

6^2 mm, die Scheere 13 mm, das Handglied 7 mm. Bei einem kaum 40 mm langen, sehr

jungen S schliefslich reicht der allein vorhandene, linke Fufs gleichfalls mit der Scheere

über das Vorderende der Schuppen hinaus; der Merus ist 5 mm lang, der Carpus 4^2 mm,

die Scheere 8^/2 mm, Handglied 4^/3 mm. Bei allen übrigen fehlen wieder die zweiten Füfse.

Das auf einer Höhe von 2000 Fufs in einem Gebirgsflusse von Noi'd-Halmahera ge-

sammelte Exemplar ist ein 9 ohne Eier von mittlerer Gröfse, die zweiten Füfse fehlen. Das

gegen die Spitze leicht nach oben aufgebogene Rostrum reicht bis zum Vorderende der

Schuppen und trägt oben 9 Zähne bis zur Spitze hin, von denen die zwei ersten auf dem

Cephalothorax stehen; die drei vordersten sind etwas kleiner als die vorhergehenden. Am

Unterrande vier Zähne, die ebenso klein sind d. h. dieselbe Höhe zeigen wie die drei vor-

dersten des Oberrandes.

Die sechs zu Tobelo auf der Ostküste der nördlichen Halbinsel von Halmahera

gesammelten Exemplare sind zum Teil gröfser als die vorhergehenden. Bei einem S ist

die Zahnformel ^, bei einem zweiten j, bei zwei 9 und einem t? |. Bei dem fünften

Exemplare, einem 97 mm langen c?, erscheint der Oberrand des die obern Antennenstiele
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überragenden Rostrums anormal ausgebildet, die zwei auf dem Cepbalotborax siebenden

Zäbne sind vorbanden, dann folgt eine zahnlose Strecke, darauf vier kleine, dicbt neben-

einander stehende Zäbne, der übrige Teil bis zur Spitze ist zahnlos ; die zwei Zähnchen des

Unterrandes liegen gerade unter den vier zusammenstehenden des Oberrandes. Der 16 mm
lange Merus des allein vorhandenen rechten Fufses des zweiten Paares reicht bis zum

Vorderende der obern Stiele, der Carpus mifst 14^2 mm, die Scheere 31 mm, Handglied

17 mm. Bei dem gröfsten Exemplare, einem 127 mm langen 2 ohne Eier, reicht der allein

vorhandene, rechte Fufs schon mit dem ganzen Carpus über das Vorderende der Schuppen hinaus.

Der Merus ist 22 mm lang, der Carpus 19^/2 mm, die Scheere 46 mm, das Handglied 25 mm.

In dem Flusse bei Tobelo wurden auch noch neun S und ein S mit Eiern gesammelt,

von denen zwei S völlig ausgewachsen, die übrigen etwas jünger sind. Bei einem S ist

die Formel des Rostrums |-, bei einem zweiten |-, bei zwei folgenden y, bei einem

anderen S f , bei den vier übrigen und bei dem ? -|; bei allen stehen die beiden ersten

Zähne auf dem Cephalothorax. Die beiden grofsen c? sind 140 und 145 mm lang; eins

trägt noch die Füfse des zweiten Paares. Der linke Fufs ist etwas gröfser als der rechte,

er reicht mit der gröfsern Hälfte des Merus über die Schuppen hinaus, der Merus ist 45 mm

lang, der Carpus 40 mm, die Scheere, ihren Rändern entlang gemessen, mifst 100 mm,

das Handglied 66 mm. Der Merus des rechten Fufses ist 36 mm lang, der Carpus 32 mm,

die Scheere 86 mm, das Handglied 48 mm. Der linke Fufs mifst 220 mm, ist also lV2mal

so lang wie der Körper, ganz wie bei dem früher gemessenen, 160 mm langen d von den

Molukken (Notes from the Leyden Museum, I, 1879, p. 169), bei welchem diese Füfse

250 mm lang waren. Das Rostrum reicht beinahe bis zum Vorderende der Schuppen und

die Spitze ist aufwärts gerichtet. Bei dem 98 mm langen ? mit Eiern ist nur der rechte

Fufs vollständig erhalten. Der Merus ist 14^/2 mm lang, der Carpus 13^2 mm, die Scheere

26 mm, das Handglied 13^ 2 mm. In einem 2500 Fufs hoch gelegenen Gebirgsflusse von Nord-

Halmahera wurde ein erwachsenes 9 mit Eiern gesammelt. Bei diesem, 117 mm langen

Tiere reicht das Rostrum, wie es gewöhnlich der Fall ist, bis zum Vorderende der

Scaphoceriten und zeigt wieder die Formel f; die zwei ersten Zähne stehen auf dem Cephalo-

thorax. Die Füfse des zweiten Paares haben fast dieselbe Gröfse, der linke ist nur wenig

gröfser als der rechte. Der linke überragt die Schuppe mit dem halben Carpus; der

Merus mifst 16 mm, der Carpus 14 mm, die Scheere 31V2 mm, das Handglied 17 mm.

Zu Patani auf Halmahera wurden vier fast erwachsene und zwei junge Exemplare

gesammelt, die beiden letztern im Februar. Bei dem gröfsten Exemplare, einem 121 mm
Abhandl. d. Senokenb. naturf Ges. Bd. XXV. 98
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S ohne Eier, trägt das bis zum Vorderende der Schuppen reichende Rostrum oben

acht, unten zwei Zähne; der dritte Zahn steht über dem Vorderrande. Der linlce Fufs ist

vorhanden und überragt die Schuppen mit dem ganzen Carpus; der Merus mifst 21 mm,

der Carpus 19 mm, die Scheere 43 mm, das Handglied 23 mm. Bei dem folgenden, 105 mm
langen c? ist das Rostrum wenig länger als die obern Stiele und zeigt die Formel -|, auf-

fallend er w eise stehen hier aber die drei ersten Zähne auf dem Cepha-

lothorax, was sonst nie vorkommt. Der linke Fufs fehlt, der i'echte überragt noch mit

einem kleinen Teile des 25 mm langen Merus das Vorderende der Schuppen. Der Carpus

ist 23 mm lang, die Scheere 55 mm, die Palmarportion 33 mm. Auch bei einem anderen,

fast ebenso grofsen S, bei welchem die Spitze des Rostrums abgebrochen ist und die zweiten

Füfse fehlen, steht der dritte Zahn fast ganz auf dem Cephalothorax. Bei den drei übrigen

(J ist die Formel des Rostrums j, ^ und |-, bei ihnen stehen wieder zwei Zähne auf

dem Cephalothorax.

Zu Gimia, an der Nordküste der Halbinsel auf welcher Patani liegt, wurden elf

Exemplare gesammelt, von mittlerer Gröfse oder jung. Zwei ? mit Eiern sind SO und

62 mm lang, beim ersteren reicht das Rostrum bis zur Mitte des Endgliedes der obern Stiele

und die Formel ist |-; der dritte Zahn steht über dem Vorderrande des Cephalothorax.

Bei dem andern 9 stehen nur zwei der sieben Zähne auf dem Cephalothorax, der Unterrand

trägt auch zwei Zahne und das Rostrum reicht fast bis zum Vorderende der Schuppen. Bei

einem sehr jungen, nur 38 mm langen Tiere ist die Zahnformel j, die Spitze des zweiten

Zahnes liegt noch gerade vor dem Vorderrande des Cephalothorax, bei zwei d ist die Formel

~, bei einem c? und zwei 9 j, bei einem andern $ j. Nur bei einem einzigen Exem-

plare, einem 54 mm langen, jungen ? ist das zweite Fufspaar vorhanden; die Füfse sind gleich

und überragen mit der Scheere die Schuppe. Der Merus ist 6^/4 mm lang, der Carpus 6 mm,

die Scheere 12 mm, das Handglied 6V2 mm. Von den drei auf Halmahera gesammelten,

sehr beschädigten Exemplai'en schliefslich ist die Zahnformel ^, |^ und ^, bei allen stehen

zwei Zähne auf dem Cephalothorax.

Unter den 13 Exemplaren von Batjan giebt es ein beinahe erwachsenes S, 107 mm
lang. Das fast das Vorderende der Schuppen erreichende Rostrum zeigt die Formel |-, der

dritte Zahn steht über dem Vorderrande des Cephalothorax. Die Füfse des zweiten Paares

erscheinen gleich, der Unterschied ist ganz gering. Am linken Beine ist der Merus 22 mm
lang, der Carpus 19 mm, die Scheere 48 mm, das Handglied 2SV2 mm ; am rechten Fufse

sind diese Zahlen 22 mm, 20 mm, 48 mm und 28 mm. Bei einem andern, 96 mm langen
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S reicht das Rostnim bis zum Vorderende der Schupiien, die Zaliiiformel ist j, die zwei

ersten Zähne auf dem Cepha!othorax'; der rechte Fufs ist nur wenig gröfser als der linke, beide

reichen mit dem halben Carpus über das Vorderende der Schuppen hinaus. Der Merus des

rechten Fufses ist 16 mm lang, der Carpus 14' 2 mm, die Scheere 31 mm, das Handglied

17 mm. Bei zwei anderen S ist die Formel |, bei einem S und zwei 2 ^, bei zwei

anderen ? |^; bei einem der beiden letztern 5 steht der dritte Zahn über dem Cephalothorax,

bei allen übrigen die beiden ersten.

Die 65 Exemplare von Ternate sind von mittlerer Gröfse oder jung, die meisten

sind 9. Bei einem Viertel derselben ist das Rostrum gebrochen oder nicht normal ausgebildet.

Bei acht <? und vierzehn 9 ist die Zahnformel |-, bei vier c? und sechs 9
-f,

bei einem S und

fünf 9 T, bei zwei c? und drei 9 y, bei einem jungen S ^, bei einem jungen 9 |-, bei einem

andern jungen 9 |-, bei zwei 9 -|, bei einem jungen c? -^, bei einem jungen 9 schlicfslich

1^; fast bei allen stehen die beiden ersten Zähne auf dem Cephalothorax, nur bei einer geringen

Zahl ganz junger Individuen steht der zweite schon über dem Vorderrande des Cephalothorax, so

dafs dessen Spitze etwas vor dem Vorderrande liegt. Das gröfste Exemplar ist ein 78 mm langes d,

bei welchem der rechte Fufs wenig gröfser ist als der linke; der Merus mifst 15 mm, der

Carpus I3V2 mm, die Scheere 35 mm, das Handglied 20 '/s lum. Die kleinsten 9 mit Eiern

sind 58 mm lang, die zweiten Füfse sind gleich und überragen die Schuppen mit der

kleinern Hälfte ihrer Carpalglieder ; der Merus ist 8 mm lang, der Carpus 6'/* mm, die

Scheere 15 mm, das Handglied 7^/4 mm. Bei einem ganz jungen, nur 42 mm langen Tiere,

reichen die zweiten Füfse mit einem Drittel ihrer Carpalglieder über die Scaphoceriten

hinaus. Der Merus ist 5^4 mm lang, der Carpus 5 mm, die Scheere 8^/4 mm, das

Handglied 4^/* mm.

Bei dem kleinsten Exemplare, das 33 mm lang ist, ist der rechte Fufs ein wenig

gröfser als der linke ; dieser rechte Fufs reicht nur mit einem sehr kleinen Teile des

Carpalgliedes über die Schuppen hinaus. Der Merus ist 4 mm lang, der Carpus 3V2 mm,

die Scheere 6'';4 mm, das Handglied 3'^/4 mm. In der Minahassa, auf Celebes, wurde auch

ein Exemplar gesammelt, ein c?, wovon aber nur ein Fufs des zweiten Paares übrig geblieben

ist ; der Merus mifst 30 mm, der Carpus 28 mm, die Scheere 58 mm, das Handglied 39 mm.

Die 15 Exemplare ohne Etikette sind zumeist von mittlerer Gröfse, bei dreien ist das

Rostrum abgebrochen. Bei einem ^ ist die Zahnformel -|, bei einem 9 j, bei

vier S und fünf 9 |-' ^^i einem c? |; bei allen stehen zwei Zähne auf dem

Cephalothorax.
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In dem Baramflusse, auf der Nordwestküste von Borneo, wurden zwei erwachsene

S gesammelt. Bei dem grölsern, 130 mm langen Exemplare erreicht das Rostrum noch

nicht das Ende der obern Antennenstiele und trägt oben acht, unten drei Zähne ; der dritte

steht über dem Vorderrande, so dafs die Spitze ein wenig über den Rand hinausragt. Das

andere Exemplar ist 125 mm lang, das Rostrum reicht mit der leicht nach oben gebogenen

Spitze bis zum Ende der obern Stiele und zeigt die Formel ^, die zwei ersten Zähne

stehen auf dem Cephalothorax. Es kommt mir vor, alsobdieFüfse des zweiten Paares

eine weniger schlanke Form hätten als bei den im östliche n Teile deslndi-

s c h e n A r c h i p e 1 s 1 e b e n d e n , t y p i s c h e n E X e m p 1 a r e n u n s e r e r A r t , so dafs ich auch

die Breite der Glieder angeben will. Bei dem gröfsern Exemplare sind beide Füfse gleich,

aber die Finger sind bei dem rechten Fufse nicht normal ausgebildet, es folgen darum blofs

die Mafse des linken. Der Merus ist 30 mm lang, am distalen Ende 6^'2 mm, am proxi-

malen 4^4 mm breit ; der Carpus 25 mm lang, am distalen Ende 8 mm, am proximalen

4V2 mm dick; die Scheere mifst 72 mm, und zwar ist das Handglied 41 mm lang, 9 mm

breit und 8 mm dick. Das andere Exemplar trägt blofs den linken Fufs. Der 28 mm lange

Merus ist am distalen Ende 6V2 mm, am proximalen 4 mm breit ; der Carpus 25 mm lang,

am distalen Ende 7V2 mm breit, am proximalen 4^4 mm; die Scheere ist 70 mm lang, die

Palma 40 mm lang und 7^/4 mm breit. Bezahnung der Finger und Zeichnung verhalten

sich typisch. So viel mir bekannt, war Palaemon lar auf Borneo noch nicht

beobachtet worden.

Unter den 142 Exemplaren, bei welchen das Rostrum normal ausgebildet ist, zeigt

es bei 67, also fast bei der Hälfte, die Formel |, bei 21 |, bei 20 j, bei 12

~, bei 8 |, bei 6 -|, die Formeln f , j und ~ zeigt es bei je zwei Exemplaren, bei einem

Exemplare ist die Formel j, bei eurem --. Bei 94 Exemplaren trägt das Rostrum oben

acht und bei 96 auf dem Unterrande drei Zähne.

Palaemon (Macrobrachiiim) latimanus v. Mart.

Palaemon latimanus von Martens, in: Archiv für Naturg. 34. Jahrg., 1868, p. 44.

Palaemon latimanus de Man, in: Archiv f. Naturg., 53. Jahrg., 1888, p. 557 und in : Max Weber's Zoologische

Ergebnisse einer Reise nach Nieder!. Ost-Indien, II, 1892, p. 477, Taf. 28, Fig. 45.

Palaemon (Macrohracliium) latimanus Nobili, in: Annali del Museo Civico di Storia Nat. Genova, Ser. 2,

Vol. XX, (XL) 1900, p. 485.

Zwei erwachsene S und drei etwas jüngere ?, ohne Eier, aus der Minahassa, Nord-Celebes.

Zwei erwachsene S aus Nord-Halmahera, auf einer Höhe von 2500 Fufs gesammelt.

Ein J mittlerer Gröfse von Soah Konorrah, Halmahera, Süfswasser.
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Zum ersten Male liegen mir jetzt von dieser Art völlig er waclis c ne Exemplare

vor. Die beiden alten S aus der Minahassa sind 107 resp. 103 mm lang, das letztere trägt

beide Füfse des zweiten Paares, das erstere hat beide verloren. Das Rostrum des 103 mm
langen Exemplares reicht bis zur Mitte des Endgliedes der oberen Stiele, ist ziemlich ge-

rade nach vorn gerichtet, zeigt übrigens die für unsere Art charakteristische Form. Oben

stehen acht Zähne, von welchen zwei auf dem Cephalothorax ; der erste, zweite und dritte

Zahn haben dieselbe Länge, der vierte ist ein wenig kürzer, aber die vier vordersten sind

viel kleiner und nehmen allmählich an Gröfse ab. Unterrand mit zwei Zähnen. Das Telson

trägt die zwei Paar Dörnchen, der Hinterrand erscheint quer abgestutzt durch Abnutzung,

wie es die andern Exemplare beweisen.

Die äufseren Kieferfüfse überragen mit einem Drittel des vorletzten Gliedes die

Stiele der untern Antennen und das erste Fufspaar reicht mit der Scheere über die Schuppen

hinaus. Der linke Fufs des zweiten Paares ist nur wenig gröfser als der rechte. Zu be-

merken ist, dafs an beiden Scheeren die Finger nur ganz wenig kürzer sind

als die Palmarportion und etwas nach innen gebogen, so dafs sie mit dem kon-

vexen Innenrande des Handgliedes eine konkave Linie bilden. In Bezug auf die Bezahnung

stimmen beide Scheeren überein. Gleich vor der Mitte trägt der unbewegliche Finger einen

konischen Zahn und zwischen diesem Zahne und dem Gelenke zählt man an der linken

Scheere 15— 16 viel kleinere Zähnchen, von welchen zwei in der Mitte und eins neben dem

konischen Zahne etwas gröfser sind als die übrigen. Am beweglichen Finger beobachtet

man, auf der Grenze des mittlem und letzten Drittels, ebenfalls einen konischen Zahn,

der etwas kleiner ist als derjenige am Index und zwischen diesem Zahne und dem Gelenke

auch 14 oder 15 Zähnchen, von welchen die vier proximalen weiter voneinander stehen

als die übrigen und fast so grofs sind, wie der distale, konische Zahn; diese proximalen

Zähnchen sind auch etwas gröfser als die gegenüberstehenden des unbeweglichen Fingers.

Die drei hintern Füfse sind kurz, nicht schlank, so reichen die des fünften Paares nur bis

zur Mitte der Antennenschuppen. Die Meropoditen der fünften Füfse sind 13 mm lang und,

von der Seite gesehen, in der Mitte 2'^ mm dick; bei den Propoditen desselben Fufspaares

betragen diese Zahlen 12 mm und l^s mm, so dafs diese Glieder wenig mehr als acht mal

so lang sind wie breit. Die Endglieder messen 3^/2 mm. Bei dem 107 mm langen Exemplare

reichen die Füfse des ersten Paares fast mit einem Drittel ihrer Carpalglieder über das

Vorderende der Scaphoceriten hinaus; die Carpalglieder sind anderthalbmal so lang wie die

Scheere. Auch reichen hier die äufseren Kieferfüfse beinahe bis zum Vorderende der An-



tennensdiuppen. Das Rostrum reicht bis zum distalen Ende der obern Stiele und trägt

oben zehn, unten drei Zähne; die obern, welche bis zur Spitze reichen, nehmen allmählich

an Gröfse ab, während die beiden ersten fast gleich grofs sind, bedeutend gröfser als die

folgenden ; die Spitze des zweiten Zahnes reicht etwas über den Vorderrand des Cephalothorax

hinaus, die drei Zähne des Unterrandes schliefslich haben dieselbe Gröfse. Auch bei diesem

alten Exemplare ist das Telson am Ende abgestutzt.

Nur ein einziges ? trägt noch beide Füfse des zweiten Paares. Während bei dem 107 mm

langen S der Oberrand des Rostrums über den Augen ein wenig konvex erscheint, ist er bei diesem

75 mm langen 9 gerade und reicht kaum bis zum Ende der obern Stiele. Der Oberrand trägt

neun Zähne, die bis zur Spitze stehen, die zwei ersten auf dem Cephalothorax; diese Zähne

nehmen auch wieder allmählich an Gröfse ab. Am Telson ist nur die äufserste Spitze abgebrochen.

Die Mafse der Beine des zweiten Paares sind unten angegeben, an beiden Scheeren erscheinen

die Finger ein bifschen länger als das Handglied. Die Beine des fünften Paares reichen etwas

über die Mitte der Scaphoceriten hinaus. Bei dem zweiten 9 reicht das Rostrum kaum bis

zum dritten Gliede der obern Stiele und zeigt die Formel f; die beiden ersten Zähne stehen

auf dem Cephalothorax. Bei dem dritten sind die obern Zähne nicht alle normal ausgebildet

und bei diesen beiden 9 ist die äufserste Telsonspitze auch abgenutzt.

Die auf einer Höhe von 2500 Fufs auf Nord-Halmahera gesammelten S sind 85 mm

resp. 74 mm lang, beide tragen die Beine des zweiten Paares. Das Rostrum des gröfsern

Exemplares reicht bis zum distalen Ende der obern Stiele, die Zähne des Oberrandes er-

scheinen anormal ausgebildet, es giebt deren dreizehn bis zur Spitze, aber es macht den

Eindruck, als ob die ersten sich anormal entwickelt haben, indem kleinere Zähnchen auf gröfsern

stehen. Unterrand mit drei Zähnen. Die Telsonspitze ist ein wenig abgenutzt. Der linke

Scheerenfufs des zweiten Paares ist zwar ein wenig kürzer als der rechte, die Scheere aber

ist etwas breiter. An der linken Scheere erscheinen die Finger wieder merklich kürzer als

die Palmarportion, an der rechten sind sie fast gleich lang.

Bei dem kleineren S von Noi'd-Halmahera sind die Füfse des zweiten Paares völlig

gleich, an den beiden Scheeren sind die Finger ungefähr so lang wie das Handglied. Das Rostrum

reicht bis zum Ende der obern Antennenstiele, erscheint über den Augen leicht konvex und

die Formel ist |-; die zwei ersten, auf dem Cephalothorax stehenden Zähne sind etwas

gröfser als die folgenden und die letzten nehmen wieder an Gröfse ab. Telsonspitze stumpf

abgenutzt. Zu bemerken ist, dafs die Finger der Scheeren des zweiten Paares bei beiden

S von Halmahera fast gar nicht nach innen gebogen sind, so dafs der Innenrand
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der Scheere fast geradlinig erscheint, nicht konkav wie bei den Exemplaren aus der Minahassa.

Vielleicht lokale Varietät.

Bei dem 60 mm langen S von Soah Konorrah schliefslich ist die Telsonspitze noch

nicht abgenutzt und endigt noch ziemlich spitz. Das Rostrum reicht kaum über das distale

Ende der obern Antennenstiele hinaus und zeigt die Formel |; die zwei ersten Zähne

stehen auf dem Cephalothorax, über den Augen erscheint das Rostrum ein wenig konvex.

Die Beine des ersten Paares reichen mit einem Drittel ihi-er Carpalglieder über das

Vorderende der Schuppen hinaus. Der linke Fufs des zweiten Paares ist merklich gröfser

als der rechte. Der Merus des linken Fufses erreicht das Ende der Schuppen noch nicht.

An der linken Scheere sind die Finger merklich kürzer als das Handglied, am rechten Fufse

haben sie dieselbe Länge wie das letztere.

Bei sämtlichen Exemplaren zeigt der bewegliche Finger der Scheeren eine nach der

Spitze hin an Intensität zunehmende dunkle Farbe, ja erscheint sogar bei dem grofsen J

aus der Minahassa am distalen Drittel dunkelbraun oder schwärzlich gefleckt, und die dunkle

Farbe erstreckt sich besonders dem Aufsenrande entlang.

Zum Schlufs möchte ich auf die genauen Abbildungen des Berliner Original-Exemplares

von Pal. latimanus v. Mart. aufmerksam machen, die Nobili in seiner oben citierten Schrift

veröffentlicht hat.

Mafse in Millimetern:
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Verbreitung: Samar, Philippinen (v. Mart.); Amboina (deM.); Rotti, in dem Flusse

bei Take (de M.); Timor, Fluls bei Atapupu (de M.); Flores, Flüsse bei Bombang, bei

Mbawa, bei Sikka (de M.) ; Fidji-Inseln (Ortmann) ; Mentawei-Inseln, Flufs Sereinu (Nobili)

;

Java? (Miers).

Palaemon (MacrohracMum) oenone n. sp.

Taf. XXV, Fig. 49.

Neunzehn Exemplare, unter welchen zwei c? im Flusse gesammelt wurden, von Kau

auf Halmahera. Unter ihnen sind blofs zwei sehr beschädigte 9, ohne Füfse des zweiten

Paares, alle übrigen sind $.

Ein junges d von Saluta, auf Halmahera, im Süfswasser.

Die nächstverwandten Arten sind Pal. (Macrohrachium) grandimanus Rand., der die

Flüsse auf den Sandwich-Inseln bewohnt und Pal. (Macrohrachium) esculentus Thallw. von

Nord-Celebes. Die beiden von Thaliwitz (Decapoden-Studien, Berlin, 1891, p. 18, Fig. 1) be-

schriebenen Original-Exemplare aus dem Zoologischen Museum zu Dresden liegen vor, ohne

welche die Unterscheidung von Pal. esculentus und der neuen Art schwierig gewesen sein würde.

Pal. oenone scheint nur drei Viertel der Körperlänge von Pal. esculentus zu erreichen,

der letztere wird 80 mm, die neue Art höchstens 60 mm lang. Das schmale, kurze

Rostrum, welches dieselbe Form hat wie bei Pal. esculentus und wie bei Pal. lepidactyloides

de M., reicht gewöhnlich bis zur Mitte des Endgliedes der obern Stiele, oder noch ein

bifschen weiter, reicht aber selten bis zum distalen Ende dieses Gliedes. Die Zahnformeln

für siebzehn Exemplare sind die folgenden :

bei acht Exemplaren 1^, bei drei Exemplaren y, bei zwei Exemplaren l2, bei einem Exemplare 15,

bei einem Exemplare ^, bei einem Exemplare ^ und bei einem Exemplare ^.

Wie aus diesen Zahlen hervorgeht, stehen gewöhnlich oben 14, unten 2 Zähne,

bisweilen steigt die Zahl der obern bis fünfzehn oder sechzehn und bei einem einzigen

Exemplare waren oben nur zwölf Zähnchen vorhanden. Ganz selten ist der Unterrand mit

drei Zähnen besetzt. Gewöhnlich stehen die sechs, seltener die sieben ersten Zähne auf

dem Cephalothorax, ja bei dem 60 mm langen, gröfsten Exemplare, dessen Rostrum abge-

brochen ist, stehen sogar acht Zähne auf ihm. Die Zähne sind klein, nicht hoch, stehen

dicht, in gleichen Abständen, in kontinuierlicher Folge bis zur Spitze hin, das erste Zähnchen

Die oberste Zahl zeigt, wie viele Zähne auf dem Cephalothorax steheu.
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ist nicht abgerückt, die auf dem Cephalothorax stehenden nehmen ganz allmählich ein wenig

an Gröi'se zu und sind kleiner als die folgenden auf dem Schnabel selbst. Das erste Zähnchen

steht etwas vor der Mitte des Oberrandes des Cephalothorax, die Entfernung desselben

vom Hinterrande ist stets iVamal oder noch ein wenig mehr als iVamal so

lang wie die Entfernung vom Vorderrande des Cephalothorax. So beträgt

bei dem 60 mm langen Exemplare die Entfernung vom Hinterrande 13 mm, vom Vorderrande

8V2 mm ; bei einem 50 mm langen Tiere sind diese Zahlen 1 1 mm und 6\'2 mm, bei einem 47 mm
langen S 9^/2 und 6 mm. Bei Pal. esculentus Thallw. dagegen steht das erste Zähnchen mitten

auf dem Cephalothorax, die Entfernung vom Hinterr an de ist nur ganz

wenig länger als die vom Vorderrande. So beträgt bei dem Exemplare ohne

Abdomen dieEntfernung vom Vorderrande 10V2mm, vom Hinterrande llVamm; bei dem anderen

Exemplare 11 und I2V2 mm. Vereinigt man die Spitzen der obern Zähne durch eine Linie, so

verläuft diese über den Augen leicht konvex und neigt dann gegen die Spitze hin nach unten, so

dafs die gerade vorwärts oder etwas nach unten geneigte Endspitze unterhalb des Oberrandes

des Cephalothorax liegt. Die beiden Zähne des UnteiTandes liegen über dem distalen Ende

des ersten und des zweiten Stielgliedes der obern Antennen, oder auch wohl ein wenig mehr

nach hinten und dann liegt der vorderste gegenüber der Mitte des zweiten Stielgliedes ; bei

den Exemplaren mit drei Zähnen am Unterrande liegt der hinzugekommene gegenüber der

Mitte des zweiten Stielgliedes. Wie schon bemerkt wurde, ist das Rostrum niedrig, das

Seitenleistchen ist wohl ausgebildet und in der Mitte des Rostrums, etwa beim ersten Zahne

des Unterrandes, ist der oberhalb des Leistchens gelegene Teil gerade so hoch oder breit wie

der unterhalb desselben gelegene. Zwischen den Zähnen von Ober- und Unterrand stehen

zahlreiche, kräftige, kurz gefiederte Borsten, die etwas länger sind als die Zähne.

Bei Pal. esculentus aber sind die fünf oder sechs proximalen Zähne, die auf dem

Cephalothorax stehen, nicht kleiner als die auf dem Rostrum selbst ; bei dem einen Exemplare

sind sie sogar länger, weil sie auf gröfsern Entfernungen voneinander stehen als die Zähne

auf dem eigentlichen Rostrum. Bei dem Exemplare mit Abdomen von Pal. esculentus liegt

das vorderste Zähnchen des Unterrandes gegenüber der Mitte des zweiten Stielgliedes, das

andere hinter dem Vorderende des ersten, bei dem anderen Exemplare liegt das vorderste

über dem Vorderende des ersten Stielgliedes, das andere hinter demselben.

Der Cephalothorax trägt, auch bei den ?, vorn, besonders auf den Seitenflächen,

einen sehr dichten, kurzen Stachelbesatz, nach hinten zu verschwinden die

feinen Stachelchen und auch das Abdomen ist glatt. Der Hepaticalstachel ist etwas

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 99
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kleiner als die Spina antennalis und liegt nicht nur hinten, sondern auch weit unterhalb

derselben, weiter als es bei den meisten Falaemon-Avten der Fall ist; die Entfernung

der Spitze des Hepaticalstachels vom Vorderrande ist l^/2mal so lang als er selbst lang ist.

Bei Pal. esculentus liegt er nicht so weit unter dem Antennalstachel.

Das Telson ist am Hinterende in einen spitzen Zahn ausgezogen und trägt

jederseits die beiden gewöhnlichen Stachelchen; die äufsern sind sehr kurz und erreichen

die Telsonspitze nicht, die Innern sind viel länger und tiberragen die Endspitze. Die

beiden Dörnchenpaare auf der Oberfläche liegen weit vom Seitenrande, das vordere Paar in der

Mitte des Telsons, das hintere etwa mitten zwischen dem vordem Paare und der Endspitze.

Gleich hinter dem Vorderende der Oberseite liegt eine V-förmig eingedrückte Linie, auf welcher

Haarbürsten stehen. Der Vorderi'and des Basalgliedes der Seitenflossen endigt in einen spitzen,

nach hinten gebogenen Zahn, die Flossen sind gleich lang und bedeutend länger als

das Telson ; bei Pal. esculentus dagegen überragen sie die Telsonspitze nur sehr wenig.

Die obern Antennenstiele sind wenig länger als das Rostrum ; der deutlich gesägte,

kurze Endfaden ist, vom distalen Ende des Stieles ab gemessen, lV2nial so lang wie der

Stiel und der verwachsene Teil ist um ein Viertel kürzer als das dritte Stielglied. Das

Basalglied der äufsern Antennen trägt einen spitzen Dorn an der Aufsenecke, der noch

nicht so weit nach vorn reicht wie die Augenstiele; der Stiel reicht kaum über die Mitte

des zweiten Stielgliedes der obern Antennen hinaus. Die äufsern Kieferfül'se überragen die

untern Stiele mit dem halben Endgliede.

Die Beine des ersten Paares reichen mit dem halben Carpus über das Vorderende

der Scaphoceriten hinaus, bei dem 60 mm langen Exemplare nur mit zwei Fünfteln dieses

Gliedes. Die Scheere ist halb so lang wie der Carpus und die aneinander schliefsenden,

mit zu Büscheln gruppierten, kurz gefiederten Haaren besetzten Finger sind so lang oder

ein wenig länger als das Handglied, das halb so breit ist wie lang. Bei Pal. esculentus

erscheint die Scheere im Verhältnis zum Carpus ein bifschen länger.

Die Füfse des zweiten Paares zeigen dieselbe Ungleichheit in Länge und Form wie

bei Pal. esculentus, grandimanus, lepidactyloides u. a. Der grofse Scheerenfufs liegt bald

links, bald rechts und ist l^/2mal so lang wie der Körper, oder doch nur wenig kürzer. Das

drehrunde Merus-Glied reicht mit einem kleinen Stücke, etwa mit einem Sechstel seiner

Länge, über die Schuppen hinaus; die Dicke in der Mitte beträgt ein Viertel der Länge,

gegen beide Enden hin nimmt sie ein wenig ab. Betrachtet man den Merus von oben, so

verläuft der Aufsenrand fast gerade, der Innenrand konvex gebogen. An der Unter- und
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an der Innenseite ist das Glied diclit mit scliarfen, braunen Zähnclien besetzt, nach oben

hin werden sie kleiner und die Oberseite erscheint nach aufsen hin glatt. An der Unter-

und an der Innenseite ist der Merus auch behaart, die Haare sind dünn, ziemlich steif und

3—4 mm lang; auf der glatten Oberseite treten sie spärlicher auf. Der Carpus ist so

lang oder doch nur ganz wenig kürzer als der M e r u s , vergl. die Mafse ; er zeigt

auf der Grenze des distalen Drittels seine gröfste Dicke, die ein wenig mehr als ein

Drittel der Länge beträgt. Der Carpus ist hier an der Innenseite bauchig verdickt,

so dafs der Innenrand, mehr noch als beim Merus, konvex gebogen ist, während der Aufsen-

rand, von oben gesehen, gerade erscheint; nach hinten nimmt die Dicke ab und kurz vor

dem proximalen Ende beträgt der Durchmesser wenig mehr als ein Drittel der gröfsten

Dicke. Der Carpus ist ringsum dicht mit scharfen Zähnchen besetzt, die an der konvexen

Innenseite bedeutend gröfser sind als auf der Aufsenseite; ringsum ist er mit ähnlichen

Haaren bewachsen wie der Merus und diese Haare sind an der Innenseite 3—4 mm lang,

länger als am Aufsenrande und so lang wie das Glied dick ist. Bei Pal. esculentus ist der

Carpus etwas kürzer im Verhältnis zum Merus und erscheint auch dicker.

Bei dem vollständig erhaltenen Original-Exemplare, bei welchem der grofse Scheerenfufs

rechts liegt, ist der Merus 15 mm lang, der Carpus 11 mm und die gröfste Dicke des

letztern beträgt 5V2 mm, gerade die Hälfte der Länge; bei dem Exemplare ohne

Abdomen ist der Merus 15 mm lang, der Carpus ist 12 mm lang und öVs mm dick. Die Länge

der Scheere beträgt die Hälfte des ganzen Fufses, sie ist ungefähr dreimal so lang wie der Carpus.

Bei dem 50 mm langen S (No. 9 der Tabelle auf p. 790) mifst die Palmarportion drei Achtel der

Länge der Scheere und sie verhält sich zur Länge der Finger wie 3:5; bei dem Exemplare

(No. 4) erscheint das Handglied schon etwas länger im Verhältnis zu den Fingern, bei den

zwei S (No. 1 und No. 2) aus dem Kau-Flusse sind die Finger kaum etwas länger als die

Palmarportion und bei (No. 5) sind sie nicht länger als dieselbe. Wie bei Pal. esculentus

ist das Handglied viel breiter als der Carpus, ungefähr zweimal so breit und gleichfalls

halb so dick wie breit, im Verhältnis von 1:2 komprimiert; die Breite variiert aber ein

wenig, wie die Mafse beweisen. Sowohl die Ober- wie Unterseite des Handgliedes ist ein

wenig gewölbt in querer Richtung, nur wenig in der Längsrichtung. Der bewegliche Finger

ist an der Basis sehr breit und nimmt gegen die Spitze hin regelmäfsig an Breite ab

;

er ist also auch komprimiert und erscheint bis in die Nähe der Spitze breiter als dick. Der

Aufsenrand des Handgliedes ist leicht konvex, auch mit dem Innenrande ist es der Fall; der

Innenrand der Scheere verläuft demzufolge gewöhnlich S-förmig geschwungen, seltener ist er



gerade wie bei dem Fufse von No. 4. Der mehr oder minder stark gebogene, bewegliche Finger

ist am Gelenke nur ungefähr halb so breit wie der unbewegliche, nimmt regelmäfsig an

Breite ab und ist gleichfalls ein wenig komprimiert, etwas breiter als dick; er ist mehr

oder minder gebogen, so dafs beide Finger einigermafsen klaffen.

Bei dem 50 mm langen S beobachtet man auf der Schneide des unbeweglichen

Fingers, auf etwa ein Fünftel der Fingerlänge vom Gelenke entfernt, einen grofsen, beinahe

1^/2 mm breiten Zahn, mit ziemlich scharfer, nach unten gerichteter Spitze und zwischen ihm

und der Fingerspitze noch eine einfache Reihe von vierzehn oder fünfzehn

kleinern, abgerundeten Zäh neben, von welchen die sieben oder acht ersten in

gewissen Abständen voneinander stehen, die übrigen, am distalen Fünftel, aber dichter stehen

und kleiner sind. Der bewegliche Finger trägt, vom Gelenke bis zur Spitze, zweiund-

zwanzig oder dreiundzwanzig ähnliche, abgerundete Zähnchen, gleichfalls eine

einzige Längsreihe: eines von ihnen, etwas weiter vom Gelenke entfernt als der gröfsere

Zahn am Index, ist etwas gröfser als die übrigen, aber doch bedeutend kleiner als der

gröfsere Indexzahn.

Ungefähr dieselbe Bezahnung nimmt man bei den andern wahr, aber die Zahl der Zähnchen

variiert, und öfters stehen sie auch dichter beieinander. So beobachtet man bei dem 45 mm

langen S aus dem Kau-Flusse, am unbeweglichen Finger zunächst beim Gelenke den gröfsern,

IV* mm breiten Zahn und von hier bis zur Spitze stehen noch dreizehn oder vierzehn

abgerundete, kleinere, aber, da der Finger kürzer ist, auch viel dichter beieinander; der

gekrümmte, bewegliche Finger trägt siebzehn oder achtzehn, fast aneinander grenzende

Zähnchen. Das Handglied ist nun überall mit sehr kleinen, nur unter der Lupe erkenn-

baren, scharfen Zähnchen oder Höckerchen besetzt; auf der Oberseite liegen sie sehr dicht,

auf der Unterseite weniger und am Innenrande sind sie ganz wenig gröfser. Diese Höckerchen

sind auch noch bis zu der Mitte der Oberseite des unbeweglichen Fingers vorhanden, an der

Unterseite reichen sie nicht so weit, auch an der Basis des Daumens kommen sie vor. D i e

Finger erscheinen sonst zwar glatt, sind aber überall, auf Ober- und

Unterseite, mit kurzen, zum Teil anas tomosierenden Längsfurchen

bedeckt; jede Furche erscheint an ihrem proximalen Ende breiter und wird nach dem

distalen Ende hin schmäler. Die Finger sind behaart, hauptsächlich am Aufsenrande, dann

aber auch neben der Schneide und spärlicher auf Ober- und Unterseite ; es sind lange, steife

Haare, ähnlich denen von Merus und Carpus und sie stehen einzeln oder in Büscheln von

zwei bis vier im proximalen Ende jeder Fuixhe eingepflanzt. Auch der Aufsen- und der Innen-



rand des Haiidgliedes tragen diese Haare, aber Ober- und Unterseite desselben sind

unbeliaart. Die scharfen Fingerspitzen sind nach innen gebogen und kreuzen einander.

Bei Pal. esculentus sind die stark nach innen gebogenen Finger unbehaart, die

gewöhnlichen, sehr kurzen Härchen neben der Schneide ausgenommen; der unbewegliche ist

an der Basis nicht oder nur ganz wenig breiter als der Daumen und die glatten Finger

sind zwar spärlich punktiert, zeigen aber keine Spur der für die Art von Halma-

hera so charakteristischen Furchen. Dagegen ist bei der Art von Nord-Celebes

die Oberseite des Handgliedes wollig behaart.

Bei dem 60 mm langen c? ist nur der rechts gelegene, kürzere Fufs vorhanden, er

reicht mit dem distalen Viertel des Carpus über die Scaphoceriten hhiaus. Merus und

Carpus haben ungefähr dieselbe Form wie am gröfsern Fufse und sind gleich lang; auf

der Unterseite des Merus-Gliedes, bisweilen auch auf der Oberseite des Carpus, nimmt man

noch einige scharfe Zähnchen wahr, aber sonst erscheinen beide Glieder glatt. Jlerus und

Carpus sind besonders an der Unterseite lang behaart, der Carpus trägt auch einige Haare

auf der Oberseite. Die Scheere, welche derjenigen von Pal. grandunanus ähnelt (Dana,

PI. 38, Fig. 12b), ist beinahe halb so lang wie der ganze Fufs; bei ausgewachsenen Exem-

plaren sind die Finger zwei-, bei Jüngern anderthalbmal so lang wie das Handglied.

Das letztere ist noch nicht zweimal so lang wie breit und ungefähr l^''2mal so breit wie

dick. Die schlanken Finger sind ein wenig gebogen, und klaffen demzufolge;

die ganze Scheere ist glatt, aber dicht und lang behaart, besonders lange Haare stehen

in Büscheln gruppiert am Innenrande der Finger. Jeder Finger trägt eine Kante und am

Anfang der Kante beim Gelenke beobachtet man auf dem beweglichen Finger drei stumpfe,

kleine Zähnchen nebeneinander, auch am Index scheinen hier ein paar vorzukommen.

Bei Pal. esculentus erscheint der Carpus dieses Fufses deutlich kürzer als der

Merus, so ist der letztere bei dem Exemplare ohne Abdomen 9^/3 mm lang, der Carpus aber

7 mm: das Handglied ist 7\'2 mm lang — also nicht kürzer als der Carpus, wie es bei

Pal. oenone wohl der Fall ist — . 3\/2 mm breit und 2^/3 mm dick, die Finger schliefslich

sind 13 mm lang.

Bei jüngeren Tieren schliefsen die Finger noch aneinander, sind nur lV2mal so lang

wie das Handglied und die Behaarung ist geringer.

Die drei hintern Füfse sind mäfsig lang und nicht sehr schlank. Die des dritten

Paares reichen bei dem 60 mm langen Exemplare mit den halben Propoditen über das

Vorderende der Schuppen hinaus, die des vierten Paares blofs mit den Endgliedern, die des



letzten Paares nur mit einem Teil derselben. Bei den anderen, Jüngern Tieren sind die

Füfse etwas kürzer. Die Meropoditen des dritten Paares sind sechsmal, die wenig kürzern

Propoditen neun bis zehnmal so lang wie dick oder breit, indem die Dicke an den Seiten-

Machen der Glieder gemessen ist; bei dem 50 mm langen S sind die Füfse von mehr

gedrungener Gestalt, wie aus den Mafsen ersichtlich ist. Die Endglieder messen ein Drittel

der Propoditen. Die drei hinteren Füfse sind etwas behaart, besonders die Propoditen, aber

sonst sind sie völlig glatt.

Pal. (Macrohrachium) grandimanus Rand, erscheint sowohl nach den Abbildungen bei

Dana, wie nach denen im Challenger-Berichte, die, wie ich schon früher betont habe, nicht

übereinstimmen, verschieden. Nach beiden Autoren sollte der Unterrand des Rostrums vier

oder fünf Zähne tragen. Bei dem Dana'schen grandimmms hat das Rostrum eine ganz andere

Form als bei Pal. oenone und bei dem von Spence Bäte beschriebenen grandimanus zeigt

die gröfste Scheere eine andere Form und andere Verhältnisse.

Aber auch Pal. lepidactyloides de M., welcher die Flüsse auf Flores und auf der Insel

Grofs-Bastaard bewohnt, ist eine andere Art und unterscheidet sich sogleich durch die nicht

behaarten Füfse des zweiten Paares und dadurch, dafs die Scheere n von beiden

F ü f s e n bis zu den Fingerspitzen hin mit kleinen scharfen Z ä h n c h e

n

oder Höcker che n besetzt sind, auch ist die Bezahnung der Finger der

gröfsern Scheere verschieden und schliefslich sind auch die drei

hintern Füfse mit ähnlichen Höckerchen besetzt.

Dem jungen <S von Saluta fehlen leider die zweiten Füfse; es scheint aber zu Pal.

oenone zu gehören. Das das Yorderende der obern Stiele noch nicht erreichende Rostrum

zeigt die Fcn-mel y.

Mafse in Millimetern: 123456789
Körperlänge von der Schnabelspitze

bis zum Ende des Telsons . . 48 45 60 45 50 41 39 50

Gesamtlänge des gröfsern Fufses 69 68 74 55 78

Länge des Merus-Gliedes^ ... 13 12 13'/2 10 14V2

Dicke des Merus am distalen Ende 3'/4 3 ','2 3V2 3 3'/3

„ „ „ in der Mitte . . 3^« 3',/4 3'/^ 2^^ 3^*

Länge des Carpalgliedes . . . I2'h 11 12 8»/4 Wh
Gröfste Dicke desselben .... 4''/= 4\/4 4^'5 3^/4 4*/5

Der Merus ist nicht am Oberrande, sondern an der Innenseite gemessen.
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Rostrums bis zum Ende des Telsons. Das Rostrum ähnelt dem von Pal. esculenhis, reicht
5

beinahe bis zum distalen Ende der obern Stiele und zeigt die Formel 1?, die Spitze des

fünften Zahnes reicht aber über den obern Orbitalrand hinaus. Das erste Zähnchen liegt

ein wenig mehr nach hinten als bei Pal. oenone, die Entfernung desselben vom Orbitalrande

beträgt 6 mm, vom Hinterrande 7'/a mm. Das Rostrum zeigt dieselbe Form wie bei den

genannten Arten, die proximalen Zähnchen stehen etwas weiter voneinander als die über

den Augen und der Oberrand verläuft ein wenig konvex
;

gegen die Spitze hin neigt

es nach unten.

Der Cephalothorax trägt vorn einen dichten, feinen Stachelbesatz, die beiden Seiten-

stacheln verhalten sich wie bei Pal. oenone und dies ist auch mit dem Telson und mit der

Schwanzflosse der Fall. Auch die Antennen verhalten sich wie bei dieser Art, die äufsern

Kieferfüfse überragen das Vorderende der untern Stiele fast mit dem ganzen Endgliede.

Die Vorderfüfse überragen die Scaphoceriten mit dem halben Carpus, dieser ist

7 mm lang und die 3^/4 mm lange Scheere, deren Finger ein wenig kürzer sind als das

Handglied, ist wenig mehr als halb so lang.

Der gröfsere Scheerenfufs liegt an der rechten Seite. Der drehrunde, 11 mm lange

Merus reicht bis zum Ende der Schuppen und hat dieselbe Form wie bei Pal. oenone; in

der Mitte ist er 3-/5 mm dick, am distalen Ende SVa mm. Der Merus ist auf dieselbe

Weise wie bei Pal. oenone mit kleinen scharfen Zähnchen besetzt, die an der Innen- und

Unterseite ein wenig gröfser sind als oben, und nur der obere Teil der Aufsenseite erscheint

glatt. Der Carpus ist 9 mm lang und die gröfste Dicke beträgt 3^2 mm; er erscheint im

Verhältnisse zum Merus - Gliede etwas kürzer, hat aber sonst dieselbe Form wie bei

Pal. oenone und ist ringsum dicht mit kleinen, scharfen Zähnchen besetzt. Beide Glieder

sind ein wenig behaart, aber viel minder als bei der Art aus dem Kau-Flusse. Die Scheere

ist 23 mm lang, das stark verbreiterte Handglied ist 13 mm lang und in der Mitte

10 mm breit; die Dicke in der Mitte beträgt 4^/5 mm, es ist noch etwas mehr als

zweimal so breit wie dick. Das innere Drittel des Handgliedes ist s t a r k komprimiert,

dünn, 1 am eil ÖS, und der konvex verlaufende Innenrand erscheint demzufolge ziemlich

scharf; der übrige, gröfsere Teil von Ober- und Unterseite ist dagegen ziemlich stark

gewölbt in querer Richtung, ganz wenig auch in der Längsrichtung. Die nicht ganz an-

einander schliefsenden Finger sind etwas kürzer als die Palma, der unbewegliche Finger ist

an der Basis beinahe zweimal so breit als der bewegliche; beide Finger sind auch etwas

komprimiert, besonders der unbewegliche an der verbreiterten Basis. Das ganze Handglied
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ist nun mit bläulicligrün gefärbten, sehr kleinen, nicht gerade scharfen Zähnchen oder

Höckerchen besetzt, die auf der Oberseite viel dichter liegen als auf der Unterseite und an

den Rändern des Handgliedes wenig gröfser sind. Sie setzen sich auf die Basis der beiden

Finger fort, aber der gröfste Teil der Finger ist glatt, ein wenig punktiert, aber ohne

Spur der bei Pal. oenone vorkommenden Furchen. Am Innenrande des unbeweglichen Fingers

setzen sich die wenig scharfen Zähnchen bis in die Nähe der Spitze fort, aber der Aufsen-

rand des beweglichen Fingers ist glatt, blofs punktiert. Der unbewegliche Finger trägt einen

gröfsern Zahn auf einem Drittel seiner Länge vom Gelenke entfernt und fünf kleinere zwischen

ihm und der Spitze. Der bewegliche Finger ist mit acht Zähnchen besetzt, von welchen

das zweite etwas gröfser ist als die anderen. Am Aufsenrande des Handgliedes und an der

Basis des beweglichen Fingers stehen einige Härchen, sonst erscheint die Scheere unbehaart.

Die Grundfarbe des Fufses ist rötlich, die Spitzenhälfte der Finger ist bläulichgrün. Die

drei hintern Fül'se ähneln denen von Pal. oenone, sind glatt, ein wenig behaart, besonders

an den Propoditen.

Vielleicht liegt hier eine Varietät von Pal. oenone vor.

Im Süfswasser zu Soah Konorrah wurde mit dem jetzt beschriebenen c? auch noch

ein 5 ohne Eier gesammelt, das zu derselben Art zu gehören scheint. Es ist darum zu be-

dauern, dafs auch von Pal. oenone keine vollständig erhaltenen 9 mit dem zweiten

Fufspaare gesammelt worden sind, denn dies würde die Bestimmung sehr erleichtert haben.

Das ? ist 51 mm lang. Das Rostrum, dessen Formel i3 ist, reicht bis zur Mitte des

dritten Gliedes und stimmt mit dem S ganz überein. Die Telsonspitze ist wohl abgebrochen

und es ist wohl zufällig, dafs die Dorsalstachelchen etwas mehr nach hinten liegen. Der

feine Stachelbesatz am Vorderende des Cephalothorax, besonders an den Seiten, ist vor-

handen und die Seitenstacheln verhalten sich wie beim J. Auch die Antennen verhalten

sich auf dieselbe Weise, aber die beiden langen Endfäden der obern sind schön dunkel-

geringelt, was bei dem c? nicht der Fall ist, ebensowenig wie bei Pal. oenone. Die .3^/3 mm

lange Scheere der Vorderfüfse, deren Finger etwas länger sind als die Palmarportion, ist

etwas mehr als halb so lang wie der Carpus, der 6V2 mm mifst ; die Finger sind an der

Basis dunkel gefleckt.

Die Füfse des zweiten Paares sind beinahe gleich und reichen mit der Scheere

über die Scaphoceriten hinaus. Der Merus des linken, etwas gröfsern Fufses ist G mm lang

und, an der Oberseite gemessen, am distalen Ende 1V2 mm dick ; der Carpus ist S'/i mm

lang und am distalen Ende 2 mm dick. Beide Glieder sind mit feinen, scharfen Zähnchen

Abhandl. d. Senckenb. natai-f. Ges. Bd. XXV. 100
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wie beim S besetzt und auch etwas behaart, das Ischium und der Merus besonders am

Unterrande. Die Scheere mifst 12^/2 mm, das Handglied, 6 mm lang, ist noch ein wenig

kürzer als die 6^/2 mm langen, aneinander schliefsenden Finger. Das Handglied ist in der

Mitte 2V2 mm breit und 2 mm dick, wenig breiter also als der Carpus und wenig breiter

als dick; es erscheint an allen Seiten abgerundet und ist mit feinen, scharfen Zähnchen be-

setzt und etwas behaart. Auch die Finger sind ein wenig behaart, sonst aber glatt; sie

tragen, wie gewöhnlich, eine Kante und zwei oder drei Zahnchen beim Gelenke.

Die Finger sind auf bläulichgrünem Grunde blafs gefleckt und haben gelbliclie

Spitzen. Die drei hinteren Beine stimmen mit denen des c? überein.

Polaemon (3£acrobrachium) clymene n. sp.

66 Exemplare verschiedener Gröfse, alte und junge, aus dem Baramflusse, Borneo;

mehr S als 9, unter den letztern sind mehrere mit Eiern.

Zur Vergleicbung liegt ein Originalexemplar aus dem Leydener Museum von Pal.

(Macrohrachium) caUirrhoe de M. vor, einer Art, welche die Nebenflüsse des obern Kapuas

bewohnt (de Man, in: Notes Leyden Museum, XX, 1898, p. 152, PL S, Fig. 3), und zwar

das dort beschriebene 41,5 mm lange d (No. 2).

Palaemon clymene ist eine Art mittlerer Gröfse, das gröfste Exemplar, ein S, mifst

63 mm, die gröfsten $ mit Eiern sind 50 mm lang, aber ein nur 2 9 mm langes Exem-

plar trägt auch schon Eier: wie bei so vielen andern Arten dieser Gattung sind die

Eier bei verschiedener Körpergrofse vorhanden. Wie bei Pal. sintangensis de M. und Pal.

trompii de M., zwei anderen den Kapuas bewohnenden Arten — von Pal. caUirrhoe ist das ?

noch unbekannt — , sind die Eier wenig zahlreich, aber grofs: bei erwachsenen

Exemplaren sind sie 2,2 bis 2,25 mm lang und 1,3G bis 1,40 mm breit, bei dem nur 29 mm

langen Tiere 1,8 mm lang und 1,26 mm breit.

Der Cephalothorax ist glatt. Das etwas vor der Mitte des Oberrandes des Cepha-

lothorax entspringende, lanzettliche Rostnmi reicht gewöhnlich bis zum Yorderende der

Schuppen, seltener ist es etwas kürzer, doch niemals kürzer als die obern Antennenstiele.

Der Oberrand verläuft über den Augen mehr oder weniger konvex gebogen imd die

Endspitze ist horizontal vorwärts gerichtet, oder schräg nach unten, im letztern Falle zeigt

das Rostrum einige Übereinstimmung mit dem von Pal. latimanus (de Man, in : Max Weber,

Zoolog. Ergebn. Reise Niederl.-Ost-Indien, II, 1892, Tab. XXVIII, Fig. 45). Gewöhnlich

stehen oben acht oder neun, unten zwei Zähne; von 60 Exemplaren war der

Oberrand 25 mal mit neun und 27 mal mit acht Zähnen besetzt. Ganz selten trägt der
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Oberrand zehn Zähne und nur bei zwei ganz jungen Individuen war er oben mit sieben Zähnen

besetzt. Am Unterrande beobachtet man bisweilen statt zwei, drei oder vier Zähne. Bei

einem ganz jungen, 26 mm langen Exemplare trägt das bis zum distalen Ende der obern

Stiele reichende Rostrum oben sieben Zähne, von welchen zwei auf dem Cephalothorax, am

Unterrande nur einen Zahn. Bei den beobachteten 60 -Exemplaren zeigt das ßostrum die

folgenden Formeln

:

Bei acht gröfsern und nenn Jüngern Exemplaren ~; bei neun gröfsern und sech-

zehn Jüngern |^; bei zwei gröfsern und vier Jüngern |--, bei zwei gröfsern ~: bei einem

gröfsern ~; bei einem gröfsern und einem kleinern Exemplare ~; bei einem gröfsern

und einem kleinern y; bei zwei Jüngern Tieren |-, bei einem gröfsern ~; bei zwei

ganz jungen schliefslich |-. Gewöhnlich stehen die drei ersten Zähne auf dem Cephalothorax,

ganz selten zwei; unter den 60 Exemplaren 55 mal drei, 5 mal zwei. Das erste etwas

kleiner^ Zähnchen ist geAVöhnlich nicht abgerückt, bei den meisten stehen die Zähne auf dem

Cephalothorax etwas weiter voneinander als die auf dem Rostrum selbst. Die Zähne sind

sehr spitz und zwischen ihnen nimmt man gefiederte Haare wahr. Auch der Unterrand ist

gebogen, von den gewöhnlich vorhandenen zwei Zähnen liegt der erste unmittelbar vor dem

Vorderende des ersten, der zweite gegenüber der Mitte des dritten, oder beide Zähne stehen

über dem Vorderende des ersten und des zweiten Stielgliedes; wo vier Zähne vorhanden

sind, wie bei dem erwachsenen S, liegt das erste kleinste unmittelbar vor den Augenstielen,

das vierte gleich vor dem distalen Ende der obern Stiele. Während das Rostrum bei Pal.

calltrrhoe sehr schmal und niedrig ist und am ersten Zahne des Unterrandes der unterhalb

des Seitenleistcheus gelegene Teil nicht minder breit ist als der obere, beobachtet man

bei Pal. clymene ein ziemlich verbreitertes Rostrum; gleich vor den Augen ist der

obere Teil stets merklich höher oder breiter als der untere.

Der kleine Hepaticalstachel liegt hinter und unter dem Antennalstachel.

Das Telson, bedeutend kürzer als die Seitenflossen, nimmt nach hinten an

Breite ab; bei dem 63 mm langen S ist es 9 mm lang, die gröfste Breite etwas hinter dem

Vorderende beträgt 3^2 mm, die Breite am Hinterende VU mm, gerade die Hälfte.

Das dreieckige Hinterende hat eine charakteristische Form. Es ist in einen kurzen

Zahn ausgezogen, aber die Seitenränder, von der Stelle ab, wo die äufseren Seitenstachelchen

eingepflanzt sind, bis zu der Basis des medianen Zahnes, verlaufen 1 e i c ht k o n v e x ge-

bogen. Vereinigt man die Seitenecken des Hinterendes durch eine Querlinie, so ist diese

Linie, also die Basis des Dreiecks, zweimal so breit wie die Höhe desselben beträgt: das
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Hinterende erscheint also Icurz im Verhältnis zur Breite, im Gegensatze zu

anderen Arten, bei welchen das dreieckige Hinterende beinahe ebenso breit ist wie lang.

Bei einem Exemplare mittlerer Gröfse sind die äufsern Seitenstachelchen 0,28 mm, die Innern

0,82 mm lang, also dreimal so lang wie die erstem; die äufsern überragen die Telson-

spitze, die Innern reichen kaum bis zur Mitte des dreieckigen Hinterendes. Das Hinterende

trägt zwischen den Innern Stacheln lange, fein- und breitgefiederte Borsten und oberhalb

derselben noch kürzere, nicht gefiederte. Bei einem Exemplare wurden an der rechten

Seite drei Seitenstacheln beobachtet, statt zwei. Die Oberfläche des Telsons ist vorn ab-

gerundet, hinten flacher; die Dorsalstachelchen sind klein, bei dem 63 mm langen S kaum

0,4 mm lang; das vordere Paar liegt etwas hinter der Mitte, das hintere mitten zwischen

dem vordem und der Telsonspitze. Die äufsern Seitenflossen, deren Basalglied in einen

nach hinten gebogenen, scharfen Zahn ausläuft, sind ein bifschen länger als die Innern. Bei

Pal. callirrhoe ist das Hinterende des Telsons länger im Verhältnis zur Breite und die

Dorsalstachelchen sind gröfser.

Der kurze Endfaden ist nicht gesägt, der verwachsene Teil etwas kürzer als das dritte Glied.

Bei ausgewachsenen Tieren reichen die äufsern Kieferfüfse mit ihrem Endgliede über

das Vorderende der untern Stiele hinaus.

Bei dem 63 mm langen S reicht der Merus der Vorderfüfse bis zum distalen Ende

der untern Antennenstiele und diese Füfse überragen die Scaphoceriten mit einem sehr

kleinen Stücke der Carpalglieder ; die Finger sind so lang wie die Palma. Bei anderen

erreicht der Carpus kaum das Vorderende der Schuppen.

Bei dem erwachsenen, 63 mm langen d liegt der gröfsere Scheerenfufs, der so lang

ist wie der Körper und dessen Merus bis zum Vorderende der Schuppen reicht, an der

rechten Seite. Der drehrunde Merus nimmt nach dem distalen Ende hin etwas an Dicke

zu; hier beträgt sie ein Drittel, am proximalen Ende ein Fünftel der Länge des Gliedes,

die mittlere Dicke also ein Viertel. Ischium und Merus sind an der Unterseite und an den

Seiten mit scharfen Zähnchen besetzt, einige stehen auch auf der vordem Partie der Ober-

seite, aber der gröfste Teil derselben ist glatt. Der kurze, umgekehrt - kegelförmige

Carpus mifst vier Fünftel des Merus-Gliedes und die gröfste Dicke, am distalen Ende,

beträgt wenig mehr als die Hälfte der Länge, nach hinten nimmt er stark an Dicke

ab, und an der Innenseite ist der mit der Scheere artikulierende, distale Rand tief aus-

geschnitten. Der Carpus ist ringsum mit nicht sehr dicht stehenden, mäfsig scharfen

Zähnchen besetzt, denen des Merus-Gliedes gleichend. Die Scheere ist halb so lang wie der
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ganze Fufs und dreimal so lang wie der Merus; die Palma milst ungefähr zwei

Drittel der ganzen Scheere und die Finger wenig mehr als ein Drittel derselben.

Das Handglied ist dreimal so lang wie breit in der Mitte, ist beim Daumengelenke

ebenso breit wie in der Mitte und nimmt nach dem Carpalgelenke hin etwas an Breite ab;

die Breite in der Mitte ist 1 Vanial so grofs wie der Durchmesser des Cai-pus am distalen

Ende, beim Carpalgelenke aber ist es kaum so breit wie der Carpus. Das abgerundete

Handglied ist wenig breiter als dick, Breite und Dicke verhalten sich zu einander, in

der Mitte des Gliedes, ungefähr wie 5 : 4, und indem Ober- und Unterseite in querer

Eichtung gewölbt sind, erscheint das Handglied beinahe drehrund. Es ist an allen Seiten,

oben und unten, mit ähnlichen, braunen, scharfen Zähnchen bedeckt wie auf Merus und

Carpus und sie stehen ziemlich dicht ; am schwach konvex gebogenen Innenrande sind sie

wenig gröfser als am geraden Aufsenrande.

Der unbewegliche Finger ist etwas nach innen gerichtet, wird regelmäl'sig dünner

und endigt in eine nach dem anderen Finger hin gebogene Hornspitze; der Finger trägt

zwei Zähne, in der Mitte einen gröfsern, von oben nach unten komprimierten, an der

Basis beinahe 2 mm breiten und l^s mm hohen Zahn mit mäfsig scharfer Spitze und einen

viel kleineren, abgenindeten, dreiteiligen am Gelenke. Der bewegliche Finger ist e i n w e n i g

länger als der Index und mehr regelmäfsig gebogen, auch er endigt in eine gelbe

Hornspitze und trägt gleichfalls zwei Zähne; der erste kleinere ist zweiteilig, liegt 2 mm

vom Gelenke und ist wenig gröfser als der gegenüberliegende, proximale Zahn am Index.

Der zweite, stumpfe Zahn ist etwas gröfser, aber doch merklich kleiner als der grofse Zahn

am Index; er liegt etwas weiter vom proximalen Zahne als von der Fingerspitze entfernt.

Vom Gelenke bis zur Spitze verläuft eine von beiden Zähnen unterbrochene, scharfe Kante

;

Kante und Zähne sind schwarz. Die scharfen Zähnchen oder Dörnchen der Palma setzen

sich auf den Fingern bis zu den Spitzen fort, nehmen nach den Schneiden hin an Zahl ab,

stehen aber am freien Bande dichter. Die beiden Finger klaffen natürlich, durch

die Zahne und durch die Biegung des Dact3ius.

Der ganze Fufs hat eine veilchenblaue Farbe, Merus und Carpus sind am distalen

Ende gelb, auch die kleinere, äufsere Hälfte der Oberseite des Handgliedes und des beweg-

lichen Fingers ist gelb. Aufser einigen, hie und da zerstreuten mikroskopischen Härchen

ist der Fufs unbehaart.

Der linke Fufs ist bei dem erwachsenen S viel kleiner und schwächer und

milst nur zwei Drittel des rechten. Der 7 mm lange Merus reicht bis zum distalen Ende
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der untern Stiele und hat dieselbe Form wie am gröfsern Fiü'se ; er trägt an der Unterseite

scharfe Zähnchen, nicht zahlreich, die Oberseite ist glatt. Der Carpus, in demselben Ver-

hältnisse kürzer als der Merus wie beim gröfsern Fufse, ist im Vergleich zu seiner Länge

etwas minder dick, nämlich noch nicht halb so dick wie lang; die scharfen Zähnchen sind

nicht so zahlreich. Die Scheere ist kaum 2V2 mal so lang wie der Merus und die aneinander

schliefsenden, leicht nach innen gebogenen Finger sind wenig kürzer als die Palma. Die

Breite der Palma in der Mitte beträgt beinahe ein Drittel ihrer Länge, und diese Breite

verhält sich zur Dicke des Handgliedes wie an der grofsen Scheere: es ist also nur ganz

wenig breiter als der Carpus und ist auch abgerundet. Auf Ober- und Unterseite stehen

nur wenige Zähnchen; am Innenrande der Scheere, welcher leicht konkav verläuft, sind die

Dörnchen bis zur Spitze des Lidex etwas gröfser als am Aufsenrande und auf Ober- und

Unterseite sind sie noch kleiner. Die Zähnchen setzen sich auf den Finger fort bis an die

Spitzen; jeder Finger trägt eine scharfe Kante, am beweglichen Finger beobachtet man auf

ihr zwei sehr kleine Zähnchen, das erste nicht weit vom Gelenke, das zweite ein wenig hinter

der Mitte ; am Index trägt die Kante nur ein Zähnchen, mitten zwischen den beiden des

beweglichen Fingers. Auch dieser Fufs ist unbehaart und zeigt dieselbe Farbe wie

der rechte.

Bei dem 50 mm langen, eiertragenden 9 mit beiden Füfsen des zweiten Paares

reichen die Voi'derfüfse mit ihrer Scheere über die Scaphoceriten hinaus; die Scheere mifst

drei Fünftel des Carpalgliedes, und Finger und Palma sind gleich lang. Der grofse Scheeren-

fufs liegt links und ragt mit einem Drittel des Carpus über die Schuppen hinaus. Der

Merus ist an der Unter- und Innenseite mit scharfen Zähnchen besetzt, auf Ober- und Aufsenseite

glatt. Der Carpus ist nur um ein Sechstel kürzer als der Merus und kaum halb so

dick, am distalen Ende, wie lang, hat sonst dieselbe Form wie beim beschriebenen S und

zeigt dieselbe Einschnürung an der Innenseite; auch die Bestachelung ist dieselbe. Die

Scheere ähnelt der Ideinen Scheere des alten S, aber die Palma ist ein wenig breiter. Die

Finger, um ein Viertel kürzer als das Handglied, sind leicht nach innen gebogen, so dafs

der Innenrand der Scheere konkav verläuft; jeder trägt eine Kante. Der unbewegliche

zeigt ein kleines Zähnchen auf zwei Fünftel der Fingerlänge vom Gelenke entfernt

und zwischen ihm und dem Gelenke vier andere, noch kleinere ; am beweglichen Finger nimmt

man ein gröfseres Zähnchen wahr gleich vor dem gröfsern Zähnchen des Index und gegenüber

den vier kleinen dieses Fingers liegen drei Zähnchen, die auch kleiner sind als das distale.

Die Breite des abgerundeten Handgiiedes beträgt in der Mitte ein Drittel seiner Länge
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und es nimmt gegen beide Enden hin etwas an Breite ab; auch die Dicke wird nacli dem

Daumengelenke hin geringer und in der Mitte verhält sicli die Breite zur Dicke wie ß : 5.

Auf der gewölbten Ober- und Unterseite sind die scharfen Zähnchen wenig zalilreich, Idein, am

Innenrande der Scheere sind sie merklich gröfser und reichen bis zur Fingerspitze, am

AuTsenrande sind sie etwas kleiner; Ober- und Unterseite der Finger sind fast glatt. Hie

und da stehen kurze, feine Härchen auf Carpus und Scheere. Der andere Fufs ist etwas

kleiner, verhält sich aber ähnlich.

Bei einem 43 mm langen Exemplare, von mittlerer Gröfse also, einem <?, sind die

Füfse des zweiten Paares gleich, der sehr geringe Unterschied ist nur durch genaue Messungen

erkennbar und die Finger sind sehr kurz, sogar noch kürzer als an der grofsen

Scheere des erwachsenen c?, aber sie schliefsen noch aneinander: es ist No. 3 der

Tabelle der Mafse. Der beinahe bis zum Vorderende der Schuppen reichende Merus ist

ein wenig schlanker als bei dem erwachsenen S, die Dicke am distalen Ende beträgt

nur ein Viertel der Länge, statt eines Drittels ; an der Unterseite ist es mit scharfen Zähnchen

besetzt, wie das Ischium,- an der Oberseite glatt. Der Carpus mifst nur zwei Drittel des

Merus-Gliedes und erscheint etwas schlanker als bei dem erwachsenen S, indem die Breite

wenig mehr als ein Drittel der Länge beträgt; nur ander distalen Hälfte treten

einige Zähnchen auf. Die Scheere ist dreimal so lang wie der Carpus, statt beinahe viermal

beim alten c?, und die aneinander schliefsenden, sehr kurzen Finger messen noch nicht

ein Drittel der Scheere und sind noch nicht halb so lang wie die Palma;

jeder Finger trägt eine Kante. Am beweglichen Finger trägt diese Kante in der Mitte des

Fingers ein kleines Zähnchen und zwischen diesem Zähnchen und dem Gelenke vier kleinere;

auf dem Index sind dieselben Zähnchen vorhanden, fünf oder sechs, aber diese liegen dichter

beim Gelenke. Von den grofsen Zähnen beim erwachsenen S ist keine Spur

vorhanden. Das Handglied trägt die feinen Stachelchen, am Innenrande etwas gröfser

als am Aufsenrande, aber die Finger sind auf der Oberseite fast glatt. Obgleich die

Scheeren sich so ganz anders verhalten als beim erwachsenen c?, gehört

das Exemplar offenbar zu derselben Art.

Schliefslich will ich noch ein viertes Exemplar besprechen, offenbar auch ein c?,

denn die Geschlechtsöft'nungen neben den Coxae der fünften Füfse sind deutlich; bei ihm

verhalten sich beide Füfse des zweiten Paares wie bei den 9. In allen anderen

Beziehungen stimmt es mit dem zuerst beschriebenen S von 63 mm überein, so z. B.

verhalten sich das Rostrum, die Schwanzflosse und die übrigen Beine ganz gleichartig.
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Bei dem 63 mm langen c? zeigt das bis zum Vorderende der Scliuppeii reichende Rostrum

die Formel i; bei dem jetzt zu beschreibenden Exemplare, das 53 mm lang ist, also nahezu
i

'

.s

erwachsen, ist die Formel lo, das Rosti'um reicht beinahe bis zum Vordei'ende der Schuppen,
i

zeigt aber, auch was die Zähne betrifft, genau dieselbe Form.

Die äul'sern Ivieferfüfse reiclien mit drei Vierteln ihres Endgliedes über das distale

Ende der untern Stiele hinaus. Die Pereiopoden des ersten Paares ragen mit der Scheere,

deren Finger so lang sind wie das Handglied, über das Vorderende der Schuppen hinaus;

der Carpus ist noch ein wenig mehr als IVamal so lang wie die Scheere.

Der gröfsere Fufs des zweiten Paares liegt rechts und mifst zwei Drittel der Körper-

länge. Der Merus, dessen Dicke am distalen Ende ein Viertel seiner Länge beträgt, reicht

bis zur Mitte der Scaphocei-iten, ist an der Unterseite mit feinen Zähnchen besetzt, aber

Ober- und Aulsenseite sind glatt. Der die Schuppen ein wenig tiberragende Carpus ist,

wie bei den 2, nur um ein Sechstel kürzer als der Merus und hat dieselbe Form; die

Dicke beträgt noch nicht die Hälfte der Länge. Die Scheere ist dreimal so lang wie der

Carpus, die leiclit nach innen gebogenen, aneinander schliefsenden Finger sind wenig kürzer

als das Handglied. Das Handglied, dessen Breite in der Mitte wenig mehr als ein Viertel

der Länge beträgt, ist am proximalen Ende wenig breiter als dick, und verengt sich dann

gegen die Finger hin. (Vergl. die Mafse: No. 2 der Tabelle). Die Bezahnung der eine

Kante tragenden Finger ist ganz dieselbe wie bei dem oben beschriebenen, 50 mm langen ?

und auch im Stachelbesatz verhält sich der Fufs wie bei diesem 9. Der andere Fufs ist kleiner,

zeigt aber dieselbe Form und dieselben Merkmale. Wie bei mehreren anderen Arten dieser

Gattung, ist die Form der Scheeren sehr variabel (vergl. z. B. auch Palaemon lar).

Die drei hinteren Füfse sind kurz und nicht gerade schlank. Beim erwachsenen

S erreichen die des dritten Paares das Vorderende der Schuppen noch nicht, die folgenden

sind wenig kürzer ; die Dicke der Meropoditen dieses Paares beträgt ein Sechstel, die der Propoditen

ein Neuntel ihrer Länge. Bei jüngeren Individuen sind die Glieder ein wenig schlanker, die

Dicke der Propoditen, an den Seiten gemessen, beträgt ein Zehntel ihrer Länge. Die End-

glieder messen ein Drittel der Propoditen.

Pal. (Macrobrachium) callirrhoe de M. ist wohl eine kleinere Art. Das Rostrum

hat eine andere Form und erscheint, von der Seite gesehen, viel niedriger. Das

Telson verhält sich anders, ebenso die Füfse des zweiten Paares. Der Carpus ist nicht

oder doch nur sehr wenig kürzer als der Merus und die Form ist nicht ganz dieselbe.

Die Finger sind mehr behaart, tragen sowohl oben wie unten eine Längsleiste und die
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Stachelcheii am Innenrande von Clarpus und Scheere sind viel grofser. Die Sclieere nähert

sich, was ihre Form betrift't, derjenigen des zuletzt beschriebenen, 5o mm langen S; aber

vergleicht man sie mit der grofsen Scheere des erwachsenen, 03 mm langen S, so ist der

Unterschied zwischen beiden Arten bedeutend gröfser.

Mafse von neun Exemplaren in Millimetern:123456789
Körperlänge 63 53 43 42 31 50 50 46 29

Länge des Carpalgliedes derVorder-

füfse 8 5,75 5 4,5 3,1 5,5 5,5 5 3,4

Länge der Scheere derselben . . 4,5 3,5 3 3 2,46 3,35 3,4 3,25 2,2

Länge des gröfsern 2. Fufses . . 62 35 35 31 20 35 35 29 21,5

Länge des Merus^ 10,25 6,25 7,5 6,33 3,5 6 5 4

Dicke des Merus am distalen Ende 3,5 1,5 1,75 1,5 0,8 1,0 1,0 1,5 1

„ „ „ am proximalen Ende 2 0,75

Länge des Carpus 8 5 5 4,5 3,2 5 5 4 3,166

Dicke des Carpus am distalen Ende 4,2 2 1,8 1,6 1,2 2,33 2,25 2 1,25

Länge der Scheere 30,5 15,5 15 13,75 8 16,25 15,75 12,75 9,5

Länge des Handgliedes .... 19 8,25 10,5 9,25 4,33 9 9 7 5,5

Breite des Handgliedes .... 6,2 2,5 2,5 2 1,4 3 2,8 2,43 2

Gröfste Dicke desselben .... 4,75 2 2 1,8 1,1 2,5 2,4 2 1,6

Länge der Finger 11,5 7,25 4,5 4,5 3,67 7,25 6,75 5,75 4

Länge des kürzern 2. Fufses . . 39 29,5 34 24,5 31 27

„ „ Merus^ 7 5,5 7,2 5 3,5 5,75 5 3,6

Dicke des Merus am distalen Ende 2 1,33 1,67 1,2 0,67 1,5 1,33 0,75

„ „ „ am proximalen Ende 1,25

Länge des Carpus 5,5 4,25 5 4 3,25 4,5 4 2,75

Dicke des Carpus 2,5 1,67 1,83 1,5 12 '

1,8 1

Länge der Scheere 16,5 11,75 14^5 9,33 7,25 13,5 11,75 7

„ des Handgliedes .... 9,25 0,25 10,25 6 3,6 7 6 3,8

Breite „ „ .... 2,67 1,67 2,4 1,67 1,1 2,43 2 1,1

Dicke „ „ .... 2 1,4 1,8 1,33 0,9 1,8 1,6 0,9

' Der Merus der zweiten Füfse ist auf der Seitenfläche gemessen.

Abhandl. d. Senckenb. natarf. Ges. Bd. XXV. . 101
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distalen Ende H'^ 7 mm dick und gerade in der Mitte o mm; der mit der Scbeere artiliu-

lierende Vorderrand zeigt neben der Innenecke einen dreieckigen Einschnitt. Aucli auf der

Unterseite dieses Gliedes beobachtet man etliche sehr kleine, scharfe Zähnchen, aber sonst

ist es glatt und glänzend. Die Scheere mit ihren klaffenden, dicht behaarten Fingern ver-

hält sich ganz wie bei dem S von Celebes; sie ist 26 mm lang und das Handglied ist

11 mm lang, in der Mitte 4-' 5 mm breit und .3 '2 mm dick. Die Schneide des beweglichen

Fingers wird von einer Kante gebildet, aber zwischen dem Gelenke und dem Anfange der

Kante sind vier stumpfe Zähnchen sichtbar, ebenso zwei oder drei beim Gelenke am unbe-

weglichen Finger und eins derselben befindet sich am Anfange der Kante. Diese Zähnchen

sind auch bei dem S von Celebes vorhanden und wurden früher von mir übersehen (1. c. p. 503).

Das andere erwachsene <? mifst 83 mm, hat also beinahe dieselbe Gröfse. Das

Rostrum trägt oben ein einziges Zähnchen mehr, und das fünfte steht nicht über, sondern

unmittelbar vor dem Yorderrande des Cephalothorax, die Formel ist ^, aber sonst zeigen

Rostrum. Cephalothorax und Abdomen völlige Übereinstimmung mit dem vorigen Exemplare.

Auch hier ist nur der kürzere Fufs des zweiten Paares vorhanden, er liegt aber links. Das

Merus-Glied ist, am Oberrande gemessen, 11 mm lang, auf der Seite 12^3 mm. Der Carpus

ist 14 mm lang, am distalen Ende 3^ 7 mm dick und in der Mitte 3 mm. Auch die Scheere

zeigt dieselben Mafse, das Handglied ist aber ein wenig breiter, in der Mitte 4*/5 mm breit

und 3V2 mm dick. Die Beine des dritten Paares reichen mit den Dactylopoditen über das

Vorderende der Schuppen hinaus. Auf ihren Seitenflächen gemessen, zeigen die Glieder des

dritten Paares die folgenden Mafse: Der Meropodit ist 13 mm lang, in der Mitte 2 mm

breit; der Carpus ist vom proximalen Gelenke bis zum distalen Ende des Oberrandes 7 mm lang,

und am distalen Ende 1,46 mm dick. Der Propodit ist IIV2 mm lang und in der Mitte

1 mm breit, die Endglieder schliefslich messen 3^/2 mm. Die drei hinteren Füfse stimmen

sonst mit meiner Beschreibung überein.

Es kommt mir wahrscheinlich vor, dafs die drei 2 auch zu Pal. latidactylus gehören

und dies würde interessant sein, weil das $ dieser Art noch unbekannt war,. Das gröfste

ist .55 mm lang. Der Cephalothorax ist glatt und das die obern Stiele etwas überragende,

aber das Ende der Schuppen doch nicht erreichende Rostrum zeigt die Formel 1!?, das fünfte

Zähnchen steht über dem Vorderrande des Cephalothorax. Der Oberrand läuft vom ersten

Zähnchen ab zuerst ein wenig nach oben, dann vom fünften ab gerade vorwärts, an der

Spitze nur ganz wenig nach unten; bei den zwei alten <? wie auch bei dem im Jahre 1892

beschriebenen aus Celebes neigt es distal mehr nach unten, so dafs der Oberrand mehr regel-
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•mäfsig gebogen verläuft. Von den Zähnen des Unterrandes ist der dritte etwas länger als

der zweite. Die äulsern Kieferfüfse reichen mit dem halben Endgliede über das Vorderende

der untern Stiele hinaus. Die Vorderfüfse überragen die Scaphoceriten mit der Scheere,

deren Finger ein wenig länger sind als die Palma; die Scheere ist 3V2 mm lang, der

Carpus 7 mm.

Nur der linke zweite Fufs ist vorhanden. Der Merus, der bis zum distalen Ende

der untern Stiele reicht, ist am Oberrande 7^3 mm, an der Seitenfläche 7^/^ mm lang; die

Dicke, auf der Oberseite gemessen, beträgt am distalen Ende IV2 mm, in der Mitte l'/s mm.

Bei den S erscheint der Merus mehr drehrund und der Innenrand verläuft, bei einem Anblick

von unten her, konvex gebogen, der Aufsenrand mehr gerade und unmittelbar hinter dem

Carpalgelenke zeigt es eine seichte Einschnürung. Diese letztere tritt beim ? nicht auf, der

Merus ist seitlich mehr komprimiert, nicht so drehrund; an der Innenseite und am Unter-

rande ist das Glied mit sehr feinen, scharfen Zähnchen besetzt. Der Carpus ist 10 mm

lang, von oben gesehen am distalen Ende P/3 mm dick, in der Mitte IV4 mm; er ist dreh-

rund, nimmt gegen das distale Ende hin regelmäfsig an Dicke zu und ist, die äufsere Hälfte

der Oberseite ausgenommen, ringsum mit scharfen Zähnchen besetzt, die am Innenrande ein

wenig gröfser sind als sonst. Das Handglied der 13 mm langen Scheere ist 7 mm lang,

die Finger 6 mm. Das Handglied ist in der Mitte 2-/5 mm breit und l^/s mm dick, die

Breite nimmt nach dem Daumen- und nach dem Carpalgelenke hin etwas ab, nach dem Daumen-

gelenke hin auch die Dicke. Auf der Unterseite der Palma liegen sehr feine scharfe Zähnchen

zerstreut, etwas gröfser am konvex gebogenen Innenrande, die auf der leicht gewölbten

Oberfläche gelegenen sind die kleinsten von allen, erst unter einer starken Lupe erkennbar

und der Aufsenrand ist glatt. Die Finger sind ein wenig nach innen gebogen, und der

Innenrand der Scheere verläuft S-förmig. Die aneinander schliefsenden schlanken

Finger sind ein wenig kürzer als die Palma und ihre Schneide wird von einer dunkelgrün

gesäumten Kante gebildet, an deren Anfang auf jedem Finger ein Zähnchen steht, auf dem

beweglichen ein wenig gröfser als am Index, auch ist es auf dem beweglichen Finger etwas

weiter vom Gelenke entfernt. Zwischen dem Zähnchen und dem Gelenke trägt jeder Finger

noch drei viel kleinere, ebenso dunkelgrün gefärbte Zähnchen. Die Finger sind glatt und

tragen aufser den gewöhnlichen feinen Härchen neben den Schneiden, noch einige auf ihrer

Oberfläche. Die Scheere zeigt also eine andere Form und andere Merkmale als beim S.

Die Finger sind auf blafsgrünlichem Grunde dunkler gefleckt. Die Füfse des dritten

Paares reichen mit den Endgliedern über das Vorderende der Scaphoceriten hinaus. Auf



ihren SeitenHäclien geraessen, zeigen sie die folgenden Mal'se : Der Meropodit ist 7^* nun

lang, in der Mitte 0,76 mm dick; der Carpus 3,54 mm lang, am distalen Ende 0,68 mm
dick; der Propodit 6,4 mm lang und in der Mitte 0,56 mm breit. Der Dactylopodit ist

2 mm lang. Diese Mafse stimmen in ihren Verhältnissen mit denen des erwachsenen S überein,

nur sind die Meropoditen verhältnismäfsig etwas dünner.

Das andere 2 ist 50 mm lang. Die Zahnformel des Kostrums, das die

obern Stiele etwas überragt, aber das Vorderende der Scaphoceriten nicht erreicht, ist

" es hat dieselbe Form wie bei den <?. Die beiden Füfse des zweiten Paares verhalten sich

wie bei dem vorigen.

Verbreitung : Nord-Celebes (Thallwitz) ; Celebes, Flufs bei Palopo, Luwu (de M.j.

Palaemon (Macrobrachium) sp.

Ein S von Kau, Halmahera.

Ob dieses 66 mm lange S auch zu Pid. latidactißiis Thallw. gehört, oder zu einer

anderen Art, läfst sich nicht sagen, so lange wir über den Variationskreis dieser Art so

wenig wissen. Es stimmt mit dem gleich grofsen, im Jahre 1892 beschriebenen S von Pal.

latidactylus aus Celebes vollkommen überein, nur der linke F u f s des zweiten Paares

verhält sich verschieden; der rechte fehlt.

Der Cephalothorax zeigt vorn, besonders auf den Seitenflächen, schon den Stachel-

besatz. Das Rostrum, dessen Formel is ist, stimmt mit dem der J von Pal. latidactdus
3

überein, ebenso Abdomen und Telson. Die äufsern Kieferfüfse überragen die untern Stiele

kaum mit dem halben Endgliede und die Vorderfüfse die Scaphoceriten mit einem Fünftel

ihres Carpalgliedes ; das letztere ist 9^4 mm lang, die Scheere 'i^U mm, die Finger sind nur

ganz wenig länger als die Palma.

Der drehrunde Merus des zweiten Fufses reicht nur bis zum Vorderende des vor-

letzten Stielgliedes der untern Antennen ; am Oberrande gemessen ist er 6V2 mm lang, und

am distalen Ende l^/s mm dick. Der Merus ist glatt, glänzend, nur auf der Unterseite

nimmt man einige feine Zähnchen wahr. Der Carpus ist 8 mm lang, also etwas länger als

der Merus und hat ungefähr dieselbe Form wie bei Pal. latidachjlus ; die Dicke am distalen

Ende beträgt 2 mm, also gleichfalls ein Viertel der Länge, an der Unter- und an der

Innenseite beobachtet man einige feine Zähnchen. Die Scheere ist 14 mm lang, die Palma

6 mm, die Finger 8 mm. Das Handglied zeigt kurz hinter dem Daumengelenke seine gröfste

Breite von 2^/5 mm und ist an dieser Stelle f/s mm dick, auch das Handglied verhält sich

also ungefähr wie bei Pal. latidactylus. Die Finger aber nicht, denn sie schliefsenanein-
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welche die Finger der kleinen Scheere bei Pal. latidadylus tragen, fehlt durchaus. Die

Zähnchen, welche die ? hier beim Gelenke der Finger tragen, sind jedoch kaum ausgebildet,

wohl aber die Kante. Der Innenrand des Handgliedes bildet mit dem des unbeweglichen

Fingers eine fast gerade Linie.

Vielleicht tritt beim S von Pal. latidachjlus der kürzere Vorderfufs bisweilen in dieser

Gestalt auf.

Auch die drei hinteren Beine gleichen denen der genannten Art.

Gattung Leander (Desm.) Stimpson.

Leander 'pacificus Stimpson.

Leander pacificus Stimpson. Proc. Acad. Philadelphia 1860, p. 40.

Leander pacificus de Man, in: Notes Leyden Museum, III, 1881, p. 137 und in: Ai-chiv f. Natiu'g. 53. Jahrg.

1888, p. 559.

36 Exemplare verschiedener Gröl'se, unter welchen mehrere eiertragende $ von

Ternate.

Das Rostrum, welches die Scaphoceriten stets ein wenig überragt (nur bei ganz

jungen Individuen ist es gerade so lang wie diese Anhänge) und am distalen Teile aufwärts

gebogen ist, variiert ein wenig in Form, insofern als der aufwärts gebogene Teil bald

schlanker bald minder schlank erscheint und der distale, zahnlose Teil des Oberrandes

zwischen dem vordersten Zahne und den Apicalzähnchen bald kürzer bald länger ist.

Die Zahnformeln sind die folgenden:

bei einem Exemplare -^-

» » .'? 5

„ zehn Exemplaren -^-

7+2
" '; •• i

7+2

8+1

„ zwei „

„ sechs „

8+2
,, zwei „ -^

„ einem Exemplare ^
„ drei Exemplaren ^-

Am häufigsten trägt der Oberrand also sieben Zähne, seltener acht, nebst einem

oder zwei Zähnchen unmittelbar hinter der Spitze und diese Apicalzähnchen sind vom

vordersten Zahne der proximalen Reihe durch einen zahnlosen Raum getrennt. Am Unter-



rande beobachtet man gewöbiilich vier, seltener fünf Zähne. Die beiden ExempLare mit nur

sechs Zähnen am Oberrande und mit nur einem Apicalzähnchen sind noch jung. Gewöhnlich

stehen die drei ersten Zähne auf dem Cephalothorax, oder der dritte steht über dem Vorder-

rande, nur bei sehr jungen Individuen steht der dritte bisweilen schon vor ihm. Eine die

Spitzen der proximalen Zähne vereinigende Linie erscheint gerade, nicht oder kaum merkbar

gebogen. Die Zähne über den Augen stehen etwas dichter als die ersten und als die

vordersten.

Die Oberfläche des Telsons trägt zwei Paare von Dörnchen, das vorderste liegt

gleich hinter der Mitte, das hintere etwas dichter bei dem vordersten Paare als bei der

Spitze. Der Hinterrand läuft in einen spitzen Dorn aus und trägt an jeder Seite zwei

Stacheln, von welchen der innere viermal so lang ist wie der äufsere ; der mediane Dorn

reicht noch ein wenig mehr nach hinten als die kurzen, äufsern Stacheln. Unter den

Stacheln liegen zwei gefiederte Haare, welche ebenso lang sind wie die langen, innern

Stacheln. Eine merkwürdige Abweichung zeigt ein 40 mm langes 9 mit Eiern. Das vordere

Paar Dörnchen liegt auf der gewöhnlichen Stelle, aber das hintere ist dem Hinterende ganz

nahe gerückt und die beiden kurzen, äufsern Stachelchen fehlen.

Bei sehr jungen Exemplaren reichen die Füfse des zweiten Paares nur mit den halben

Fingern über die Scaphoceriten hinaus.

Das gröfste Exemplar, ein ? mit Eiern, ist 49 mm lang von der Spitze des

Rostrums bis zum Ende des Telsons.

Verbreitung: Hongkong (Stimpson): Japan, Simoda (Stimps.); Sandwich-Inseln

(Stimps.); Amboina (de M.); Pinien-Insel bei Neu-Caledonien (Borr.) ; häufig im Pacifischen

Ozean zwischen den Felsen der Küste (Stimps.).

Leander concinnus Dana.

Palaemon concinnus Dana, 1. c, p. 587, tab. .38, Fig. 10.

Paläemon {Leander) concinnus Hilgendorf, in : Monatsber. Kön. Akad. Wiss. Berlin, 1878, p. 8,42.

Leander longicarpus de Man, in: Archir f. Naturgeschicbte, 53. Jahrg., 1888, p. 560. — Ortmann, in: Zoolog.

Jahrb. Syst. V. 1890, p. 516 und in: Jenaisohe Denkschr. VIIL 1894,' p. 17.

Leander concinnus de Man, in : Max Weber, Zoolog. Brgebn. Reise Niederl.-Ost-Indien, II, 1892, p. 506 und

in: Zoolog. Jahrb. Syst. IX, 1897, p. 765.

? Leander longicarpus Stimpson, Proc. Acad. Philadelphia, 1860, p. 40.

Ein ? mit Eiern von Ternate, 50 mm lang von der Spitze des Piostrums bis zum

Ende des Telsons.



Die zahlreichen Eier sind 0,65 mm lang, etwas minder breit. Das Exemplar stimmt

mit vorliegenden aus Balangnipa auf Celebes (de Man, Weber's Crustaceen des Indischen

Archipels, p. 506) ganz überein. Das Rostrum überragt ein wenig die Schuppen der äufsern

Antennen und der distale, oben ungezähnte Teil ist etwas nach oben aufgebogen. Es trägt

oben sechs Zähne, von welchen der erste der kleinste ist; die Spitze des zweiten Zahnes

steht über dem Vorderrande des Cephalothorax und die des sechsten liegt gerade gegenüber

der Mitte des dritten Stielgliedes der obern Antennen. Gleich hinter der Spitze das kleine

Apicakähnchen. Am Unterrande fünf Zähne, die Spitze des zweiten Zahnes liegt gleich

hinter der des sechsten des Oberrandes. Der zahnlose Teil des Oberrandes ist ungefähr so

lang wie die vier vordersten Zähne des Oberrandes zusammen.

Der verwachsene Teil der äufsern Endfäden der innern Antennen ist noch ein

bifschen kürzer als das dritte Stielglied und mifst ein Viertel der Länge des kurzen

Endfadens, d. h. ein Viertel der Entfernung der Spitze desselben vom Stiele. Der kurze

Endfaden ist nicht gesägt, sondern der nach dem äufsern Endfaden hingewandte Rand

seiner Glieder erscheint leicht konvex gebogen, nicht gerade wie der Innenrand. Die ver-

wachsenen Glieder sind alle viel breiter als lang.

Die äufsern Kieferfüfse überragen die Stiele der äufsern Antennen mit einem Drittel

ihres Endgliedes. Die Fttfse des ersten Paares reichen bis zum Vorderende der Schuppen,

die behaarten Finger sind fast anderthalbmal so lang wie das Handglied. Die Füfse des

dritten Paares reichen noch nicht bis zum Vorderende der Schuppen, ebensowenig wie die

des fünften, aber die Füfse des vierten Paares reichen noch mit einem sehr kleinen Teile

ihrer Propoditen über die Schuppen hinaus.

Stimpson sagt in seiner Diagnose von Leander longicarpus, dafs das vorletzte

Segment des Abdomens so lang ist wie die „lamellae laterales", d. h. also wie die Seiten-

flossen: dies ist freilich nicht der Fall. Der Oberrand des vorletzten Segmentes ist

6 mm lang, die äufsern Seitenflossen, das Basalglied mitgerechnet, dagegen 9 mm, das

Telson 7 mm. Die Füfse des zweiten Paares fehlen.

Leander debilis Dana.

Palaemon debilis Dana, 1. c. p. 685, PI. 38, Fig. 6 und 7.

Leander debilis Stimpson, 1. c. p. 40.

Sechs ? mit Eiern von Ternate.

Ich habe schon vor acht Jahren behauptet, dafs Leander debilis Dana nicht mit

L. concinmis Dana identisch sein konnte, wie Ort mann vermutete, (de Man, in: Max Weber's



Crustaceen des Indischen Archipels, 1892, p. 507 ) und es freut mich, durch die vorliegenden

Exemplare beweisen zu können, dafs dies wirklich der Fall ist. L. debilis unterscheidet sich

ja wesentlich von der anderen Art erstens durch geringere Gröfse, zweitens durch

verhältnismäfsig gröfse re Eier, drittens durch das verschied en e Verhalten der

miteinander verwachsenen, äufsern Endfäden der Innern Antennen und wohl auch noch durch

andere weniger auffallende Charaktere.

Die Gröfse, gemessen von der Schnabelspitze bis zum Ende des Telsons, variiert

von 24 bis 32 mm, was mit Dana's Angaben übereinstimmt. Leander concinnus dagegen

erreicht die doppelte Gröfse, obgleich auch diese Art schon Eier trägt bei einer Körper-

länge von 38 mm, wie ein vorliegendes 9 von der Südküste von Flores aus der Web er 'sehen

Sammlung beweist. Das schlanke, schwertförmige Rostrum überragt bei allen das Vorderende

der Scaphoceriten und zwar nur wenig, wie auf Dana's Figur 6. Bei dem kleinsten Exem-

plare ist der proximale, zahntragende Teil des Oberrandes ein wenig nach unten geneigt,

wie es auch Dana abbildet; aber bei allen übrigen verläuft dieser Teil horizontal nach

vorn und bei allen ist der distale, zahnlose Teil schräg nach oben aufgebogen, etwa wie

auf Dana's Figur 7. Bei fünf Exemplaren nimmt man proximal, fünf Zähne wahr, welche

niedrig sind und ziemlich lang ; der zweite steht immer über dem Vorderrande, so dafs die

Spitze noch vor ihm liegt. Die Spitze des vordersten Zahnes reicht bis zur Mitte oder bis

zum Vorderende des dritten Stielgliedes der obern Antennen. Ein sehr kleines Apical-

zähnchen steht unmittelbar hinter der Spitze und die Spitze des vordersten Zahnes der

proximalen Reihe ist ungefähr ebenso weit vom Vorderrande des Cephalothorax wie von der

Schnabelspitze entfernt. Bei dem sechsten Exemplare beobachtet man blofs die drei ersten

Zähne, welche die gewöhnliche Stelle einnehmen, der vierte ist weit nach vorn gerückt und

steht am Anfang des aufgebogenen Teiles, gleich vor dem Vorderende der obern Stiele.

Am Unterrande sind bei drei Exemplaren 5, bei zwei 6 und bei einem 9 Zähne vor-

handen, von welchen der vorderste stets ein wenig hinter dem Apicalzähnchen steht. Bei

dem Exemplare, bei welchem der Unterrand neun Zähne trägt, überragt das' Rostrum die

Schuppen nicht mehr als bei den übrigen, aber bei Dana's Varietät attennatus reichte es

viel weiter nach vorn. Das Rostrum ist sehr wenig verbreitert, am ersten Zahne des Unter-

randes erscheint dennoch der unterhalb des Seitenleistchens gelegene Teil etwas breiter als

der obere Teil des Rostrums. Der proximale Teil des Unterrandes ist kaum ausgebuchtet.

Die Formeln für die sechs Exemplare sind also ?±^S 5+i; 5+1; ^4; 5±1.
5|i

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 102
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Das Brancliiostegalstachelchen, kaum halb so lang wie der Antennalstachel, liegt,

wie dieser, unmittelbar am Eande. Das sechste Abdominalsegment ist ein bifschen schlanker

als bei L. concinnus. Der gebogene Hinterrand des Telsons läuft in einen spitzen Dorn

aus und trägt an jeder Seite zwei Stacheln, von welchen der innere viermal so lang ist wie

der äufsere und beinahe dreimal so lang wie der mediane Dorn des Hinterrandes ; unter

diesem Dorne nimmt man zwei gefiederte Haare wahr, die wenig mehr als halb so lang

sind wie die Innern Stacheln. Die Innern Seitenflossen sind so lang wie das Telson, aber

die äufsern sind ein wenig länger.

Die Stiele der Innern Antennen verhalten sich wie bei L. concinnus, Unterschiede

sehe ich nicht, wohl aber bei den Endfäden. Der verwachsene Teil der beiden

äufsern Endfäden ist nämlich stets deutlich länger als das dritte Stiel-

glied und die mittlem und obern Glieder des verwachsenen Teiles

erscheinen quadratisch oder sogar ein bifschen länger wie breit, nur die

zwei oder drei untersten sind breiter als hoch. Die äufsern Antennen verhalten sich bei

beiden Arten gleich.

Die äufsern Kieferfüfse überragen mit dem gröfsten Teile ihres Endgliedes das

Vorderende der äufsern Stiele.

Die Vorderfüfse reichen bis zum Vorderende der Schuppen ; ihre Scheere, deren

Finger stets ein wenig länger sind als die Palmarportion, ist halb so lang, oder kaum

halb so lang wie der Carpus, nur bei dem kleinsten, 24 mm langen Exemplare sind sie ein

bifschen mehr als halb so lang wie der Carpus. Die Finger tragen ähnliche zu Büscheln

gruppierte Haare wie bei L. concinnus. Die Füfse des zweiten Paares reichen mit der

Scheere über das Vorderende der Schuppen hinaus und die Meropoditen reichen bis zum

distalen Ende der äufsern Stiele. Diese Füfse sind auch ein bifschen schlanker als die des

ersten Paares. Die Dicke des Carpalgliedes beträgt bei den Vorderfüfsen ein Zehntel, bei

den Füfsen des zweiten Paares aber ein VierzeTmtel von der Länge dieses Gliedes. Mit

einer einzigen Ausnahme erscheint die Scheere stets ein bifschen mehr als halb so

lang wie der Carpus, so beträgt ihre Länge 2,14 mm bei einem genau 4 mm langen

Carpalgliede, bei einem andern Exemplare sind diese Zahlen 2,4 mm und 4,64 mm, bei

einem dritten 1,6 mm und 3,04 mm; bei der Ausnahme ist die Scheere gleichfalls 2,14 mm
lang, der Carpus aber 4,5 mm. Auch dies stimmt also mit Dana's Worten „manu dimidio

carpi paulo longiore" überein ; dennoch möchte ich bemerken, dafs auf Dana's Figur 6 die

Füfse sowohl des ersten wie des zweiten Paares merklich kürzer erscheinen als bei den
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vorliegenden Exemplaren, so dafs die des zweiten Paares sogar das Vorderende der Schuppen

nicht erreichen und der Carpus minder schlank erscheint. Eine Erklärung für diesen unter-

schied weifs ich nicht. Bei allen erscheinen die Finger etwas kürzer als die Palmarportion,

so sind sie 0,94 bis 0,96 mm lang bei einer 2,14 mm langen Scheere.

Auch die drei hintern Pereiopoden sind sehr schlank, dünn und unbehaart. Die des

dritten Paares reichen bis zum Vorderende der Schuppen, die des viei*ten und fünften über-

ragen es mit den Dactylopoditen. Die Propoditen des fünften Paares z. B. sind 4 bis 4,4 mm

lang, etwa 30 mal so lang wie dick und an ihrem distalen Ende nur wenig breiter als in

der Mitte. Die in eine feine Spitze auslaufenden Dactylopoditen messen ein Viertel von

der Länge der Propoditen und sind beinahe gerade, nach der Spitze hin sehr wenig gebogen.

Die drei hintern Füfse gleichen also denen von L. concinnus: bei dem eiertragenden ? dieser

Art von Ternate sind die Propoditen der fünften Füfse ja 27 mal so lang wie dick und die

Endglieder haben dieselbe relative Länge.

Die Eier von L. debilis sind vielleicht nicht so zahlreich, aber g r ö f s e r als die von L. con-

cinnus, sie sind nämlich 0,8 bis 0,9 mm lang und 0,58 bis 0,60 mm breit ; bei dem oben be-

schriebenen, bedeutend gröfsern ? von L. concinnus sind sie nur 0,66 mm lang und 0,56 mm breit.

Verbreitung: Sandwich- Inseln (Dana, Stimpson); Loo Choo Inseln (Stimpsonj.

Gattung Palaemonella Dana.

Falaemonella amboineusis Zehntner.

Palaemonella amhoinensis Zehntner, Crustac^s de TArchipel Malais, Genfeve 1894, p. 206, PI. IX, Fig. 27 u. 27a.

Ein 9 mit Eiern von Ternate.

Das Exemplar ist 25 mm lang von der Schnabelspitze bis zum Ende des Telsons,

dieselbe Gröfse giebt Zehntner an. Bei einem Anblick von obenher verlaufen die Seitenränder

des Cephalothorax ein wenig konvex gebogen; bei einer Seitenansicht erscheint die Ober-

seite desselben bucklig gewölbt („bombe en dessus'' Zehntner), so dafs er in

der Mitte l'/a mal so hoch erscheint wie am Vorder- oder Hinterrande. Die Entfernung

der Schnabelspitze vom Hinterrande des Cephalothorax beträgt 9Vi nim, also ein bifschen

mehr als ein Drittel der Körperlänge. Das vorletzte Segment des Abdomens ist 2^2 mm

lang und etwas weniger breit. Das Telson nimmt nach hinten ziemlich stark an Breite ab,

leider ist die Spitze abgebrochen, es ist aber doch wohl ein wenig kürzer als die Seiten-

flossen. Nach Zehntner trägt das Telson zwei Paar Dörnchen, ich sehe blofs ein Paar mitten

auf der hintern Hälfte und zwar unmittelbar am Rande gelegen; diese Dörnchen sind klein,

0,12 mm lang. Die breit abgerundeten Seitenflossen sind, ihr Vorderrand ausgenommen,
102*



mit kurzen, gefiederten und gegliederten Härchen besetzt, aber ihre Obertläche ist unbehaart

;

auf der vordem Flosse wendet die Quernaht oder Diaeresis ihre konkave Seite nach dem

abgerundeten Ende der Flosse hin. Auf jeder Seitenflosse beobachtet man eine weifse, ring-

förmige Figur, von welcher die eine Hälfte längs dem Hinterende der Flossen läuft, die

andere Hälfte auf ihrer Oberfläche ; diese weifsen Ringe, auf den äufsern Flossen gröfser als

auf den Innern, liegen im Innern dieser Anhänge. Das Basalglied ist unbewehrt.

Das Rostrum, mit Zehntner's Abbildung übereinstimmend, reicht beinahe bis zum

distalen Ende der obern Antennenstiele und ist schräg nach unten gerichtet; der Oberrand

trägt sechs niedrige Zähnchen, von welchen das erste gleich hinter dem Vorderrande, also

noch auf dem Cephalothorax steht und die Zähnchen reichen bis zur Spitze hin. Am Unter-

rande nimmt man nur ein einziges Zähnchen wahr, das, mitten zwischen der Schnabelspitze

und der Cornea der vorwärts gestreckten Augenstiele, gerade unter dem fünften Zähnchen

des Oberrandes liegt. Der Cephalothorax trägt jederseits zwei Stacheln, einen kleinen

Antennal- und einen Hepaticalstachel; der letztere ist ein wenig kräftiger und liegt ziemlich

weit unter dem Antennalstachel, fast mitten zwischen ihm und der untern Vorderecke

des Cephalothorax. Diese untere, vordere Seitenecke ist stumpf, und der Winkel, welchen

der Vorderrand mit dem untern Seitenrande bildet, ist beinahe recht. Die Entfernung der

Spitze des schräg nach aufsen gerichteten Hepaticalstachels vom Vorderrande ist ein wenig

kürzer als dieser Stachel selbst lang ist.

Die Augenstiele ragen, quer seitwärts gelegt, mit der Cornea über den Seitenrand

des Cephalothorax hinaus und, nach vorn gestreckt, reichen sie bis zur Mitte des vierten

Zahnes des Rostruras. Das erste Stielglied der obern Antennen ist, wie gewöhnlich, seitwärts

verbreitert, trägt mitten am Aufsenrande einen schlanken, spitzen, dem Rande anliegenden

Stachel, und der Aufsenrand läuft am distalen Ende in ein kurzes Stachelchen aus, das fast

bis zum Vorderrande des vorletzten Stielgliedes reicht; zwischen diesem apicalen Dörnchen

und dem vorletzten Stielgliede erscheint der Vorderrand des verbreiterten Teiles schräg

abgestutzt. Zehntner bildet das erste Stielglied, welches dem von Leander affinis gleicht

(Dana, PL 38, Fig. 5c), — nur erscheint das apicale Dörnchen kürzer — ganz ungenau ab; der

abgestutzte Vorderrand ist nicht gezeichnet worden, das apicale Stachelchen und der Stachel

am Aufsenrande fehlen auch. Die Teilung der beiden äufsern Endfäden findet am fünften

oder sechsten Gliede statt, unmittelbar vor dem Vorderende der Scaphoceriten. Den

Vorderrand dieser letztern bildet er auch nicht richtig ab; er ist zwar ein wenig gebogen,

aber er läuft schräg vom stumpfen, Innern Vorderende nach hinten, nach dem Stachelchen



bin, worin der Aufsenrand der Schuppen ausläuft. Demzufolge liegt dieses Stachelchen viel

weiter hinter ihrem Yorderende als auf Zehntner's Figur. Das Basalglied der iuifsern

Antennen zeigt an der vordem, untern Aulsenecke einen scharfen Zahn, die Seitenränder der

verhältnismäfsig breiten Schuppen laufen parallel, und die Schuppen sind noch ein wenig

kürzer als der Cephalothorax ohne Eostrum.

Die äufsern Kieferfüfse reichen bis zur Mitte des Endgliedes der äufsern Antennen-

stiele und gleichen denen von Palaemonella iemdpes (Dana, PL 38, Fig. 3d). Das sich nach

der stumpfen Spitze hin allmählich verjüngende Endglied ist 1 mm lang und an der Basis

0,18 mm breit; es ist am Innenrande mit kräftigen Haaren besetzt, welche an der Spitzen-

hälfte und zwar an einer Seite, scharfe Zähnchen tragen. Das etwas längere, vorletzte Glied

ist 1,26 mm lang, 0,22 mm breit und am Innenrande nimmt man ähnliche Haare wahr.

Das ganz wie bei Palaemonella tenuipes gebogene, drittletzte Glied schliefslich ist 1,7 mm

lang. Das Endglied und das vorletzte sind zusammen um ein Drittel länger als das

drittletzte; dieses ist in der Mitte 0,333 mm breit, am distalen Ende 0,33 mm, am proxi-

malen 0,40 mm. Dieses Glied erscheint also anderthalbmal so breit wie das vorletzte, zeigt

fast überall dieselbe Breite und trägt am konkaven Innenrande feine, nicht gezähnte Borsten-

haare, die ein wenig länger sind als das Glied breit ist. Der langsam sich verschmälernde

Palpus reicht kaum bis zum mittlem Drittel des vorletzten Gliedes, trägt an der stumpfen

Spitze vier kurze, scharfe Dörnchen, auch noch etliche an den Seitenrändern am distalen

Drittel und hier auch lange, gegliederte und fein gefiederte Haare.

Die Vorderfüfse reichen etwa mit der Scheere über das Vorderende der Schuppen

hinaus, der Merus reicht noch nicht bis zum Vorderende des Stieles der äufsern Antennen.

Der Merus ist 2,8 mm lang und in der Mitte 0,41 mm dick, an beiden Enden ist er ein

bifschen minder breit. Der wenig kürzere Carpus ist 2,5 mm lang und am distalen Ende

0,35 mm dick; er nimmt nach dem proximalen Ende hin an. Dicke ab und erscheint hier

nur 0,24 mm dick. Die Scheere ist 1,84 mm lang, also etwas kürzer als der Carpus;

das Handglied, 1 mm lang und 0,37 mm breit, erscheint nur wenig länger als die

aneinander schliefsenden, ganz ungezähnten Finger und noch nicht halb so breit wie lang.

Die mit Haarbüscheln besetzten Finger sind nicht nacli innen gebogen, so dafs der Unterrand

des unbeweglichen Fingers mit dem des Handgliedes eine gerade Linie bildet. Mit Ausnahme

von einigen kurzen, gegliederten Härchen am distalen Ende des Carpus, sind die Vorderfüfse

unbehaart. Nach Zehntner sollte der Merus um ein Drittel länger sein als der Carpus, aber

sonst stimmen seine Angaben übereiu.
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Nur der linke Fufs des zweiten Paares ist noch vorhanden. Der Merus reicht bis

zum distalen Ende des Stieles der äufsern Antennen und fast die ganze Scheere ragt über

das Vorderende der Schuppen hinaus. Am Oberrande gemessen ist der Merus 3V2 mm lang;

die Dicke in der Mitte 0,8 mm beträgt ungefähr ein Viertel der Länge. Der kurze, konische

Carpus ist 1,4 mm lang, am distalen Ende 1,04 mm und am proximalen 0,54 mm dick; der

Carpus, welcher also nur um ein Drittel länger ist als dick, ist noch nicht halb so lang wie

der Merus und zeigt auf der Oberseite in dem mit der Scheere artikulierenden distalen

Rande einen dreieckigen Einschnitt. Die Scheere ist 6 mm lang und die Finger sind

gerade so lang wie das Handglied: das von Zehntner beschriebene Exemplar war

wohl ein J, bei welchem die Scheere etwas gröfser und die Finger ein wenig kürzer waren

als die Palmarportion. Das Handglied ist in der Mitte 1,18 mm, am Daumengelenke 1,24 mm
breit, nimmt nach dem Carpalgelenke hin ein wenig an Breite ab und erscheint ein bifschen

breiter als dick. Die Finger, gleichfalls etwas breiter als dick, und von welchen der beweg-

liche ein wenig breiter ist als der unbewegliche, schliefsen ihrer ganzen Länge nach aneinander,

und die scharfen, rechtwinklig umgebogenen Fingerspitzen kreuzen einander; nach Zehntner's

Abbildung klaffen die Finger ein wenig, wie ja beim S öfters stattfindet. Die Schneide des

unbeweglichen Fingers trägt an der Basis fünf scharfe Zähnchen, der bewegliche nur zwei

und der übrige Teil der Schneide erscheint bis zur Spitze als eine scharfe Kante. Der

Aufsenrand des beweglichen Fingers ist leicht gebogen, nicht so viel als Zehntner abbildet,

und der gerade Aufsenrand des unbeweglichen Fingers bildet mit dem Handgliede eine leicht

konkave Linie. Die Schneiden der Finger tragen an jeder Seite kurze Härchen und hie und

da stehen auch einige am freien Rande. Sonst erscheint der glatte Fufs unbehaart und er

trägt nirgendwo Zähne oder Stacheln.

Die drei hintern Füfse sind ziemlich kurz, wenig schlank, so reichen die des dritten

Paares kaum mit ihren Klauengliedern über das Vorderende der Schuppen hinaus. Auch

diese Füfse sind völlig unbewehrt, nirgendwo Zähne oder Dornen zeigend,

sogar nicht auf den Propoditen; auf den letztern beobachtet man hie und da kurze

Härchen, auch einige auf den vorhergehenden Gliedern, aber sonst erscheint der Fufs glatt

und unbehaart. Der Merus des dritten Paares ist 3 mm lang, in der Mitte 0,6 mm dick, also

fünfmal so lang wie dick; das Carpalglied ist von Gelenk zu Gelenk 1,7 mm lang und am

distalen Ende 0,52 mm dick, die Dicke hier beträgt ein Drittel der Länge. Die Propoditen

sind 3,1 mm lang, so lang wie die Meropoditen und in der Mitte 0,42 mm dick; sie sind

nicht so dick wie die Meropoditen und nehmen nach dem distalen Ende, wo ihr Durchmesser
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nur 0,3 mm beträgt, an Breite ab. Die sich zuerst langsamer, dann schneller verscbmälernden

und in eine feine, schlanke, umgebogene Endspitze auslaufenden Dactylopoditen sind 0,6 mm

lang, ein Fünftel der Propoditen; ihre Breite am Gelenke beträgt 0,22 mm, ungefähr

ein Drittel ihrer Länge und sie tragen keine Nebenklaue.

Oben auf dem Cephalothorax nimmt man, gleich hinter dem Rostrum, einen grofsen,

roten Fleck wahr, den auch Zehntner erwähnt.

Die Eier sind 0,6 mm lang und etwas minder dick.

Verwandt mit Falaemonella amboinensis ist PericUmenes brockii de M. von Amboina,

von welcher Art das Original-Exemplar mit dem zweiten Fufspaare aus dem Museum zu

Göttingen vorliegt (de Man, in: Archiv für Naturg., 53. Jahrg. 1888, p. 548, Taf. XXIIa,

Fig. 3). Der Cephalothorax dieser Art ist nicht bucklig gewölbt und hat parallele Seiten-

wände. Der Hepaticalstachel liegt fast in derselben horizontalen Linie mit

dem Ant ennalstachel. Das Rostrum ist kaum kürzer als der Cephalothorax, reicht

weiter nach vorn und trägt oben neun oder zehn Zähne. Die Seitenflossen der Schwanz-

flosse sind nicht so breit im Verhältnis zu ihrer Länge und sind viel länger behaart. Die

äufsern Kieferfüfse sind nicht so schlank. Das Endglied ist bei dem Göttinger Original-

Exemplare 0,5 mm lang, an der Basis 0,13 mm breit; das vorletzte Glied ist 0,74 mm lang,

am distalen Ende 0,16 mm breit, in der Mitte 0,18 mm, gleich vor dem proximalen Ende

0,20 mm. Das drittletzte Glied schliefslich ist 1,1 mm lang, zeigt kurz hinter dem distalen

Ende die gröfste Breite von 0,28 mm und die Breite am proximalen Ende beträgt 0,24 mm.

Bei Falaemonella amboinensis nimmt die Breite nach dem distalen Ende hin ab, bei

Pericl. brockii dagegen zu und beim letztern erreicht der Palpus noch nicht das distale

Ende dieses Gliedes.

Das Carpalglied der Vorderfüfse ist 1,3 mm lang, am distalen Ende 0,32 mm dick,

hat also eine weniger schlanke Form. Die Scheere ist gerade so lang wie der Carpus

und die Finger sind etwas länger als das Handglied. An den Füfsen des zweiten Paares

erscheint die Palmarportion walzenförmig, und die Finger sind kaum halb so

lang. Am Hinterrande der Propoditen beobachtet man freilich sehr kleine Dörnchen. Die

Propoditen des dritten Paares sind 2,2 mm lang, in der Mitte 0,28 mm dick, also achtmal

so lang wie dick; die Endglieder sind 0,5 mm lang, ein Viertel der Propoditen, und

indem ihre Breite am Gelenke 0,14 mm beträgt, erscheinen sie schlanker als bei

Falaemonella amboinensis und ihre Form ist verschieden.

Verbreitung: Amboina (Zehntner).
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Gattung Urocaris Stimps.

Urocctris psamathe n. sp.

Taf. XXV, Fig. 51.

Ein 9 mit Eiern von Ternate.

Diese interessante neue Art ähnelt einigermafsen dem PericI. fenuipes Borr. von Neu-

Britannien, aber leicht unterscheidet sie sich, aufser durch das verschiedene Verhalten der obern

Antennen und das verlängerte, vorletzte Segment des Abdomens, d. h. ihre Gattungscharaktere,

durch das unten ungezähnte Rostrum, die kürzern Scheeren des zweiten Fufspaares u. s. w.

Die Körperlänge von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons beträgt

24 mm. Das Tier fällt durch die Schlankheit von Körper und Füfsen auf. Der Cephalo-

thorax ohne Rostrum ist 4 mm lang, vorn, an der Basis des Rostrums, 2 mm dick, hinten,

unmittelbar vor dem Hinterrande, 2,4 mm; er ist cylindrisch, oben stark gewölbt. Das

aufseror deutlich schlanke, dünne und lange Rostrum, welches an Perid.

teniiipes und Caridina gracilirostris erinnert, entspringt mit einem Kiele mitten auf dem

Cephalothorax, ist zuerst bis zum Vorderende des ersten Stielgliedes der obern Antennen

nach unten gerichtet, dann schräg nach oben aufgehoben, ungefähr wie bei der

genannten Caridina. Das Rostrura, zweimal so lang wie der Oberrand des Cephalothorax,

erscheint schon über den Augen sehr schmal im Profil, bleibt so bis dort, wo es aufwärts

biegt, und nimmt dann bis zu der feinen Spitze regelmäfsig an Breite ab. Während der

Unterrand ungezähnt ist, beobachtet man auf dem Oberrande fünf Zähne, aufser einem

sehr kleinen Apicalzähnchen, unmittelbar hinter der Spitze. Der erste Zahn steht etwas

vor der Mitte des Cephalothorax, aber im Profil noch hinter den Hepaticalstacheln ; der

zweite, welcher über den Augen, und der dritte, welcher auch noch über den nach vorn

gestreckten Augen steht, erscheinen bedeutend höher als der erste und als die folgenden,

weil sie nicht sogleich von dem Oberrande entspringen, sondern von einem auf ihm sich

erhebenden Kiele. Die Spitze des zweiten Zahnes ist zweimal so weit von der des ersten

entfernt als von der Spitze des dritten und die letztere reicht noch nicht bis zum Vorder-

ende der vorwärts gestreckten Augenstiele; der vierte Zahn liegt dort, wo das Rostrum nach

oben biegt, über dem Vorderende des zweiten Stielgliedes der obern Antennen, und liegt

gerade so weit von dem dritten wie der erste von dem zweiten. Der fünfte Zahn liegt

unmittelbar vor dem Vorderende der obern Stiele, ungefähr so weit von dem vierten wie

dieser vom dritten ; der vierte und der fünfte Zahn haben dieselbe Gröfse wie der erste,

entspringen nicht wie der zweite und dritte von einem Kiele und erscheinen darum bedeutend
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kleiner, d. h. niedriger als die beiden letztern. Das halbe Rostrum ragt über das

Vord er ende der Scaphoceriten hinaus.

Ein Supraocularstachel fehlt. Der Hepaticalstachel ist etwas kürzer als der

Antennalstachel und beide liegen in einer horizontalen Linie; die Spitze des erstem

erreicht noch nicht die Basis des letztern. Die Pterygostomialecke ist stumpf abgerundet.

Das Abdomen ist schlank. Der stumpf-abgerundete Hinterrand des dritten Segmentes

ragt etwas mehr hervor als es gewöhnlich bei Periclimenes und Palaemon der Fall ist, und

der Rücken erscheint stark gewölbt. Das sechste oder vorletzte Segment ist bedeutend

verlängert, der ganz wenig gebogene Oberrand ist 3^4 mm lang, fast dreimal so lang

wie der Oberrand des fünften; das sechste Segment ist stark seitlich zusammengedrückt,

so dafs die Seitenwände sogar in leichtem Grade konkav sind. Die letztern nehmen von vorn

nach hinten ein wenig an Höhe ab, die Höhe in der Mitte beträgt 1,25 mm, ungefähr ein

Drittel der Länge. Der Rücken des sechsten Segmentes ist abgerundet, dessen Breite

in der Mitte, d. h. also die Dicke des Gliedes, beträgt 0,56 mm; nach beiden Enden nimmt

die Dicke des Segmentes ein wenig zu, weil, wie schon bemerkt wurde, die Seiten-

wände leicht konkav sind. Das Telson, 2,45 mm lang, ist kürzer als das sechste Seg-

ment; am vorderen Drittel ist es 0,6 mm breit und die Seitenränder laufen hier ungefähr

parallel, dann biegen sie nach innen, um allmählich nach dem nur 0,22 mm breiten Hinter-

ende zu konvergieren. Gerade in der Mitte nimmt man auf der Oberfläche das vordere

Paar Dörnchen, die nur 0,12 mm lang sind, wahr; das hintere Paar, welches fast dieselbe

Länge hat, liegt etwas dichter beim Hinterende als beim vordem Paare. Lidem die Breite

des Telsons in der Mitte 0,42 mm beträgt, erscheint es sechsmal so lang wie breit. Das

Hinterende endigt in einen abgerundeten Lappen, welcher die Einpflanzung der End-

staclieln bedeckt. Das Hinterende trägt, wie bei Pericl. amymone, drei Paar Stacheln; die,

welche an den Aufsenecken stehen, sind 0,12 mm lang, die folgenden dreimal so lang,

nämlich 0,4 mm und die schlanken Innern sind 0,14 mm lang, reichen aber bis zur Mitte

der langen Stacheln, weil sie weiter nach hinten eingepflanzt sind. Die schmalen Seiten-

flossen, deren Basalglied unbewehrt ist, sind etwas länger als das Telson, die Innern

endigen mit stumpfer Spitze, die äufsern sind abgerundet; am Rande sind sie mit langen,

dünnen, gegliederten und gefiederten Haaren besetzt und die Innern Flossen tragen auf der

Oberseite hie und da kurze, gefiederte Härchen.

Seitwärts gelegt ragen die Augenstiele fast in ihrer ganzen Länge über die Seiten-

ränder des Cephalothorax hinaus. Das Basalglied der äufsern Antennen ist unbewehrt, ohne

AbhancU. i. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 103



Stachel am Vorderraiide. Die Schuppen, welche so lang sind wie der Cephalothoiax, sind

ziemlich breit mit parallelen Rändern ; das abgerundete Vorderende läuft schräg nach hinten

und nach aufsen und d e r k u r z e S e i t e n s t a c h e 1 bleibt weit hinter dem stumpfen

Vorderende zurück. Die Schuppen, welche mit langen, kurz gefiederten und

gegliederten Haaren am Innenrande und am Vorderende besetzt sind, ähneln denen von

Pericl. parvus (Borradaile, in: A. Willey's Zoolog. Results, Part IV, 1899, PI. 36, Fig. 3b),

nur sind sie nicht so breit ; die Entfernung zwischen dem Vorderrande des Cephalothorax

und ihrem Vorderende beträgt 4,4 mm und in der Mitte sind sie 0,76 mm breit, ungefähr

ein Sechstel der genannten Länge. Die Geifseln dieser Antennen sind etwa so lang wie

der Körper, das Rostrum mitgerechnet, und ihr Stiel reicht bis zum Vorderende des zweiten

Stielgliedes der obern Antennen.

Die Stiele dieser letztern sind merklich kürzer als die Schuppen und reichen bis

mitten zwischen deren Vorderende und dem Vorderende der Stiele der untern Antennen.

Das erste Glied ist, wie gewöhnlich, nach aufsen hin verbreitert und trägt den Stachel an

der Basis und den zweiten am Vorderende des gebogenen Aufsenrandes ; der letztere, ein

wenig nach aufsen gerichtet, reicht bis zur Mitte des zweiten Stielgliedes. Das zweite

Stielglied ist kurz, nur wenig länger als breit, das dritte ist anderthalbmal so lang,

aber ein bifschen minder dick ; beide Glieder tragen gefiederte Haare. Der Stiel trägt, wie

hei Leandernnä. Palaemon, drei Geifseln; er trägt nämlich einen dünnern Innern und einen

dickern äufsern Endfaden, aber der letztere teilt sich schon am vierten Gli ede in einen

längern und einen bedeutend kürzern Endfaden, die Teilung findet beim Stachel am Vorderende der

Schuppen statt. Das erste Glied- des äufsern, sich wieder teilenden Endfadens ist anderthalbmal so

lang wie das zweite, der verwachsene Teil ist 0,7 mm lang und der kurze Endfaden, der

mit 0,60—0,65 mm langen Riechfaden besetzt ist und fast mit seiner ganzen Länge über

das Vorderende der Schuppen hinausragt, ist ungefähr zweimal so lang wie der verwachsene

Teil. Der längere Endfaden ist ungefähr 18 mm lang, drei Viertel der Körperlänge, das

Rostrum mitgerechnet, und reicht zurückgeschlagen fast bis zum Ende des Telsons. Die

innere Geifsel schliefslich, welche noch dünner ist, ist kaum halb so lang wie die längere

äufsere. Die schlanken, äufsern Kieferfüfse reichen bis zum Vorderende der Stiele der

äufsern Antennen. Das Endglied ist 0,88 mm lang und an der Basis 0,11 mm breit, also

schlank, achtmal so lang wie breit; es trägt am Innenrande zahlreiche, stacheltragende

Haare, welche in kurzen, parallelen Querreihen stehen. Das vorletzte Glied ist 1,4 mm
lang, in der Mitte 0,12 mm breit, am distalen Ende 0,15 mm, am proximalen 0,14 mm;
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es ist auderthal bmal so lang wie das Endglied, n o cli schlanker, weil es fast zwölf-

mal so lang ist wie breit, auch ist es ein wenig behaart. Das gekrümmte, drittletzte Glied

scheint eben so lang zu sein wie das vorletzte, ist aber breiter; am distalen Ende beträgt

die Breite 0,23 mm, so dafs es hier ungefähr anderthalbmal so breit ist, nach dem proxi-

malen Ende hin scheint die Breite abzunehmen; am konkaven Innenrande beobachtet man

lange Borsten, deren Länge 0,42 mm beträgt und auch am Aufsenrande stehen etliche kürzere.

Die schlanken, dünnen, ganz unbe wehrten Vorderfüfse reichen mit der

Scheere über das Vorderende der Antennenschuppen hinaus. Der Merus ist 2,22 mm lang,

in der Mitte nur 0,17 mm dick, so dafs das dünne Glied dreizehnmal so lang ist wie dick;

am Vorderrande trägt es einige kurze Härchen. Der Carpus hat genau dieselbe Länge wie

der Merus, die Dicke am proximalen Ende beträgt 0,12 mm, in der Mitte 0,175 mm und am

distalen Ende 0,26 mm; der schlanke Carpus, dessen Durchmesser am proximalen Ende

zwei Drittel beträgt von dem des vorhergehenden Gliedes, nimmt nach dem distalen Ende

hin regelmäfsig an Dicke zu, und erscheint demzufolge beim Schcerengelenke zweimal so

dick wie am proximalen Ende. Der Carpus trägt einige feine, 0,4 mm lange Borstenhaare

und einen Büschel kurzer, gefiederter Härchen am distalen Ende. Die Scheere ist 1,24 mm

lang, das Handglied 0,8 mm, die Finger 0,44 mm ; das Handglied ist in der Glitte 0,22 mm

breit, am Daumengelenke 0,20 mm. und gleich vor dem Carpalgelenke noch ein bifscheu

breiter. Die aneinander schliefsenden, ungezähnten, sich regelmäfsig verschmälernden

Finger sind ungefähr halb so lang wie die P almar porti o n; sie tragen nach der

Spitze hin büschelartig gruppierte Haare, auch beobachtet man ein Paar Haarbüschel gleich

hinter dem Daumengelenke und schliefslich einige kurze stacheltragende Härchen am

Vorderrande des Handgliedes in der Nähe des Carpalgelenkes. Die ziemlich schlanke Scheere

erscheint also noch ein wenig mehr als halb so lang wie Merus oder Carpus.

Auch dieFüfse des z weiten P aar es sind auf ser or d entlich schlank,

d ü n n und lang; der 2072 mm lange rechte Fufs ist b e d e u t e n d 1 ä n g e r als der linke und

fast so lang wie der Körper, das Kostrum mitgerechnet. Der stabförraige Ischiopodit des

rechten Fufses ist 4,44 mm lang, am proximalen Ende 0,16 mm dick, in der Mitte 0,19 mm,

an dem knopfförmig verdickten, distalen Ende 0,28 mm; das Glied erscheint also 23mal so

lang wie dick. Der Merus ist 5 mm lang und unmittelbar vor dem etwas verdickten,

proximalen Ende 0,193 mm dick; in der Mite ist der Durchmesser noch derselbe, nimmt dann

aber allmählich an Dicke zu, so dafs der Durchmesser am distalen Ende 0,32 mm beträgt.

Der Merus, der also ein wenig länger ist als das vorhergehende Glied, ist 26mal so

103*
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lang wie dick und hat also dieselbe Form wie der IscMopodit. Der 6,9 mm lange Carpus

ist etwas länger als derMerus, zeigt, gleich vor dem proximalen Ende, eine Dicke von

0,168 mm, in der Mitte 0,188 mm, am distalen Ende 0,37 mm; der Carpus, welcher, wie

die beiden vorhergehenden Glieder, nach dem distalen Ende hin regelmäfsig dicker wird,

zuerst langsamer, dann aber auf der distalen Hcälfte schneller, erscheint noch schlanker

als Ischium und Merus, denn seine mittlere Dicke beträgt nur Vse seiner Länge.

Während Ischium und Merus völlig glatt sind, trägt der Carpus auf der distalen Hälfte

sehr kleine, wenig scharfe Zähnchen, die nur 0,04 mm lang sind; sie stehen

ziemlich weit voneinander, scheinen blofs an Vorder- und Hinterrand vorzukommen und vor

jedem Zähnchen steht ein sehr kurzes Börstchen. Die Scheere ist 3,68 mm lang, das

Handglied 2,74 mm, die Finger 0,94 mm; das Handglied ist in der Mitte 0,46 mm breit,

gleich hinter dem Daumengelenke 0,47 mm, und nach dem Carpalgelenke hin nimmt es

etwas an Breite ab. Die Scheere ist also ungefähr halb so lang wie der Carpus und das

Handglied ist dreimal so laug wie die aneinander schliefsenden Finger. Handglied und

Finger sind ein wenig komprimiert, also breiter wie dick; der Rand des unbeweglichen

Fingers bildet mit dem des Handgliedes eine gerade Linie und Vorder- und Hinterrand

desselben laufen parallel; an beiden nimmt man ähnliche, kleine, 0,04—0,05 mm lange

Zähnchen wie am Carpus wahr, aber auf Ober- und Unterseite des Handgliedes scheinen sie

zu fehlen. Die Scheere ist etwas mehr als aclitmal, die Palmarportion sechsmal so lang

wie breit. An der proximalen Hälfte ihrer Schneiden trägt jeder Finger zwei Zähne ; der

distale Zahn auf dem unbeweglichen liegt gei'ade in der Mitte des Fingers und erscheint

ziemlich scharf, der proximale ist abgerundet, die beiden am beweglichen Finger sind ebenfalls

scharf und haben eine ähnliche Lage. Auf der Spitzenhälfte imd an den Fingerspitzen

beobachtet man einige Haarbüschel, die Zähnchen kommen aber auf den Fingern nicht vor.

Einige wenige, sehr kurze Härchen ausgenommen, ist der Fufs sonst unbehaart.

Der linke Fufs, nur 1272 mm lang, ist bedeutend kürzer als der rechte, wenig

mehr als halb so lang; der Carpus reicht so weit nach vorn wie derMerus des rechten

Fufses und die Scheere erreicht noch nicht die Mitte des Carpalgliedes. Der Merus ist

3,1 mm lang, am proximalen Ende 0,16 mm, am angeschwollenen distalen 0,24 mm dick;

der Carpus ist 3,6 mm lang, am proximalen Ende 0,153 mm, am distalen 0,30 mm dick.

Aus diesen Zahlen erhellt, dafs der Carpus im Verhältnis zum vorhergehenden Gliede

etwas kürzer ist und dafs sowohl Merus wie Carpus nicht so schlank und dünn

erscheinen als am rechten Fufse, denn die mittlere Dicke beträgt beim Merus Vi'> beim
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dünnern Carpus V22 der Länge. Der Meriis Avird nach dem distalen Ende bin ziemlich

regelmäfsig dicker, so dafs der Durchmesser in der Mitte 0,18 mm beträgt, der Carpus aber

ist in der Mitte noch 0,16 mm dick, an der Grenze des vordem Drittels 0,17 mm und

nimmt dann erst schnell an Dicke zu. Die Scheere ist 2, .5 mm, die Finger 0,76 mm lang,

das Handglied ist 1,76 mm lang, in der Mitte 0,36 mm breit, am Daumengelenke 0,35 mm.

Im Verhältnis zum Carpalgliede erscheint die Scheere etwas länger als am rechten Fufse,

denn ihre Länge beträgt fast dreiviertel des Carpus; die Finger sind ebenfalls ein bifschen

länger im Verhältnis zum Handgliede, denn ihre Länge ist fast ein Drittel der Scheere. Die

kleinen Zähnchen am Carpus und Handglied fehlen hier, aber sonst, auch in der Bezahnung

der Finger, verhält sich dieser Fufs wie der rechte.

Auch die drei hintern Füfse sind lang und dünn. So reichen die des dritten

Paares fast mit den ganzen Propoditen über das Vorderende der Scaphoceriten hinaus, die

des fünften Paares mit der kleinern Hälfte dieser Glieder. Die Beine des dritten Paares

sind kaum 10V2 mm lang. Die Meropoditen dieses Paares haben eine Länge von 3,54 mm

und sind in der Mitte 0,186 mm dick; am distalen Ende beträgt der Durchmesser 0,2 mm,

am proximalen Ende 0,175 mm, die Meropoditen zeigen also fast überall dieselbe Dicke und

sind 19 mal so lang wie dick, also schlank und dünn. Die Carpalglieder sind, bis

zum Gelenk gemessen, 1,66 mm lang, bis zum distalen Ende des Vorderrandes 1,83 mm;

der Durchmesser am proximalen Ende beträgt 0,11 mm, am distalen 0,18 mm, in der Mitte

0,152 mm, die mittlere Dicke beträgt ein Zwölftel der Länge. Die Propoditen, 3,14 mm

lang und in der Mitte 0,14 mm dick, sind ein wenig kürzer als die Meropoditen und

2 2 mal so lang wie dick, erscheinen also noch etwas dünner; am Hinter ran de

tragen sie sechs bewegliche, 0,12 bis 0,16 mm lange Dörnchen. Die

schlanken, an der Spitze leicht gebogenen Endglieder sind 0,46 mm lang und am Gelenk

0,09 mm breit; diese Glieder, welche keine Nebenklaue tragen und regelmäfsig an Breite

abnehmen, sind ungefähr ein Siebentel der Propoditen lang und ihre Breite an

der Basis beträgt ein Fünftel ihrer Länge. Der Fufs trägt hie und da kürzere und längere

Härchen, einige neben dem distalen Ende der Propoditen sind gefiedert, die meisten aber

einfach, borstenförmig. Die beiden andern Beine gleichen dem beschriebenen dritten Paare.

Die rötlichgelben Eier sind zahlreich, klein, ihr längerer Durchmesser beträgt 0,4 mm.

Diese neue Art scheint zur Gattung Urocaris Stimpson (Proc. Acad. Philadelphia

1860, p. 39) gestellt werden zu müssen, einer Gattung, welche sich unmittelbar an Peri-

clmenes anschliefst, aber durch das verschiedene Verhalten ihrer obern
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Antennen abweicht. Urocaris longipes Stimpson aus Japan hat ein bedeutend kürzeres,

gerades Rostrum, der kurze, äufsere Endfaden der obern Antennen ist kürzer, der Carpus

des gröfsern zweiten Fufses ist kürzer als der Merus und die Scheere ist so lang wie Carpus

und Merus zusammen.

Gattung Hymenocera Latr.

Hytnenocera elegans Heller.

Taf. XXV, Fig. 52.

Hymenocera elegans Heller, in: Sltzungsber. Kais. Akad. Wiss. Wien. Bd. XLIV, 1861. p. 264. Taf, III,

Kg 9 bis 14.

Hymenocera elegans?, Hilgendorf, in: Monatsber. Kgl. Akad. Wiss. Berlin 1878, p. 828.

Hymenocera elegans Ortmann, in: Zoolog. Jahrb., Abth. f. Syst. Y, 1890, p. 511.

Hymenocera elegans Ortmann, in: Jenaische Denkschriften, VIII, 1894, p. 17.

Ein ausgewachsenes J und fünf jüngere Exemplare von Ternate. Das S ist 40 mm

lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons. Das Rostrum entspringt mit

einem Kiele etwas hinter der Mitte des Rückenschildes und läuft in fast gerader Richtung

nach vorn. Beim alten S reicht es bis zur Mitte des vorletzten Gliedes der obern Antennen-

stiele, bei Jüngern nur bis zum Vorderende des drittletzten Gliedes oder dasselbe kaum

überragend. Beim alten c? trägt der Oberrand acht spitze, nach vorn gerichtete Zähne, die

bis zum Ende des Rostrums reichen; die Spitze des dritten Zahnes liegt fast genau über

dem Vorderrande des Cephalothorax, nur ganz wenig vor ihm, so dafs die drei ersten Zähne

auf dem Cephalothorax stehen. Die Spitze des ersten Zahnes steht immer ein wenig vor

der Mitte des Rückenschildes. Heller sagt, „die zwei ersten stehen gewöhnlich hinter der

Insertion der Augen", aber auf seiner Figur 9 beobachtet man drei Zähne auf dem Cepha-

lothorax. Bei Jüngern Tieren stehen öfters nur zwei auf demselben und die Spitze des

dritten Zahnes liegt dann- mehr oder minder weit vor dem Vorderrande. Der Unterrand ist

an der Basis ganz leicht ausgebuchtet (nach Heller soll er es nicht sein) und trägt beim

alten S am vordem Drittel zwei Zähne, von denen der vorderste noch ein wenig hinter dem

vordersten des Oberrandes liegt. Bei den andern Exemplaren beobachtet man am Unterrande nur

einen Zahn, unmittelbar unter dem vordersten des Oberrandes und der letztere trägt sieben Zähne.

Das Abdomen stimmt mit den von Heller und Hilgendorf gegebenen

Beschreibungen völlig überein.

Der spitze Stachel, in welchen der Aufsenrand des Basalgliedes der obern Antennen

ausläuft, reicht bis zum Vorderrande des vorletzten Gliedes; der schlanke, sich allmählich

verengende und in eine feine Spitze auslaufende Basalstachel ist leicht S-förmig geschwungen
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und reicht beim alten S fast bis zum Yorderrande des Basalgliedes. Bei den Jüngern Tieren

streckt er sich nur bis zum distalen Drittel oder Viertel desselben aus, aber bei keinem

reicht er nur bis zur Mitte, wie Heller sagt. Ein Schreibfehler ist es wohl, wenn er bemerkt,

dafs der äufsere Endfaden der obern Antennen kurz und borstenförmig sei, er meinte

natürlich den innern, und dafs der andere sich am Aufsenrande in eine breite, lamellöse

Platte ausbreitet, was gerade am Innenrande stattfindet. Der äufsere, blattförmige Anhang

ist gerade so lang wie der Stiel dieser Antennen. Der Basalstachel der äufsern ist sehr

klein, kaum einen halben Millimeter lang, noch ein wenig kürzer als der spitze Stachel, in

welchen der Aufsenrand des Basalgliedes der obern Antennen ausläuft und wird nicht von

der Schuppe bedeckt. Der Stiel der untern Antennen reicht bis zur Mitte des Basalgliedes

der obern, die nach vorn hin sich etwas erweiternden Deckplatten sind noch ein wenig

länger als die Stiele der letzern; ihr Vorderende ist abgerundet und reicht ebenso weit

nach vorn wie der spitze Seitenstachel.

Die Augenstiele überragen noch ein bifschen die Stiele der untern Antennen und

zeigen die von Hilgendorf beschriebenen Merkmale.

Die äufsern Kieferfüfse stimmen mit Heller's Angaben und Abbildung überein. Der

Innenrand des zweiten Gliedes ist mit spitzen, stachelartigen Fortsätzen versehen, die mit

Heller's Beschreibung übereinstimmen. Ich will nur bemerken, dafs diese Fortsätze sogar

beim alten c? und unter einer starken Lupe nur als ein kurzer, filziger Saum erscheinen

und ihr Bau erst unter dem Mikroskope klar wird. Bei einem Jüngern, 17 mm langen Tiere

zählte ich am Innenrande dieses Gliedes etwa 40 Fortsätze, deren Form aus Figur .52 und 52 a

erkennbar ist ; ihr Vorderrand läuft in eine feine Chitinborste aus und an ihrem Hinterrande

beobachtet man zwei bis fünf stumpfe Zähne. Das dritte Glied ist beim alten S ein wenig

mehr als halb so lang wie das vorhergehende.

Die Vorderfüfse überragen mit dem Endgliede, mit der so charakteristischen Scheere

also, das Vorderende der Deckplatten. Von den Füfsen des zweiten Paares sagt Heller,

dafs die Hand, d. h. die Palmarportion der Scheere etwas kürzer ist als das, Brachialglied

und dafs das Carpalglied kaum den dritten Teil des Armgliedes erreicht. Dies ist nun bei

keinem der vorliegenden Exemplare der Fall. Bei dem erwachsenen J überragen die zweiten

Füfse das Vorderende der Deckplatten mit der ganzen Scheere. Das Brachialglied, 5V2 mm

lang, sowie das Carpalglied, tragen jedes am distalen Ende ihres Oberrandes zwei neben-

einander stehende, spitze Fortsätze oder Stacheln, von welchen der innere nach innen, der

äufsere nach aufsen gerichtet ist. Das Brachialglied ist nur um ein Viertel länger als das-



— 824 —

lenige der Vorderfüfse und nur zweimal so lang wie das Carpalglied. Die Sclieere stimmt

völlig mit Heller's Abbildung (1. c. Fig. 12) überein. Die Palmarportion 'ist beim alten S

7 mm lang und also um ein Fünftel länger als das Armglied; die Finger sind 4^2 mm

lang. Der gebogene, scharfe Aufsenrand des beweglichen Fingers trägt an der distalen

Hälfte neun bis elf spitze Zähnchen und, wie Heller bemerkt, beobachtet man zwischen der

Klaue des Index und dem Anfange der lamellösen Ausbreitung zwei spitze Zähnchen.

Die drei hintern Beine überragen die Deckplatten mit den halben Propoditen. Die

Carpalglieder laufen am distalen Ende ihres Oberrandes in einen kurzen Fortsatz aus, der,

von oben gesehen, stumpf abgerundet erscheint und nur in einer Seitenansicht ein wenig

scharf; Heller beschrieb diese Fortsätze aber als spitz.

Die Farbe der Spiritus-Exemplare ist gelblich.

Verbreitung : Tor am Sinai, zwischen Korallenstöcken (Heller) ; Matemmo, Mozam-

bique (Hilgendorf )
; Mauritius (Ortm.); Amboina (Ortm.).

Familie PontOnÜdae Bäte.

Gattung Periclimenes Costa.

Periclimenes lietitthouarsii Aud. ysx.'-~s])inifera n.

Palaemon petitthouarsü Audouin, Descr. Egypte, Hist. Nat. I. 4, p. 91 ;^Savigny, Atlas'Crust. X, Fig. 3.

Anchistia maequimana Heller, in : Sitzungsber. K. Akad. Wiss. Wien, Bd. 44, p. 28371861) ''und Crustaceen

„Wovara", 1865, p. 109.

Anchistia petitthouarsü Kofsmann, Zool. Ergebn. Reise Roth. Meeres. 1880, p. 83 ; de Man, in : Archiv f.

Naturg. 53. Jahi-g. 1888, p. 541.

Periclimenes petittliouarsii Borradaile, in : Annais Mag. Nat. Hist. Ser. 7, II, 1898, p. 381.

Ein sehr junges Exemplar, ohne die Füfse des" zweiten Paares, von Ternate.

Ich habe 1. c. schon daraufhingewiesen, dafs'von Heller in seiner Beschreibung von

A. inaequimana gar nicht von einem Supraocularstachel'gesprochen' wird," der doch bei^sämt-

lichen Exemplaren von Pulo Edani und Amboina vorhanden "war, dafs er auch auf der

Abbildung bei Savigny fehlt und dafs auch Kofsmann ihn nicht erwähnte. Um diese Sache

zur Klarheit zu bringen, wurden die Original-Exemplare Heller's sowohl aus dem Roten

Meere wie von Tahiti von dem Naturhistorischen Museum in Wien erbeten, und Herr

Dr. Penther, Nachfolger des zu früh verstorbenen Adensamer, hatte die Güte mir

sämtliche Typen zu senden. Es stellte sich nun heraus, "dafs bei allen Exemplaren von

Ä. inaequimana aus dem Roten Meere, zwölf an Zahl, der Supraocularstachel fehlt, dafs er

dagegen bei den drei von Tahiti vorhanden ist. Offenbar hat Heller ihn bei den letztern

nicht gesehen, denn er würde sonst darüber wohl gesprochen haben; er scheint diese Exemplare
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von Tahiti flüchtig angesehen zu haben, denn eines der vier Exemplare in dem Gläschen von

Tahiti ist eine Coralliocaris ! Andere Unterschiede scheint es zwischen den Exemplaren aus

dem Roten Meere und von Tahiti nicht zu geben, so dafs ich vorschlage, die Form mit

Supraocularstachel forthin als Varietät spinifera zu unterscheiden.

Heller's Angabe, dafs an den äufsern Kieferfüfsen das dritte und vierte Glied

zusammen länger sind als das erste und zweite finde ich bestätigt, Kofsmann fand es nicht.

Bei einem Heller'schen Exemplare aus dem Roten Meere sind das erste und das zweite

Glied zusammen 1,8 mm lang, das dritte Glied ist 1,14 mm lang, das Endglied 0,9 mm.

Bei einem Heller'schen, etwas Jüngern Exemplare von Tahiti sind das erste und zweite

Glied zusammen 1,5 mm lang, das dritte 0,9 mm, das Endglied 0,7 mm, und bei dem sehr

jungen Exemplare von Ternate schliefslich das erste und zweite Glied zusammen 1,16 mm

lang, das dritte Glied 0,7 mm, das Endglied 0,54 mm; bei allen drei verhalten sich diese

Kieferfüfse also gleich und in Uebereinstimmung mit Heller's Worten.

Charakteristisch für diese Art sind die Vorderfüfse. bei welchen die Finger mit

35 bis 40 spitzen, mikroskopischen Zähnchen besetzt sind, schon von Heller

beschrieben, aber unrichtig als stumpf bezeichnet. Bei einem Original-Exemplare aus dem

Roten Meere ist das Carpalglied der Vorderfüfse 2,8 mm lang, am distalen Ende 0,37 mm

dick, also ungefähr siebenmal so lang wie dick; die Scheere ist 1,44 mm lang, die Finger

0,94 mm, und das Handglied, welches 0,5 mm lang ist, hat eine Breite von 0,47 mm. Bei

einem Exemplare von Tahiti ist der Carpus 2,9 mm lang, am distalen Ende 0,4 mm dick,

die Scheere 1,6 mm, die Finger 1 mm lang und das Handglied ist 0,6 mm lang und

0,54 mm breit. Bei dem jungen Tiere von Ternate schliefslich ist der Carpus 1,9 mm

lang, am distalen Ende 0,32 mm dick: die Dicke beträgt Ve der Länge. Die Scheere ist

gerade 1 mm lang, das Handglied 0,42 mm lang und 0,39 mm breit. Diese Mafse stimmen

in ihren Verhältnissen überein und bestätigen meine früheren Angaben im Archiv für Natur-

geschichte.

Schliefslich möchte ich noch auf eine eigentümhche Bildung an den Fingern der

gröfsern Scheere des zweiten Fufspaares aufmerksam machen. Heller sagt, dafs der bewegliche

Finger jenseits der Mitte mit einem nach innen vorspringenden, flachen Höcker, der unbe-

wegliche mit einer Längsrinne zur Aufnahme dieses Höckerzahnes versehen ist. Dies ist

nicht richtig. Wie schon Savigny auf seiner Figur 3g abbildete, beobachtet man auf b eiden

Fingern dieser Scheere, jenseits der Mitte, eine ovale grubige Vertiefung, und in-

dem die Wände dieser Vertiefung auf dem beweglichen Finger ein wenig aufstehen, macht

Abhandl. d. Senekenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 104
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sie hier den Eindruck eines „flachen Höckers." Eine ähnliche Bildung ist mir bei keinei"

anderen Art bekannt. Diese Gruben haben offenbar einen anderen Zweck als die Zähne.

Sämtliche 12 Exemplare aus dem Roten Meere, aber auch die von Tahiti zeigen diese

Bildung — von mir ist sie früher (1. c.) auch übersehen worden, denn bei einem vorliegenden

? mit Eiern von Pulo Edam aus der im Archiv für Naturgeschichte beschriebenen Sammlung

ist sie ganz deutlich ausgeprägt.

Es kommt mir wahrscheinlich vor, dafs die Varietät spinifera eine lokale ist und

im Roten Meere nicht vorkommt.

Verbreitung : Erstens der typischen Art : Rotes Meer, (Savigny, Heller, Kossmann)
;

zweitens der Varietät spinifera: Pulo Edam, Bai von Batavia (de M.); Amboina (de Mj;

Tahiti (Heller).

Periclinienes ensifrons Dana.

Ancliistia ensifrons Dana, 1. c. p. 680, PI. 88, Fig. 1.

Anchistia ensifrons de Man, in: Archiv f. Naturg., 5.3. Jahrg., 1888, p. 545. — Ortmann, in: Jenaisohe

Denkschriften, VIII, 1894, p. 16.

Periclinienes ensifrons Borradaile, in : Annais and Mag. Nat. Hist. Ser. 7, Vol. II, 1898, p. 382.

? Anchistia grandis Stimpson, in : Proc. Acad. Philadelphia, 1860, p. 39.

Periclimenes vitiensis Borradaile, 1. c. p. 383 und in : Proc. Zool. Soc. London, 1898, p. 1005, PI. 64,

Fig. 6—6 b.

Ein ? mit Eiern von Ternate und ein sehr junges Exemplar ohne Etikette.

Das 9 ist 21 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des

Telsons. Cephalothorax und Rostrum stimmen mit Dana 's Abbildung Fig. la überein; das

Rostrum läuft zunächst gerade nach vorn und ist dann nach oben aufgehoben. Der Ober-

rand trägt acht Zähne, von welchen der erste gleich vor der Mitte des Cephalothorax steht,

der zweite über dessen Vorderrand, der siebte und achte sind einander und der Spitze genähert

;

die Spitze des sechsten Zahnes ist anderthalbmal weiter von der Spitze des fünften als von

der des siebenten entfernt. Der ünterrand trägt vier Zähne. Die Pterygostomialecke des

Cephalothorax ist abgerundet.

Nach Dana sollten Antennal- und Hepaticalstachel ungefähr in derselben horizontalen

Linie liegen, hier aber liegt der letztere einen halben Millimeter unter dem Antennalstachel

;

die Spitze des Hepaticalstachels liegt ebenso weit unter dem Oberrande des Antennalstachels

als vom Vorderrande des Cephalothorax entfernt. Auf der Oberfläche des Telsons liegen

zwei Dörnchenpaare, nicht unmittelbar am Seitenrande.

Die Vorderfüfse reichen mit einem Teil der Scheere über das Vorderende der

Scaphoceriten hinaus. Der Merus ist 2,56 mm lang, in der Mitte 0,32 mm dick, also acht-
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mal so lang wie dick. Der Carpiis, 2.72 mm, erscheint kanm länger, aber auf Dana's

Figm- la bedeutend länger als der Merus; er zeigt hier auch eine gröfsere Dicke, bei dem

vorliegenden $ ist der Carpus in der Mitte 0,2 mm dick, nimmt von hier ab nach dem

distalen Ende hin regelmäfsig an Dicke zu, so dafs der Durchmesser beim Scheerengelenke

0,36 mm beträgt; auch das proximale Ende des Gliedes ist verdickt, 0,32 mm dick,

um sich dem 0,34 mm dicken, distalen Ende des Merus anschliefsen zu können.

Der Carpus, welcher am distalen Ende keinen Dorn trügt, erscheint also auf der

hintern Hälfte dünner als der Merus und erreicht erst beim Scheerengelenke denselben

Durchmesser. Die Scheere, 1,88 mm lang, ist um ein Drittel kürzer als der Carpus;

das Handglied 0,9 mm lang und 0,45 mm breit, ist nur ganz wenig kürzer als die

Finger und zweimal so lang wie breit. Am Unterrande des Handgliedes ist es ein

wenig behaart und die behaarten, aneinander schliefsenden Finger sind ungezähnt und haben

eine scharfe Schneide.

Der rechte Fufs des zweiten Paares ist ein wenig kräftiger als der linke und reicht

mit einem Drittel des Carpalgliedes über das Yorderende der Schuppen hinaus, auch der

linke überragt noch mit einem kleinen Teil des Cai-pus das Vorderende der Scaphoceriten.

Der Merus des rechten Beines ist 3,4 mm lang, in der Mitte 0,5 mm dick, also

siebenmal so lang wie dick ; am distalen Ende trägt er an der Unterseite einen kurzen

Dorn. Der Carpus. 3,12 mm lang, ist ein wenig kürzer als der Merus, unmittelbar

vor dem Merus-Gelenke 0.34 mm dick und nimmt nach dem distalen Ende hin regelmäfsig

an Dicke zu, so dafs der Durchmesser beim Scheerengelenke 0,62 mm beträgt, ein Fünftel

der Länge des Gliedes; am distalen Ende des Innenrandes trägt er ein wenig ab-

stehendes, vorwärts gerichtetes Dörnchen, welches, 0,36 mm lang, nur wenig

mehr als halb so lang ist wie der Carpus am distalen Ende dick. Die Scheere ist 5,6 mm

lang: das Handglied, 3,52 mm lang und 0,8 mm breit, ist mehr als anderthalbmal

so lang wie die Finger und etwas mehr als viermal so lang wie breit,

auch ist es ein bifschen länger als der Carpus. Die Finger, .welche an der

Basis drei oder vier Zähnchen tragen, und von hier ab bis zur Spitze eine

scharfe Schneide, schliefsen ihrer ganzen Länge nach aneinander; neben den Schneiden

tragen sie einige Härchen, auch an den Spitzen und hie und da am freien Rande.

Die Finger sind also etwas kürzer als der Carpus, bei dem früher von mir beob-

achteten Exemplare von Pulo Edam waren sie so lang wie der Carpus. Der linke Fufs

verhält sich ähnlich.

104*
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Die drei hintern Pereiopoden sind schlank. Die des dritten Paares erreichen

beinahe das Vorderende der Schuppen und die des vierten sind nur ganz wenig

kürzer; die Beine des fünften Paares reichen bis zur Mitte der Propoditen des dritten.

Die Propoditen des dritten Paares sind 3 mm lang und in der Mitte 0,24 mm dick,

also zwölfmal so lang wie dick; am Hinterrande tragen sie sechs oder sieben kurze

Dörnchen, von welchen das am distalen Ende gelegene 0,26 mm lang ist. Die schlanken

Endglieder sind 0,84 mm lang, also noch nicht ein Drittel der Propoditen; ihre Breite

an der Basis beträgt 0,2 mm, ein Viertel ihrer Länge. Die Dactylopoditen tragen keine

Nebenklaue und laufen in eine etwas nach innen gebogene, schlanke feine Endspitze aus.

Das junge Exemplar ist nur halb so lang wie das beschriebene 9, nämlich 10^/2 mm.

Das Rostrum reicht bis zum Ende der Scaphoceriten und trägt oben sieben, unten drei

Zähne; der erste Zahn steht noch etwas hinter dem Supraocularstachel, der zweite über

dem Vorderrande des Cephalothorax, und der dritte des Unterrandes liegt unter dem sechsten

des Oberrandes. Der Merus der Vorderfüfse 1,3 mm lang und 0,147 mm dick, erscheint

neunmal so lang wie dick; der Carpus, 1,4 mm lang und proximal 0,08 mm dick, nimmt

nach dem distalen Ende hin an Dicke zu und zeigt hier einen Durchmesser von 0,19 mm.

Die Scheere ist 1,12 mm lang, die Palmarportion 0,54 mm lang und 0,22 mm breit; die

Scheere erscheint im Verhältnis zum Carpalgliede etwas länger als bei dem erwachsenen 9,

verhält sich aber sonst ähnlich.

Die Füfse des zweiten Paares fehlen. Die drei hintern sind bedeutend schlanker

als bei dem erwachsenen Exemplare. Die Propoditen des dritten Paares, 1,9 mm lang und

0,1 mm dick, sind also viel dünner; die Endglieder 0,42 mm lang, an der Basis 0,08 mm

breit, erscheinen im Verhältnis zu den Propoditen etwas kürzer und auch schlanker

als bei dem alten Exemplare.

Periclimenes vitiensis Borr. von den Fiji-Inseln ist wohl mit der hier beschriebenen

Art identisch, nur bildet Borradaile das Carpalglied der Vorderfüfse bedeutend länger

ab als den Merus, ebenso wie Dana bei seinem ensifrons und er beschreibt ein Dörnchen

am distalen Ende dieses Gliedes. Ich vermute aber, dafs die beiden Dörnchen, welche

Merus und Carpus der zweiten Füfse tragen, von Dana übersehen worden sind oder bei

seinem Exemplare nicht' vorhanden waren und dafs die vorliegende Art also in der That die

ewsi/rows ist. Aus Ort mann 's Angaben über ein bei Dar-es-Salaam beobachtetes S und ein

9 scheint nämlich zu folgen, dafs diese Dörnchen bei dem 9 fehlten, bei dem c? aber

vorhanden waren.
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Anchistia grandis Stimps. schliefslich scheint mir auf ein völlig ausgewachsenes,

30 mm langes S gegründet zu sein.

Verbreitung: Balabac-Strafse (Dana); Pulo Edam (de M.); Fiji-Insehi (Borr.); Trinco-

mali (Müller); Dar-es-Salaam (Ortm.).

Fericlinienes ainymone n. sp.

Taf. XXV, Fig. 53.

Zwei Exemplare ungefähr gleicher Gröfse, von welchen eines mit Eiern, von Ternate.

Das Exemplar mit Eiern ist 19 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum

Ende des Telsons, das andere ist zwei Millimeter kürzer. Im äufsern Habitus stimmt diese

Art am meisten mit Pericl. petitthouarsü Aud., wovon ein 9 mit Eiern aus der Bai von Batavia

vorliegt, überein, bald unterscheidet sie sich aber durch das verschiedene Verhalten

der Beine. Der Cephalothorax ist seitlich komprimiert, oben stark gewölbt. Das Eostrum

gleicht dem von Pericl. petitthouarsH, ist zuerst ein wenig nach unten geneigt, dann aber

an der Spitzenhälfte schräg nach oben gehoben, so dafs der Oberrand über dem ersten Zahne

des Unterrandes konkav verläuft. Das Eostrum, wie bei der von Savigny abgebildeten Art schmal

und nicht verbreitert, reicht bei dem 9 mit Eiern beinahe bis zum Vorderende der Schuppen,

bedeutend über die Stiele der obern Antennen hinausragend; es fängt mit einem Kiele,

gleich vor der Mitte der Oberfläche des Cephalothorax • an, und trägt oben acht Zähne,

unten drei. Das erste Zähnchen ist abgerückt, steht gleich hinter dem Supraorbitalstactel

und ist nur halb so grofs wie die folgenden; der sechste Zahn ist etwas länger als die vor-

hergehenden und als der siebente, welcher schon bei der Spitze steht und der achte steht

noch zwischen ihm und der Spitze. Der erste Zahn des Unterrandes liegt gerade unter

dem fünften und die Spitze des dritten Zahnes beobachtet man zwischen den Spitzen des

sechsten und siebenten Zahnes des Oberrandes. Der Unterrand ist an der Basis gerade,

nicht konkav. Wie bei Pericl. petitthoicarsii Aud. var. spinifera trägt der Cephalothorax an

jeder Seite drei Stacheln. Der kleine, etwas nach oben gerichtete Supraocularstachel liegt

unter dem zweiten Zahne des Oberrandes und seine Spitze ist gerade so weit vom Vorder-

rande des Cephalothorax entfernt wie der Stachel selbst lang ist. Bedeutend gröfser, etwa

zweimal so lang ist der Antennalstachel, der bis zum Vorderrande des Basalgliedes der

äufsern Antennen reicht. Etwas unter und gleich hinter dem Antennalstachel liegt die

Spina hepatica, welche gerade vorwärts gerichtet ist, wenig gröfser als der Supraocular-

stachel und die Entfernung ihrer Spitze vom Vorderrande ist so grofs wie dieser Stachel

selbst lang ist. Die vordere, untere Seitenecke des Cephalothorax ist stumpf. Bei dem
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anderen Exemplare verhalten sich Rostium und Stacheln ähnlich, aber das erstere trägt am

Unterrande nur zwei Zähne.

Das Telson ist bei dem 9 mit Eiern 2,4 mm lang und an der Basis 1 mm breit;

die Seitenränder konvergieren ziemlich stark, so dafs der Hinterrand nur 0,38 mm breit ist.

Es läuft am Hinterende in eine kurze Spitze aus, welche noch etwas weiter reicht als die

äufsern Stachelchen. Das Hinterende trägt drei Paar Stacheln, die an den Aufsenecken

sind 0,18 mm lang, das zweite Paar ist das längste, indem sie 0,68 mm lang sind, beinahe

viermal so lang wie die äufsern, und das mittlere Paar schliefslich, 0,38 mm lang, er-

scheint zweimal so lang wie die äufsern. Auf der Oberfläche des Telsons stehen zwei Paar

Dörnchen, nicht unmittelbar am Seitenrande, sie sind 0,22—0,24 mm lang. Das Basalglied

der Uropoden ist unbewehrt, diese sind so lang wie das Telson und ihre Ränder sind mit

langen, dünnen, gegliederten und gefiederten Haaren besetzt, den Vorderrand der äufsern

ausgenommen.

Die Augenstiele sind kurz, dick und reichen, seitwärts gelegt, mit der Cornea über

den Cephalothorax hinaus. Die obern Antennen überragen mit deu Hälfte des dicken End-

fadens das Vorderende der Schuppen. Das seitwärts verbreiterte, oben konkave, erste Stiel-

glied trägt, wie gewöhnlich, einen Stachel an der Basis des Aufsenrandes und einen am

distalen Ende ; der letztere reicht beinahe bis zum Vorderende des zweiten Gliedes. Das

dritte Stielglied ist, wie bei Pericl. ensifrons (Dana, PI. 38, Fig. Ib), ein wenig länger aber

nicht so dick wie das zweite, und auch die Endfäden verhalten sich ungefähr wie bei dieser

Art; die Länge des ersten Gliedes des dicken Endfadens beträgt zwei Drittel von der

Länge der beiden folgenden zusammen. Das Basalglied der äufsern Antennen trägt an der

vordem Aufsenecke, einen kleinen, spitzen Stachel, und auch die Scaphoceriten gleichen

denen von A. ensifrons (Dana, PI. 38, Fig. la). Die Schuppen nämlich sind lang und ver-

schmälern sich nach vorn hin bedeutend ; der Stachel, in welchen der leicht konkave Seiten-

rand endigt, reicht über das abgestutzte Vorderende der Schuppen hinaus und zwar so

weit wie das Vorderende breit ist. Die Schuppen sind etwas länger als der Cephalothorax

ohne Rostrum.

Die äufsern Kieferfüfse ragen beinahe mit dem ganzen Endgliede über das Vorder-

ende der untern Antennenstiele hinaus; sie ähneln denen von Palaemonella amhoinensis

Zehntner. Das Endglied ist 0,82 mm lang, an der Basis 0,15 mm breit, nimmt nach der

Spitze hin an Breite ab und ist dicht mit stacheltragenden Härchen besetzt. Das vorletzte

Glied ist 1,06 mm lang, am proximalen Ende 0,21 mm breit, in der Mitte 0,187 mm, am
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distalen Ende 0,22 mm : es ist also fünfmal so lang wie breit. Das drittletzte Glied ist

1.4 mm lang, am distalen Ende 0,32 mm breit, in der Mitte 0,28 mm und am proximalen

Ende 0,27 mm; das Endglied und das vorletzte Glied sind, wie bei der Zehntn er 'sehen

Art, zusammen um ein Drittel länger als das drittletzte und dieses, auf ähnliche

Weise gekrümmt, ist anderthalb mal so breit wie das vorletzte Glied, zeigt fast überall

dieselbe Breite, am distalen Ende nur ganz wenig breiter als am proximalen. Am konkaven

Innenrande des drittletzten Gliedes beobachtet man dünne, einfache Borstenhaare und auf

der vordem Hälfte des gebogenen Aufsenrandes stehen vier sehr kleine, 0,04—0.05 mm

lange, stumpfe Dörnchen. Der behaarte Palpus reicht bis zur Mitte des vorletzten Gliedes.

Die Pereiopoden des ersten Paares reichen fast mit der Scheere über das Vorder-

ende der Scaphoceriten hinaus. Der Merus ist 2 mm lang und in der Mitte 0,31 mm

dick; an beiden Enden ist er ein wenig verengt. Der etwas längere Carpus ist 2,2 mm

lang, das proximale Ende ist. wie gewöhnlich, verdickt und gleich davor zeigt der Carpus

nur eine Dicke von 0,145 mm, er nimmt dann regelmäfsig an Dicke zu, so dafs der Cai"pus

am distalen Ende einen Durchmesser von 0,36 mm zeigt, ein Sechstel der Länge. Die

Scheere ist 1,5 mm lang, zwei Drittel des Carpalgliedes und das 0,78 mm lange Hand-

glied, das halb so breit (0,4 mm) ist wie lang, erscheint nur ganz wenig länger als die

0,7mm langen, geraden, aneinander schlief senden, ganz ungezähnten Finger,

welche mit büschelartig gruppierten Härchen besetzt sind. Der Unter- oder Hinterrand

des Handgliedes, welcher mit dem des unbeweglichen Fingers eine gerade Linie bildet, ist

gleichfalls behaart und einen Haarbüschel nimmt man am distalen Ende des Carpalgliedes wahr.

Nur das ? mit Eieni trägt noch den rechten Fufs des zweiten Paares. Er reicht

noch mit einem kleinen Teile seines Carpalgliedes über das Vorderende der Antennenschuppen

hinaus. Der Merus ist 2,85 mm lang, nimmt nach dem distalen Ende hin an Dicke zu und

trägt am distalen Ende des ünterrandes seiner Aufsenseite einen spitzen Dorn. Der

konische Carpus ist 1,8 mm lang, ungefähr zwei Drittel des vorhergehenden Gliedes;

er zeigt am distalen Ende eine Dicke von 0,76 mm und erscheint also hier noch nicht

halb so dick wie er lang ist, aber etwas dicker als der Merus. dessen Durchmesser am

Carpalgelenke 0,6 mm beträgt. Wie gewöhnlich ist das proximale Ende verdickt, um sich dem

vorhergehenden Gliede anschliefsen zu können und zeigt unmittelbar davor eine Dicke von

0,40—0,42 mm. Der distale Rand der Oberseite, welcher mit der Scheere artikuhert,

trägt zwei spitze Dornen, einen grössern an der Innenecke, welcher an seiner Basis

und zwar an der Vorderseite noch mit einem viel kleineren, scharfen Zahne besetzt ist, und
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einen kürzern auf der Mitte des Randes. Der Carpus ähnelt dem von Bericl. ])etitthouarsii^

aber bei dieser Art ist er ein wenig schlanlcer. Die Scheere ist 6 mm lang, Hand-

glied 3,6 mm, Finger 2,4 mm; die Scheere ungefähr zweimal so lang wie der Merus, ist etwas

mehr als dreimal so lang wie der Carpus und der Carpus ist gerade halb so

lang wie das Handglied. Das letztere, ein wenig breiter als dick, hat in der

Mitte eine Breite von 0,92 mm, am Carpalgelenke ist es nur 0,62 mm breit, am

Daumengelenke 0,80 mm, und erscheint in der Mitte also etwas breiter als

an den Enden. Die Länge der geraden, aneinander schliefsenden Finger beträgt zwei

Drittel von der Länge der Palmarportion ; während der Aufsenrand der letztern

gerade ist, verläuft der Innenrand ein wenig konvex. Der unbewegliche Finger trägt

an der proximalen Hälfte fünf ziemlich scharfe Zähne, von welchen der vierte

etwas gröfser ist als die anderen und beinahe zweimal so weit von dem fünften als

von dem dritten entfernt liegt ; am beweglichen Finger beobachtet man sechs ähnliche Zähne,

von welchen der vierte, etwas gröfser als die übrigen, zwischen dem vierten und fünften

des unbeweglichen Fingers liegt und gerade so weit von dem sechsten als von dem dritten

entfernt ist. Zwischen dem vordersten Zahne und der umgebogenen Fingerspitze erscheint

die Schneide an jedem Finger wie eine scharfe Kante. Die Finger nehmen vom Gelenke

ab langsam, aber ziemlich regelmäfsig an Breite ab, an den Fingern beobachtet man einige

Haarbüschel und Härchen. Sonst ist der Fufs unbehaart.

Beim $ von Pericl. petitthoiiarsii zeigen die Finger der gröfsern Scheere andere

Merkmale und an der kleinern sind die Finger ganz ungezähnt.

Die drei folgenden Beine sind kurz, nicht schlank. Die des dritten Paares

erreichen kaum das Vorderende der Scaphoceriten, die des vierten sind wenig kürzer und

die des fünften Paares reichen bis zur Mitte der Propoditen der dritten. Die Meropoditen

des dritten Paares sind 2,1 mm lang und 0,36 mm dick, also sechsmal so lang wie dick;

sie sind unbewehrt, glatt, und aufser einigen wenigen Härchen am VordeiTande auch

unbehaart. Die von Gelenk zu Gelenk 0,92 mm langen Carpalglieder sind noch nicht halb

so lang wie die vorhergehenden Glieder, ihr Vorderrand läuft in einen stumpfen Lappen

aus. Die Propoditen, an den Seiten gemessen, 2,3 mm lang, sind ungefähr so lang wie die

Meropoditen, erscheinen nicht ganz gerade, sondern in geringem Grade gebogen ; ihre Dicke

beträgt 0,28 mm, diese Glieder sind achtmal so lang wie dick. Die Propoditen

sind ganz unbewehrt, tragen gar keine Dorne hen, wohl aber am distalen

Ende und unmittelbar davor dichte Haarbüschel und zwar je einen ander
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Aufsen- und an der Innenseite neben dem Hin terrande und einen am

distalen Ende des Vorderrandes; diese rückwärts gerichteten Haare sind sehr

dünn, nicht steif, sondern biegsam und reichen bis über die Spitze der Endklaue hmaus,

die sie umhüllen. Die Haare scheinen einfach, d. h. ungegliedert und ungefiedert zu sein

;

schliefslich sei noch bemerkt, dafs auch der Vorderrand der Propoditen etliche Haare trägt,

von welchen einige gefiedert sind. Die Endglieder sind 0,48 mm lang, ungefähr ein

Fünftel der Propoditen; ihre Breite an der Basis beträgt ein bifschen mehr als ein

Drittel ihrer Länge, sie nehmen zuerst langsamer, dann schneller an Breite ab und laufen

in eine schlanke, umgebogene Endspitze aus. Die Beine des vierten und fünften Paares

gleichen und verhalten sich wie die beschriebenen.

Die obige Beschreibung wurde dem 9 mit Eiern entnommen.

Die Eier sind 0,65 mm lang und etwas weniger breit.

Pericl. danae Stimps. von Tahiti ist wohl eine andere Art. Das Rostrum, „parce

dilatatum", erreicht hier das Vorderende der obern Stiele nicht und die Scaphoceriten

werden als „apice sat latae" beschrieben, was bei der neuen Art der Fall nicht ist, auch

sind bei Pericl. danae die drei hinteren Füfse „gracillimi".

Pericl. amboinensis de M. (Archiv t. Naturg., 53. Jahrg., 1888, p. 546, Taf. 22 a,

Fig. 2), von welcher Art das Original-Exemplar nicht vorliegt, ist aber auch wohl ver-

schieden. Das Rostrum hat eine ganz andere Form und zeigt andere Merkmale, ebenso

wie die Scaphoceriten, bei welchen der vordere Stachel das auch breitere Vorderende

nicht überragt und der dicke Endfaden der obern Antennen teilt sich schon am vierten,

bei Pericl. amymone erst am neunten oder zehnten Gliede. Die Spina hepatica erreicht

mit ihrer Spitze fast den Vorderrand des Cephalothorax. Leider sind die zweiten Füfse

dieser Art noch unbekannt.

Periciimenes sp.

Ein $ mit Eiern von Ternate.

Diese Art scheint weder zu einer der bekannten, von Borradaile zusarjamengestellten

Pontoniidae, noch zu Palaemonella oder Urocaris zu gehören ; ich gründe aber noch keine neue

Art, weil die Pereiopoden des zweiten Paares leider fehlen.

Der Körper ist 14 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons.

Das ziemlich verbreiterte, lanzettliche Rostrum, welches etwas kürzer ist als der Cephalothorax,

reicht bis zur Mitte des Endgliedes der obern Antennenstiele; es trägt oben neun Zähne,

unten nur einen. Der Oberrand des Rostrums läuft zuerst leicht nach oben, dann nach

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 105
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unten, so dafs er konvex gebogen erscheint und die horizontal vorwärts gerichtete End-

spitze niedriger liegt als der Oberrand des Cephalothorax ; der erste Zahn liegt weiter

rüclvwärts, ungefähr auf der Grenze des vordem Drittels der Oberfläche des Cephalothorax

und die Entfernung seiner Spitze von der des zweiten Zahnes ist beinahe 2V2 mal so grofs

wie die Entfernung der Spitze des zweiten Zahnes von der des dritten. Auch der zweite

steht noch auf dem Cephalothorax, der dritte aber über dem Vorderrande; die Zähne

haben ungefähr dieselbe Gröfse, nur der neunte erscheint kleiner, d. h. niedriger als die

vorhergehenden. Der Unterrand ist gerade, an der Basis nicht konkav und das scharfe

Zähnchen liegt mitten unter dem neunten Zahne des Oberrandes, der Spitze des Rostrums

genähert. Die Länge des Rostrums von der Spitze bis zum Vorderrande des Cephalothorax

beträgt 1,7 mm, die Höhe an der Basis, die Zähne des Oberrandes mitgerechnet, 0,52 mm,

so dafs es nur wenig mehr als dreimal so lang ist wie hoch.

Der komprimierte, oben gewölbte Cephalothorax trägt jederseits zwei Stacheln,

einen kleinen Antennal- und einen etwas gröfsern, seitwärts gerichteten Hepaticalstachel,

welcher hinter und unter dem Antennalstachel liegt. Das Abdomen ist vom vierten Segmente

ab nach unten umgeschlagen. Wie bei Urocaris psamathe ist das sechste Segment des Ab-

domens etwas verlängert; der Oberrand dieses Segmentes ist 2 mm lang, beinahe zwei-

mal so lang wie der Oberrand des fünften, in der Mitte ist es 0,90 mm hoch, so dafs es

zweimal so lang ist wie hoch. Das Telson, 1,7 mm lang, erscheint ein wenig kürzer

als das sechste Segment ; die Breite am proximalen Ende beträgt 0,45 mm, in der Mitte

0,32 mm, am Hinterende 0,17 mm. Das Telson ist also schmal und nimmt allmählich an

Breite ab, so dafs die Breite am Hinterende wenig mehr als ein Drittel beträgt von der an

der Basis. Auf der Oberseite liegen zwei Paar Dörnchen, das vordere in der Mitte, und

das Hinterende mit den drei Paar Stacheln verhält sich wie bei Urocaris psamathe. Auch

die Seitenflossen, welche ein wenig länger sind als das Telson, gleichen denen der

genannten Art.

Die ziemlich zahlreichen Eier sind 0,56 mm lang, ungefähr IV2 mal so lang wie

breit und also verhältnismäfsig grofs.

Das Basalglied der äufsern Antennen trägt einen kleinen Dorn an der Aufsenecke

seines Vorderrandes. Die Scaphoceriten sind ziemlicli breit, denn ihre Breite beträgt

ein Drittel ihrer Länge, vom Voi'dei'rande des Basalgliedes ab gerechnet; das stumpfe

Vorderende, welches, wie der Innenrand, mit langen, dünnen, gefiederten Haaren besetzt

ist, reicht weiter nach vorn als der spitze Stachel am distalen Ende des geraden,
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nicht konkaven Aufsenrandes. Der Stiel reiclit fast so weit nach vorn wie das erste Stiel-

glied der obeni Antennen; die Geifseln fehlen. Der Stiel der obern Antennen ist wenig

kürzer als die Schuppen und reicht bis an die Stelle, wo der apicale Stachel sich vom

Vorderende der Schuppen trennt; das erste Glied ist verbreitert mit den beiden gewöhn-

lichen Dornen am Aufsenrande, die hier aber klein sind, das dritte Glied erscheint ein

wenig länger, aber etwas minder breit wie das zweite. Die Geifseln scheinen sich wie bei

FericUmenes zu verhalten, die dickere, äufsere ist mit Riechfäden besetzt.

Die behaarten, äufsern Kieferfüfse gleichen denen einer Palaemonella oder Periclimenes.

Das Endglied ist 0,44 mm lang, an der Basis 0,1 mm breit und nimmt nach der Spitze

hin an Breite ab; das folgende Glied, 0,52 mm lang und 0,12 mm breit, ist nur wenig

länger, das drittletzte schliefslich ist, wie gewöhnlich, gebogen, am distalen Ende 0,17 mm

breit und erscheint also nur wenig breiter als das vorhergehende; der Exognath erreicht

noch nicht das Yorderende dieses Gliedes. Aus obigen Zahlen erhellt, dafs die Glieder

dieser Kieferfüfse wenig schlank sind, sie reichen bis zum Vorderende der untern Stiele.

Die Pereiopoden des ersten Paares reichen bis zum Vorderende der Scaphoceriten.

Die Meropoditen sind 1 mm lang, in der Mitte 0,17 mm, am Carpalgelenke 0,14 mm dick,

ihre gröfste Dicke beträgt also '/ß ihrer Länge; die Carpalglieder, 0,94 mm lang, sind

unmittelbar vor dem verdickten, proximalen Ende 0,073 mm dick, nehmen dann regelmäfsig

an Dicke zu, so dafs sie am distalen Ende einen Durchmesser von 0,186 mm zeigen, d. h.

ein Fünftel ihrer Länge. Die Scheere ist 0,9 mm lang, so lang also wie derCarpus;

das Handglied ist 0,5 mm lang und 0,225 mm breit, noch ein wenig länger also als

die Finger, und ungefähr zweimal so lang wie breit.

Die geraden, aneinander schliefsenden Finger sind ganz ungezähnt und tragen an

der Spitzenhälfte einige Haarbüschel. Auch am distalen Ende des Carpus und am Unter-

rande der Scheere neben dem Carpalgelenke bemerkt man einige kurze, gezähnte Härchen.

Die drei hintern Füfse sind mäfsig schlank, die des dritten Paares reichen bis zum Vorder-

ende der Schuppen und die folgenden reichen beinahe ebenso weit, der Unterschied ist sehr

gering. Die Meropoditen des dritten Paares sind 1,24 mm lang und in der Mitte 0,17 mm dick,

also siebenmal so lang wie dick; an den Rändern stehen wenige sehr kurze Härchen, einige

längere, gefiederte am distalen Ende des Vorderrandes. Auf ihren Seitenflächen gemessen,

sind die Propoditen 1,36 mm lang, also nur wenig länger als die Meropoditen; sie sind

0,14 mm dick, also fast zehnmal so lang wie dick und etwas schlanker als die Schenkel-

glieder. Auf der distalen Hälfte des Hinterrandes tragen sie drei bewegliche Dornen, einen

105*



— 836 —

0,13 mm langen, am distalen Ende, einen zweiten ebenso langen und einen dritten etwas kürzern,

aber der gröl'ste Teil des Hinterrandes ist mibewehrt ; am Vorderrande stehen mehrere

Börstchen. Ganz charakteristisch sind die Endglieder. Am dritten Fufspaare

sind sie 0,36 mm lang, ungefähr ein Viertel der Propoditen ; diese Glieder, welche am

Gelenke 0,1 mm breit sind, und also etwas mehr als dreimal so lang wie breit, sind leicht

gebogen, laufen in eine feine Endspitze aus, tragen aber am Hinterrande eine

spitze Nebenklaue, die verhältnismäfsig etwas kräftiger, aber merklich kürzer ist als

die Hauptklaue, womit sie parallel läuft. Die Hauptklaue ist 0,16 mm lang, an der Basis

0,04 mm breit, für die Nebenklaue sind diese Zahlen 0,08 mm und 0,03 mm, die erstere

erscheint also ein bifschen schlanker. Die beiden folgenden Füfse verhalten sich ähnlich

und auch hier tragen die Propoditen nur nach dem distalen Ende hin und an ihm zwei

oder drei Dornen, während der gröfste Teil des Hinterrandes unbewehrt ist.

Aufser durch das Rostrum ist diese Art also besonders durch die

Nebenklaue an den Dactylopoditen der drei hintern Füfse charakterisiert.

Gattung Harpilms Dana.

Harpilius consobi'inus n. sp.

Taf. XXVI, Fig. 54.

Syiion. : Harpilius lutescens de Man, in: Archiv für Naturgeschichte, .63. Jahrg., 1888, p. 536, Taf. XXII a,

Fig. 1. (iiec Dana).

Sechs Exemplare, von welchen zwei mit Eiern, von Ternate.

Obgleich nur ein Exemplar und zwar eines der beiden eiertragenden 9 noch die

Füfse des zweiten Paares tragt, so kommt es mir jetzt doch wahrscheinlich vor, dafs diese

Art, wovon ich im Jahre 1888 drei Exemplare aus der Bai von Batavia beschrieben habe,

von Harp. lutescens Dana in der That verschieden ist. A. a. 0. ist schon auf ein

paar Fehler in den Dana' sehen Abbildungen 4a und 4c aufmerksam gemacht worden, und

auch auf die hauptsächlichsten Unterschiede hingewiesen, welche zwischen unserer im

Indischen Archipel lebenden Art und dem die Küsten des weit entfernten Tongatabu

bewohnenden Harp. lutescens existieren. Die jetzigen Exemplare stimmen mit meiner

früheren Beschreibung vollständig überein.

Das 9 niit Eiern mit dem zweiten Fufspaare ist 19 mm lang von der Spitze des

Rostrums bis zum Ende des Telsons. Bei diesem Exemplare erreicht das lanzettliche Rostrum

noch nicht das Vorderende der Schuppen, ist aber merklich länger als die Stiele der obern

Antennen; der Oberrand verläuft zunächst ein wenig nach unten, dann horizontal vorwärts.

Der Oberrand des in der Mitte ziemlich verbreiterten Rostrums trägt neun Zähne, die bis
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zur Spitze stehen; das erste oder hinterste Zähnchen, ein wenig abgerückt und kleiner als

die folgenden, steht auf dem Cephalothorax, das zweite über dem Vorderrande. Am Unterrande

beobachtet man drei Zähne, die nach der Spitze hin kleiner werden, und von welchen der

erste gegenüber dem fünften des Oberrandes liegt. Bei dem anderen, eiertragenden Exem-

plare, das nur I5V2 mm lang ist, zeigt das Eostrum zwar dieselbe Form, es reicht aber bis

zum Vorderende der Schuppen ; oben stehen acht Zähne, unten nur einer, der erste und der

achte, welcher nahe der Spitze steht, sind kleiner als die übrigen, der erste steht auf dem

Cephalothorax, der zweite über dem Vorderrande. Der Zahn am ünterrande steht wieder

gegenüber dem fünften des Oberrandes. Bei den vier übrigen Exemplaren reicht das

Rostrum gleichfalls bis zum Vorderende der Antennenschuppen und die Formeln sind g^, -^,

j und y\ bei zweien steht der zweite Zahn über dem Vorderrande, bei dem dritten steht

er auch noch auf dem Cephalothorax und bei dem vierten steht nur der erste Zahn darauf.

Der Körper von Harp. hUescens wird von Dana als „paulo depressum" beschrieben,

bei Harp. comobrinus ist dies nicht der Fall, der Cephalothorax ist im Gegenteil stark

gewölbt von einer Seite zur anderen und ebenso sind es die Segmente des Pleons.

Bei allen Exemplaren trägt der Cephalothorax jederseits zwei Stacheln, einen sehr

schlanken, etwas nach oben und nach aufsen gewandten Antennalstachel und einen an der

Basis etwas breiteren oder dickeren, gleichfalls nach aufsen gerichteten Hepaticalstachel, der

ein wenig unter dem ersteren liegt, aber nicht weit vom Vorderrande. Betrachtet man den

Cephalothorax von oben, so entspringt die Spina hepatica unmittelbar am Seiten ran de des

Rückenschildes, bei Harp. lutescens dagegen erscheint sie in dieser Lage ein wenig vom

Seitenrande entfernt (Dana, Fig. 4c.). Dies ist ein wichtiger Unterschied zwischen beiden.

Von den drei Endfäden der obern Antennen ist der kürzere bis auf das letzte

Drittel mit dem äufsern verwachsen, die Teilung findet am achten Gliede, auf gleicher Höhe

mit dem spitzen Stachel am Vorderende der Scaphoceriten statt. Das dritte Stielglied ist

ein bifschen länger, aber weniger breit als das zweite. Schon im Archiv für Naturgeschichte

wurde bemerkt, dafs die Antennenschuppen nach vorn hin sich ein wenig mehr verschmälern

als bei der Dana'schen Art; ihr Vorderende ist aber gleichfalls abgestutzt und der Seiten-

stachel reicht ein wenig über dasselbe hinaus.

Das Telson ist zweimal so lang wie an der Basis breit, die Seitenränder konvergieren

ziemlich stark, so dafs die Breite des konvex gebogenen Hinterendes nur ein Drittel oder Viertel

beträgt von der Breite des Gliedes an der Basis. Das Hinterende trägt in der Mitte zwei

schlanke, 0,28 mm lange Dörnchen und an jeder Seite noch zwei, von welchen das an den



Seitenecken eingepflanzte 0,18 mm, das andere aber 0,55 mm, also dreimal solang ist; alle

sind beweglich. Auf der Oberfläche des Telsons scheinen hart am Rande drei Dörnchenpaare

zu liegen, das vorderste Paar ungefähr in der Mitte, die beiden anderen auf der hinteren

Hälfte; nicht selten fehlen ein oder mehrere dieser Dörnchen.

Die Seitenflossen sind, mit Ausnahme des Vorderrandes der äufsern, mit gegliederten,

langen Haaren besetzt, die kurz und dicht gefiedert sind.

Auch die äufsern Kieferfüfse haben eine etwas andere Form als bei Harp. lutescens.

Das drittletzte Glied erscheint bei der Dana'schen Art (Dana, Fig. 4g.j am distalen Ende

nur halb so breit wie am proximalen. Bei Harp. consobrinus ist dieses Glied bei einem

I6V2 mm langen Tiere, in der Mitte gemessen, 1,40 mm lang; die Breite in der Mitte be-

trägt 0,43 mm, am proximalen Ende 0,38 mm, am distalen aber 0,24 mm, so dafs die Breite

hier zwei Drittel beträgt von der an der Basis. Der Aufsenrand verläuft, verschieden

\on Harp. lutescens, regelmäfsig und zwar in geringem Grade konvex gebogen

und der Innenrand verläuft ungefähr wie der Aufsenrand bei der Dana'schen Art. Das vor-

letzte Glied ist 0,98 mm lang, am proximalen Ende 0,20 mm, in der Mitte 0,186 mm, am

distalen Ende 0,19 mm breit, hier also nicht breiter als an der Basis. Das Endglied

schliefslich ist 0,84 mm lang und namentlich am Innenrande dicht behaart; auch der Innen-

rand des vorletzten Gliedes ist ziemlich dicht behaart, aber auf dem drittletzten bemerkt

man nur spärliche Härchen, bei lutescens dagegen ist dieses Glied am Innenrande dicht be-

haart. Der Palpus ist an der Spitze gleichfalls behaart, bei lutescens erscheint er hier nackt.

Die beiden letzten Glieder zusammen sind bei lutescens nur ganz wenig länger, bei conso-

hrinus aber um ein Drittel länger als das drittletzte Glied.

Beim gröfsern ? mit Eiern reichen die Vorderfüfse fast mit der ganzen Scheere

über das Vorderende der Schuppen hinaus. Der 2 mm lange, 0,32 mm dicke Merus ist ein

wenig kürzer als der 2,5 mm lange Carpus, bei lutescens erscheinen beide gleich lang;

der Carpus, welcher allmählich an Dicke zunimmt, zeigt am distalen Ende einen Durchmesser

von 0,38 mm. Die 1,2 mm lange Scheere ist halb so lang wie der Carpus; das 0,64 mm
lange und 0,34 mm breite Handglied ist noch ein bifschen länger als die 0,56 mm langen,

aneinander schliefsenden, ganz ungezähnten Finger, welche mit Haarbüscheln besetzt

sind. Auch am Carpus nimmt man hie und da ein Härchen wahr, die längsten am distalen

Ende sind so lang wie das Glied hier breit ist.

Das gröfste Exemplar trägt einen Fufs des zweiten Paares an der rechten Seite,

der linke ist nicht mehr vorhanden. Er stimmt mit meiner früheren Beschreibung und Abbil-
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düng völlig überein. Der Fufs reicht mit der Scheere über das Vorderende der Scapho-

ceriten hinaus, und der Merus reicht so weit nach vorn wie das erste Stielglied der obern

Antennen. Von der Seite gemessen ist der Merus 2,8 mm lang und in der Mitte 0,91 mm
breit, also dreimal so lang wie breit; am distalen Ende des Unterrandes der Aufsenseite

beobachtet man einen kräftigen, nach vorn gerichteten, spitzen Zahn, welcher

beinahe vom distalen Drittel des Randes entspringt. Am distalen Ende des ünterrandes

der Innenseite steht ein abgerundeter Zahn oder Fortsatz. Der Carpus hat eine charak-

teristische Form, aus meiner Figur 54 a erkennbar. Der Carpus ist 2 mm lang und am distalen

Ende 1,2 mm breit; bei Harp. lutescens erscheint er noch ein wenig mehr als dreimal so

lang wie dick, bei Harp. consobrinus dagegen wenig mehr als anderthalbmal so lang wie

dick. Der, mit der Scheere artikulierende distale Rand des Gliedes ist an der obern Seite

scharf und steht wie eine scharfe Kante nach oben; er zeigt hier in der

Mitte einen dreieckigen Einschnitt. Unmittelbar hinter dieser scharfen Kante

trägt das Carpalglied an der obern Seite eine Qu er für che, wodurch es hier wie ein-

geschnürt erscheint; auch nimmt es nach hinten nicht allmählich an Dicke ab, sondern

ist vor dem Brachialgelenke ziemlich plötzlich verengt. Der Carpus hat also eine

ganz andere Form als bei der Art von Tongatabu. Auch die Scheere verhält sich ver-

schieden. Sie ist 7^2 mm lang, die Finger, 3^2 mm, erscheinen ein wenig kürzer als das

4 mm lange Handglied ; das letztere von oben gesehen zeigt sowohl am Daumengelenke wie

in der Mitte dieselbe Breite von 1,4 mm und erscheint also hier dreimal so lang wie breit.

Die Dicke beim Carpalgelenke ist dieselbe, aber sie nimmt nach den Fingern hin ab. Im

Gegensatze zu Earp. lutescens sind die aneinander schliefsenden Finger, deren scharfe umge-

bogene Spitzen einander kreuzen, etwas nach innen gebogen, so dafs der Innenrand der

Scheere konkav verläuft; jeder Finger trägt sechs scharfe, kegelförmige Zähne, welche

sich bis über die Mitte des Fingers hin ausstrecken, und von hier ab bis zur Spitze verläuft

eine scharfe Kante. Die Zähne sind niedrig, die mittleren ein wenig gröfser als die ersten

und letzten. Die Beine des zweiten Paares sind glatt, unbehaart.

Die drei hintern Pereiopoden gleichen denen von Harp. lutescens, sie sind ziemlich kurz,

nicht schlank. So reichen die des dritten Paares bei dem gröfsten, eiertragenden Exemplare bis

zum Vorderende derAntennenschuppen. Die Meropoditen der Füfse dieses Paares sind bei diesem

5 2, 4mm lang und 0,44 mm dick, die Dicke beträgt ein Fünftel ihrer Länge. Die Propoditen

sind gerade so lang wie die Meropoditen, aber ihre Dicke ist nur 0,34 mm, so dafs sie sieben-

mal so lang sind wie dick. Die Endglieder, 0,6 mm lang, messen ein Viertel, bei Jüngern
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Tieren fast ein Drittel der Propoditen, weil bei ihnen die letztern kürzer sind; ihre Breite

am Gelenke beträgt zwar 0,19 mm, aber die stark gebogenen Glieder, Fig.öic, nehmen schnell an

Breite ab und laufen darum in eine feinere Endspitze aus als es bei Harp. lutescens

der Fall zu sein scheint (Dana, Fig. 4h). Die Endglieder tragen keine Nebenklaue und

sind unbehaart. Wie die Meropoditen nehmen auch die Propoditen nach dem distalen Ende

hin sehr wenig in der Breite ab. Die Propoditen sind völlig unbewehrt, ohne Stachelchen

oder Dör neben; sie sind aber etwas behaart, die Behaarung nimmt nach dem distalen

Ende liin zu, die nicht gefiederten Härchen, welche zumeist nicht länger sind als die Pro-

poditen breit, stehen gewöhnlich zu zwei oder drei gruppiert. Auch die Mero- und Carpo-

poditen erscheinen ein wenig behaart und die Füfse des vierten und fünften Paares verhalten

sich ganz wie die dritten.

Die Eier sind ziemlicii klein, 0,6 mm lang und 0,40 mm breit.

HarpiliKS depressus Stimps. von den Sandwich-Inseln unterscheidet sich durch den

breit deprimierten Körper; das letzte und das vorletzte Glied der äufsern Kieferfüfse sind

hier zusammen so lang wie das drittletzte, bei Harp. consohrinus dagegen um ein Drittel

länger. Dann verbalten sich die Beine des zweiten Paares verschieden und die Klauen-

glieder der drei hintern Füfse haben eine fast stumpfe Spitze („dactylis curvatis apice

fere obtusis").

Gattung Coralliocaj'is Stimps.

CoralHoearis grauiinea Dana.

Oedipus gramineus Dana, p. 574, PI. 37, Fig. 3.

CoralHoearis graminea Miers, Report Zoolog. Coli, made by H. M. S. , .Alert", p. 563. — de Man, in : Archiv

für Naturg., 53. Jahrg., 1888, p. 536.

Sieben Exemplare, unter welchen drei mit Eiern, von Ternate ; eines der eiertragen-

den ? trägt aufserdem eine Sacculina.

Schon Miers hat 1. c. gezeigt, dafs die Figur 3a bei Dana nicht naturgetreu ist.

An der Basis nämlich erscheinen die Seitenränder des Rostrums, über der Insertion der

Augenstiele, ein wenig konvex gebogen, während sie auf der Dana'schen Figur von der

Schnabelspitze ab bis hinter den Augen in einem konkaven Bogen fortlaufen. Das Rostrum

reicht bis zum Vorderende des Stieles der obern Antennen oder bis zum Vorderende des

vorletzten Stielgliedes, ist etwas nach unten geneigt und trägt oben einen Kiel, welcher

sich etwa vom ersten oder zweiten Zahne ab nach hinten allmählich erweitert und zugleich

abplattet: eine seichte Furche trennt diesen Kiel jederseits von den etwas aufgeworfenen
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Seitenränderii des Rostruras. Beide Furchen hören bald liinter der Stelle auf, wo die

vordem Seitenränder des Rostrums in die leicht konvex gebogenen, hintern übergehen und

hier geht dann auch der Kiel in die abgeplattete Oberfläche der Magengegend über. Bei

zwei Exemplaren zähle ich am obern Kiele fünf Zähnchen, am Unterrande bald hinter der

Spitze zwei, von welchen das hintere etwas gröfser ist als das vordere; bei einem andern

Exemplare stehen oben nur vier, bei wieder einem andern nur drei Zähne. Auf Dana's

Figur 3 a erscheint das dritte Stielglied der obern Antennen dreimal so grofs wie das vor-

hergehende; auch dieses findet bei den vorliegenden Individuen nicht statt, denn das End-

glied erscheint nur wenig gröfser als das zweite. Der Stachel am Vorderende der Schuppen

liegt merklich hinter demselben, aber auf Dana's Abbildung reicht er fast ebenso weit vor-

wärts. Unter den Augen liegt der schräg nach aufsen gerichtete Antennalstachel. Bei

Dana reichen die Vorderfüfse fast mit den halben Propoditen über das Vorderende der

Scaphoceriten hinaus, bei den vorliegenden Exemplaren nur mit einem Drittel oder Viertel

Dana beschreibt die Füfse des zweiten Paares als gleich. Bei einem Exemplare,

das 15^2 mm lang ist von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons, ist die

linke Scheere 11 mm lang, die rechte IOV2 mm; die grölste Breite des Handgliedes beträgt

bei beiden .3^/5 mm und die Finger sind beinahe 4 resp. 3^2 mm lang. Bei zwei anderen

Exemplaren von derselben Gröfse ist der Unterschied zwischen beiden Scheeren gröfser.

Bei dem ersten, 16 mm langen Individuum ist die linke Scheere 8^/3 mm, die Finger

2V2 mm lang, das Handglied 2^/3 mm breit; für die rechte Scheere sind diese Zahlen

IOV2, 3V2 und 3V5 mm. Bei dem anderen Exemplare, dem eine Saca</ma-tragendeu 9 mit

Eiern, sind die Zahlen in derselben Reihenfolge 9, 3 und 2^/3 mm für die linke und 7^/2,

2^/2 und 2V3 für die rechte Scheere. Bei einem anderen, eiertragenden, 15 mm langen

Individuum ist der Unterschied noch gröfser. Die linke Scheere ist 9^/4 mm lang und

2^/3 mm breit, die Finger haben eine Länge von 3^'* mm ; die rechte Scheere ist aber viel

kleiner, nur 6^3 mm lang, die Finger 2 mm, das Handglied ist 1^/3 mm breit.

Aus diesen Zahlen folgt aber auch, dafs die Finger ein wenig länger sind

im Verhältnis zur Länge der ganzen Scheere als sie Dana beschreibt und abbildet.

Nach ihm sollte ihre Länge kaum ein Viertel der Länge der Scheere betragen, bei den

Exemplaren von Ternate aber beträgt sie ein Drittel derselben. Nur bei dem zweiten der

oben gemessenen Individuen erscheinen die Finger der kleinern, linken Scheere ungefähr so

lang wie es der amerikanische Forscher angiebt.

Abhandl. d. Senokenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 106



— 842 —

Die Carpalglieder dieser zweiten Füfse zeigen am äufsern Teile ihres Vorderrandes

drei oder vier scharfe Zähnchen.

Unter der Lupe sind, auf den Seitenflächen von Cephalothorax und Abdomen, die

unsere Art auszeichnenden, dunklen Längsstreifen noch schön sichtbar, aber auf dem Rücken

des Körpers nicht mehr. Die Tiere haben sonst eine blafsgelbe Farbe.

Die Eier sind ziemlich grofs, etwa 0,65 mm lang und 0,5 mm breit.

Coralliocaris nudirostris (Heller) ist offenbar eine andere Art, nicht allein haben

die Scheeren des zweiten Fufspaares, resp. deren Finger, eine andere Form, auch das Rostrum

ist hier nackt, unbewaffnet, ohne Zähne. Dagegen zeigt Corall. macrophthalma H. M.-E

(H. Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. II, p. 359 und Regne animal de Cuvier, PI. 52, Fig 3)

eine so grofse Übereinstimmung, dafs man geneigt ist, sie mit Corall. graminea Dana zu

identifizieren. Die citierte Beschreibung pafst vollkommen, nur spricht Milne-Edwards

nicht von Zähnen am Rostrum; aber kann er sie nicht übersehen haben?

Auch Corall. inaequalis Ortm. von Japan und den Samoa-Inseln ist eine nahe ver-

wandte Form, welche sich durch verhältnismäfsig kürzere Finger an den Scheeren des

zweiten Fufspaares zu unterscheiden scheint, aber vielleicht blol's als eine Varietät der

graminea aufgefafst werden mufs. Die gröfsten Exemplare sind 15 bis IG mm lang von der

Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons.

Verbreitung: Fiji-Inseln (Dana); Hongkong (Stimpson); Seychellen (Miers); Bai von

Batavia (de M.).

Coralliocaris lamellirostris Stimps.

Taf. XXVI, Fig. 55.

Coralliocaris lamellirostris Stimpson, in: Proc. Acad. Nat. Sciences Philadelphia, 1860, p. 38.

Coralliocaris lamellirostris Borradaile, in: Annais Mag. Nat. History, Ser. 7, Vol. II, 1898, p. 385.

Ein 9 mit Eiern von Ternate.

Mit einigem Zweifel stelle ich dieses Exemplar zu Corall. lamellirostris., weil die

Stimpson 'sehe Diagnose nicht völlig pafst. Das Exemplar ist nur 12 mm lang von der

Schnabelspitze bis zum Ende des Telsons, dagegen giebt Stimpson für die Länge des von

ihm beobachteten Exemplares, gleichfalls eines ?, 0,75 poll, also 19 mm an. Die Magen-

gegend, unmittelbar hinter dem Rostrum, ist ein wenig abgeflacht, aber sonst passen Stimpson's

Worte „corpus depressum" nicht, denn sowohl Cephalothorax wie Abdomen sind abgerundet.

Der Cephalothorax erscheint, ohne Rostrum, ein wenig länger als breit. Das verhältnismäfsig

grofse, stark komprimierte, lanzettliche Rostrum entspringt mit einem Kiele etwas hinter

dem Vorderrande des Cephalothorax und reicht bedeutend über das Vorderende der obern
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Stiele hinaus, so dafs die Spitze ungefähr ebenso weit von diesem Vorderende wie von dem

der Schuppen entfernt ist. Der etwas verbreiterte Oberrand trägt sechs spitze, nach vorn

gericlitete Zähne, von welchen der erste über dem Yorderrande des Cephalothorax steht ; die

drei ersten haben ungefähr dieselbe Länge, die beiden folgenden sind kürzer, der sechste

ist so lang wie der zweite und der Oberrand des vordersten Zahnes ist gerade so lang wie

die Entfernung der horizontal nach vorn gerichteten Schnabelspitze von diesem Zahne. Eine

die Spitzen der Zähne vereinigende Linie erscheint ein wenig konvex gebogen und biegt

vom dritten ab schräg nach unten. Am dritten Zahne zeigt der Oberrand seine gröfste

Höhe. Die proximale Hälfte des Unterrandes ist gerade und läuft fast parallel mit dem Seiten-

kiele, sich nur ganz allmählich von ihm entfernend ; die distale Hälfte aber trägt drei spitze,

nach vorn gerichtete Zähne, von welchen der erste unter dem vierten des Oberrandes liegt,

während die Spitze des dritten ein wenig hinter derjenigen des vordersten, obern Zahnes

gelegen ist. Am ersten Zahne des Unterrandes ist das Rostrum ziemlich plötzlich verbreitert,

so dafs die Spitze dieses Zahnes fast ebenso weit von dem Seitenkiele des Rostrums entfernt

ist wie die des vierten obern Zahnes. Der vorderste Zahn des Unterrandes liegt etwas

weiter von der Schnabelspitze entfernt als der sechste des Oberrandes.

Die Innenecke der Orbita, d. h. die Stelle, wo der Yorderrand des Cephalothorax

sich neben der Basis des Rostrums nach hinten biegt, ist bogenförmig abgerundet, die

Aufsenecke dagegen spitz und scharf. Der Yorderrand des Cephalothorax bildet mit dem

untern Seitenrande einen rechten Winkel, die Ecke ist abgerundet. Der horizontal nach

vorn gerichtete Antennalstachel entspringt ein wenig hinter dem Vorderrande, aber die

Spitze überragt ihn doch ; er liegt zweimal so weit von der Pterygostomialecke entfernt wie

von der Aufsenecke der Orbita. An der Basis des Antennalstachels bemerkt man, unmittel-

bar unter ihm, ein sehr kleines, gleichfalls nach vorn gerichtetes Hepaticalstachelchen, ungefähr

wie bei der Gattung Palaemon ; die Länge desselben beträgt nur ein Viertel von der des

Antennalstachels. Ein Branchiostegalstachelchen fehlt, aber von der Basis des kleinen

Hepaticalstachels verläuft schräg nach unten und nach vorn eine feine Kante, die den

Vorderrand erreicht.

Das Abdomen nimmt ziemlich regelmäfsig bis zur Telsonspitze hin an Breite ab.

Am Oberrande gemessen, erscheint das zweite Segment fast zweimal so lang wie das erste,

das dritte noch etwas länger als die beiden ersten zusammen; der Rücken des dritten

Segmentes ist von vorn nach hinten konvex gebogen und der Hinterrand ragt mit stumpfer,

dreieckiger Spitze etwas über das folgende hinaus. Das vierte Segment ist wieder sehr



kurz, das fünfte wenig länger als das vierte, beide zusammen noch nicht so lang wie das

dritte. Charakteristisch ist das sechste Segment, das ungefähr so lang ist wie das dritte

und halb so breit wie lang; es nimmt nach hinten nicht an Breite ab, die Seiten sind

parallel. Die Seitenflächen dieses cylindrischen Segmentes endigen hinten, über der Ein-

pflanzung der Seitenflossen, in einen dreieckigen Zahn oder Lappen, das 1,5 mm lange

Segment ist sonst unbewehrt. Das schmale, regelmäfsig an Breite abnehmende Telson ist,

ohne die Stacheln am Hinterende, gerade so lang wie das sechste Segment ; die Breite in

der Mitte beträgt gerade ein Viertel der Länge. Die Oberfläche ist gewölbt, glatt, die nur

wenig konvergierenden Seitenränder sind unbehaart; das abgerundete Hinterende trägt 16

oder 18 grofse Stacheln, von welchen einige behaart sind, andere nicht, und die in zwei Reihen

zu liegen scheinen.

Die elliptischen Seitenflossen, von welchen die äufsern breiter sind als die Innern,

sind ein bifschen länger als das Telson; der Aul'senrand der äufsern endigt in einen spitzen

Stachel, neben welchem man einen etwas gröfseren, beweglichen Stachel beobachtet. Die

Ränder tragen gegliedei'te, gefiederte Haare.

Das erste Stielglied der obern Antennen ist nach aufsen hin lamellös verbreitert,

der Aufsenrand endigt vorn in einen Stachel, der bis zum Vorderende des zweiten Gliedes

reicht; der Stylocerit stellt sich als spitzer Stachel mit konvex gebogenem Aufsenrande dar

und reicht bis zur Mitte des ersten Stielgliedes. Das zweite und das dritte Glied sind klein,

das dritte etwas kleiner als das zweite. Von den beiden Endfäden ist der äufsere viel

dicker als der innere, sie sind aber nicht ganz erhalten, aber wahrscheinlich überragen sie

doch die Schuppen. Die Augenstiele reichen bis zum Vorderende des ersten Stielgliedes,

die Cornea nimmt fast die Hälfte des Augenstieles ein und trägt eine schwarze Ocelle.

Das Basalglied der äufsern Antennen trägt an der vordem Aufsenecke einen etwas

nach aufsen gewandten Basalstachel, der ungefähr so grofs ist wie der Antennalstachel am

Cephalothorax. Der vordere, spitze Seitenstachel der Schuppen reicht noch etwas weiter

nach vorn wie das stumpfe Vorderende, die Stiele der äufsern Antennen reichen gerade so

weit nach vorn wie das zweite Stielglied der Innern. Die Geifsel fehlt.

Die äufsern Kieferfüfse reichen bis zur Mitte des Stieles der äufsern Antennen und

unterscheiden sich besonders durch die schlanke Form des letzten und vorletzten

Gliedes, so dafs sie an diejenigen eines Peridimenes, z. B. Pericl. gracilis (Dana, PI. 37,

Fig. 5 h) erinnern. Das 0,5 mm lange Endglied ist noch ein wenig länger als das vorletzte,

das 0,4 mm lang und 0,14 mm breit ist; das drittletzte Glied erscheint beinahe so breit
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wie das vorletzte, nämlich 0,16 mm. Diese Kieferfüfse sind iiamentlicli an den letzten

Gliedern behaart und der Exognath reicht beinahe bis zum Vorderende des vorletzten

Gliedes. Die schlanken, dünnen Vorderfüfse sind gleich und reichen mit den Scheeren über

das Vorderende der Scaphoceriten hinaus. Der Carpus ist 1,5 bis 1,56 mm lang und ungefähr

elf- bis dreizehnmal so lang wie breit. Die Länge der Scheere beträgt drei

Fünftel von derjenigen des Carpalgliedes, indem sie 0,9 mm lang ist, die Länge der

Finger beträgt ein Drittel von derjenigen der ganzen Scheere. Die letztere ist gerade

so breit wie der Carpus und die Finger schliel'sen ihrer ganzen Länge nach aneinander; die

Finger tragen einige Haarbüschel, und einige Haare sehe ich auch am distalen Ende des

Carpus, sonst sind die Vorderfüfse unbehaart.

Sehr ungleich dagegen verhalten sich die Pereiopoden des zweiten Paares. Der

gröfsere rechte Fufs ragt mit dem gröfsten Teile seiner Scheere über das Vorderende der

Scaphoceriten hinaus und zeigt einige Ähnlichkeit mit dem gröfsern Fufse von Corall. inaequalis

Ortm. (Ortmann, in: Zoolog. Jahrb., Syst. V, Taf. XXXVI, Fig. 22). Der komprimierte

Meropodit ist 2 mm lang und zeigt seine gröfste Breite von 0,63 mm etwas hinter der

Mitte ; am distalen Ende des Unterrandes trägt er einen kräftigen, spitzen, nach vorn ge-

bogenen Dorn. Der Carpus ist sehr kurz, wie bei Corall. graminea, kegelförmig, unbewehrt

und ungefähr 0,6 mm lang. Die Scheere, 4,3 mm lang, ist zweimal so lang wie der Meropodit,

fast cylindrisch, zeigt aber ihre gröfste Dicke von 0,9 mm etwa auf der Grenze des hintersten

Viertels. Die Länge der PMnger beträgt nur ein Fünftel der Scheere, und

also nur ungefähr ein Viertel der Länge des Handgliedes; dies stimmt nun

aber gar nicht mit Stimpson überein, nach welchem die Finger halb so lang wie das Hand-

glied sein sollten: „digitis parvis, palma dimidia brevioribus." Die an der Spitze haken-

förmig umgebogenen Finger, die also sehr klein sind, schliefsen aneinander. Der bewegliche

zeigt einen buckligen Rücken, wenn man ihn von der Seite betrachtet; von oben gesehen

erscheint er, ein wenig vom Gelenke entfernt, eingeschnürt, vor der Spitze aber wieder ver-

breitert und der Finger ist auch etwas gedreht. Einige zerstreute, spärliche, mikroskopische

Härchen ausgenommen, ist der Fufs glatt und unbehaart.

Völlig verschieden verhält sich der linke Fufs. Der 1,4 mm lange Meropodit, der

am distalen Ende des Unterrandes gleichfalls einen Dorn trägt, reicht nur bis zur Mitte des

letzten Stielgliedes der äufsern Antennen. Der Carpus ist kegelförmig, 0,5 mm lang, unbe-

wehrt, vorn ein bifschen minder verbreitert und dadurch schlanker als beim rechten Fufse.

Die 1,9 mm lange Scheere reicht mit den Fingern über das Vorderende der Schuppen
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hinaus. Die Länge des fast cylindrischen Handgliedes beträgt drei Fünftel der Länge

der Scheere und es ist ungefähr dreimal so lang wie dick. Die Finger haben eine seltene

Gestalt, sie sindjn-ach innen gebogen und aufserdem ist jeder ausgehöhlt, so dafs

die Scheere die Form eines Löffels zeigt. Die scharfen Schneiden scheinen mir, unter

dem Mikroskope natürlich, ungezähnt zu sein und schliefsen unmittelbar aneinander. Zu

bemerken ist auch noch, dafs der bewegliche Finger an der Unterseite liegt und dafs die

konkave Seite der Finger nach aufsen gekehrt ist. Zerstreute Härchen stehen auf den

Gliedern dieses Fufses sowie an den Rändern der Finger.

Die Füfse des dritten Paares erreichen das Vorderende der Scliuppen, die des vierten

Paares reichen bis mitten zwischen dem Vorderende der äufsern Stiele und dem der Schuppen

und die letzten Füfse schliefslich erreichen kaum das Vorderende der äufsern Stiele. Die

Carpalglieder laufen vorn und oben in einen ziemlich scharfen Fortsatz aus. Diese Füfse

sind ziemlich untersetzt, so sind die Propoditen des dritten Paares 1,4 mm lang und 0,29 mm

breit, also ungefähr nur fünfmal so lang wie breit. Die Endklaue läuft in eine dünne,

feine, hakenförmig umgebogene Spitze aus und trägt an der Basis einen dicken, kegelförmigen,

ziemlich scharfen Fortsatz ; der nach der Klaue gekehrte Vorderrand desselben ist konvex

gebogen, der Hinterrand erscheint wie ausgehöhlt (Fig. 55h). Auch diese Füfse, besonders

die Propoditen, ti'agen zum Teil in Büschel gruppierte Haare.

Von der von Stimpson erwähnten Zeichnung auf Cephalothorax und Abdomen ist

nichts sichtbar.

Verbreitung: Riu-Kiu-Inseln, zwischen Korallen in einer Tiefe von zwei Faden.

Familie Latreutidae Ortm.

Gattung Lysmata Risso.

Ijysniata seticaudata Risso var. ternatensis n.

Lysmata seticaudata Risso, Milne-Bdwards, Histoiie Nat. Crust., II, p. 386, PI. 25, Fig. 10 und in: Atlas

Rfegne animal de Cuvier, PI. 54, Fig. 3. — Heller, Die Crustaceen des südlichen Buropa, Wien 1863,

p. 234, Taf. VIII, Fig. 1.

Lysmata seticaudata de Haan, Fauna Japonica, Crust., p. 176, Tab. XLV, Fig. 13. — de Man, in: Archiv f.

Naturg., 53. Jahrg. 1888, p. 492. — Ortmann, in: Zoolog. Jahrb. Syst. V, 1890, p. 507.

Ein junges Exemplar von Ternate.

Als ich im Jahre 1888 Exemplare von Amboina zu Lysmata seticaudata Risso

stellte, war mir die Arbeit Gourret's, die in jenem Jahre erschienen war, noch nicht

bekannt und es standen mir blofs die übrigen, oben citierten Arbeiten zur Verfügung
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(Gourret, Revision des Crustac^s podoplitlialmes du Golfe de Marseille, Marseille

1888). Ich stellte damals die Exemplare von Amboina zu der Mittelmeerform, weil

die oben citierteu Beschreibungen auf sie pafsten. Indem dies nun aber mit Gourret's

Beschreibung der Fall nicht ist (Gourret, p. 129, PI. X, Fig. 8—23) und seine Angaben

sogar nicht mit denen von Milne-Edwards und Heller übereinstimmen, so bestellte ich

Exemplare unserer Art aus dem Golfe von Neapel bei der Zoologischen Station. Die vier

empfangenen Exemplare sind alle eiertragend, es ist kein J" dabei; sie sind jedenfalls die

von Milne-Edwards und Heller beschriebene, typische Art.

Zunächst möchte ich nun darauf aufmerksam machen, dafs entweder die von Gourret

beschriebene Form aus dem Golfe von Marseille nicht mit der typischen seticaudata

identisch ist oder dafs seine Beschreibung und seine Abbildungen an Genauigkeit sehr zu

wünschen übrig lassen.

Die beiden Zähnchen des Unterrandes des Rostrums sehen bei keinem der vier

vorliegenden Exemplare aus wie Gourret sie abbildet (1. c. Fig. 18). Sie sind nämlich

der Spitze mehr genähert und liegen bei zwei Exemplaren beide unmittelbar vor

dem vordersten Zahne des Oberrandes, bei den zwei anderen 5 aber liegt das erste Zähnchen

unter dem vordersten Zahne des Oberrandes, das zweite unmittelbar vor ihm. Auch die

Schwanzflosse (Gourret, Fig. 13) hat eine andere Form. Das Telson ist bei den Neapler

Tieren schlanker, nimmt nach hinten stärker an Breite ab und endigt in ein kurzes,

medianes Dörnchen ; an jeder Seite des letztern sind zwei bewegliche Dörnchen eingepflanzt,

von welchen das äufsere sehr kurz ist, kaum so lang wie das mediane, das innere aber

ünfmal so lang, bedeutend stärker und fast zweimal so lang wie das Hinterende des Telsons

breit. Auf Gourret's Figur 13 erscheinen die drei Dörnchen am Aufsenrande der äufsern

Schwanzflosse zusammen so breit wie der übrige, innere Teil der Flosse, bei der typischen

Art aber beträgt die Breite dieser Dörnchen nur ein Fünftel der Breite der Flosse an

dieser Stelle. "Wenn Gourret's Figuren naturgetreu sind, ist seine Art schon durch das Angeführte

sehr verschieden.

Die obern Antennen bieten aber auch grofse Unterschiede dar. Zuerst reicht der

Basalstachel bei der typischen Art kaum bis zur Mitte des zweiten Stielgliedes oder reicht

nur bis zur Grenze des ersten Drittels, aber auf GouiTet's Figur 9 reicht er fast bis zum

Vorderende des Stieles. Auch haben das zweite und das dritte Glied eine etwas andere

Form, und feine Stachelchen am Aufsenrande der Glieder sehe ich nicht, wohl aber am distalen

Ende des Oberrandes. Bei den von Gourret beschriebenen Tieren sollten die obern Antennen
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nur zwei Geifseln tragen und die für Lysmata cliarakteristische, kurze Geilsel sollte völlig

fehlen.

Die äufsern Kieferfüfse sehen bei der Art von Marseille anders aus, indem sie in

ein kurzes Endglied endigen; bei der typischen Art dagegen erscheint das schlanke, sich

allmählich verengende Endglied ungefähr zweimal so lang wie das vorletzte und der Palpus

ist hier an der distalen Hälfte nicht angeschwollen. Dann erscheinen die Vorderfüfse bei

der typischen Art schlanker als auf Gourret's Figur 20 und so giebt es noch manche

andere Unterschiede.

Heller (1. c. p. 234) sagt, dafs die drei hintern Füfse sämtlich bis ans Vorderende

der Antennenschuppen reichen ; bei dem 41 mm langen $ aus Neapel ragen die Füfse des

dritten Paares mit ihren Propoditen über das Vorderende derselben hinaus, die des vierten

Paares mit der kleineren Hälfte, die des fünften schliefslich etwa mit dem distalen Fünftel

dieser Glieder.

Kehren wir jetzt zu dem Exemplare von Ternate zurück. Eines der drei im Jahre

1888 beschriebenen ? von Amboina, jetzt in meiner Privatsammlung, liegt vor: das Exemplar

von Ternate stimmt mit dem von Amboina überein. Dagegen verhalten sich die

obern Antennen bei beiden Exemplaren anders als bei den i aus dem

Golfe von Neapel. Bei der Mittelmeerform ist der mit dem äufsern Endfaden ver-

wachsene Teil des kurzen Endfadens bedeutend länger als der freie Teil des letztem;

bei einem von der Schnabelspitze bis zum Ende des Telsons 41 mm langen ? beträgt die

Länge des verwachsenen Teiles drei Fünftel des ganzen Endfadens, bei einem anderen,

38 mm langen $ sogar noch ein wenig mehr, so dafs hier der verwachsene Teil sich zu

dem freien verhält wie 11:6, also beinahe zweimal so lang ist. Bei dem 41 mm langen

Exemplare wird der verwachsene Teil von 27, der freie von 17 Gliedern gebildet, bei dem

anderen Exemplare der erstere von 25, der letztere von 13; bei beiden reicht der ver-

wachsene Teil gei'ade so weit nach vorn wie die äufsern Kieferfüfse.

Bei den Exemplaren von Amboina (Archiv für Naturgeschichte, .53. Jahrg., 1888,

p. 493) und bei dem jungen Exemplare von Ternate ist dagegen der verwachsene Teil

immer kürzer als der freie.

Bei dem vorliegenden, 25 mm langen, eiertragenden 5 von Amboina wie bei den

anderen früher beschriebenen derselben Lokalität beträgt die Länge des verwachsenen Teiles

nur zwei Fünftel der ganzen Länge des kurzen Endfadens und bei dem I8V2 mm langen,

jungen Exemplare von Ternate verhält sich der verwachsene zu dem freien Teile wie 15: 19.
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Bei dem ? von Amboina besteht der verwachsene Teil aus neun oder zehn, der freie aus

zwölf Gliedern, bei dem Exemplare von Ternate der erstere aus neun, der letztere aus zehn.

Der Anfang des freien Teiles liegt nur eine kurze Strecke vor dem Vorderende der Scapho-

ceriten, aber bedeutend weiter hinter der Spitze der äufsern Kieferfüfse.

Die Exemplare aus den Molukken bilden also offenbar eine Varietät der Mittelmeer-

form, für welche ich den Namen ter)iatensis vorschlage. Sonst scheinen sie mit ihr überein-

zustimmen, wesentliche Unterschiede sehe ich nicht.

Bei dem jungen Exemplare von Ternate entspringt das Rostrum gleich hinter der

Mitte des Cephalothorax und es reicht kaum bis zur Mitte des zweiten Stielgliedes der

obern Antennen ; oben sind fünf Zähne vorhanden, von welchen der dritte über dem Vorder-

rande des Cephalothorax liegt, am Unterrande beobachtet man zwei kleinere, von denen der

erste unter dem vordersten Zahne des Oberrandes liegt, der zweite vor ihm, der Spitze

genähert. Die äufsern Kieferfüfse sind zum Teil abgebrochen, die Voi'derfüfse reichen bis

zum Vorderende der Scaphoceriten. Die zweiten Füfse ragen fast mit dem ganzen Carpal-

gliede über das Vorderende der Schuppen hinaus. Die Carpalglieder bestehen aus 24 Gliedern,

von welchen das letzte so lang ist wie die beiden vorhergehenden zusammen ; das letzte Glied

ist noch ein bifschen mehr als zweimal so lang wie breit. Die 0,77 mm lange Scheere, die

zweimal so lang ist wie das letzte Carpalglied, ist ungefähr dreimal so lang wie breit; das

Handglied ist nur wenig länger als die Finger.

Bekanntlich sollte die in Japan lebende Lysmata vollkommen mit der Mittelmeerform

übereinstimmen, nicht nur de Haan, auch Ortmann hält beide für identisch ; es kommt mir

nun aber wahrscheinlich vor, dafs auch die japanische Form sich einmal als zur Varietät

ternatensis gehörig herausstellen wird.

Familie Hippolytidae Ortm.

Gattung Merhippolyte Sp. Bäte.

Mei'hippolyte orientalis Sp. Bäte?

Taf. XXVI, Fig. 56.

? Merhippolyte orientalis Spence Bäte, Report on the Crustacea Macrura of the Voyage of H. M. S. Challenger,

1888, p. 621.

Merhippolyte orientalis de Man, in: Ma.x Weber, Zoolog. Ergebnisse einer Reise nach Niederl. Ost-Indien, II,

1892, p. 407.

Zwei erwachsene 9 mit Eiern von Ternate.

In der oben citierten Arbeit wurden zahlreiche, junge Exemplare von Flores zu der

im Challenger Berichte (p. 621) von Spence Bäte beschriebenen Merhippolyte orientalis von

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 107
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Neu-Guinea gestellt, obgleich sie ein paar Abweichungen von der äufserst kurzen Original-

beschreibung zeigten.

So war die vordere, untere Seitenecke des Cephalothorax („the fronto-lateral angle")

abgerundet, während sie nach der Gattungs-Diagnose in eine Spitze ausgezogen sein sollte

(„produced to a point") ; ich meinte damals diese Abrundung der vordem Seitenecke als einen

Jugendcharakter ansehen zu müssen und glaubte, dafs die Ecke sich bei älteren Tieren in eine

Spitze ausziehen sollte. Ebenso erklärte ich die Thatsache, dafs Spence Bäte keineZähne am Unter-

rande des Rostrums beschreibt, dadurch, dafs es bei dem beschädigten Exemplare abgebrochen war.

Bei den vorliegenden, erwachsenen ? von Ternate aber ist die vordere, untere

Seitenecke des Cephalothorax gleichfalls abgerundet. Bei dem Challenger-Exemplare, das

ebenso grofs war als die vorliegenden, beschreibt Spence Bäte die Augenstiele als gerade

so lang wie das erste Glied der Stiele der obern Antennen, aber bei den 5 von Ternate

reichen sie kaum über die Mitte des ersten Gliedes und sind also bedeutend kürzer als

dasselbe. Es scheint mir darum jetzt unsicher, ob die vorliegende Art wohl

mit der Spence Bate'schen identisch sei und ich schlage, wenn spätere

Untersuchungen die Verschiedenheit bestätigen sollten, für die vor-

liegende den Namen Hippolyte kükenthali vor.

Die beiden 5 sind 32 resp. 34 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende

des Telsons. Bei beiden reicht das horizontal sich vorwärts erstreckende Rostrum bis zur

Mitte des vorletzten Stielgliedes der obern Antennen, und eine Linie, welche die Spitzen der

Zähne des Oberrandes vereinigt, verläuft über den Augen leicht konvex. Das Rostrum

entspringt mit einem Kiele etwas vor der Mitte des Cephalothorax und trägt bei dem

32 mm langen Exemplare oben fünf Zähne, von welchen die zwei ersten auf dem Cepha-

lothorax stehen, der dritte unmittelbar vor dem Vorderrande, während der vorderste, noch

etwas von der Spitze entfernt, gleich vor der Mitte des freien Teiles des Rostrums steht.

Der Unterrand ist an der Basis leicht ausgebuchtet und vor den Augen mit drei Zähnen

besetzt, welche bedeutend kleiner sind als die obern; der hinterste liegt unmittelbar unter

dem vordersten des Oberrandes und die beiden ersten liegen etwas dichter beieinander als

der zweite und dritte. Das andere Exemplar verhält sich ähnlich, aber am Unterrande

fehlt das hinterste der drei Zähnchen.

Der Cephalothorax erscheint unter einer starken Lupe fein und dicht punktiert. Die

Orbita ist nach aufsen hin durch eine scharfe, unmittelbar unter dem Vorderrande des Cepha-

lothorax gelegene Ecke begrenzt. Der Antennalstachel ist klein, schräg nach oben gerichtet.
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Der untere Seitenrand des fünften Segmentes des Abdomens ist am Hinterende in

eine feine Spitze ausgezogen. Das sechste Segment ist and ertlialbmal so lang wie das

fünfte und, in der Mitte der Seitentiächen gemessen, auch andertbalbmal so laug wie hoch ; der

untere Seitenrand endigt gleichfalls in eine scharfe Ecke, an der Basis der SeiteuHossen,

aber trägt nicht einen beweglichen Dorn wie bei Nauticaris. Das Telson ist anderthalbmal

so lang wie das sechste Segment, am Oberrande gemessen, zeigt eine behaarte, seichte

Längsfurche in der Mitte, neben welcher zwei Dörnchenpaare stehen und endigt in eine

kurze Spitze; an jeder Seite dieser Spitze beobachtet man zwei Stachelchen, von welchen

das innere etwa viermal so lang ist wie das äufsere. Das Telson trägt an den Rändern

lange, gefiederte Haare.

Die Länge der gerade vorwärts gestreckten Augenstiele, d. h. die Entfernung ihres

Vorderendes vom Vorderrande des Cephalothorax, beträgt gerade drei Fünftel von der Länge

des ersten Stielgliedes der obern Antennen, d. h. von der Entfernung des Vorderrandes

dieses Gliedes vom Vorderrande des Cephalothorax. Die Länge des zweiten und dritten

Stielgliedes zusammen beträgt drei Fünftel des ersten und das Endglied ist nur wenig

kürzer als das zweite. Der Basalstachel reicht noch nicht bis zum Vorderende des ersten

Stielgliedes und die Endfäden verhalten sich, wie in meiner ersten Beschreibung angegeben

worden ist. Auch was dort über die äufsern Antennen, die äufsern Kieferfüfse und das

erste Fufspaar gesagt worden ist, pafst auf die vorliegenden $.

Bei dem 32 mm langen ? reicht der Meropodit des linken Fufses des zweiten

Paares gerade so weit nach vorn wie der Stiel der äufsern Antennen, derjenige des rechten

Fufses noch nicht einmal so weit, so dafs diese Füfse mit der gröfsern resp. kleinern Hälfte

ihres Carpalgliedes über das ^'ordereude der Schuppen hinausragen. Bei dem andern

Exemplare reicht der Meropodit des linken Fufses fast bis zum Vorderende der Schuppe

und beinahe der ganze Carpus ragt über dasselbe hinaus, aber der rechte Fufs verhält sich

wie bei dem andern Exemplare. Die Ungleichheit dieser beiden Füfse ist hier viel gröfser

als bei dem 32 mm langen V und der linke Fufs ist auch ein wenig dicker als der rechte.

Auch bei drei jungen Exemplaren von Flores aus der Web er' sehen Sammlung sind beide

Füfse ungleich, aber hier erscheint im Gegenteil der rechte etwas länger als der linke.

Unsere Art scheint also hierin zu variieren.

Die Füfse des dritten Paares überragen die Schuppen mit zwei Dritteln ihrer Propo-

diten, die des vierten Paares mit den halben Propoditen oder etwas weniger, die des fünften

Paares schliefslich mit einem Fünftel derselben.
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Die ziemlich zahlreichen Eier sind Va mm grofs.

Im äufsern Habitus zeigt unsere Art eine grofse Ähnlichkeit mit Naiäicaris unirecedens

Sp. Bäte von Hongkong. Wenn die Abbildung im Challenger Werke (1. c. PI. HO, Fig. 1)

aber naturgetreu ist, so unterscheidet sich die oben beschriebene Art offenbar durch die

folgenden Charaktere

:

Das Rostrum trägt weniger Zähne am Oberrande und der erste Zahn liegt etwas mehr

nach vorn. Die vordere, untere Seitenecke des Cephalothorax ist abgerundet, aber bei Naut.

unirecedens läuft sie in eine feine Spitze aus. Das sechste Segment des Abdomens ist

anderthalbmal so lang wie das fünfte, bei der Art von Hongkong dagegen erscheint das

fünfte ein wenig länger als das sechste. Das dritte Stielglied der obern Antennen ist nur

wenig kürzer als das zweite, bei Nauticaris unirecedens erscheint es nur halb so lang und

die Endfäden dieser Antennen sind bei der Hongkong'schen Art viel kürzer.

Die Art von Flores und Ternate, die also wahrscheinlich nicht mit Merhippolyte

Orientalis Sp. Bäte identisch ist, ist aber der Merhippolyte agtdhasensis Sp. Bäte vom Kap der

Guten Hoffnung nahe verwandt und ich stelle sie darum vorläufig noch zu dieser 'Gattung.

Es ist aber die Frage, ob die Gattung Merhippolyte nicht mit Hippolyte vereinigt werden

mufs, wie Ortmann thut (in: Zoolog. Jahrb. Syst. I, 1890, p. 494).

Verbreitung : Flores.

Gattung Saron Thallw.

Saron gihherosus H. M.-E.

Tai XXVI, Fig. 57.

Hippolyte gibberosus H. Milne-Edwards, Hist. Nat. Crust. II, p. 378 und Atlas Regne animal de Cuvier,

1849, PI. 53, Fig. 4.

Hippolyte gibberona de Man, in: Archiv für Watuig. öS. Jahrg. 1888. p. 533 (partim) und in: Zoolog. Jahrb.

Syst. IX, 1897, p. 761 (partim).

Hippolyte marmorata Ortmann, in Zoolog. Jahrb. Syst. V, 1890, p. 497 (?).

Elf J' und neun $ mit Eiern von Ternate, zum Teil auf Korallen gesammelt.

Borradaile vereinigt neuerdings (in: Proc. Zool. Soc. London, 1898, p. 1009) nicht

nur Hippolyte hetnprichii Heller aus dem Roten Meere, sondern auch Hi2)p. marmorata Oliv,

mit der oben angeführten Art und meint einen Dimorphismus für die S annehmen zu müssen.

Auch ich sehe Hipp, hemprichü als identisch mit dem gibberosus an. Heller wurde

offenbar durch die Abbildungen in : Cuvier, Regne animal, PI. 53, Fig. 4 und 4b irre geführt,

denn auf beiden Figuren sind die äufsern Kieferfüfse nicht naturgetreu abgebildet (vergl.

de Man, in: Zoolog. Jahrb. Syst. IX, 1897, Tai'. 36, Fig. 68c, 68d und 68ej. Dagegen ist
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kein Grund vorhanden, um auch Saron marmoratus mit dem gihberosus zu vereinigen und

dann für die S einen Dimorphismus anzunehmen. Nach Randall sollten zwar die aulsern

Kiefertufse beim 2 der Hipp, marmorata kaum halb so lang sein wie beim <S (in : Journal

Acad. Nat. Sciences Philadelphia, VIII, 1839, p. 142), aber ich bleibe, solange das Gegenteil

nicht aus guten Gründen erwiesen ist, bei meiner früher ausgesprochenen Meinung (1. c.

1897, p. 763), dafs die äufsern Kieferfüfse beim 9 wohl dieselbe charakteristische Form

haben werden wie beim 3. Die von Ortmann (in: Zoolog. Jahrb. Syst. V, 1890, p. 407)

als Hipp, marmorata bestimmten ? aus der Südsee gehören zu S. gihberosus, wie die Unter-

suchung eines der drei 9 aus dem Strafsburger Museum ergab. Bei diesem eiertragenden

Tiere, 37 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons, tragen die

Meropoditen der drei hintern Füfse, also auch _ des fünften Paares, je zwei Stacheln:

Ortmann's Angabe, dafs die des fünften Paares nur einen undeutlichen tragen sollten, ist

also unrichtig (1. c. p. 498, Anmerkung). Dafs Ortmann's marmorata-^ zu S. gibberosus

gehörten, war übrigens zu erwarten, weil ja sowohl bei S. marmoratus wie bei S. gibberosus

die Schenkelgüeder der drei hintern Beine zwei Stacheln tragen und Ortmann's Hi2jp. gibbe-

rosa wohl mit der neuen Art, Saron neglectus, identisch sein würde, was dann auch aus der

Untersuchung seiner Exemplare konstatiert wurde.

Eine genaue Untersuchung der in Ternate gesammelten 6'aroj«-Exemplare überzeugte

mich nämlich, dafs sie zu zwei Arten gehören, zu Saron gibberosus H. M.-E. und zu einer

neuen Art, die in ihrem äufsern Habitus so sehr mit der andern übereinstimmt, dafs sie

von allen Autoren übersehen worden ist.

Die vorliegenden 5, welche 37 oder 38 mm lang sind von der Spitze des Rostrums

bis zum Ende des Telsons, sind durchschnittlich ein wenig gröfser als die J; die Art wird

aber bekanntlich gröfser. Bei fast allen Exemplaren tragen die Meropoditen der drei hintern

Beine zwei Stacheln; nur ein einziges S und zwei 2 machen eine Ausnahme insofern, dafs

am Schenkelgliede von einem der drei Füfse der hintere Stachel fehlt. Diese Exemplare

verhalten sich aber in allen anderen Merkmalen wie die übrigen. Bei allen bemerkt man

auf dem Oberrande des Rostrums an der Basis fünf Zähne, von welchen stets die drei ersten

auf dem Cephalothorax stehen, und dann zwei kleine der Spitze genähert. Was den Unter-

rand betrifft, so trägt er bei sieben c? und bei sechs 2 6, bei zwei c? und bei einem $ 7

und bei einem J und bei einem ? 5 Zähne.

Am Carpalgliede der zweiten Füfse zähle ich bei einem c? 13 Glieder, bei zwei S

und fünf $ 12, bei vier cr^ und zwei v 11, bei vier d und zwei ? schliefslich 10 Glieder.
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Saron neglectus n. sp.

Taf. XXVI, Fig. 58.

Syn. : üippulyte gibberosa Ortmann, in : Zoolog. Jahrb. Syst. V, 1890, p. 497.

Hippolyte gibberoKci de Man, in: Archiv für Naturgeschichte, 5,3. Jahrg. 1888, p. 533 (partim) und in; Zoolog.

Jahrh. Syst. IX, 1897. p. 761 (partim).

Ein d und vier 9 mit Eiern von Ternate.

Auch liegen noch vor ein 9 mit Eiern von Pulo Edam in der Bai von Batavia, das

in meiner oben citierten, ersten Arbeit noch zu Hipp, gibberosa gestellt worden war, wie

auch zwei Exemplare von Kagoshima, Japan, aus dem Strafsburger Museum, die von Ortmann

fl. c.) als Hipp, gibberosa bestimmt waren.

Im äufsern Habitus stimmt diese Form fast vollkommen mit Saron gibberosus überein,

so d;ifs ich mich darauf beschränken will, die Unterschiede anzugeben.

Das Rostrum hat eine etwas andere Form, die pro.ximalen Zähne des Unter-

randes reichen tiefer nach unten hinab; es erscheint dadurch an der Basis,

unmittelbar vor den Augen, viel höher als bei S. gibberosus und zeigt darum eine mehr

gedrungene, weniger schlanke Gestalt. Der Hinterrand des ersten Zahnes des Unter-

randes verläuft beinahe vertikal, bei S. gibberosus aber viel schräger nach unten. Beim

letztern entspringt der erste Zahn des Oberrandes ein bifschen mehr rückwärts als bei der

neuen Art. In der Zahl und Anordnung der Zähne stimmen beide überein. Sowohl bei

den fünf Exemplaren von Ternate wie bei dem $ aus der Bai von Batavia beobachtet man

auf dem Oberrande zunächst fünf Zähne, von welchen die drei ersten auf dem Cephalothorax

stehen, der vierte unmittelbar vor dem Vorderrande, der fünfte gleich vor den Augen;

unmittelbar vor der etwas nach unten gerichteten Spitze stehen, wie bei S. gibberosus^

zwei kleine Zähne. Die fünf proximalen nehmen von hinten nach vorn allmählich an

Gröfse oder Länge zu, gleich wie die gegenseitigen Entfernimgen, so dafs der fünfte Zahn

viel weiter von dem vierten entfernt liegt als der vierte vom dritten u. s. w. Der Unterrand

trägt bei allen fünf Zäline, während man bei S. gibberosus deren gewöhnlich sechs oder sieben,

selten fünf antrifft.

Einen merkwürdigen Unterschied aber zeigt das Rostrum, wenn man die Tiere

von oben betrachtet. Die Stelle, wo die Oberränder der Augenhöhlen in die Seitenränder

des Rostrums übergehen, liegt bei S. gibberosus ungefähr gegenüber der Mitte der Augen-

stiele, gerade neben der Mitte der Ausbuchtung des Unterrandes ; diese Stelle liegt also sehr

nach hinten gerückt, etwa auf einem Siebentel der Schnabellänge von dessen Spitze entfernt.

Die Seitenleistchen, die man unmittelbar unter den Zähnen des Oberrandes zwischen den
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Augen auf den Seitenflächen des Rostrums beobachtet, entfernen sich bei S. gibherosus nur

wenig von der Medianlinie des Cephalothorax an und laufen neben dem dritten Zahne des Ober-

randes fast parallel. Bei Saron neglectus dagegen begegnen die Oberränder der Augen-

höhlen dem Rostrum viel weiter vorwärts, am Anfang des distalen, zahnlosen Teiles

des Oberrandes, etwa auf einem Drittel der Schnabellänge vom Vorderrande des Cepha-

lothorax entfernt und die Seitenleistchen entfernen sich bedeutend von der Medianhnie,

stark divergierend, und sind dem Oberrande der Augenhöhlen genähert. Von oben

gesehen zeigt also das Rostrum bei beiden Arten eine verschiedene Form.

Betrachtet man die Tiere von der Seite, so erscheint die Augenhöhle bei S. neglectus

etwas gröfser als bei der anderen Art: der Antennalstachel liegt ja bei S. gibherosus im

Verhältnis zu dessen Entfernung vom Oberrande der Augenhöhlen, d. h. im Verhältnis zu

der Höhe der letztern, ein bifschen weiter von der Pterygostomialecke entternt als bei

S. neglectus. Beim letztern verläuft der Oberrand der Augenhöhlen fast parallel mit dem

Antennalstachel, aber bei S. gibherosus geht er in mehr schräger Richtung in den Hinterrand

der Augenhöhlen über.

Das kleine Bi'anchiostegalzähnchen und die Ptei'ygostomialecke verhalten sich bei

beiden Arten ähnlich und sind scharf.

Das Abdomen unterscheidet sich wesenthch durch das verschiedene Verhalten des

dritten Segmentes. Bei S. gibherosus ragt der Hinteirand in der Mitte als stumpfer abge-

rundeter, ziemlich abgesetzter Lappen hervor ; Milne-Edwards sagt ja, dafs das Abdomen

sich wie bei Hipp, sowerhiji verhält, wo das dritte Glied als ein „bec de seiche" vorspringt.

Bei S. neglectus dagegen ragt der Hinterrand in der Mitte auch wohl hervor, obgleich

weniger, aber der dreieckige, stumpfe Lappen ist breiter und die Seitenränder weniger konkav.

Die Augen, die Innern und die äufsern Antennen scheinen sich ganz zu verhalten

wie bei S. gibherosus., mit Ausnahme des dritten Stielgliedes der Innern. Bei S. gibherosus

läuft das dritte Glied in einen scharfen, etwas nach aufsen gewandten Fortsatz aus, der

horizontal nach vorn gerichtet ist und dem dicken Endfaden unmittelbar anliegt; bei S.

neglectus dih%v mmmt man hier einen spitzen, schräg nach oben gerichteten

Stachel wahr.

Die äufsern Kiefer- und die Vorderfüfse verhalten sich bei beiden Arten gleich und

ihre Form ist dieselbe : wesentliche Unterschiede giebt es nicht. Bei den gröfsten ? von

8. neglectus reicht das Vorderende des vorletzten Gliedes der äufsern Kieferfüfse bis zur

Mitte des Endgliedes des Stieles der äufsern Antennen und die äufsern Kieferfüfse sind noch
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ein wenig kürzei' als die Schuppen. Die Vorderfüfse überragen ein wenig den Stiel der

äufsern Antennen und reichen bis zur Mitte des Endgliedes des Kieferfüfse.

Die Beine des zweiten Paares reichen bis zum Vorderende der Schuppen. Bei dem

(? zähle ich 12 Glieder am Carpus, bei drei 9 11, bei dem vierten 13 Glieder. Die

Scheerenfinger sind s lang oder noch ein bifschen länger als die Palmarportion und

die Schneide des beweglichen Fingers (Fig. 58b) ist, ihrer ganzen Länge nach, mit scharfen

Zähnclien besetzt; die Palmarportion ist stets etwas länger als das letzte Carpal-

glied. Bei S. gibberosus aber erscheinen die Finger stets deutlich kürzer als das Hand-

glied und das letztere öfters, obgleich nicht immer, so lang wie das letzte Carpalglied;

aucli trägt der bewegliche Finger keine Zähnchen.

Die drei hintern Beine unterscheiden sich dadurch von denen von S. gibberosus,

dafs die Meropoditen blofs einen einzigen Stachel tragen und zwar den distalen,

aber sonst in Form und Länge stimmen diese Beine bei beiden Arten überein.

Weil die oben angeführten Unterschiede bei den acht vorliegenden Exemphiren

konstant sind, liegt kein Grund vor, um an die Artrechte des neglectus länger zu zweifeln.

Wie oben schon bemerkt wurde, ist diese Art stets übersehen worden. So würde es mich

nicht wundern, dafs die von Thallwitz (Decapoden-Studien 1891, p. 25) unter dem Namen

S. gibberosus beschi'iebene Art der S. neglectus gewesen ist, obgleich die Rostralzähne nicht über-

einstimmen. Ebenso gehören die von Ortmann als S. gibberosus bestimmten Exemplare aus Japan

gleichfalls zu S. neglectus und auch in meiner Arbeit über die Storm'sche Sammlung (Zoolog.

Jahrb. Syst. IX, p. 7ßl) ist Saron neglectus von mir nicht erkannt worden.

Das noch junge S von Ternate ist 24 mm lang von der Schnabelspitze bis zum

Ende des Telsons, die 9 messen 27 oder 28 mm.

Verbreitung: Kagoshima, Japan (Ortm.j ; Bai von Batavia (de M.).

Familie Pandalidae Bäte.

Gattung Chlorotocus A. M.-E

Chlm'Otoeus sjnnicauda, n. sp.

Taf. XXVI, Fig. 59.

Ein Exemplar von Ternate.

Es konnte nicht festgestellt werden, ob es ein S oder ? ist, wahrscheinlich ist es noch jung,

denn die Körperlänge von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons beträgt nur 14 mm.

Bis jetzt waren nur zwei Arten dieser Gattung bekannt, der Chlorot. gracilipes

A. M.-E., welcher das östliche Mittelmeer (Gycladen, Sporaden) und nach der Angabe Spence
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Bate's (Cliallenger Macnira, p 674 1 aucli den Golf von Gascognien bewohnt und von welcher

Art Alcock und Anderson neuerdings eine Varietät andamanensis von den Andaman-Inselh

beschrieben haben und zweitens der Chlorot. incertus Sp. Bäte vom Kap der Guten Hoffnung.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die neue Art von Ternate dadurch, dafs

die Pleura der sechs ersten Segmente des Abdomens nicht abgerundet sind, sondern alle

unten in einen spitzen, nach hinten gerichteten Stachel auslaufen.

Der Cephalothorax mit dem Kostrum nimmt die halbe Länge des Körpers ein,

denn die Entfernung der Schnabelspitze vom Hinterrande der Oberseite des Cephalothorax

beträgt 6,8 mm. Das schwertförmige Rostrum entspringt mit einem Kiele etwas hinter der Mitte

des Cephalothorax. richtet sich zuerst nach unten, vom ersten Zahne des Unterrandes ab

wieder ein wenig nach oben, die Spitze bleibt aber unter dem Oberrande des Cephalothorax,

wenn man ihn von der Seite betrachtet. Bei einem Anblick von obenher divergieren die

Seitenränder des Rostrums zuerst nur wenig, so dafs die Spitzenhälfte schmal erscheint;

hinter dem zweiten Zahne des Oberrandes divergieren die von hier ab scharfen, kiel-

artigen Seitenränder aber stark und reichen, hinter dem Vorderrande des Cepha-

lothorax, fast bis zu den Seitenrilndern desselben hin: das Rostrum entspringt also

mit breiter Basis, die fast die ganze Breite des Cephalothorax einnimmt. Bis zu den

Spitzen der Scaphoceriten reichend, trägt es oben sieben, unten zwei Zähne. Ungefähr

mitten auf der Oberseite des Cephalothorax liegt ein stumpfes Höckerchen. dann folgen,

nach einem Zwischenräume, die beiden ersten Zähne und der dritte steht oberhalb dem

Vorderrande des Cephalothorax; der vierte Zahn ist etwas länger und ungefähr so lang wie

die folgenden und der Oberrand- der Endspitze erscheint gerade so hing wie der des

vordersten Zahnes. Die sehr spitzen Zähne sind ziemlich niedrig und auf ihrem geraden

Oberrande stehen einige kurze Härchen. Der Unterrand ist an der Basis konkav und

verläuft oj- förmig von der Spitze des ersten Zahnes bis zum Vorderrande des Cepha-

lothorax; die beiden Zähne des Unterrandes haben dieselbe Gröfse und Form wie die des

Oberrandes, der erste liegt unter dem sechsten, der zweite unter dem siebenten Zahne

desselben. Die Höhe des Rostrums an der Basis, 0,52 mm, beträgt ungefähr '/' seiner

Länge; in der Mitte,- etwas hinter der Spitze des- ersten Zahnes des Unterrandes, ist es

0,66 mm hoch, um ein Viertel höher als an der Basis. Die scharfen Seitenkiele treten,

wie schon bemerkt wurde, hinter der Spitze des sechsten Zahnes auf und liegen hier gerade

so weit vom Oberrande dieses Zahnes wie von dem Unterrande des Rostrums entfernt; sie

entfernen sich dann vom Oberrande und fallen an der Basis fast mit dem ünterrande zusammen.

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 108



Am Vorderrande des Cephalotliorax beobachtet man, wie bei der Gattung Pandalus,

jederseits zwei Stacheln, von welchen der obere, der Antennalstachel, zugleich die Orbita

begrenzt; der untere, welcher gekielt ist und den ich, mit Stirn pson, als Branchiostegal-

stachel bezeichne (Stimpson, Proc. Acad. Philadelphia, 1860, p. 24), liegt neben dem Unter-

rande des Basalgliedes der äufsern Antennen und reicht beinahe ebenso weit nach vorn wie

der Antennalstachel. Unter ihm geht der Rand schräg in den untern Seitenrand des

Cephalothorax über.

Am meisten weicht Chlorot. spinicauda durch das Abdomen ab. Die Oberseite der

Segmente ist abgerundet und das vierte Segment ist noch ein wenig länger als das dritte

und als das vierte; das erste Segment ist das höchste, die folgenden nehmen allmählich an

Höhe ab. Die Pleura oder Seitenflächen der fünf ersten Segmente endigen

alle nach unten hin in einen spitzen, nach hinten gerichteten Stachel und

mit Ausnahme des zweiten Segmentes, ist der Hinterrand der Pleura bei allen konkav aus-

geschweift. Der Hinterrand der Oberseite des vierten Segmentes verläuft in der Mitte ein

wenig konkav, der des fünften zeigt in der Medianlinie ein, nur unter dem Mikroskope

erkennbares, äufserst kleines, wenig scharfes Zähnchen, 0,025 mm lang und an der Basis

0,04 mm breit. Das sechste Segment erscheint, die Stacheln mitgerechnet, von oben gesehen

gerade so breit wie lang, der Hintei'rand läuft in drei gleich lange, spitze Stacheln aus,

einen medianen und einen an jeder Aufsenecke; die Stacheln sind nacli hinten gerichtet,

die lateralen auch noch ein wenig seitwärts. Die untern Seitenränder dieses Segmentes

endigen auch noch in einen nach hinten gerichteten, spitzen Stachel, der etwas kürzer ist

als der laterale des Hinterrandes, wovon er durch eine konkave Ausrandung getrennt ist.

Das 2,1 mm lange Telson ist ungefähr zweimal so lang wie das sechste Segment,

d. h. wie die Entfernung des Hinterrandes des fünften bis zur Spitze des medianen Stachels

des Hinterrandes des sechsten. Das Telson ist am proximalen Ende 0,68 mm breit, ein

Drittel seiner Länge, nimmt aber nach hinten stark an Breite ab, so dafs diese an der

Basis der beiden Endstacheln nur 0,12 mm beträgt, noch nicht ein Fünftel der Breite

des Vorderrandes; es endigt am Hinterende in drei spitze unbeweglich e S fache In,

von welchen die beiden, leicht nach aufsen gerichteten, lateralen 0,17 mm lang sind, das

bedeutend kürzere mediane nur 0,066 mm. Auf der Oberseite liegen vier Paar Dörnchen,

alle ungefähr von derselben Gröfse, 0,12 bis 0,15 mm lang; das vorderste Paar liegt,

nicht weit vom Seitenrande, noch etwas vor der Mitte des Telsons, das zweite Paar gleich

hinter der Mitte und die beiden hintern Paare liegen hart am Rande. Die
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sind bedeutend kürzer als das Telson, so reichen die innern nur bis zum dritten Paare

der Dörnchen und die äufsern sind noch ein wenig kürzer. Der gebogene Vorderrand des

Basalgliedes läuft nach aufsen hin in einen spitzen Dorn aus. Der mit kurzen, gefiederten

Härchen besetzte Aufsenrand der äufsern Flosse, deren Breite in der Mitte zwei Fünftel

ihrer Länge beträgt, endigt distal, wie gewöhnlich, in einen kurzen Dorn, neben welchem

ein zweimal so langer, beweglicher eingepflanzt ist ; das abgerundete Ende und der Innen-

rand .sind mit langen, gefiederten Haaren besetzt. Der mit stumpfer Spitze endigende

innere ist minder breit, ihre Breite in der Mitte beträgt ein Drittel ihrer Länge; auch

diese Flosse ist ringsum mit langen, gefiederten Haaren besetzt. Die kurzen, eine Ocelle

tragenden Augenstiele reichen seitlich kaum über den Cephalothorax hinaus und sind nur

wenig länger wie dick. Die Stiele der obern Antennen reichen kaum bis zur Spitze des

fünften Zahnes des Oberrandes des Rostrums, das zweite und das dritte Glied sind sehr

kurz, viel kürzer als das erste und tragen am Vorderrande kurze, gefiederte Härchen; der

spitze Seitenstachel oder Stylocerit reicht bis zum Vorderrande des zweiten Stielgliedes oder

kaum über ihn hinaus. Die beiden Geifseln sind nicht vollständig erhalten, die noch vor-

handenen Teile reichen nur wenig über die Schnabelspitze hinaus und sind wohl wenig

länger. Wie bei Chlorot. incertus, ist die äufsere Geifsel an der Basis bedeutend dicker

als die fadenförmige innere, sie nimmt aber bald an Dicke ab und wird, zwischen dem

sechsten und siebenten Zahne des Rostrums, gleichfalls fadenförmig; der verdickte Teil ist

mit Riechfäden besetzt.

Das Basalglied der äufsern Antennen läuft am Vorderrande der Unterseite nach aufsen

hin in einen spitzen Stachel aus, der bei einem Anblick des Tieres von obenher nicht

sichtbar ist; der Stiel reicht beinahe so weit nach vorn wie die Stiele der obern Antennen,

die Geifsel ist leider abgebrochen. Die Scaphoceriten sind verlängert, dreieckig, mit

leicht konkavem Aufsenrande und laufen sehr spitz zu; der häutige Teil fehlt ganz und

gar und der gerade Innenrand ist mit langen, gefiederten Haaren besetzt.

Die äufsern Kieferfüfse reichen bis zur vordem Grenze des mittlem Drittels der

Scaphoceriten, bis dahin wo der dicke Teil der äufsern Geifsel der obern Antennen in den

fadenförmigen Teil übergeht ; sie ähneln denen der- beiden andern Arten, aber das vorletzte

Glied erscheint im Verhältnis zum Endgliede kürzer. Das vorletzte Glied ist nämlich

0,42 mm lang und 0,2 mm dick, erscheint also weniger schlank als bei den beiden

anderen Arten; das Endglied ist 1,4 mm lang, etwas mehr als dreimal so lang wie

das vorletzte. Das Endglied läuft sehr spitz zu und nimmt gleichmäfsiger an Dicke ab

108*
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als bei den zwei anderen Arten; es ist mit zum Teil kurz gefiederten Stachelborsten besetzt,

die namentlich am Innenrande in Querreihen angeordnet sind.

Die Pereiopoden des ersten Paares reichen beinahe bis zur Mitte des Endghedes,

ihre vorletzten Glieder, die den Carpopoditen der übrigen Pereiopoden homolog zu sein

scheinen, bis zur Mitte des vorletzten Gliedes der äufsern Gnathopoden. Während bei

Chlorot. gracilipes und Chlorot. incertus das Endglied dieser Fiifse merklich kürzer ist als

das vorletzte Glied, ist bei Chlovotocus spinicauda das letztere dagegen ein wenig kürzer

als das Endglied. Das Endglied, welches, wie die äufsern Kieferfüfse, sehr spitz zuläuft,

spitzer als bei Chlorot. gracilipes, ist 0,84 mm lang, an der Basis 0,14 mm und in der Mitte

0,1 mm dick ; es ist namentlich am Innenrande mit sehr kurz gefiederten Stachelbörstchen

besetzt. Das vorletzte Glied ist 0,7 mm lang und 0,2 mm dick; die Dicke, welche überall

dieselbe ist, beträgt ein Drittel seiner Länge, so dal's dieses Glied weniger schlank ist

als bei den zwei anderen Chlorotoken. Das folgende Glied, der Merus, ist 1,26 mm lang,

in der Mitte gleichfalls 0,2 mm dick, und erscheint also sechsmal so lang wie dick;

es zeigt überall dieselbe Dicke und trägt spärliche Borstchen.

Die völlig gleichen Füfse des zweiten Paares reichen so weit nach vorn wie die

äufsern Kieferfüfse, etwa mit ihrer Scheere über die Spitze der ersten Pereiopoden hinaus-

ragend. Der Merus ist 1,16 mm lang und in der Mitte 0,18 mm breit, nach beiden Enden

hin nimmt die Breite ein wenig ab; der Merus ist also sechsmal so lang wie breit. Der

zweigliedrige Carpus ist 1,32 mm lang, nur wenig länger als der Merus; das proximale

Glied ist 0,44 mm, das distale 0,88 mm lang, gerade zweimal so lang wie das proxi-

male. Der Carpus nimmt nach dem distalen Ende hin allmählich an Dicke zu und ist hi der

Mitte 0,1G6 mm, am distalen Gelenke 0,2 mm dick, ein Sechstel seiner Länge; auch sei

noch bemerkt, dass die Naht zwischen beiden Carpalgliedern ein wenig schräg verläuft. Die

gerade 1 mm lange Scheere ist ein bif sehen kü rz er als der Carpus und die 0,55 mm

lange Palmarportion, welche, 0,24 mm breit, ungefähr zweimal so lang ist wie breit, er-

scheint ein wenig länger als die Finger. Die Scheere ist etwas breiter als der Carpus

an seinem distalen Ende und die etwas klaffenden, ungezähnten, aber mit Haarbüscheln

besetzten Finger nehmen allmählich an Dicke ab und laufen in eine feine Spitze aus. Der

Fufs ist überall unbewehrt und trägt nur hie und da ein sehr kurzes Härchen.

Die drei hintern Füfse nehmen an Länge ab, so dafs das erste Paar soweit reicht wie die

äufsern Kieferfüfse, das letzte nur bis zum Vorderrande des Cephalothorax. Der Merus des ersten

Paares ist 1,6 mm lang, in der Mitte 0,2',» mm breit und nimmt nach beiden Enden hin an
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Breite ab; der gerade Vorder- oder Oberraiid ist unbewebrt, der leicht gebogene Hinter-

rand trägt, unmittelbar vor der Mitte, einen 0,14 mm langen Dorn, bald hinter dem distalen

Ende einen zweiten, und etwas hinter der Mitte einen dritten, der etwas kleiner ist. Der

0,66 mm lange Carpus ist noch nicht halb so lang wie der Merus und am distalen Ende

0,23 mm dick; er trägt hier am Unterrande zwei oder drei kurze Stachelbörstchen. Der

Propodit ist 1,44 mm lang, wenig kürzer als der Merus und in der Mitte 0,19 mm breit,

ungefähr ein Achtel seiner Länge ; nach dem distalen Ende hin, wo er 0,168 mm breit ist,

nimmt der Propodit an Breite ab. Der Hinterrand trägt sieben, 0,12 bis 0,16 mm lange,

schlanke Dörnchen, auch stehen einige ähnliche auf der Seitenfläche des Gliedes, unmittelbar

neben dem Hinterrande. Das schlanke Endglied, 0,62 mm lang und am Gelenke 0,12 mm

breit, ein Fünftel seiner Länge, erscheint fast halb so lang wie der Propodit, nimmt

regelmäfsig an Breite ab, trägt am Hinterrande vier an Gröfse zunehmende, schlanke

Stachelchen und läuft in eine leicht nach hinten gebogene, schlanke, spitze Endklaue aus;

am Vorderrande stehen noch zwei oder drei Börstchen. Das vierte Fufspaar gleicht dem

dritten, erscheint aber etwas kürzer und am Hinterrande des Merusgliedes stehen vier

0,1 bis 0,12 mm lange Dornen. Die Füfse des fünften Paares sind noch kürzer, so ist der

Merus 1 mm lang, in der Mitte 0,24 mm breit, der Propodit 1,12 mm lang, in der Mitte

0,18 mm breit, das Endglied schliefslich 0,48 mm lang, am Gelenke 0,1 mm breit; der

Merus trägt drei Dornen am Hinterrande. Auch auf den drei hintern Füfsen beobachtet

man hie und da kurze Haarbörstchen.

Das Exemplar hat eine rotgelbe Farbe.

Familie Alplieidae Bäte.

Gattung Alpheus Fabr.

Alpheus laevis Rand.

Alplieus laevis Randall, Dana, 1. e. p. 556, PI. 35. Kg. 8.

49 Exemplare, unter welchen zahlreiche ? mit Eiern, von Ternate, zum Teil auf

Korallen gesammelt.

Zwei junge S, 21 resp. 23 mm lang und zwei $ mit Eiern tragen jedes einen

Bopyriden im Cephalothorax. Diese beiden ? sind wohl die kleinsten unter den eiertragen-

den, denn ihre Körperlänge von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons beträgt

nur 17^2 mm.

In Bezug auf diese schon so lange Zeit bekannte Art sei noch das Folgende bemerkt:

Die Pterygostomialecke des Cephalothorax stellt sich als eine stumpfe Spitze dar, während
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sie auf Dana's Figur 8b breit abgerundet erscheint. Das Rostrum reicht bald bis zum

V^orderende des ersten Stielgliedes, bald wieder erreicht es dasselbe noch nicht. Die spitzen

Augendörnchen sind, besonders bei den ?, zumeist mehr oder weniger nach innen gerichtet,

bei vielen J aber gerade nach vorn. Bei vielen, scheinbar völlig erwachsenen, z. B. eier-

tragenden Individuen von einer Körperlänge von 25 bis 30 mm, erscheint das erste Stielglied

nicht kürzer als das zweite und der Basalstachel dieser Antennen reicht bisweilen bis zur

Mitte des zweiten Gliedes. Der dreieckige, in eine feine Spitze auslaufende Basalstachel

der äufsern Antennen entspringt vom untern Vorderrande des Basalgliedes und biegt schräg

nach innen, so dafs die Spitze von den gerade nach vorn gestreckten Schuppen bedeckt

wird. Auf Dana's Figur 8c erscheint auch der Unterrand des Endgliedes der äufsern

Kieferfüfse leicht konvex gebogen, bei den vorliegenden Exemplaren aber ein wenig konkav.

Dann erscheint auch die grofse Scheere bei fast allen Exemplaren etwas schlanker als

auf Dana's Figur 8 d ; auf dieser Figur verhält sich die Länge der Scheere zu ihrer Höhe

wie 31:13, bei Exemplaren von Ternate aber, welche dieselbe Gröfse haben wie das

Dana'sche Exemplar, wie 31:11, und es giebt blofs ein einziges junges S, 17V2 mm lang,

bei welchem die 9 mm lange, grofse Scheere genau dieselbe Form zeigt wie auf Dana's

Figur. Dann zeichnet der amerikanische Forscher das ovale Feldchen, welches an

der Aufsenseite dieser Scheere liegt, nach der Form des unbeweglichen Fingers zu

urteilen, offenbar an der Innenseite der Scheere.

Der Vorderrand der Oberfläche der fast kugelförmigen Carpalglieder trägt an beiden

Vorderfüfsen einen spitzen Dorn, der durch einen Ausschnitt vom Vorderrande der Innen-

seite getrennt ist. Am Innern Unterrande der Brachialglieder beobachtet man mehrere

feine Dörnchen.

Eins der beiden jungen, einen Bopyriden tragenden d, dessen Körperlänge fast

21 mm beträgt, zeigt an den Vorderfüfsen eine merkwürdige Abweichung. Die gröfsere der

beiden Scheeren, welche sich an der linken Seite befindet, weicht nämlich durch relativ

längere Finger von dem gewöhnlichen Verhalten ab, so dafs sie der kleinen Scheere der

übrigen Exemplare ähnlich aussieht ; die Scheere ist 10 mm lang, wovon die Finger 4^4 mm
einnehmen und das Handglied ist 3^2 mm hoch. Auch sind die Finger denen der kleinen

Scheere der typischen Exemplare ähnlich.

Auf der grofsen Scheere sehe ich bei mehreren Exemplaren die diese Art aus-

zeichnenden roten Fleckchen,
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Alpheus macrochirus Richters.

Alpheus macrochirus Richters, Decapoda, in : Beiträge zur Mseresfauna der Insel Mauritius und der Seychellen

von Möbius, Richters und von Martens. 1880, p. 164, Taf. XVII, Pig. 31—33.

Alpheus macrochirus Ortmann, in : Zoolog, Jahrb. Syst. V, 1890, p. 485 und in : Jenaische Denkschriften, VIII,

1894, p. 15.

Vergl. auch Coutifere: Les Alpheidae, Morphologie externe et interne, formes larvaires, Bionomie, Paris 1899,

p. 87, Kg. 51-53.

Zwei Exemplare von Ternate.

Beide sind noch jung, denn sie messen nur 20 mm von der Spitze des Rostrums

bis zum Ende des Telsons, während die Art zweimal so grofs wird. Das eine, ein S, trägt

an der rechten Seite einen Bopyriden im Cephalothorax. Bei diesem Exemplare reicht das

so charakteristische Rostrum, dessen Ränder — eine seltene Erscheinung in dieser Gattung

— behaart sind, kaum weiter nach vorn wie der unbewehrte Vorderrand der abgerundeten

Augendecken. Die gebogenen Imienränder der letztern sind etwas verdickt und durch tiefe

Furchen von dem abgeplatteten, dreieckigen Rostrum getrennt. Das zweite Stielglied der

Innern Antennen ist etwas länger als das erste und fast zweimal so grofs wie das dritte;

die fein ausgezogene Spitze des Basalgliedes überragt noch ein wenig das Vorderende des

ersten Stielgliedes. Die Scaphoceriten sind so lang wie die Stiele der Innern, der spitze

Stachel aber am distalen Ende des Aufsenrandes reicht vom Vorderende des zweiten Stiel-

gliedes der Innern Antennen bis zum Vorderende des Stieles der äufsern. Der Basalstachel

der letztern liegt unter der Schuppe und reicht bis zum Vorderende des ersten Stielgliedes

der obern Antennen.

Die lang behaarten, äufsern Kieferfüfse reichen bis zum Vorderende der Schuppen.

Die Vorderfüfse fehlen. Die Füfse des zweiten Paares reichen mit den beiden letzten Car-

palgliedern über das Vorderende der Schuppen hinaus. Die Carpalglieder messen: 1,6 mm;

0,8 mm ; 0,42 mm; 0,42 mm und 0,8 mm, was mit Ort man n's Angabe übereinstimmt, dafs das

erste Carpalglied etwa so lang ist wie die drei letzten zusammen. Die Scheere ist 1,42 mm

lang, die Finger 0,76 mm, also halb so lang.

Die Beine des dritten Paares reichen mit den Endklauen über die Scaphoceriten

liinaus. Sie sind von gedrungener Gestalt, so sind ihre Propoditen 2,4 mm lang und ihre

Breite in der Mitte beträgt ein Sechstel ihrer Länge ; sie tragen am Unterrande sechs Stacheln,

und der Vorderrand ist behaart. Die etwas gebogenen Endglieder dieser Füfse tragen eine

ganz kleine Nebenklaue etwa ein Drittel der Länge von der Spitze entfernt und messen

wenig mehr als ein Drittel der Propoditen.
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Bei dem andern Exemplare reicht das Rostrum bis zum distalen Drittel des ersten

Stielgliedes, verhält sich aber sonst ähnlich. Der rechte, kleinere Vorderfufs ist vorhanden,

der andere fehlt. Dieser Fufs reicht mit dem gröfsten Teile seiner Scheere über die Scapho-

ceriten hinaus ; diese Scheere ist 6 mm lang, wovon die aneinander schliefsenden Finger ge-

rade die Hälfte einnehmen, und das Handglied ist IV2 mm hoch. Die Scheere ist namentlich

an der Innenseite etwas behaart, sonst aber glatt, ohne Einschnitte oder Einbuchtungen.

Die Carpalglieder der Füfse des zweiten Paares sind hier 1,62 mm; 1,06 mm; 0,52 mm;

0,.52 mm und 0,8 mm lang, die Scheere 1,52 mm, die Finger 0,84 mm.

Diese Art, offenbar eine andere als die von mir im Archiv für Naturgeschichte, 1888,

p. 519, beschriebene, gehört auch zur 1 a e v i s-Gruppe.

Verbreitung: Dar-es-Salaam, in Korallen (Ortm.); Mauritius (Richters); Tahiti

(Ortm.) ; Rotuma (Borr.).

Alpheus graeilipes Stimps.

AlpJieus graeilipes Stimpson, Proc. Acad. Nat. Sciences Philadelphia, 18G0, p. 31.

Alpheus gracilipea de Man, Archiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg, 1888, p. 500, Taf. XXI, Fig. 5,

Drei sehr junge Exemplare von Ternate.

Die Vorderfüfse fehlen bei allen und auch von den anderen sind nur einige vor-

handen. Das gröfste Exemplar ist 14^/2 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum

Ende des Telsons, so dafs es ungefähr dieselbe Gröfse zeigt wie Stimpson angiebt. Der

Vorderrand der Augendecken erscheint, von oben gesehen, neben dem Rostrum scharf,

schneidend, aber gebogen ; in einer Seitenansicht der Augendecken aber biegt der Oberrand

nach unten und bildet dann eine ziemlich scharfe Spitze. Das charakteristische Rostrum er-

reicht beinahe das Vorderende des ersten Stielgliedes und der von oben sichtbare Teil dieses

Gliedes erscheint kaum kürzer als das zweite Glied.

Die Carpalglieder der Füfse des zweiten Paares messen bei diesem Exemplare 1,3 mm;

1 mm; 0,44 mm; 0,48 mm und 0,7 mm; die Scheere ist 1,26 mm lang, das Handglied 0,4 mm
breit und die Finger messen 0,74 mm. Bei solchen jungen Individuen sind das dritte und das vierte

Glied also beinahe halb so lang wie das zweite und zusammen ein wenig länger als das fünfte.

AlpJieus insignis Heller.

Taf. XXVI, Fig. 60.

Alpheus insignis Heller, in: Sitzungsher. Kais. Akad. Wiss. Wien, XLIV, 1861, p. 269, Taf. III, Fig. 17 u, 18.

Ein S und ein 9 von Ternate und eins von Batjan, beide 9 mit Eiern.

Das He 11 er 'sehe Original-Exemplar aus dem Naturhistorischen Hofmuseum in "Wien

liegt vor, es ist ein c?, so grofs wie das 9 von Ternate. Obgleich Coutiere in seiner schönen.
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höchst wichtigen Arbeit über die Alpheidae den A. insignis Heller mit A. diadema Dana

von den Sandwich-Inseln identificiert, möchte ich die vorliegenden Exemplare lieber noch

unter dem Heller'schen Namen beschreiben. Das Eostrum erscheint ja, zwischen den Augen,

bedeutend schmäler als bei Dana, der auch das Mittelleistchen weder erwähnt noch abbildet.

Das 9 von Ternate ist 16 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des

Telsons, das c? mifst nur 12 mm, und das 2 von Batjan ist 20 mm lang. Bei diesem $ von

Batjan reicht das spitze Rostrum fast bis zum Vorderende des ersten Stielgliedes, bei dem

anderen $ ist es etwas kürzer und bei dem S erreicht es nur die Mitte dieses Gliedes.

Das Mittelleistchen nimmt nach hinten an der Basis allmählich an Höhe ab, gleich hinter

dem Rostrum erhebt es sich aber wieder als ein kleines Höckerchen, das dann als glattes

Leistchen bis gegen die Mitte des Cephalothorax hinläuft und hier allmählich verschwindet.

Betrachtet man den Cephalothorax von oben und schräg von hinten, so zeigt das Mittel-

leistchen darum an der Basis des Rostrums eine Unterbrechung, obgleich es in einer Seiten-

ansicht zwar an Höhe abnimmt, aber doch nicht unterbrochen erscheint.

Unbekannt scheint es auch noch zu sein, dafs die kleine Scheere des S denselben

sexuellen Unterschied von derjenigen des 9 zeigt wie bei mehreren Arten der

edwardsii-Cjxw^'^Q und dafs der bewegliche Finger des J die eigentümliche Balaeniceps-Yovm

darbietet. Beim S liegt die kleine Scheere an der linken Seite und sie reicht mit dem

halben Handgliede über das Vorderende der Schuppen hinaus. Der Oberrand des Brachial-

gliedes läuft in einen spitzen Zahn aus und der Carpus hat eine ganz andere Form wie am

gröfsern Fufse. Die Scheere ist 3 mm lang, ein Viertel der Körperlänge : sie ist, ebenso wie

die grofse, von itnusn nach aufsen gedreht, so dafs der bewegliche Finger an der Aufsenseite

liegt. Das beinahe cylindrische Handglied ist wenig länger als die Finger, ist auf der etwas

abgeflachten Ober- oder Innenfläche lang behaart, auf der Unterseite glatt, glänzend und

es zeigt keine Einschnitte. Die Finger sind beide ausgehöhlt und tragen eine scharfe Schneide.

Auf beiden Seiten des beweglichen Fingers verläuft eine schräge Leiste, beide Leisten stofsen

iiuf einiger Entfernung von der hakenförmigen Spitze zusammen und sind dicht mit Haaren

besetzt. Das von ihnen umgrenzte, blattförmige Stück ist oval und, vom distalen Ende des

Oberrandes des Handgliedes ab gerechnet, zweimal so lang wie breit. Die Scheere stimmt

mit dem Heller'schen Original-Exemplare überein, Heller hat, wie es scheint, kein 9 unter-

suchen können.

Auch die Scheere des 9, gleichfalls beinahe 3 mm lang, ist von innen nach aufsen

um ihre Achse gedreht. Die Obei'seite ist ebenso behaart, die Unterseite glatt. Die an-

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. 109



einander schliefsenden Finger sind wenig kürzer als das Handglied und der bewegliclie ist

nicht verbreitert, sondern drehrund und verengt sich allmählich gegen die Spitze hin.

Bei diesem ? sind die Carpalglieder der zweiten Fül'se 1,2 mm; 1,2 mm; 0,42 mm;

0,40 mm und 0,6 mm lang, die Scheere mifst 1,24 mm, die Finger 0,72 mm. Beim J

sind diese Zahlen 0,92 mm; 0,80 mm; 0,36 mm; 0,36 mm und 0,46 mm, die Scheere ist

1 mm lang, die Finger 0,57 mm. Beim 9 von Batjan fehlen diese Füfse.

Verbreitung: Rotes Meer (Heller, de M.); Amboina (de M.).

Alpheus maUeodigitus Sp. Bäte.

Betaeiis maUeodigitus Spence Bäte, Challenger Macrura, 1888, p. 565, PL 101, Fig. 5.

Zwei Exemplare, eines mit Eiern, von Ternate.

Zum Vergleich liegt eines der vier von mir im Jahre 1888 und zwar im Archiv für

Naturg., 53. Jahrg., p. 520 beschriebenen Exemplare von A. obesomanus Dana aus der Bai

von Batavia vor und zwar ein J. Coutiere hat neuerdings gesagt, dafs seiner Meinung

nach (Les Alpheidae, p. 44) erstens Betaeus microstyhis Sp. Bäte und B. maUeodigitus Sp.

Bäte wahrscheinlich identisch seien und dann, dafs B. maUeodigitus dem A. obesomanus

Dana sehr nahe verwandt sei, ja vielleicht sogar als eine Varietät desselben angesehen

werden müsse.

Beiden Behauptungen mufs ich jetzt widersprechen, denn die Untersuchung der

beiden vorliegenden Exemplare zeigte, dafs die drei genannten Arten alle ver-

schieden sind. Dennoch stimmen sie der Beschreibung nach auch nicht mit den

Abbildungen Spence Bat e's vollständig überein; die Abweichungen sind zum Teil dadurch

zu erklären, dafs die vorliegenden Tiere bedeutend jünger sind als das von Spence Bäte

beschriebene 9, zum Teil dadurch, dafs die Angaben Spence Bate's und seine Figuren an

Genauigkeit zu wünschen übrig lassen, schliefslich vielleicht auch dadurch, dafs das von ihm

beschriebene Tier beschädigt war.

Das gröfsere Exemplar mit Eiern ist 12^2 mm lang von der Spitze des Rostrums

bis zum Ende des Telsons, das andere ist wenig kleiner.

Die allgemeine Körpergestalt stimmt vollkommen mit Fig. 2 im Challenger Werke

überein. Der Vorder- oder Stirnrand des Cephalothorax sieht aber aus wie bei A. armil-

latus (Coutiere, Les Alpheidae, p. 97, Fig. 66), aber bei dem gröfsern Exemplare ragen die

abgerundeten Augendecken etwas mehr hervor, so dafs das nicht sehr scharfe Rostrum-

spitzchen kaum über sie hinausreicht; es ist nur 0,085 mm lang, kaum ein Fünftel des

an dieser Stelle 0,46 mm langen, sichtbaren Teiles des ersten Stielgliedes. Bei dem andern
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Exemplare reicht es ein bifschen weiter. Bei dem 9, worauf Speiice Bäte seine Art gründete,

fehlte das Spitzchen ganz und gar, ich vermute, dafs es bei dem beschädigten Tiere abge-

brochen war oder, als anormale Erscheinung, bei diesem Exemplare zufällig fehlte.

Das Spitzchen setzt sich in einen wenig scharfen Kiel fort, von den Augendecken

durch Vertiefungen getrennt; hinter den Augen aber geht der Kiel bald in die Oberfläche

des Cephalothorax über.

Bei dem 18 mm langen S von A. obesomanus erscheint der Stirnrand abgestutzt

und das scharfe, vom Vorderrande entspringende Rostrumspitzchen, das nur 0,126 mm lang

ist, kaum ein Drittel des 0,4 mm langen, sichtbaren Teiles des ersten Stielgliedes, ist

an der Basis 0,1 mm breit. Die Seitenränder des Spitzchens bilden stumpfe Winkel mit

dem Stirnrande und der Kiel, in welchen es sich fortsetzt, verhält sich wie bei A.

malleodigitus.

Bei dem Exemplare von A. obesomcmus zeigt das Hinterende des Telsons die von

Coutiere (1. c. p. 316, Fig. 400) abgebildete Form. Der Hinterrand ist 0,68 mm breit, die

äufsern Stachelchen sind 0,22 mm, das längere Paar 0,41 mm lang; am Hinterrande sind

zehn oder zwölf lange, gegliederte und gefiederte Haare eingepflanzt, die 1 mm lang sind und

über ihnen noch borstentormige, nicht gefiederte, die noch etwas länger sind. Das Telson

ist 2,2 mm lang, die Breite des Hinterrandes beträgt ein Drittel der Länge.

Das Telson des eiertragenden ? von A. malleodigitus von Ternate ist 1,6 mm lang

und die Breite des Hinterrandes, 0,4 mm, beträgt ein Viertel der Länge des Gliedes.

Der zwischen den innern Stacheln gelegene Teil des Hinterrandes ersclieint verhältnismäfsig

minder breit, ragt aber etwas mehr hervor als bei A. obesomanus und die Stacheln sind

verhältnismäfsig länger, die äufsern sind 0,26 mm, die innern 0,46 mm lang. In

anderen Beziehungen stimmt die Schwanzflosse mit derjenigen von A. obesomanus überein.

Bei dem S von A. obesomanus ist der sichtbare Teil des ersten Stielgliedes der

obern Antennen 0,42 mm lang, das zweite Stielglied 0,84 mm, also zweimal so lang.

Li seiner Diagnose beschreibt D a n a das zweite Glied als mehr als zweimal so lang wie das

erste, aber einige Zeilen weiter als „füll one and a half times as long" (Dana, p. 547).

Das dritte ist 0,52 mm lang, etwas länger als der sichtbare Teil des ersten Stielgliedes. Die Dicke

des Stieles, in der Mitte des zweiten Gliedes, beträgt 0,.33 mm, etwas mehr als ein

Drittel der Länge dieses Gliedes. Die obere, dickere Geifsel ist l^/gmal so lang

wie der Stiel und besteht aus 19 Gliedern, von welchen das erste dreimal so lang ist wie

das zweite und etwa so lang wie das zweite, dritte und vierte Glied zusammen; an der
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Spitzenhälfte die gewöhnlichen Eiechfäden. Der Stylocerit stellt sich als ein kurzes,

spitzes Stachelchen dar, das bis zur Mitte des sichtbaren Teiles des ersten Stielgliedes

reicht. Das Basalglied der äufsern Antennen ist unbewehrt, der Stiel so lang wie der der

obern; auch die Scaphoceriten reichen mit ihrem spitzen Seitenstachel bis zum Vorderende

der Stiele, Dana aber beschreibt sowohl die Schuppen wie den Stiel der äufsern Antennen

als kürzer als die Stiele der obern. Der Aufsenrand der Scaphoceriten ist ein wenig

konkav und der spitze Seitenstachel nimmt beinahe die halbe Länge der Schuppe ein; der

Innenrand des häutigen Teiles, der bis zum Vorderende des zweiten Stielgliedes der obern

Antennen reicht, ist mit langen, gegliederten und gefiederten Haaren besetzt.

Bei dem eiertragenden Exemplare von A. malleodigitus bieten die beiden Antennen-

paare die folgenden Verhältnisse dar: Der sichtbare Teil des ersten Stielgliedes, vom Vorder-

rande der Augendecken ab gemessen, ist 0,4 mm lang, das zweite Stielglied 0,86 mm, also

gleichfalls zweimal so lang wie das erste. Das dritte Stielglied ist auch 0,4 mm lang.

Das zweite Glied ist in der Mitte nur 0,18 mm dick, die Dicke beträgt wenig mehr als

ein Fünftel der Länge, und der Stiel erscheint also bedeutend schlanker als bei

A. obesomanus. Am Vorderende der Glieder nimmt man einige einfache Haarborsten

wahr. Die obere, dickere Geil'sel, 1,'J mm lang, ist nur ganz wenig länger als der

1,7 mm lange Stiel und besteht nur aus 15 Gliedern; das erste Glied, zweimal so lang

wie das zweite, ist so lang wie das zweite und dritte zusammen. An der Spitzenhälfte

die gewöhnlichen Riechfäden. Der Stylocerit, der bis zur Mitte des sichtbaren Teiles des

ersten Stielgliedes der obern Antennen reicht, stellt sich als eine abgerundete Schuppe

dar, die dem ersten Stielgliede dicht anliegt, also nicht als ein Stachel. Das Basalglied der

äufsern Antennen ist auch unbewehrt, ihr Stiel reicht nur bis zum Vorderende des zweiten

Stielgliedes der obern und ist also kürzer als der Stiel der letztern; die Geifsel fehlt.

Ganz verschieden verhalten sich auch die Scaphoceriten. Die Schuppen, deren Aufsenrand

leicht konkav ist, sind bedeutend kürzer als bei A. ohesomanus und reichen mit ihrem

spitzen Seitenstachel nur bis zur Mitte des zweiten Stielgliedes der obern Anteinien; die

Länge des Stachels beträgt ein Drittel der Schuppe. Wie bei A. crinitus var. spongiarum

Cout. (Coutiere, Les Alpheidae, p. 147, Fig. 141) ist der häutige Teil der Schuppe rudi-

mentär, reicht nur bis zur Grenze des ersten oder proximalen Viertels des zweiten Stiel-

gliedes und der Rand ist ganz unbehaart. Während aber beider genannten Varietät der

Seitenstachel länger erscheint als der häutige Teil, ist bei A. malleodigitus der letztere länger als

der Stachel. Die Scaphoceriten sind also auch etwas kürzer als die Stiele der äufsern Antennen.



— 869 —

Bei beiden Exemplaren liegt die grofse Sclieere an der rechten Seite und zeigt

dieselbe eigentümliclie Form wie bei A. obesomanus, namentlich hat der bewegliche Finger

dieselbe merkwürdige Hammergestalt. Auf der distalen Hälfte der Aufsenseite der Scheere

beobachtet man (Coutiere, 1. c. p. 223, Fig. 271^) zwei längliche Gruben oder Vertiefungen.

die eine längere fängt gleich hinter der Spitze des unbeweglichen Fingers an und läuft, sich

allmählich vom Unterrande entfernend, bis auf die Mitte der Scheere, die andere kürzere

liegt hinter dem Daumengelenke; beide Gruben beobachtet man auch bei A. malhodigitm.

nur reicht die untere nicht so weit rückwärts. Der bewegliche Finger erscheint bei A.

obesomanus, von oben gesehen, zuckerhutförmig, das distale Ende ist abgestutzt, das proximale

aber stumpf zugespitzt, indem die zuerst parallel laufenden Seitenränder nach dem proxi-

malen Ende hin konvergieren; auch bemerkt man auf der Oberseite des Fingers an jeder

Seite eine behaarte Längsfurche, am distalen Ende anfangend, aber nicht bis zum proximalen

reichend. Bei A. malJeodigitus konvergieren die Seitenränder des beweglichen Fingers

weniger bei einem Anblick von oben, so dafs das proximale Ende mehr abgerundet

ist und die beiden behaarten Längsfurchen scheinen hier zu fehlen.

Bei A. obesomanus sind die Finger der kleinern Scheere \\e\ kürzer als die Palmar-

portion (Dana, PI. 34, Fig. 7d). Auch bei dem von Spence Bäte beobachteten, erwachsenen

5 von A. malleodigitus waren sie ungefähr halb so lang wie das Handglied. Bei dem

gröfsern, eiertragenden Exemplare von Ternate ist diese Scheere 2,68 mm lang, die Palmar-

portion L46 mm, die Finger 1.22 mm; die ungezähnten, aneinander schliefsenden Finger

sind nur ganz wenig kürzer als das Handglied, was wohl dem jungem Alter

des Exemplares zugeschrieben werden mufs. Das Handglied ist in der Mitte 0.63 mm breit,

ungefähr die Hälfte der Länge desselben, auch nimmt die Breite sowohl nach dem Daumen- wie

nach dem Carpalgelenke ein wenig ab. Der ganze Fufs ist behaart, die Haare sind äufserst

kurz gefiedert, kaum sichtbar.

Leider ist nur bei dem gröfsern Exemplare der linke zweite Fufs vorhanden, bei

dem anderen fehlen beide. Die Carpalglieder sind 1,2 mm; 2 mm; 0.6 mm;, 0.7 mm und

0.82 mm lang: das erste Glied erscheint also verhältnismäfsig länger, das fünfte

dagegen kürzer als bei A. obesomanus, wo das zweite Glied dreimal oder ein wenig mehr

als dreimal so lang ist wie das erste, das fünfte aber so grofs wie die z\Yei vorhergehenden

zusammen (de Man, in: Archiv f. Naturg., 53. Jahrg., 1888, p. 521). Die Scheere ist

') Die Figuren 270—272 stellen die grofse Scheere und den kleinen Vorderfufs von A. obesomanus

Dana vor, nicht von A. malleodigitus, den Coutiöre als eine Varietät der Dana'schen Art zu betrachten scheint.
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1,44 mm lang, zweimal so lang wie das vierte Carpalglied ; die Palmarportion, 0,8 mm lang

und 0,38 mm breit am Daiimengelenke, erscheint ein wenig länger als die nicht ganz

aneinander schliefsenden, an der Spitzenhälfte behaarten Finger. Der zweite Fufs stimmt

mit Figur 5 1 bei Spence Bäte vollkommen überein.

Die drei hintern Füfse ähneln denen von A. ohesomanus.

Die nicht zahlreichen Eier sind 0,9 mm lang ; ihre Breite beträgt zwei Drittel ihrer

Länge. Die Eier sind grofs im Verhältnis zur Körperlänge.

A. microstyliis Sp. Bäte, eine sehr unvollständig bekannte, auf nur ein einziges

beschädigtes Exemplar von Kap York gegründete Art, unterscheidet sich, aufser durch die

Abwesenheit eines Rostrums, von A. nialleodkjitus sogleich durch die tief gespaltenen

und am Innenrande behaarten Scaphoceriten.

AlpJieus alcyone n. sp.

Taf. XXVII, Fig. 61.

Syn. : Alpheus crinitus Spence Bäte. Challenger Macrura, p. 548, PI. 98, Fig. 2. — Zehntner, Crustac^s de

l'Archipel Malais, 1894, p. 206.

Vier Exemplare, von welchen eins mit Eiern, von Ternate.

Eine, wie es scheint, neue Art aus Coutiere's mwiii<s-Gruppe, nahe verwandt mit

A. longecarinatus Hilgd. von Zanzibar, A. parahrevipes Cout. von den Samoa-Inseln und

A. pachycMrus Stimps. Das gröfste Exemplar ist nur 11 mm lang von der Spitze des

Rostrums bis zum Ende des Telsons, das eiertragende etwas kürzer.

Der Vorderrand des Cephalothorax, die Stirn und die beiden Antennenpaare scheinen

sich wie bei A. parahrevipes zu verhalten und stimmen mit Coutiere's Figur fast vollkommen

überein (in: Bull. Soc. Entom. de France, 1898, No. 6, p. 150, Fig. 2), vielleicht auch mit

A. longecarinatus (Hilgendorf, Monatsber. Berliner Akad. Wiss., 1878, p. 833, Taf. IV,

Fig. 3). Die Breite der Stirn, d. h. der beiden Augendecken, beträgt ungefähr zwei Drittel

derjenigen des Vorderrandes und die Stirn ragt ebenso stark hervor wie bei A. parahrevipes.

Die Länge des sehr kurzen, wenig scharfen, dreieckigen Rostrums, 0,1 mm, beträgt kaum

ein Drittel des sichtbaren Teiles des ersten Stielgliedes der obern Antennen und es reicht

kaum über die abgerundeten Vorsprünge der Augendecken hinaus, von welchen es jederseits

durch eine nicht sehr tiefe Bucht geschieden ist. Das Rostrum setzt sich in einen ziemlich

scharfen Kiel fort, welcher durch mäfsig tiefe Einsenkungen von den Augen getrennt ist;

der Kiel reicht aber nicht so weit rückwärts wie bei A. longecarinaf.tis, sondern scheint

schon am Hinterende der Augendecken aufzuhören, sich nur über das vordere Viertel des
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Cephalothorax ausstreckend. Betrachtet man den Cephalothorax von der Seite, so verläuft

der Kiel schräg nach unten.

Der Hinterrand der Seitentiächen des ersten Segmentes des Abdomens endigt

unten in einen kurzen, nach unten und öfters leicht nach vorn gerichteten, spitzen

Zahn; die Seitenfläche des zweiten Segmentes ist stumpf abgerundet, die der beiden folgen-

den Segmente endigt in eine stumpfe Spitze, welche aber am fünften Segmente ziemlich

scharf erscheint. Das vorletzte Segment endigt an jeder Seite nach unten und auch nach

hinten in einen Zahn; beide Zähne, von welchen der hintere ein wenig schärfer ist als der

vordere, sind, wie bei anderen Arten, durch eine konkave Ausrandung getrennt.

Telson und Uropoden ähneln denen von A. villosus (Coutiere, Les Alpheidae, p. 311,

Fig. 383). Die gröfste Breite des Telsons, in der Nähe des Yorderrandes, beträgt die

Hälfte der Länge desselben, es erscheint also ein bifschen schlanker als auf der citierten

Figur: bei einem kaum 10 mm langen Exemplare ist das Telson 1..5 mm lang und vorn

0,74 mm breit. Die Seitenränder konvergieren wenig, der Hinterrand ist bei diesem

Exemplare 0.5 mm breit; an jeder Seite trägt der Hinterrand zwei kurze Dornen, von

welchen der äufsere 0,1 mm. der andere 0,18 mm lang ist und zwischen beiden Dörnchen-

paaren ist der konvex gebogene Hinterm nd mit gefiederten, gegliederten Haaren besetzt,

die in der Mitte 0,8 mm lang sind. Auf der Überseite des Telsons liegen die gewöhnlichen

beiden Dörnchenpaare ; sie liegen nicht gleich am Rande und sind verhältnismäfsig grofs,

nämlich 0.21 mm lang. Wie bei ^4. villosus u. a. A., endigt das Basalglied der Uropoden

in einen vordem und einen hintern Stachel. Von den drei Stacheln, die hier wie bei

A. villosus, architedus de M. u. a. am distalen Ende des Aufsenrandes liegen, ist der mittlere,

bewegliche leicht nach innen gebogen und 0,3 mm lang, zweimal so lang wie die beiden

anderen, auch ist er nicht dunkel gefärbt. Die ovalen, abgerundeten, Innern Flossen tragen,

an der distalen Hälfte des Aufsenrandes, fünf oder sechs leicht gebogene, ziemlich kurze

aber kräftige Dornen und beide Flossen sind mit ähnlichen Haaren am Rande besetzt wie

am Hinterrande des Telsons. Bei dem 10 mm langen Exemplare sehe ich hinter den zwei

Dörnchenpaaren auf der Oberfläche des Telsons noch ein drittes Dörnchen an der rechten

Seite, nicht aber links.

Der sichtbare Teil des ersten Stielgliedes der obern Antennen ist, von der

Basis des Rostrums ab gemessen, 0,34 bis 0,36 mm lang, das zweite Stielghed ist

anderthalbmal so lang, nämlich 0,52 mm und das Endglied, 0,36 mm, hat dieselbe

Länge wie der sichtbare Teil des ersten Gliedes. Das zweite Stielglied ist in der Mitte
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0,26 mm dick, gerade die Hälfte der Länge desselben, trägt an der Unterseite

gefiederte Haare und am Vorderrande der Glieder einige Borstenhaare. Der spitze, scharfe,

stachelähnliche Stylocerit reicht noch nicht bis zum Vorderrande des ersten Gliedes. Zu

bemerken ist auch noch, dafs das dritte Stielglied ganz vorn eine Querfurche zeigt, ungefähr

dreimal so weit von der Basis des Gliedes wie vom Vorderrande desselben entfernt. Die

1,6 mm lange, dickere, obere Geifsel, mit den gewöhnlichen Riechfäden besetzt, besteht aus

14 Gliedern, von welchen das 0,26 mm lange erste Glied, das zweimal so lang ist wie breit,

fast so lang erscheint wie die beiden folgenden zusammen ; vom sechsten Gliede ab wird die

Breite oder Dicke geringer, so dafs das 0,09 mm lange, vorletzte Glied, das wenig kürzer ist

als das 0,12 mm lange zweite, nur U,025 mm dick erscheint, noch nicht ein Drittel der

Länge. Diese obere Geifsel ist um ein Drittel länger als der 0,12 mm lange, sichtbare

Teil des Stieles, die fadenförmige untere ist etwas mehr als zweimal so lang wie der Stiel.

Das Basalglied der äufsern Antennen ist unbewehrt, der Stiel ein wenig länger als

derjenige der obern, und die Schuppe ist charakteristisch. Der vordere Stachel, welcher das

Vorderende der obern Stiele überragt, erreicht das der unteren und ist, wie bei A. longe-

carinatus, ein Stück weit vom häutigen Teile abgelöst und zwar so weit, dafs der Stachel

mehr als halb so lang erscheint wie der Scaphocerit; der am Linenrande mit gefiederten

Haaren besetzte häutige Teil reicht bis zur Mitte der Länge des Stachels und bis zum

Vordei'ende des zweiten Stielgliedes der obern Antennen. Die Geifsel ist 7 mm lang, viel-

leicht noch ein wenig länger. Hinzugefügt sei noch, dafs der Aufsenrand der Scaphoceriten

sehr konkav verläuft, so dafs der vordere Stachel nach aufsen gerichtet ist, gerade wie bei

A. parabrevipes.

Die äufsern Kieferfüfse ähneln denen von A. mitis (Dana, PL 35, Fig. Ib). Bei

dem 11 mm langen Exemplare ist das vorletzte Glied 0,56 mm lang und am distalen Ende

0,35 mm breit, also nur anderthalbmal so lang wie breit; am Unterrande ist es

mit langen Borstenhaaren besetzt, von welchen die längsten bis zum Ende des Endgliedes

reichen. Das lanzettliche Endglied ist 1,1 mm lang und etwas hinter der Mitte 0,30 mm

breit, also beinahe viermal so lang wie breit; es ist ringsum mit kurzen, dicht und kurz

gefiederten Haaren besetzt, am Unterrande und an der Spitze aufserdem mit längein,

borstenförmigen. Das Endglied ist also zweimal so lang wie das vorletzte.

Bei A. longecarinaius sind die Ischiopoditen (Trochanteren Hiigd.) von allen Füfsen

unten mit einem spitzen Dorne oder Stachel bewehrt; bei A. ulcyone ist er an keinem

Fufse vorhanden.
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Der stumpfe Oberrand des Brachialgliedes endigt am distalen Ende in ein stumpfes

Läppchen, die Ränder der Unterseite sind ziemlich scharf und der innere endigt in einen

freilich kleinen, aber scharfen Zahn. Die grofse Scheere scheint mit derjenigen von

A. longecarinatus übereinzustimmen. Bei dem 11 mm langen Exemplare ist sie ßVs mm
lang und die Finger messen 2^5 mm, ein Drittel der ganzen Länge; das Handglied

ist rundlich geschwollen, nimmt nach dem Daumengelenke hin ein wenig an Dicke ab und

zeigt weder Kerben noch Einnen, dadurch von A. parabrevipes offenbar abweichend.

Die Finger verhalten sich wie bei der Art von Zanzibar, der gekrümmte, bewegliche endigt

stumpf und ist etwas länger als der Index, der in eine ziemlich scharfe Spitze ausläuft.

Die konvexe Seitenfläche der Scheere erscheint unter einer starken Lupe an der distalen

Hälfte äufserst fein gekörnt, an der proximalen glatt, punktiert.

Bei A. longecarinatus ist die Farbe der Hand violett, bei der vorliegenden Art sind

es nur der Daumen und die Indexspitze.

Dem 12 mm langen Exemplare fehlt der kleinere Vorderfufs, bei dem 11 mm langen

Individuum verhält es sich folgendermafsen : Der Merus dieses Fufses, welcher demjenigen

der Art von Zanzibar gleicht, ist 2 mm lang und die gröfste Breite, etwas vor der Mitte,

beträgt 0,64 mm, ein Drittel der Länge; die Ränder sind unbewehrt. Der Carpus

ist 0,8 mm lang und vorn 0,52 mm breit, also anderthalbmal so lang wie breit; am

Vorderende stehen einige Borstenhaare. Die Scheere ist 2,2 mm lang, das Handglied 1,3 mm,

und dieses ist also ein wenig 1 ä n g e r als die Finger ; das Handglied ist in der Mitte

0,64 mm breit, gerade die Hälfte der Länge und nimmt sowohl nach dem Carpal-

gelenke wie nach den Fingern hin etwas an Breite ab. Die Finger schliefsen aneinander,

der unbewegliche ist gerade und etwas höher als der leicht gebogene Daumen; während

dieser sich regelmäfsig verengt, nimmt der unbewegliche wenig an Breite ab. Die Scheere ist

leicht behaart, die Haare sind borstenförmig und nach den Fingerspitzen hin in Büscheln gruppiert.

Die Carpalglieder der Füfse des zweiten Paares sind bei dem 12 mm langen

Exemplare 0,4 mm; 1,34 mm; 0,32 mm; 0,34 mm und 0,52 mm lang; das zweite Glied ist

noch etwas mehr als dreimal so lang wie das erste und dieses letz,tere um ein

Viertel kürzer als das fünfte.

Bei Ä. longecarinatus ist das zweite Glied nur zweimal so lang wie das erste. Die

Scheere ist 0,94 mm, das Handglied 0,38 mm lang, das letztere ist 0,32 mm breit, also

wenig länger als breit ; der Oberrand des Handgliedes ist ein wenig gebogen, der Unterrand

der Scheere gerade. Die Finger sind gegen die Spitzen hin etwas behaart. Der 2,3 mm
Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. HO
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lange Merus ist ungefähr so lang wie die vier ersten Carpalglieder zusammen. Bei dem

nur 8 mm langen ? mit Eiern beträgt die Länge der Carpalglieder 0,32 mm; 0,8 mm;

0,16 mm; 0,18 mm und 0,30 mm. Das zweite Glied ist hier ver hältnismäf sig ein

wenig kürzer. Die Scheere ist 0,78 mm lang, das Handglied 0,28 mm.

Die Beine des dritten und vierten Paares ähneln denen von A. longecarinatus und

A. parabrevipes, aber sie scheinen etwas schlanker zu sein und nur der Meropodit d e s

dritten Paares trägt einen spitzen Zahn am distalen Ende des Hinterrandes, derjenige

des vierten Paares ist unbe wehrt. Der Zahn liegt am distalen Ende der Aufsenseite des

Meropoditen, am distalen Drittel des Hinterrandes der Innenseite nimmt man noch drei

S-förmig gebogene, 0,18 mm lange, bewegliche schlanke Dörnchen wahr, auch stehen am

Hinterrande kurze Härchen; diese Dörnchen fehlen ebenfalls am Meropoditen des vierten

Paares. Bei dem 12 mm langen Exemplare ist der Carpus des dritten Paares gerade 1 mm
lang und am distalen Ende 0,38 mm breit, der Propodit ist 1,36 mm lang und die gröfste

Breite, nicht weit vom Carpalgelenke, beträgt gerade ein Viertel der Länge, nämlich

0,34 mm. Auch der Hinterrand des Carpalgliedes endigt in einen spitzen Zahn und trägt

aufserdem ein oder zwei bewegliche Dörnchen. Am Hinterrande des Propoditen stehen, der

ganzen Länge nach, sieben bewegliche, kräftige Dornen, 0,16 bis 0,18 mm lang, alle unge-

fähr von gleicher Gröfse. Carpalglied und Propodit tragen an Vorder- und Hinterrand

zahlreiche, einfache Borstenhaare, von welchen die längsten 0,75 mm lang sind. Der

Propodit nimmt nach dem distalen Ende hin ein wenig an Breite ab und zeigt am distalen

Gelenke eine Breite'^von 0,22 mm. Der ziemlich schlanke, leicht gebogene Dactylopodit ist

0,36 mm lang, ungefähr ein Viertel der Länge des Propoditen und erscheint also ein

wenig kürzer als bei den zwei anderen Arten. Carpus und Propodus des vierten Paares

haben dieselbe Form, wie auch das Endglied; am Hinterrande des Propoditen stehen

sechs Dornen.

Bei dem 11 mm langen Exemplare ist der Propodit des fünften Paares 1 mm lang

und in der Mitte 0,166 mm breit, also sechsmal so lang wie breit; die schlanke End-

klaue ist 0,31 mm lang, beinahe ein Drittel der Länge des Propoditen. Der Propodit

ist am Hinterrande mit kurzen Borsten besetzt und trägt hier zwei oder drei Dornen, von

welchen der am distalen Ende der längste ist.

Bei dem 8 mm langen Exemplare waren vier oder fünf grofse, birnförmige Eier

vorhanden, in welchen schon Embryonen mit zwei schwarzen Augenflecken sichtbar waren

und deren Länge 1,4 mm betrug.
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Die Art, welche im Ghalienger Werke und von Z e h n t n e r als A. crinitus beschrieben

wird, ist mit der vorliegenden wohl identisch.

Die Unterschiede schliefslich zwischen A. alcyone und A. pachychirus Stimps. sind schon

aus meiner früheren Beschreibung klar (Notes Leyden Museum, XII, 1890, p. 116).

Alpheus pach/ychirus Stimps.

Alpheus pachychirus Stimpson, Proo. Acad. Nat. Sciences Philadelphia, 1860, p. 30. — de Man, in : Notes

Leyden Museum, XII, 1890, p. 116, PI. 6, Fig. 14. — Ortmann, in: Zool. Jahrb. Syst, V, 1890,

p. 489, Taf. 36, Fig. 17a, k. — Borradaile, in: Proc. Zool. Sog. London, 1898, p. 1013.

Drei S und vier ? von Ternate, z. T. auf Korallen gesammelt.

Von den drei ? mit Eiern ist das gröfste 20 mm, das kleinste IOV2 mm lang vom

Vorderrande der Stirn bis zum Hinterende des Telsons. Bei dem gröfsten S sind die Eier

kugelförmig, und haben einen Durchmesser von 0,.58 mm, bei den zwei anderen sind sie

0,70 mm lang, aber weniger breit, nicht kugelförmig.

Bei dem gröfsten, 17 mm langen S ist der Vorderrand der Stirn leicht ausge-

buchtet und der mediane Kiel zwischen den Augen ragt noch als ein kleines, dreieckiges

Spitzchen über den Vorderrand hinaus; bei den übrigen Exemplaren erscheint er gerade

und der Rostralkiel ragt bald als ein kaum bemerkbares Spitzchen über ihn hinaus, bald

nicht, ja bei dem kleinsten 9 erreicht der Kiel sogar den Vorderrand nicht.

Das Telson ist abgeflacht und trägt zwei Paare von Dörnchen, die unmittelbar

neben dem Seitenrande gelegen sind; der mit langen, gegliederten und gefiederten

Haaren besetzte, konvex gebogene Hinterrand trägt an den Seitenecken zwei kurze Stachelchen,

von denen das innere etwas mehr als zweimal so lang ist wie das äufsere.

Ein, nur unter einer starken Lupe bemerkbares, sehr kleines Stachelchen am Vorder-

rande der Unterseite des Basalgliedes der äufsern Antennen ist bald vorhanden bald nicht.

Bei dem gröfsten, 17 mm langen S fehlt der grofse Vorderfufs, aber der rechte

kleinere ist vorhanden. Die Scheere ist 6 mm lang und die Finger sind ungefähr so lang,

jedenfalls nicht kürzer als das Handglied. Der bewegliche Finger ist stark verbreitert und

wo er in die hakenförmige Spitze nach unten biegt, plötzlich verengt. Eine gute Abbildung

dieser Scheere gab Coutiere, Les Alpheidae, p. 226. Bei diesem S messen die Öarpalglieder

der Füfse des zweiten Paares 1,.3 mm; 0,84 mm; 0,42 mm; 0,44 mm; und 0,72 mm; die

Scheere ist 0,98 mm lang, die Finger 0,48 mm.

Schliefslich noch die Bemerkung, dafs der Zahn am Meropoditen der dritten Füfse

klein ist und am Meropoditen der vierten Füfse so klein, dafs er leicht übersehen werden

kann und nur unter der Lupe bemerkbar ist, ,,.„^



Verbreitung: Riu-Kiu-Inseln (Stimps.); Japan (Ortm.); Tahiti (Ortni. und de M.)
;

Rotuma (Borr.).

Aliilieus latifrous A. M.-E.

Alpheus latifrous A. Milne-Edwards, in: Jounuil Museum Goileffroy, Heft IV, 1874, p. 11. — de Man, in :

Archiv für Naturg. 53. Jahrg., 1888, p. 521, Taf. XXII, Fig. 4 und in: Zool. Jahrb. Syst. IX, p. 758,

Taf. 36, Fig. 67.

Zwei S und zwei ? mit Eiern von Ternate, zum Teil auf Korallen gesammelt.

Das gröfste S ist 30 mm lang vom Stirnrande bis zum Ende des Telsons und trägt

die kleine Scheere an der rechten Seite. Diese Scheere ist .8Vä mm lang und die Finger

haben ungefähr dieselbe Länge wie das Handglied; der bewegliche Finger ist 4^2 mm lang

und in der Mitte 2 mm breit, die Breite des Handgliedes beträgt in der Mitte 3^2 mm.

Das gröfsere ? ist 38 mm lang und die kleine Scheere liegt links. Sie ist 5^/4 mm

lang, das Handglied S'/s mm lang und I-/0 mm hoch; das Handglied mifst also fast zwei

Drittel der Länge der Scheere und erscheint beinahe dreimal so lang wie hoch. Die kleine

Scheere, welche nach aufsen gedreht ist, so dal's ihre abgeflachte Linenseite nach oben ge-

kehrt ist, erscheint also ein wenig schlanker als bei den in der zweiten meiner oben citierten

Arbeiten besprochenen ?, stimmt aber in ihrer Form mit einem vorliegenden, nur 20 mm

langen, also nur halb so grofsen, aber gleichfalls eiertragenden Exemplare von Amboina aus

der Brock 'sehen Sammlung überein.

Bei den zwei anderen Exemplaren ist der kleine Scheerenfufs nicht vorhanden.

Die Carpalglieder und Scheere der Füfse des zweiten Paares zeigen bei den vier

Exemplaren die folgenden Mafse:

Beim gröfsten S die Carpalglieder 2,62 mm; 0,90 mm ; 0,58 mm; 0,54 mm; 0,90 mm
;

die Scheere 1,54 mm; die Finger 0,8 mm.

Beim kleineren, kaum 22 mm langen S die Carpalglieder 1,76 mm; 0,74 mm;

0,52 mm; 0,46 mm und 0,78 mm; die Scheere 1,16 mm; die Finger 0,6 mm.

Beim gröfsern 9 die Carpalglieder 2,44 mm; 1 mm; 0,64 mm; 0,60 mm und 1 mm;

die Scheere 1,74 mm; die Finger 0,90 mm.

Beim kleineren, nur 19 mm langen ? schliefslich die Carpalglieder 1,24 mm; 0,5 mm;

0,34 mm; 0,30 mm und 0,54 mm; die Scheere 0,86 mm; die Finger 0,43 mm.

Diese Art ist eine andere als A. frontalisH. M.-E., was Conti er e ausdrücklich

erwähnt (1. c. p. 50) und wie es wohl nicht anders zu erwarten war. Ortraann hatte also

unrecht als er beide identificierte. Den Alpheus frontalis kenne ich übrigens aus eigener

Anschauung nicht, nur aus der Abbildung in Cuvier, Regne animal.
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Coutiere (1. c. p. 41 und p. 488), scheint dagegen A. latifrons für identisch zu

halten mit A. -pachychirus Stimps. Auch in dem Verzeichnisse der von ihm beobachteten

Arten (I. c. p. 486j fehlt der latifrons. Dem mufs ich nun aber widersprechen. Der gelehrte

Verfasser der Monographie der Alpheidae hat ja, wie aus seinem Litteraturverzeichnisse hervor-

geht, die von mir im Jahre 1890 gegebene Beschreibung von A. pachychirus Stimps. in den

„Notes from tlie Leyden Museum, Vol. XII" ganz übersehen. Zunächst, wie aus einer Ver-

gleichung der beiden Abbildungen, Fig. 14 und 15, auf Tafel VI in diesem Aufsatze hervor-

geht, hat der Stirnrand bei beiden eine ganz verschiedene Form. Beim A. Zafj/rons

ragen die stark vorspringenden Augendecken über die Seiten wände des

Cephal othorax hinaus, nicht nur bei erwachsenen Individuen sondern auch bei jungen,

wie das jüngere 2 von Ternate, das dieselbe Gröfse hat wie die vorliegenden Exemplare von

A. pachychirus, beweist ; auch konvergieren die Seitenwände der Ä.ugendecken stärker nach

hinten als bei der St impson' sehen Art. Der Stirnrand tritt bei A latifrons mehr hervor

und ist durch seitliche Ausran düngen von den Augendecken getrennt, bei J.. ;jacAy-

chirtis aber nicht.

Die Vorderfüfse gleichen einander sehr bei beiden Arten, nicht aber die folgenden.

Bei A. pacliychirus verhalten sich die Carpalglieder des zweiten Paares wie 3:2:1:1:2.

bei A. latifrons aber wie 3 oder 2\i'2 : 1 : -/s : -/s : 1, wie die oben und in meinen früheren

Arbeiten angegebenen Zahlen beweisen. Schliel'slicli sind die Füfse des dritten und vierten

Paares bei A. latifrons ein wenig schlanker und ihre Meropoditen tragen keinen

Zahn am distalen Ende ihres Unterrandes. Ohne Zweifel giebt es noch andere Unterschiede.

Verbreitung: Upolu (A. M.-E.); Amboina (de M.) : West-Celebes (de M.j ; Java-See

(de M.); Atjeh (de M.); Mauritius (Eichters).

Alxtlieus bretfirostris Oliv.

Alpheus breviroKtris Olivier, Milne-Edwards, Hist. Nat. CrustaciSs, 11, p. .350.

Alpheus rapax de Haan, Fauna Japonica, Crust. p. 177, Tab. 45, Fig. 2.

Alpheus rapax de Man, in : Journal Linnean Soc. London, XX, 1888, p. 264 und in : Max Weber's Zool.

Ergebn. Reise Nieder!. Ost-Indien, H, 1S92, p. 404.

Alpheus rapax Ortmann, in: Zool. Jahrb. Syst. V, 1890, p. 481.

Ein Exemplar, wohl ein S, von Ternate. Auch liegt das 9 mit Eiern aus Celebes,

das in der zweiten meiner citierten Arbeiten beschrieben worden ist, vor.

In seiner Monographie der Alpheidae hat Coutiere einige Abbildungen veröffentlicht

von dem im Pariser Museum aufbewahrten Original-Exemplare des Pal. hrevirostris Oliv., so auf p. 93

eine Abbildung des ^'orderrandes des Cephalothorax mit den Augendecken und dem Rostrum
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und auf p. 230 die Scheeren der beiden Vorderfülse. Die kleine Scheere des Exemplares

von Ternate stimmt vollkommen mit Coutiere's Figur 282 auf p. 230 überein, die grofse

erscheint aber auf Figur 281 höher im Verhältnis zur Länge als bei dem Exemplare

von Ternate. In einer kleinen Schrift „Notes sur quelques cas de r^g^neration hypotypique

chez Alpheus^' (in: Bull. Soc. Entom. France, 1898, No. 12, p. 250j gab er eine andere

Abbildung von der grofsen Scheere des Oli vi er' sehen Original-Exemplares; diese erscheint

merklich minder hoch als die in seiner Monographie abgebildete und zeigt dieselbe

Form wie beim rapax in der „Fauna Japonica". Bei dem J von Ternate nun erscheint

die grofse Scheere noch ein wenig schlanker als auf der Figur im Bulletin de la Soci6t6

Entomologique de France, aber sonst stimmt sie überein und der Oberrand trägt, unmittelbar

hinter dem Daumengelenke, die Quei'furche, welche auf den beiden Abbildungen Coutiere's

deutlich sichtbar ist, beim brevirostris Oliv, also in der That vorkommt.

Das (S von Ternate ist 47 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende

des Telsons, das ? mit Eiern von Celebes 42 mm. Bei diesem ? nun erscheint die

grofse Scheere sogar noch ein wenig schlanker als bei dem S von Ternate, — beim

letztern ist die Scheere 23-/3 mm lang und in der Mitte 8^3 mm hoch, beim ? sind diese

Zahlen 15 mm und 4^/.^ mm — und aufserdem zeigt dieses 9 gar keine Spur von der

Querfurche beim Daumengelenke. Leider fehlt diesem 2 der kleinere Vorderfufs, aber sonst

stimmen beide Exemplare vollkommen überein. Nun hat aber Coutiere (in : Notes Leyden

Museum, XIX, 1897, p. 204) selbst bewiesen — bei einer anderen, von ihm zu A. rapax

Fabr. gestellten Art — , dafs diese Querfurche bald wohl ausgebildet, bald beinahe

fehlen kann und diese Erscheinung dürfen wir also auch bei dem nahe verwandten Jrm-

rostris annehmen — , und dafs die grofse Scheere bei dem Jüngern ? von Celebes noch etwas

schlanker erscheint, müssen wir dem Jüngern Alter zuschreiben, denn de Haan konstatierte

diese Tliatsache schon bei seinen Exemplaren, als er von der grofsen Scheere seines A. rapax

sagte „medio latior in adultis, parallelain junioribns". Ich betrachte darum die von de Haan,

von Ortmann und von mir früher zu rapax gestellte Art jetzt, mit Coutiere, als den wahren

A. brevirostris^ aber es ist mir nicht klar, welche Art Coutiere jetzt für den

rajpax hält. Er bildet auf p. 233 seiner Monographie die kleine Scheere ab, die dadurch

von derjenigen A&&^J)revirostris abweicht, dafs die Palmarportion etwas länger ist im Verhältnis

zur Länge der Finger und es kommt mir darum wahrscheinlich vor, dafs der A. rapax

von Coutiere und diejenige Art, welche von mir im Journal Linnean Soc. London 1888,

p. 261 und von Ortmann 1. c. p. 479 als brevirostris beschrieben worden ist, identisch sind.
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Die Namen ra-pax und hrevirostris würden in diesem Falle blofs verwechselt worden sein, aber

doch mit Recht, weil vom hrevirostris das Original-Exemplar untersucht wurde. Übrigens

spricht er (Les Alpheidae, p. 232) von einer Varietät „djeddensis" , welche Form er

1. c. 1897, p. 202 noch als eigene Art anführte, umgekehrt handelt Coutiere in seiner grofsen

Arbeit über einen Ä. miersi, den er ein Jahr früher ebenfalls als Varietät des A. rapax

beschrieben hatte. Die grofse Scheere dieses A. miersi, von ihm abgebildet auf p. 226

seiner Monographie und im Bulletin de la Sociöte Entom. de France 1898, No. 7, p. 167,

zeigt genau dieselbe Form wie beim vorliegenden S von Ternate, nur ist die Schneide des

unbeweglichen Fingers beim letztern eingeschnitten, auf den Figuren nicht, aber bei diesem

A. miersi sind die Finger der kleinen Scheere gerade so lang wie das Handglied, so

dafs das <? von Ternate nicht zu dieser Art gestellt werden darf.

Jetzt noch einige Bemerkungen über dieses Exemplar. Das spitze Rostrum reicht

nur wenig weiter als bis zur Mitte des sichtbaren Teiles des ersten Stielgliedes der obern

Antennen, setzt sich als scharfer Kiel zwischen den Augen fort, der hinter den Augendecken

stumpf wird und sich nicht bis zur Mitte der Oberfläche des Cephalothorax verfolgen läfst;

es verhält sich ganz wie bei dem 9 von Celebes, aber bei den de Haan'schen Tieren und bei

dem von mir beschriebenen Exemplare aus dem Mergui-Arcliipel streckte es sich bis zur Mitte der

Oberfläche aus. Das Telson hat die von Spence Bäte (Challenger Macrura, PI. 99, Fig. b)

abgebildete Form, aber die Dörnchen des vorderen Paares liegen etwas weiter voneinander

entfernt als die des hintern.

Der sichtbare Teil des ersten Stielgliedes, \^h mm lang, ist noch nicht halb so

lang ^ie das zweite Stielglied, das SVs mm mifst und das Endglied ist l^s mm lang. Die

Stiele der äufsern Antennen sind beinahe ebenso lang wie die obern und ihre Schuppen

reichen über die Stiele der obern und der äufsern ein wenig hinaus; Ortmann beschreibt,

1. c. p. 482, die Scaplioceriten als kürzer als die Stiele der äufsern Antennen, was mir unbe-

greiflich ist. Die äufsern Kieferfüfse reichen so weit nach vorn wie die Scaphoceriten, nach

Milne -Edwards und auch bei dem Exemplare aus Mergui reichten sie über dieselben hinaus.

Der grofse Vorderfufs liegt an der rechten Seite, beide Füfse stimmen mit meiner

Beschreibung von A. rapax im Journal of the Linnean Society vollkommen überein. Auf

dem Oberrande der grofsen Scheere sind die beiden Längskanten deutUch, deutlicher als bei

dem Jüngern ? von Celebes; die äufsere reicht nur wenig über die ovale Linie hinaus.

Unter dem Daumengelenke erscheint die Aufsenseite der Scheere leicht konkav ; unter der Lupe

nimmt man überall eine feine Granulierung walir, die auf der proximalen Hälfte des Unter-



randes ein wenig minder fein ist. Auf dem Unterrande der Scheere verläuft an der Innen-

seite eine Haarlinie, aber er darf darum doch nicht als eine „Kante" beschrieben werden,

wie von de Haan geschah. Die kleine Scheere ist 19 mm lang, der Oberrand des Hand-

gliedes 5V2 mm, die Finger ISVs nam, die letztern also 2V2mal so lang wie die

Palm a r p r t i n. Die Beine des zweiten Paares reichen mit vier Carpalgliedern über

das Vorderende der Scaphoceriten hinaus. Die Carpalglieder sind 3,2 mm; 3,4 mm; 1,3 mm;

1,2 mm; und 1,54 mm lang, das zweite Glied also etwas länger als das erste, was auch

bei dem 9 von Celebes und bei den Exemplaren von den Mergui - Inseln der Fall war.

Die Meropoditen des dritten Paares sind 9^/4 mm lang und in der Mitte 2 mm breit,

beim ? von Celebes sind diese Zahlen 8V2 mm und 1^/4 mm.

Verbreitung : Neu-Holland (M.-E.) ; Mergui-Inseln (de M.) ; Celebes, Flufs bei Pare-

Pare (de M.); Küste von China, 23' nördliche Br. (Stimps.) ; Hongkong (Spence Bäte) ; Japan,

Tokiobai und Maizuru (Ortm.j ; Japan (de Haan).

AlpJieus erassim,anus Heller.

Taf. XXVII, Fig. (32.

Alpheus crassimanus Heller, Crustaceen der Novara-Reise, 1865, p. 107. Taf. X, Fig. :2.

Alpheus crassimanus Spence Bäte, 1. c. p. 554, Taf. 99, Fig. 2.

Vier Exemplare, unter welchen ein oder zwei cJ und zwei ? mit Eiern, auch noch

zwei abgelöste Vorderfüfse eines jungen S von Ternate.

Fünf Exemplare, unter welchen ein junges S und ein 9 mit Eiern, von Tobelo auf

Halmahera, am 29. März gesammelt.

Sechs Exemplare, unter welchen ein S mit beiden Vorderfüfsen und drei 9 mit

Eiern aus dem Flusse bei Tobelo, Halmahera.

Ein erwachsenes 9 mit Eiern von Kau, Halmahera, ohne Vorderfüfse.

Obgleich mir die Hell er 'sehen Typen dieses Mal nicht vorliegen, wage ich es doch

diese 16 Exemplare zu A. crassimanus Heller zu stellen. Dagegen liegen zwei S und zwei

9 von A. edivardsii Aud. aus dem Mergui-Arcliipel vor, aus meiner Privatsamnilung, be-

schrieben in : Journal of the Linnean Soc. of London, XX, 1888, p. 266 ; Stirn und Antennen-

stiele eines dieser 9 wurde in Zool. Jahrb. Syst. X, 1898, Taf. 36, Fig. 64e abgebildet.

Das gröfste Exemplar, ein 9 mit Eiern aus dem Flusse bei Tobelo, ist 44 mm lang

von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons. Das, beinahe bis zum Vorderende

des ersten Stielgliedes reichende, sehr spitze Rostrum setzt sich in einen seitlich kom-

primierten Kiel fort, der nicht weiter rückwärts reicht als die Augendecken, von welchen

er durch tiefe Einsenkungen geschieden ist; betrachtet man die Tiere von der Seite, so



erscheint der stumpfe Oberrand des schräg hinunter laufenden Kieles zwischen den Augen

leicht konkav.

Die Breite der Stirn beträgt zwei Drittel von derjenigen des Vorderrandes

und die Augendecken sind nach oben vorgewölbt. Bei A. edwardsü nimmt der oben

abgerundete Rostralkiel rückwärts an Breite zu und zeigt darum mehr die Form eines

„cone coupe longitudinalement, sans carene mousse ou tranchante'' (Coutiere, in: Notes

Leyden Museum, XIX, 1897, p. 201, oben). Das zweite Stielglied der obern Antennen ist

anderthalbmal so lang und das dritte Glied etwas kürzer als das erste. Die in eine feine

Spitze auslaufende Basalschuppe oder Stylocerit reicht bis zum Vorderende des ersten Stiel-

gliedes. Am Vorderrande der Unterseite des Basalgliedes der äufsern Antennen steht an

der Innenecke ein sehr kleines, kaum einen halben Millimeter langes Stachelchen, das also

von obenher nicht sichtbar ist. Die untern Stiele sind ein bifschen länger als die obern;

der am Innenrand behaarte, häutige Teil der Scaphoceriten, deren Aufsenrand ein wenig

konkav verläuft, reicht bis zum Vorderende der untern Stiele, aber der spitze, vordere

Seitenstachel reicht noch ein kurzes Stück über dasselbe hinaus. Dieser schlanke Stachel mit

leicht nach innen gebogener Spitze, ist, etwa über zwei Fünftel der Länge des Scaphoceriten,

vom häutigen Teile abgelöst; die gröfste Breite des Scaphoceriten, an der Basis, beträgt

zwei Fünftel seiner Länge und die Schuppe nimmt gegen das Ende hin allmählich an

Breite ab. Bei A. edwardsü erscheint das erste Stielglied der obern Antennen im Ver-

hältnis zum zweiten ein bifschen länger (de Man, 1. c. 1897, Fig. 64e) und der dicke

Teil des obern Endfadens reicht, zurückgeschlagen, nicht über den Vorderrand des Cepha-

lothorax hinaus, aber sonst z. B. in Bezug auf die Form und den Bau der Scaphoceriten,

stimmt die Audouin' sehe Art mit A. crassimanus überein. Das Abdomen, besonders die

Schwanzflosse, verhalten sich bei beiden Arten ähnlich.

Die sehr zahlreichen, kugelrunden Eier sind klein, ihr Durchmesser beträgt

0,5 mm.

Der grofse Vorderfufs liegt bald rechts, bald links. "Wie bei A. edwardsü tragen

die Brachialglieder der beiden Vorderfüfse an oder in der Nähe des distalen Endes des

Innern Unterrandes einen spitzen Dorn. Die grofse Scheere unterscheidet sich von

derjenigen von A. edwardsü zunächst durch gröfsere Breite im Verhältnis zur

Länge. Bei einem S von A. edwardsü ist sie 18 mm lang und die Palmarportion ist

6^/3 mm breit; bei dem gröfsten Exemplare von A. crassimanus sind diese Zahlen 21 mm

und 9 mm, bei einem 44 mm langen ? mit Eiern aus dem Flusse bei Tobelo 11°^U mm und

Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. IH
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YVs mm, bei einem 33 mm langen S aus demselben Flusse IS^/a mm und 7^/5 mm, bei

einem ebenso langen ? mit Eiern von Ternate 13^/2 mm und 5^/2 mm, bei einem 29 mm

langen J scbliefslicb von derselben Insel 15 mm und 6V2 mm.

Betrachtet man den Aufsenrand der Scheere von oben, so erscheint derjenige Teil

des Randes, welcher zwischen dem Ausscbnitt und dem proximalen Feldchen liegt, halb-

elliptisch mit leicht gebogenen, aber fast parallelen Seitenrändern und distal abgerundet;

bei A. edwardsii aber divergieren die Seitenränder und der Aufsenrand läuft mehr oder

minder spitz zu, ja endigt nicht selten in ein spitzes Dörnchen. Auch der Ausschnitt am

Innenrande verhält sich verschieden. Betrachtet man die Scheere von der Unterseite her,

so bildet der Hinterrand des Ausschnittes ungefähr einen rechten, bei A. edwardsii aber

einen scharfen Winkel mit dem Innenrande des Handgliedes; die Ecke ist bei A. crassimanus

stets abgerundet, bei der Audouin'schen Art bei älteren Tieren öfters scharf. Die Oberseite

des unbeweglichen Fingers zeigt, unter der Lupe, namentlich in der Nälie des Daumengelenkes

und der Schneide, bei A. crassimanus, eine äufserst feine Granulierung und nach innen zu

und am Innenrande eine Behaarung, bei A. edivardsii ist die Oberseite glatt und unbehaart.

Coutiere hat auf p. 239, Fig. 293 eine Abbildung gegeben von der kleinen Scheere

des (? von A. crassimanus. Die vorliegenden Exemplare weichen nur darin ab, dafs das

Handglied ein bifschen minder hoch ist im Verhältnis zur Länge der Scheere, die

Abbildung bei Spence Bäte (1. c. Fig. 2k) stimmt darum besser überein. Bei einem 32 mm

langen S aus dem Flusse bei Tobelo ist die kleine Scheere 13 mm lang, das Handglied

6V2 mm lang und 3*/5 mm breit oder hoch, bei einem anderen 29 mm langen Exemplare

von Ternate betragen diese Zahlen lO^/i mm, öV* mm und 3 mm. Das Handglied ist am

Aufsen- (Ober-) und Innen- (Unter-) rande deutlich eingekerbt, die viereckige Vertiefung

auf der untern und die mehr dreieckige auf der obern Seitenfläche des Handgliedes sind

deutlich und tief, aber auf der Figur von Spence Bäte nicht zu erkennen. Der bewegliche

Finger ist oben blattförmig erweitert und an der Basis verengt, wie bei J. microrhynchus

de M. u. a. A. ; bei dem 32 mm langen i beträgt die Länge des blattförmigen Stückes vom

Gelenke bis zur Spitze, d. h. bis an die Stelle, wo die dicht behaarten, gebogenen Seiten-

leistchen einander begegnen, 5^/4 mm, die Breite 2^/5 mm, also noch nicht gerade die Hälfte

der Länge. Von der Aufsen- und von der Innenecke des Gelenkes entpringt je ein stumpfer

Kiel; beide konvergieren und reichen, einander genähert, fast bis zur Mitte des Fingers.

Das blattförmige Stück erscheint zwischen der Spitze und den proximalen Kielen abge-

plattet und trägt hier einige Härchen, auch beobachtet man einige an den Kielen. Die



Kiele sind auf der Figur bei Spence Bäte gezeichnet, reichen hier aber zu weit. Bei

A. edirardsii hat der bewegliche Finger eine ganz andere Form. (Vide: Zoolog. Jahrb.

Syst. IX, p. 753).

Die kleine Scheere des ? stimmt mehr mit derjenigen von Ä. edwardsii überein.

Bei dem 44 mm langen $ mit Eiern von Tobelo ist sie 12^2 mm lang, das Handglied

5V2 mm lang und 2^/6 mm hoch, die Finger noch ein wenig länger als die Palmarportio n.

Am Aufsen- (Ober-)rande des Handgliedes ist eine schwache Ausbuchtung beim Daumen-

gelenke zumeist erkennbar, wie auch die ganz seichte Vertiefung jederseits, aber am Innen-

oder ünterrande ist keine vorhanden. Die aneinander schliefsenden Finger gleichen denen von

A. edwardsii, aber sie sind auf der Ober- oder Innenseite mehr behaart und der bewegliche

ist an der Basis schlanker, bei A. edwardsii aber hier verdickt, und nach der Spitze hin

sich verengend.

Bei dem 44 mm langen ? sind die Carpalglieder der zweiten Füfse 3,2 mm; 2,2 mm;

0,88 mm; 0,88 mm und 1,4 mm lang. Die Scheere ist 2,24 mm lang, das Handglied 1,1 mm

lang und 0,64 mm breit; das letztere, anderthalbmal so lang wie breit, erscheint etwas

kürzer als die Finger. Bei dem 32 mm langen J sind die Carpalglieder 2,8 mm; 1,7 mm;

0,8 mm; 0,68 mm und 1,1 mm lang; das Handglied der 1,8 mm langen Scheere ist 0,8 mm

lang und 0,55 mm breit. Bei dem 42 mm langen 9 aus Kau schüefslich sind die Glieder

des Carpus 2,6 mm; 1,04 mm; 0,6 mm; 0,6 mm und 1,1 mm lang. Diese Zahlen stimmen

nicht ganz mit Heller überein, nach welchem sich die Glieder zu einander verhalten wie

5:3: 1: 1:2.

Die drei hintern Füfse. deren Weropoditen unbewekrt sind, gleichen denen von

A. edwardsii, ich will aber noch einige Mafse angeben. Bei dem 44 mm langen $ ist der

Meropodit des dritten Paares 6,6 mm lang und 1.4 mm breit; der Propodit ist 4,8 mm lang

und in der Mitte 0,72 mm breit. Am Hinterrande stehen zehn bewegliche Dornen, von

welchen zwei am distalen Ende; diese letztern sind 0,6 mm lang, die andern ein wenig

kürzer. Die schlanken, in eine feine Endspitze auslaufenden, leicht gebogenen Dactylopoditen

sind 2,1 mm lang, ein Drittel der Propoditen.

Alpheus lohidens de Haan scheint eine andere Art zu sein. Das Brachialglied des

kleineren Vorderfufses soll zweimal so breit sein wie dasjenige des gröfsern, „pedis antici

minoris brachium duplo latius quam majoris" und der bewegliche Finger wird als „supra

convexo-planus, medio dorso carinatus'' beschrieben: beide Charaktere nimmt man bei A.

crassimanus nicht wahr.



A. bis-incisus de Haan unterscheidet sich durch das flache, dreieckige Rostrum,

das an der Basis die Augen berührt, und noch andere Merkmale.

A. strenuus Dana und A. pacificus Dana weichen sogleich durch die verschiedene Form

ihrer kleinen Scheere ab.

Verbreitung: Nikobaren (Heller); Insel Albany, bei Kap York (Spence Bäte).

Alpheus sp.

Neun Exemplare von Ternate.

Vier von ihnen tragen Eier; bei zweien dieser 2 sind beide Vorderfüfse vorhanden,

bei einem dritten nur der kleine, bei dem vierten fehlen beide. Bei einigen der fünf anderen

Exemplare ist der gröfsere Vorderfufs vorhanden, aber der andere fehlt hier bei allen. Es

ist darum nicht festzustellen, ob diese Art zu denjenigen gehört, bei welchen die kleine Scheere

sich beim J anders verhält als beim 9, und es gelingt mir darum nicht, sie mit Sicherheit

zu bestimmen. Die Art zeigt die gröfste Übereinstimmung mit A. crassimanus Heller, A.

cis-incisus de Haan und A. minor de Haan, so dal's ich mich darauf beschränken will, die

Unterschiede anzugeben und sie zunächst mit den vier vorliegenden Exemplaren von A. crassi-

manus, welche gleichfalls auf Ternate gesammelt wurden, zu vergleichen.

Das gröfste Exemplar ist ein $ mit Eiern, 26 mm lang von der Spitze des Rostrums

bis zum Ende des Telsons. Das spitze Rostrum reicht, wie bei einem wenig gröfsern 9 von A.

crassimanus, bis zum vordem Drittel des sichtbaren Teiles des ersten Stielgliedes, aber der

Vorderrand der Stirn, von welchem es entspringt, erscheint tiefer ausgebuchtet als bei

A. crassimanus. Das Rostrum setzt sich nun in einen Kiel fort, der allmählich an Breite

zunimmt, und am Ende der Augendecken in die Oberfläche des Cephalothorax übergeht;

der Kiel ist oben abgerundet und von den vorgewölbten Augendecken durch enge,

tiefe Furchen getrennt, die nicht so breit sind wie der Kiel selbst. Bei A. crassimanus

dagegen sind die lateralen Einsenkungen, welche den sich hier nach hinten nicht ver-

breiternden Kiel begrenzen, bedeutend breiter und viel breiter als der Kiel selbst.

Das Rostrum unserer Art ähnelt darum dem von A. bis-i7icisits, aber es ist bei dieser japanischen

Art flacher, hinten breiter und die Seitenränder verlaufen konkav, bei der vorliegenden Art

sind sie gerade. Das Rostrum verhält sich mehr wie bei A. edwardsü, aber auch hier ist

es nicht dmxh enge Furchen von den Augen geschieden. Betrachtet man" den Cepha-

lothorax von der Seite, so ist der leicht gebogene, freie Teil des Rostrums sichtbar, aber

der zwischen den vorgewölbten Augen gelegene nicht.



Die beiden Anteniienpaare verhalten sich ganz wie bei A. crassimanus, nur ist das

Stachelchen an der Unterseite des Basalgliedes der äufseni Antennen ein bifschen gröfser.

Bei einem 33 mm langen ? von Ä. crassimanus ist das vorletzte Glied der äufsern

Kieferfüfse 1,4 mm lang und am distalen Ende 0,5 mm breit; das Endglied ist 2,3 mm
lang und 0,4 mm breit. Bei dem 26 mm langen 9 aber ist das vorletzte Glied halb so

breit wie lang, nämlich 0,96 mm lang, am distalen Ende 0,46 mm breit; auch das

Endglied erscheint ein bifschen minder schlank, es ist 2 mm lang und 0,42 mm breit; in

Bezug auf die Behaarung stimmen beide Arten überein.

Die Unterschiede, welche die Yorderfüfse von denen von A. crassimanus zeigen, sind

die folgenden:

Zuerst sind die Brachialglieder der beiden Yorderfüfse am untern Innenrande

unbe wehrt. Die grofse Scheere hat dieselbe Form wie h&i A. crassimanus, aber der Ober-

oder Aufsenrand des Handgliedes läuft, wie bei A. edwardsii, in einen scharfen Zahn

aus, und wenn man diesen Rand von oben beschauet, so divergieren die Seitenränder von

der Spitze des Zahnes ab rückwärts, ungefähr wie bei der von Savigny abgebildeten Art.

Dagegen erscheint die Scheere bei ^. ec^warc^sw schlanker : bei dem gröfsten, 26 mm langen

Exemplare ist sie 8^/4 mm lang und das Handglied 3^/4 mm breit, bei einem gleich grofsen

2 von A. edivardsii sind diese Zahlen 12^/2 mm und 4^/5 mm. Nicht nur die konvexe Ober-

oder Innenfläche des unbeweglichen Fingers erscheint, unter der Lupe, fein granuliert,

auch mit dem gröfsten Teile des Handgliedes ist es der Fall, denn nur die dreieckige Ver-

tiefung neben dem Ober- oder Aufsenrande, dann die Ausbuchtung am Unter- oder Innenrande,

schliefslich ein Teil gerade in der Mitte der Palmarportion sind glatt. Bei A. crassimanus

ist die Oberfläche des Handgliedes aber überall glatt. Auch auf der Unter- oder Aufsenfläche

der Scheere und zwar auf der Innern Hälfte ist eine feine Granulierung sowohl auf dem

unbeweglichen Finger wie auf dem Handgliede sichtbar.

Die kleine Scheere weicht darin von derjenigen von A. crassimanus ab, dafs von

der Ausbuchtung am Oberrande und von den beiden Vertiefungen keine

Spur vorhanden ist. Auch ist die Innenfläche des Handgliedes in der Nähe der Finger

etwas gekörnt. Bei dem 26 mm langen ? mit Eiern ist die kleine Scheere 7^2 mm lang,

das Handglied 2^2 mm lang und 1,7 mm breit; die Finger erscheinen noch ein wenig länger

als bei A. crassimanus.

Die Carpalglieder der zweiten Füfse sind bei dem 26 mm langen ? 1,72 mm;

1,82 mm; 0,48 mm; 0,44 mm und 0,88 mm lang; die Scheere ist 1,6 mm lang, das Hand-



glied 0,75 mm lang und 0,52 mm breit. Das zweite Glied ist ein wenig länger im Verhältnis

zum ersten als bei A. crassimanus.

Am distalen Ende des Unterrandes der Meropoditen des dritten und vierten Paares

ist ein sehr kleines, ziemlich scharfes Zähnchen bemerkbar, es ist aber mehr das

etwas vortretende Ende des Hinterrandes als wohl ein Zähnchen ; bei A. crassimanus ist das

distale Ende aber abgerundet.

Ob diese Art der A. bis-incisus de Haan ist, läfst sich vorläufig nicht sagen. Alpheus minor

de Haan= ÄaawnOrtm. ist nach meiner Beschreibung (in: Zool. Jahrb. Syst. IX, p. 751) verschieden.

Alpheus parvirostris Dana.

Alpheus parvirostris Dana, p. 651, PI. 35, Fig. 3. — de Man, in : Arcliiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg.

1888, p. 517. — Ortmann, in: Zoolog. Jahrb. Syst. V, 1890, p. 483. — Borradaile, in; Proc. Zoolog.

Soc. London, 1898, p. 1012.

Ein ? mit Eiern und zwei junge Exemplare von Ternate.

Das 9 ist nur 10V2 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des

Telsons. Die grofse Scheere liegt an der rechten Seite und ist 4:'/3 mm lang und fast 2 mm

hoch. Die Carpalglieder der zweiten Füfse messen 1,04 mm; 0,54 mm; 0,28 mm; 0,28 mm

und 0,42 mm; die Scheere ist 0,86 mm lang, die Finger 0,48 mm. Nach Dana sollte die

Scheere kaum so lang sein wie das vierte und fünfte Glied zusammen, bei dem vorliegenden

9 ist sie noch ein bifschen länger. Die nicht sehr zahlreichen Eier sind 0,5 mm dick. Die

beiden andern Exemplare sind noch kleiner.

Verbreitung: Japan, Kagoshima (Ortm.), Balabac-Strai'se (Dana), Funafuti (Borr.), Bai

von Batavia (de M.), Rotes Meer (Heller).

Alpheiis acuto-fenioi'atus Dana.

Taf. XXVII, Fig. 6.3.

Alpheus acuto-femaraUis Dana, p. 550, PI. 35, Fig. 2.

Nee : Alpheiis acuto-femoratus Spence Bäte, Challenger Macrura, 1888, p. 545, PI. 97, Fig. 2.

Sechs Exemplare von Ternate.

Sie sind von verschiedener Gröfse, das gröfste ist ein 9 mit Eiern, 19 mm lang von

der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons ; aufserdem trägt noch ein zweites 9 Eier,

das kaum 11 mm lang ist. Leider haben die Exemplare fast alle ihre Vorderfüfse verloren.

Das gröfste Exemplar, das 9, besitzt noch den kleinern Vorderfufs und ein sehr junges,

wahrscheinlich ein J, trägt noch den gröl'sern, bei den andern Exemplaren fehlen aber beide.

Seit Dana war, so viel mir bekannt ist, der Alpheus acuto-femoratus nicht wieder-

gesehen worden. Ich beschreibe zunächst das gröfste Exemplar, das 9.
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Das spitze, aber kurze, leicht nach unten geneigte Rostrum reicht kaum über die

Mitte des ersten Stielgliedes der Innern Antennen hinaus und setzt sich in einen ziemlich

scharfen, seitlich stark komprimierten Kiel fort, der sich aber bald hinter den Corneae

verbreitert, abplattet und in die Oberfläche des Rückenschildes übergeht. Bei einer Seitenansicht

erscheint die hintere Hälfte des Oberrandes des Rostrums, gleich vor der Stelle, wo er sich

abplattet, ein wenig konkav. Die Schnabelspitze erscheint ein bifschen länger als breit

an der Basis und ist an jeder Seite durch eine Ausbuchtung vom Vorderrande der Augen-

decken geschieden; in einer Seitenansicht zeigen die letztern dai'um vorn eine ziemlich

scharfe Spitze, wie es Dana abbildet (Fig. 2 a). Die Seitenränder der Augendecken laufen

parallel und das Rostrum ist durch ziemlich tiefe Einsenkungen jederseits von den Augen

geschieden. Eine tiefe Furche trennt die Augendecken von den unmittelbar hinter

dem Basalgliede der äufsern Antennen liegenden, seitlichen Partien des Vorderrandes des

Rückenschildes.

Die Epimeren des fünften Abdomensegmentes sind abgerundet; das konvex gebogene

sechste Segment ist l'/smal so breit wie lang. Das Telson ist l^/amal so lang wie breit und

ist vom Vorder- bis zum Hinterrande vertieft; an der Grenze der Vertiefung, welche mehr

als die Hälfte der Breite des Telsons einnimmt, also noch auf einiger Entfernung vom

Seitenrande liegen die zwei Paar kleinen Dörnchen; die des vordem Paares liegen etwas

weiter voneinander entfernt als die des hintern und das vordere Paar liegt anderthalbmal

so weit vom Hinter- wie vom Vorderrande entfernt. Die breiten Seitenflossen sind wenig

länger als das Telson.

Das zweite Glied der Innern Antennen ist anderthalbmal so grofs wie der oben

sichtbare Teil des ersten Gliedes und das dritte, etwas kürzer als das erste, erscheint halb

so lang wie das zweite ; am Vorderrande der drei Glieder beobachtet man feine Haare, und

der dicke Endfaden ragt, zurückgelegt, etwas über den Stirnrand hinaus. Der spitze Basal-

stachel erreicht das Vorderende des ersten Stielgliedes noch nicht. Der Stiel der äufsern Antennen

ist ein wenig länger als der innere. Am Vorderrande der Unterseite des Basalgliedes, nimmt man

ein sehr kleines Stachelchen wahr, kaum Vs mm lang, an der Aufsenecke steht kein Stachel.

Charakteristisch ist der Scaphocerit. Der innere Teil, die eigentliche Schuppe, erreicht kaum

das Vorderende der Innern Antennenstiele und ist also kürzer als der Stiel der äufsern;

diese Schuppe ist sehr schmal und etwa bis zur Mitte des Scaphoceriten, also bis in die

Nähe des Vorderrandes des ersten Stielgliedes, vom kräftigen, grofsen Seitenstachel getrennt,

in den der Aufsenrand vorn ausläuft. Dieser Aufsenrand des Scaphoceriten erscheint nun



auffallend konkav, so dafs der Seitenstachel nach aufsen gerichtet ist ; die Seitenstacheln

erreichen das Vorderende der Stiele dieser Antennen. Die eigentliche Schuppe erscheint an

der Basis, also dort, wo sie in den übrigen Teil des Scaphoceriten übergeht, merklich

schmäler als der Seitenstachel.

Die äufsern Kieferfüfse reichen bis zum Vorderende der Stiele der äufsern

Antennen; das langbehaarte Endglied, dessen Oberrand schwach konvex gebogen

und dessen Unterrand schwach konkav verläuft, zeigt seine gröfste Breite nicht

weit vom vorletzten Gliede und diese Breite beträgt gerade ein Viertel der Länge des

Gliedes; von dieser Stelle ab nimmt es gegen das distale Ende hin allmählich an Breite

ab. Auf Dana's Figur 2 b erscheinen beide Ränder des Endgliedes leicht konvex gebogen.

Der allein vorhandene, kleine Vorderfufs liegt an der rechten Seite. Das Brachial-

glied, welches eine gedrungene Gestalt zeigt — die glatte, ebene Aufsenfläche ist ja nur

anderthalbmal so lang wie breit — , hat einen schwach gebogenen, wenig scharfen Oberrand,

der unbewehrt ist und auch am distalen Ende keinen Zahn oder Dorn trägt, aber nur einige

Härchen. Auch der Aufsenrand der Unterseite ist konvex gebogen, wenig scharf, unbewehrt,

aber am abgerundeten, untern Innenrande bemerkt man, unmittelbar hinter dem distalen Ende,

einen spitzen Dorn. Das Carpalglied erscheint, von der Seite gesehen, ebenso hoch wie

lang, aber von oben ein wenig minder breit wie lang. Am Vorderrande der von hinten nach

vorn stark gewölbten Oberseite nimmt man in der Mitte einen spitzen, aufwärts gerichteten

Zahn oder Dorn wahr, dessen Innenrand einen rechten, dessen schräg verlaufender Aufsen-

rand aber einen sehr stumpfen Winkel mit dem Vorderrande des Gliedes bildet ; auch stehen

auf der vorderen Hälfte der Oberseite und am Vorderrande feine lange Haare. Die Scheere,

die nicht nach aufsen gedreht ist, sondern vertikal steht, ist äV* mm lang, das Handglied

3V3 mm. Das Handglied ist also nur wenig mehr als anderthalbmal so lang

wie die Finger; es zeigt seine gröfste Höhe gerade in der Mitte und diese Höhe beträgt

zwei Drittel der Länge ; sowohl am Carpal- wie am Daumengelenke ist es etwas niedriger und

die Höhe ist an beiden Stellen dieselbe. Der Ober- und auch der Unterrand sind schwach

konvex gebogen, das Handglied ist seitlich zusammengedrückt, so dafs die Dicke, IV* mm,

ein Viertel der Länge beträgt und beide Seitenflächen von oben nach unten nur ganz wenig

gebogen erscheinen. Das halb-elliptische Feldchen liegt auf der Aufsenseite und die stumpfe

Spitze desselben reicht bis zu der Mitte derselben. Zwischen dem Feldchen und dem

Daumengelenke nimmt man auf der Aufsenfläche eine querverlaufende, wenig tiefe Furche

wahr, die etwas weiter vom Unter- wie vom Oberrande entfernt liegt, das Daumengelenk



nicht erreicht und schräg hinunter fortläuft bis zum Feldchen, um etwas unter dessen

stumpfer Spitze zu endigen. Die Finger schliefsen aneinander; der bewegliche ist gegen die

scharfe Spitze hin etwas gebogen, hat eine glatte, glänzende Aufsenfläche und ist am Rücken

leicht gekielt. Beide Finger haben eine scharfe Schneide, die an der Innenseite liegt.

Am distalen Ende des Oberrandes des Handgliedes und zwar an der Innenfläche, oberhalb

dem Daumengelenke, beobachtet man einen spitzen, vorwärts gerichteten Zahn. Die ganze

Innenfläche von Handglied und Fingern, sowie der Oberrand des erstem, ist dicht mit langen

Haaren besetzt; einige kürzere, feinere Härchen stehen auch auf der Aufsenseite des Hand-

gliedes, neben dem Unterrande und auf der Aufsenseite der Finger zerstreut.

Die Füfse des zweiten Paares sind sehr verlängert und reichen fast mit der Hälfte ihrer

Meropoditen über das Vorderende der Antennenstiele hinaus. Die Carpalglieder messen 0,9 mm;

2,3 mm; 0,64 mm; 0,60mm und 0,94 mm. Die Scheere mifst 1,64 mm, die Finger sind ein wenig

kürzer als das Handglied. Das zweite Carpalglied ist also 2V2mal so lang wie das erste, das erste

fast ebenso lang wie das fünfte, und das dritte und das vierte messen zwei Drittel vom ersten.

Die Füfse des dritten und vierten Paares sind kurz, von gedrungener Gestalt. So

reichen die dritten Füfse nur mit einem kleinen Teile ihrer Propoditen über das Vorderende

der äufseren Stiele hinaus und ihre Meropoditen reichen bis zum vordem Seitenrande des

Rückenschildes. Die Ischiopoditen der Füfse des dritten und vierten Paares

tr agen au f de rAufsenseite, gl eich neben dem Unterrande, einen spitzen,

beweglichen Dorn, den auch Dana ausdrücklich erwähnt, obgleich er nicht

sagt, dafs er beweglich ist. Die Meropoditen dieser beiden Füfse sind verbreitert, nur etwa

dreimal so lang wie breit und am distalen Ende ihres Unterrandes miteinemkräftigen,

spitzen Zahne besetzt. Auch die beiden folgenden Glieder sind kurz, verbreitert und

haben dieselbe Länge. Der Unterrand der Carpalglieder trägt in der Mitte einige Borsten

und läuft am distalen Ende in einen spitzen Dorn aus. Die Propoditen nehmen bis zu ihrem

distalen Ende ein wenig an Breite ab und diese Breite beträgt in der Mitte gerade ein Drittel ihrer

Länge ; am Hinterrande nimmt man sechs bewegliche Dornen wahr und sowohl die Pro- wie

die Carpopoditen sind an ihrem Vorderrande behaart. Die Endglieder messen ein Drittel

der Pi'opoditen, sind einfach, wenig gebogen, ohne Nebenklaue, unbehaart. Die Füfse des

fünften Paares sind viel dünner als die beiden vorhergehenden.

Nur bei einem einzigen, jungen, nur 8V2 mm langen Exemplare, wohl einem c?, ist

der gröfsere Vorderfufs vorhanden, er liegt an der linken Seite. Das Brachialglied reicht

bis zum Basalgliede der äufsern Antennen und verhält sich ganz wie beim kleinern Vorder-

Abhandl. d. Senckenb. natm-f Ges. Bd. XXV. 112



fufse des beschriebenen ?; es trägt blofs einen einzigen Dorn und zwar am innern untern

Rande. Das Carpalglied ist bedeutend kürzer als am kleinern Vorderfufse und erscheint von

oben gesehen vorn etwas breiter wie lang; am Vorderrande der Oberseite stehen feine

Härchen, aber kein Zahn. Die Scheere ist 4^/5 mm lang, also halb so lang wie der Körper

;

das Handglied, 3 mm lang und 2 mm hoch, ist zweimal so lang wie die Finger und andert-

halbmal so lang wie hoch. Die Scheere ist etwas nach aufsen gedreht, so dafs die Innen-

seite nach oben gekehrt ist. Ober- und ünterrand sind beide konvex gebogen und der

erstere trägt eine Querfurche unmittelbar hinter dem Daumengelenke. Das halb-elliptische

Feldchen nimmt etwa zwei Drittel der glatten, unbehaarten Aul'senfläche ein, die stumpfe

Spitze liegt neben dem Oberrande. Ein wenig unter der Querfurche, unmittelbar hinter dem

Daumengelenke, verläuft auf der Aufsenseite eine schwach gebogene, tiefe Querfurche, die

etwas weiter vom Tinter- wie vom Oberrande entfernt liegt; diese Furche endigt proximal

am halb-elliptischen Feldchen und reicht distal nicht bis zum Daumengelenke. Der Unterrand

des Handgliedes ist nicht eingeschnitten oder eingebuchtet. Der bewegliche Finger ist stark

komprimiert, der halbkreisförmige Oberrand ist ziemlich scharf; die Spitze ist stumpf und

abgerundet. Der unbewegliche Finger erscheint, von unten gesehen, etwas hinter der Spitze,

stark verengt. Dergröfste Teil der Innenfläche des Handgliedes und die

Innenfläche der Finger sind lang, aber nicht sehr dicht behaart, nach

dem Carpalgelenke hin und am abgerundeten Unterrande glatt und unbehaart und das

letztere ist auch mit der Aufsenfläche der Fall, nur beobachtet man mehrere Haare auf

der Schneide des unbeweglichen Fingers und kürzere feinere nimmt man auf der längs-

gefurchten Aufsenseite dieses Fingers wahr. Bei diesem jungen J sind die Carpalglieder

der Füfse des zweiten Paares 0,4 mm; 1,04 mm; 0,26 mm; 0,26 mm; und 0,4 mm lang,

ihre Länge zeigt dieselben Verhältnifse wie bei dem zuerst besprochenen, grofsen 9.

Die Scheere ist 0,84 mm lang, die Finger 0,42 mm, gerade so lang wie die Palmarportion.

Das andere ? mit Eiern ist nur IOV2 mm lang. Der allein vorhandene, kleinere

Vorderfufs, an der linken Seite gelegen, stimmt nicht ganz mit dem beschriebenen überein,

aber ich schreibe es dem Jüngern Alter zu. Der Dorn an der innern untern Kante des

Brachialgliedes ist noch nicht vorhanden, der Carpus ist länger im Verhältnis zur Breite

und die etwas nach aufsen gekehrte Scheere ist an der Innenseite beinahe unbehaart; die

Finger messen ^U des Handgliedes, das an der Innenseite flach und eben ist, während die

Aufsenseite noch keine Spur der Querfurche zeigt. Indem das Exemplar aber sonst völlig

mit den anderen übereinstimmt, so gehört es ohne Zweifel zu derselben Art.
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Es ist unbegreiflich, dafs Spence Bäte die zwischen Kap York und den Aru-Inseln

beobachtete Art mit Dana's A. acuto-femorattis hat identificieren können, denn man sieht auf

den ersten Blick an den bedeutend sclüankeren Pereiopoden des dritten und vierten Paares,

deren Meropoditen unbewehrt sind, dann auch an dem verschiedenen Verhalten der Carpal-

glieder des zweiten Fufspaares, dafs beide Arten völlig verschieden sind.

Dagegen zeigen Ä. longecarinatus Hilgd. von Zanzibar und der oben beschriebene

A. alcijone einige Verwandtschaft mit der vorliegenden Art. Der Eostralkiel reicht aber

beim erstem viel weiter nach hinten und die Scheeren der Vorderfüfse bieten bei beiden

Arten andere Merkmale dar.

Auch A. hippotJwe de M. var. edatnensis de M. und besonders A. obesomanus Dana

erscheinen dem acuto-femoratus verwandt. Von beiden liegt ein Exemplar aus der im

Jahre 1888 beschriebenen Brock 'sehen Sammlung vor. Bei beiden tragen die Ischiopoditen

der Füfse des dritten und vierten Paares zwar auch einen beweglichen Stachel und an

derselben Stelle, aber dieser Dorn ist merklich kleiner als bei A. acuto-femoratus. A. hippothoe

unterscheidet sich dann sogleich durch die verschiedene Gestalt und die verschiedenen

Merkmale der grofsen Scheere, die hier ebenfalls am Unterrande eingeschnitten

ist. Auch ist hier das erste Carpalglied der zweiten Füfse verhältnismäfsig etwas länger.

Schliefslich erscheinen bei der Varietät edamensis die Meropoditen der Füfse des dritten

und vierten Paares noch mehr verbreitert, aber der Dorn am distalen Ende des Unter-

randes ist viel kleiner als bei A. acuto-femoratus. So sind bei dem ungefähr 15 mm langen

Exemplare von A. hippothoe var. edamensis die Meropoditen des dritten Paares 2,7 mm

lang und in der Mitte 1,14 mm breit, bei dem gröfsten ? von A. acuto-femoratus sind diese

Zahlen 3,7 mm und 1,14 mm, bei gleicher Breite also merklich länger.

A. obesomanus weicht ab durch die verschiedene Gestalt des beweglichen

Fingers der grofsen Scheere, dann durch die Form der kleinern, schliefslich sind die Füfse

des dritten und vierten Paares ein wenig schlanker, die Meropoditen des dritten Paares

z. B. sind bei dem vorliegenden Exemplare 3,7 mm lang, aber nur 1,04 mm breit. Der

Dorn am distalen Ende des Unterrandes ist auch kleiner als bei acuto-femoratus und

besonders sind die Carpo- und Propoditen länger und schlanker.

Verbreitung : Balabac-Strafse.

Gattung Synalpheus Sp. Bäte.

Synalpheus nemneris de M.

Alpheus neomeris de Man, in: Zoolog. Jahrb. Syst. IX, 1897, p. 734, Taf. 35, Fig. 61.
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Synalpheus neomeris Borradaile : On the Stomatopoda and Macrura brought by Dr. Willey from the South

Seas, 1899, p, 417.

Zwei 2 mit Eiern von Ternate.

Diese Exemplare sind nur 9 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende

des Telsons, während die Art 21 mm lang wird.

Die Eier sind wenig zahlreich, 0,60—0,66 mm lang und etwas minder breit.

Das Rostrum reicht bei einem Exemplare bis zum Vorderende des ersten Stielgliedes

der obern Antennen und erscheint ein wenig länger als die Augenstacheln, bei dem andern

Exemplare erreicht es das Vorderende noch nicht. Bei beiden liegt der grofse Vorderfufs

an der linken Seite und der Oberrand des Handgliedes der grofsen Scheere endigt bei beiden

in einen kleinen, nach unten gebogenen, spitzen Dorn.

Bei dem einen Exemplare messen die Carpalglieder 0,86; mm 0,15 mm; 0,15 mm;

0,14 mm und 0,32 mm. Die Scheere ist 0,80 mm lang, die Finger 0,46 mm. Der Mero-

podit der Füfse des dritten Paares ist 1,48 mm lang, aber nur 0,38 mm breit; das Carpal-

glied 0,56 mm lang, am distalen Ende 0,26 mm breit; der Propodit 1,44 mm lang, 0,21mm

breit, die Klauenglieder schliefslich 0,38—0,40 mm lang. Aus diesen Zahlen einsehen wir, dafs

die Breite der Meropoditen dieser Füfse, die bei 17 mm langen Exemplaren ein Drittel

ihrer Länge beträgt, bei den vorliegenden Individuen nur ein Viertel derselben mifst.

Dies ist wohl der geringen Gröfse dieser Exemplare zuzuschreiben, denn bei 13'/2 mm
langen Individuen sind sie 2 mm lang und 0,6 mm breit, also schon etwas minder breit als

bei erwachsenen (de Man, 1. c). Auch die Propoditen sind schlanker als bei älteren Tieren,

denn ihre Breite beträgt nur '/' ihrer Länge und die Klauenglieder messen wenig mehr als '/*

der Propoditen, bei altern Tieren aber ein Drittel. Sonst stimmen die Dactylopoditen

in Form und Gestalt mit den 1. c. beschriebenen, Atjeh'schen Individuen überein (1. c. Fig. 61c).

Die Propoditen tragen neun, resp. zehn Dornen, die Carpalglieder sind noch nicht halb so

lang wie die Propoditen. Der Meropodit des rechten dritten Fufses trägt am Hinterrande

fünf, derjenige des linken Fufses vier Dornen, die für A. neomeris charakteristisch sind,

deren Länge aber nur noch 0,08 mm beträgt.

Die Meropoditen der Füfse des vierten Paares tragen je drei Dornen am Hinter-

rande, bei den früher beobachteten Exemplaren aus Atjeh und dem Mergui-Archipel nur zwei,

die des fünften Paares tragen deren keine.

Bei dem anderen Exemplare haben die Carpalglieder der Füfse des zweiten Paares die

folgende Länge: An dem einen Fufse messen sie 0,92 mm; 0,14 mm; 0,14 mm; 0,14 mm
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und 0,34 mm; die Scheere mifst 0,72 mm, die Finger 0,45 mm. An dem anderen Fufse

sind sie 0,96 mm; 0,15 mm; 0,14 mm; 0,12 mm und 0,34 mm lang; die Scheere ist

0,73 mm lang, die Finger 0,44 mm. Bei diesem Exemplare ist das Carpalglied noch etwas

mehr als sechsmal so lang wie das zweite Glied, bei den früher beobachteten, älteren Tieren

kaum sechs- resp. nur fünfmal.

Der Meropodit des dritten Fufses ist 1,40 mm lang und 0,34 mm breit, trägt aber

am Hinterrande nur einen einzigen, 0,08 mm langen Dorn, die übrigen sind vielleicht

verloren gegangen. Der Carpus 0,60 mm lang, 0,24 mm breit am distalen Ende, der Propodit

1,40 mm lang, 0,20 mm breit und mit sieben Dörnchen am Hinterrande versehen. Die

Endklaue mifst wieder 0,40 mm.

Der Meropodit des vierten Paares trägt keinen einzigen Dorn am Hinterrande,

A. neomeris scheint also hinsichtlich der Zahl der Dörnchen zu variieren.

Verbreitung : Mergui-Archipel, und Atjeh (de M. ), Lifu, Loyalty-Inseln (Borr.).

Familie Atyidae Kingsley.

Gattung Afya Leach.

Atya nioluccensis de Haan.

Atya mobiccensis de Haan, Fauna Japonica, Crustacea, p. 186. — de Man, in ; Max Weber's Zoolog. Brgebn.

einer Reise nach Nieder!. Ost.-Indien, II, 1892, p. 357, Taf. XXI, Fig. 20.

Atya dentirostris Thallwitz, Decapoden-Studien, 1891, p. 26, Fig. 7.

Ein erwachsenes ? mit Eiern von Soah Konorrah, auf Halmahera, im Süfswasser.

Drei junge Exemplare, Gimia, Halmahera. Ein sehr junges Exemplar, Saluta, Halma-

hera, Süfswasser.

Bei dem 54 mm langen ? von Soah Konorrah, von der Spitze des Rostrums bis zum

Ende des Telsons gemessen, reicht das Rostrum fast bis zur Mitte des zweiten Gliedes der obern

Antennenstiele und ist ungefähr viermal so lang wie hoch. Es erscheint also niedriger als

das von T hall witz abgebildete won Atya dentirostris von Nord-Celebes, aber sonst zeigt es

dieselben Merkmale. Der kaum etwas gebogene Oberrand biegt allmählich nach unten nach

der Spitze hin und der Unterrand trägt, etwas vor der Mitte, fünf spitze Zähnchen. Bei

einem 10 mm längern, gleichfalls eiertragenden ? aus Sumatra hat das Rostrum fast die-

selbe Form und dieselben Merkmale.

Auch die Füfse stimmen vollkommen mit diesem, in meiner Arbeit über die

Weber'schen Dekapoden zu A. moluccensis gestellten 9 überein. So tragen die Meropoditen des

dritten Paares am distalen Ende des Unterrandes nach aufsen hin ein spitzes Stachelchen,
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beinahe einen Millimeter lang und einen Millimeter weiter nach hinten, etwas mehr nach

innen zu, ein zweites etwas kürzeres. Die Schenkelglieder der Füfse des vierten Paares

tragen am Unterrande drei nach hinten allmählich an Gröfse abnehmende Stachelchen und die

des fünften Paares zwei am rechten Beine, aber nur eins und zwar das distale am linken.

Nun ist zu bemerken, dafs die Propoditen der drei letzten Füfse ein wenig schlanker sind

als bei dem genannten ? von Sumatra. So sind beim letztern die Propoditen des vierten

Paares 5 mm lang und in der Mitte 1 mm breit, beim 9 von Soah Konorrah sind diese

Zahlen 4^2 mm und ^/a mm. Was sonst die feine Bestachelung betrifft, so stimmen beide

Exemplare überein und dieselbe Übereinstimmung herrscht auch in Bezug auf die Füfse

des ersten und zweiten Paares. Die übrigen Exemplare, alle bedeutend kleiner, verhalten

sich wie das 9 von Soah Konorrah. So trägt bei zwei 39 resp. 35 mm langen Tieren von

Gimia der Unterrand des Rostrums, an der vordem Hälfte, fünf Zähnchen und zeigt genau

dieselbe Form. Bei dem noch Jüngern Exemplare von Saluta schliefslich hat das Rostrum

die gewöhnliche Gestalt (de Man, Weber's Decapoden, Taf. XXI, Fig. 20 a) und trägt nur drei

Zähnchen, aber bei allen diesen Exemplaren reicht es ebenso weit nach vorn wie bei dem 9

von Soah Konorrah.

Wenn wir annehmen, dafs die Atya dentirostris auf ein 9 gegründet wurde, so

stehe ich nicht an diese Form für identisch mit A. moluccensis zu erklären, denn sie unter-

scheidet sich blofs durch das etwas höhere, oben mehr gebogene Rostrum.

Atya brevirostris de M.

Atya brevirostris de Man, in: Weber's Decapoden, p. 360, Taf. XXI, Fig. 21.

Ein junges Exemplar von Halmahera.

Gattung Caridina M.-E.

Caridina serratirostris de M.

Caridina serratirostris de Man, in : Max Weber, Zoolog. Ergeb. einer Reise nach Niederl. Ost.-Indien, II, 1892,

p. 382, Taf. XXm, Fig. 28-28 e.

Ein 9 mit Eiern von Ternate.

Das Exemplar, von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons, 17 mm lang,

gehört zu der typischen Form, nicht zu der Varietät celebensis. Der Oberrand des Rostrums

trägt bis zur Spitze 23 Zähne, von welchen acht auf dem Cephalothorax stehen, der Unterrand

fünf. Das Carpalglied der zweiten Füfse ist um ein Drittel länger als die Scheere, deren Finger

last zweimal so lang sind wie das Handglied.

Verbreitung : Inseln Saleyer und Flores (de M.).
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Caridina nilotica Roux var. minahassae n.

Pelias niloticus Roux, in: Annales Sciences Wat. XXVIII, 1833, PI. 7.

Caridina nilotica de Man, in: Max Weber, Zoolog. Brgeb. einer Reise nach Niederl. Ost.-Indien, II, 1892,

p. 395, Taf. XXIV, Fig. 291 und 29 m.

18 Exemplare, S und 2, aus der Minahassa, Celebes.

Bekanntlich führt Ortmann die Caridina wtjckü Rickson, welche zuerst auf Celebes

entdeckt wurde, sowohl von Queensland wie von der Ostküste Afrika's (Dar-es-Salaam) an

(in: Jenaische Denkschriften, VIII, 1894, p. 11) und ebenso stellte Max Weber in Natal ge-

sammelte Individuen z. T. zur typischen Gar. wyckii, z. T. zu einer neuen Varietät

paucipara (in: Zoolog. Jahrb. Syst. X, 1897, p. 168) und darum wage ich es die vorliegen-

den Exemplare als eine Varietät der im Nil und in den Flüssen Algeriens lebenden Car.

nilotica Roux zu beschreiben.

Über die Car. longirostris M.-E., welche mit Car. nilotica Roux identisch ist, habe

ich 1. c. einige Angaben gemacht und zwar nach Original-Exemplaren aus dem Pariser

Museum. Danach unterscheidet sich diese Car. nilotica von der H i c k s o n 'sehen Art haupt-

sächlich durch die mehr gedrungene Gestalt der Carpalglied er der beiden

ersten Fufspaare.

Die Exemplare aus der Minahassa nun sind 18 bis 19 mm lang, haben also dieselbe

Gröfse wie die Car. nilotica und sind etwas kleiner als die Car. wyckii. Das Rostrum,

welches dieselbe Form zeigt wie bei Car. longirostris und Car. wyckii, reicht höchstens

so weit nach vorn wie die Schuppen der äufsern Antennen, streckt sich

öfters nur bis zum Vorderende der obern Antennenstiele aus, aber über-

ragt die Scaphocer iten niemals. Der distale, zahnlose Teil ist ein wenig nach oben

gerichtet, und oberhalb den Augen verläuft das Rostrum gewöhnlich etwas gebogen.

Die Zahl der proximalen Zähnchen des Oberrandes wechselt zwischen 13 und 18, stets be-

merkt man ein Apicalzähnchen, bei einem einzigen Exemplare wurden deren zwei be-

obachtet. Die Entfernung des vordersten Zähnchens von der Spitze ist stets merklich

kürzer als die Reihe der proximalen Zähnchen, die Entfernung variiert übrigens, denn bald

ist sie nur wenig mehr als halb so lang, bald beträgt ihre Länge ein Drittel der proximalen

Reihe. Am Unterrande zählt man nur 9 bis 12 Zähnchen, von denen das vorderste

noch ein wenig hinter der Spitze liegt. Bei Car. longirostris sind am Unterrande 11— 16

Zähnchen vorhanden und von den Zähnchen des Oberrandes stehen bei den Exemplaren aus

der Minahassa immer zwei oder drei auf dem Cephalothorax, bei der typischen nilotica

keine.



Die Vorderfüfse stimmen mit der im Nil lebenden Art überein. Der Carpus hat

Form und ist nur ungefähr anderthalbmal so lang wie breit, gewöhnlich ein bifschen länger,

aber doch niemals zweimal so lang wie breit ; er hat dieselbe Länge wie das Brachium. Die

Finger sind gewöhnlich etwas länger als die Palmarportion, seltener ungefähr gleich lang

und die Breite der Scheere beträgt zumeist ein bifschen mehr als die Hälfte ihrer Länge.

Ebenso verhält sich das zweite Fufspaar wie bei der afrikanischen Art. Die Dicke des

Carpalgliedes am distalen Ende beträgt gewöhnlich beinahe ein Viertel der Länge des Gliedes,

seltener noch ein wenig mehr als ein Viertel, also ganz wie bei Car. nilotica. Der Carpus

ist bei den ausgewachsenen Individuen um ein Viertel länger als die Scheere und erscheint

gewöhnlich auch etwas länger als das Brachium. Die Scheere erscheint noch ein bifschen mehr

als zweimal so lang wie breit und die Finger sind iVä—2 mal so lang wie die Palmarportion.

Die Länge der Dactylopoditen des dritten und des vierten Fufspaares beträgt ein

Viertel von derjenigen der Propoditen und sie sind am Hinterrande mit 6 oder 7 Stachel-

chen ausgestattet, aufser der Endklaue natürlich. Die Dicke der Propoditen beträgt am

dritten Fufspaare '/is oder Vi*, am vierten Fufspaare V" oder V« ihrer Länge und die End-

glieder sind, ohne die Stachelchen, 4V2—5 mal so lang wie breit. Bei der typischen Gar.

nilotica aber tragen die Endglieder des vierten Fufspaares 9 Stachelchen (de Man, 1. c).

Die Propoditen des fünften Fufspaares schliefslich sind 3^2 mal so lang wie die Endglieder,

wie bei Car. nilotica, und tragen 33—38 Stachelchen ; die Dicke der Propoditen beträgt Vi«

oder Vi9 ihrer Länge und die Endglieder sind fünfmal so lang wie breit.

Die Eier sind ziemlich grofs, 0,.55 mm lang und 0,29 mm breit; bei einem gröfsern

? von Car. wyckii var. gracilipes von Maros auf Celebes, aus meiner Privatsammlung, sind

die Eier nur 0,40 mm lang und 0,22 mm breit.

Aus dem vorhergehenden erhellt, dafs die Exemplare aus der Minahassa sowohl von

der typischen Form von Car. wyckii wie von deren Varietät gracilipes abweichen.

Ich gebe schliefslich die Mafse von zehn Exemplaren in Einheiten von Vso mm:
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Vorderende der Antennenschuppen, wo die Zähnchen von Ober- und Unterrand aufhören,

läuft es in eine scharfe Endspitze aus. Bei Stylod. bimaxillaris scheint nach der Abbildung

(Spence Bäte, Challenger Macrura, PL 138, Fig. 3) das Eostrum mehr regelmäfsig an

Breite abzunehmen und es ist hier auch mehr nach oben aufgekrümmt. Der Oberrand des

Rostrums, welches mit einem Kiele von der Mitte oder gleich vor der Mitte der Oberfläche des

Cephalothorax zu entspringen scheint, trägt 21 Zähne, von welchen die fünf ersten auf dem

Cephalothorax stehen; die folgenden stehen in Gruppen von drei oder vier, welche durch

kurze Zwischenräume geschieden sind und zwar beobachtet man gerade in der Mitte des

Rostrums, oberhalb dem Voi'derende der obern Antennenstiele, eine Gruppe von vier Zähnen

;

vor ihr stehen zwei Gruppen von je drei Zähnen, hinter ihr auch zwei. Zumeist nehmen die

Zähne jeder Gruppe ein wenig an Länge zu, so dafs der proximale stets der kleinste ist;

sie stehen also nicht so regelmäfsig wie bei Stylod. bimaxillaris., wo aufserdem 36 Zähne

vorhanden sind. Vor den Zähnen stehen kurze, gefiederte Härchen. Die Zähnchen, von

welchen die gröfsten 0,19 mm lang sind, sind nach vorn gerichtet und spitz; die gröfsten

sind noch etwas kürzer als das Rostrum hoch ist. Das vorderste ist 0,5 mm von der Spitze

entfernt, die Länge der zahnlosen Endspitze beträgt also ein Fünftel von der Länge des

Rostrums.

Wie bei Stylod. bimaxillaris, beobachtet man am ünterrande acht Zähnchen, die bis

zum siebenten an Gröfse zunehmen; auch hier sind gefiederte Härchen vor ihnen einge-

pflanzt. Das sehr kleine, nur 0,05 mm lange, erste Zähnchen steht unmittelbar vor dem

Vorderende der vorwärts gerichteten Augenstiele, gerade unter dem elften Zähnchen des

Oberrandes; das fünfte ist schon 0,18 mm lang und die beiden vordersten 0,24 mm. Bei

Stylod. bimaxillaris sind die Zähne des Unterrandes auch wohl gröfser als die des Ober-

randes, aber sie scheinen hier nach der Spitze hin an Gröfse ab statt zuzunehmen. Auch vor

den Zähnchen des Unterrandes stehen gefiederte Härchen.

An der Basis des freien Teiles des Rostrums an jeder Seite des fünften Zähnchens

des Oberrandes beobachtet man einen kleinen, nach vorn gerichteten Supraocular-

stachel, welcher gerade oberhalb dem Antennalstachel und dem Stachel an der vordem,

untern Seitenecke des Cephalothorax liegt; die beiden erstem haben dieselbe Gröfse, der

dritte leicht nach unten gewandt, ist kleiner.

Das Abdomen scheint dadurcli von dem von Stylod. bimaxillaris abzuweichen, dafs

die Seitenflächen der Segmente an ihrem Vorder-, Unter- oder Hinter-

rande mit Stacheln besetzt sind. An der untern Hälfte des Vorderrandes und am
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Unterrande der Seitenfläche des ersten Segmentes sind aclit scharfe Dornen sichtbar; zwei

die an und neben der untern Vorderecke stehen und etwas gröfser sind als die anderen,

alle sind nach unten oder nach hinten, nur der kurze Dorn am Hinterende des Unterrandes

ist nach vorn gerichtet. Der Unterrand der Seitenfläche des zweiten Segmentes ist nicht

regelmäfsig gebogen, sondern erscheint vorn ausgeschnitten; an der hintern Hälfte des

Unterrandes stehen drei kurze Dornen, an der vordem zwei etwas längere, einer steht am

Vorderrande der Seitenfläche und einer am Hinterrande. Der Dorn am Vorderrande ist etwas

gröfser als die andern. Der Oberrand des dritten Segmentes hat dieselbe Länge wie

der des sechsten, ist anderthalbmal so lang wie der Oberrand des vierten und beinahe zweimal

so lang wie das fünfte Segment. Der kurze Unterrand der Seitenfläche des dritten Segmentes

trägt vier kurze Dörnchen, von welchen die beiden mittlem etwas kleiner sind als die anderen,

ein fünftes bemerkt man am Vorderrande dicht beim Unterrande, ein sechstes mitten auf der

untern Hälfte des Hinterrandes. Das vierte Segment verhält sich wie das dritte, aber es

scheinen nur drei Dörnchen am Unterrande zu stehen und der Dom am Hinterrande ist ein

bifschen gröfser. Auch das fünfte Segment zeigt dieselben Dörnchen wie das vierte, aber

der Dorn am Hinterrande ist bedeutend gröfser, zweimal so grofs. Das sechste Segment

erscheint, von oben gesehen, fast halb so breit wie lang und trägt an jeder Ecke des Hinter-

randes einen spitzen, nach hinten gerichteten Stachel ; die Seitenflächen tragen je noch zwei

nach hinten gerichtete Stacheln, der vordere in der Nähe des Basalgliedes der

Seitenflossen neben dem Unterrande, der hintere ein wenig vom Unterrande entfernt.

Das 1,5 mm lange Telson ist nur wenig kürzer als das fünfte und sechste Segment

zusammengenommen. Es zeigt eine seltene Form. Das vorderste Fünftel ist bedeutend breiter

als der übrige Teil und die Seitenränder dieses vordersten Teiles sind leicht ausgerandet;

das Telson zeigt so auf der Grenze dieses vordersten Fünftels seine gröfste Breite von

0,56 mm, ein bifschen mehr als ein Drittel der Länge. Von hier ab nimmt es

schnell an Breite ab, so dafs das Telson, gerade in der Mitte, nur 0,3 mm und an den Aufsen-

ecken des Hinterendes nur 0,2 mm breit ist: die Breite in der Mitte beträgt ein Fünftel

der Länge des Gliedes. An jeder Seite trägt es fünf Dörnchen; das vorderste oder erste,

0,11 mm lang, liegt etwas vom Rande entfernt, gerade dort wo das Telson am breitesten

ist, das zweite ist dem Seitenrande etwas mehr genähert, und die drei hintern liegen hart

am Bande. Das dritte Paar liegt in der Mitte des Telsons. Ganz vorn beobachtet man auf

der Oberfläche noch eine gebogene Querreihe von gefiederten Haaren, von denen die zwei oder

drei mittlem viel länger sind als die seitlichen. Das dreieckige Hinterende ist in einen

113*
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spitzen Dorn oder Zahn ausgezogen und trägt jederseits drei Stacheln ; der vorderste an den

Aufsenecken des Hinterendes ist 0,12 mm lang, der zweite 0,32 mm, und die beiden medianen

0,21 mm. Zwischen den vier mittlem beobachtet man gefiederte Haare.

Die Seitenflossen sind ein wenig kürzer als das Telson. Die äulsere ist beinahe

halb so breit wie lang, der unbehaarte Aufsenrand endigt in einen kurzen, scharfen

Dorn, neben welchem man einen zweiten wahrnimmt; die Flosse ist am Ende abgerundet

und trägt, wie am Innenrande, lange gegliederte und gefiederte Haare. Die stumpf zuge-

spitzte, innere Flosse nimmt allmählich an Breite ab und erscheint in der Mitte auch halb

so breit wie lang; die Ränder sind mit ähnlichen Haaren besetzt. Der Vorderrand des

Basalgliedes, welcher aufsen in einen kleinen, scharfen Zahn endigt, trägt kurze, ge-

fiederte Haare.

Die birnförmigen Augen reichen bis zum Vorderende des ersten Stielgliedes der

obern Antennen und tragen einen Ocellus. Der Stiel dieser Antennen reicht noch nicht bis

zur Mitte des Rostrums, das erste Glied erscheint am proximalen Drittel seitlich verbreitert

und dieser verbreiterte Teil ist vorn in ein Plättchen verlängert, dessen Innenrand durch

einen schmalen Zwischenraum vom distalen Teile des Stieles getrennt ist und der gebogene

Aufsenrand läuft in einen kleinen, spitzen Dorn aus, der beinahe bis zur Grenze des distalen

Drittels des ersten Stielgliedes reicht. Die beiden folgenden Glieder sind kurz. Auch die

beiden Endfäden sind kurz. Die 2,3 mm lange, innere Geifsel ist fadenförmig und

reicht nur mit einem Fünftel ihrer Länge über die Schnabelspitze hinaus; an der Basis

trägt sie kurze, gefiederte Haare. Die nur bis zur Spitze des Rostrums reichende, äufsere

Geifsel verhält sich ungefähr wie bei Stylodactylus himaxillaris ; sie ist an der Basis sehr

verdickt und nimmt nun allmählich an Dicke ab, so dafs das distale Drittel fadenförmig

erscheint. Das letztere ausgenommen, ist diese Geifsel am Innenrande dicht mit Riechfäden

besetzt, an jedem Gliede sitzt ein Büschel.

Das Basalglied der äufsern Antennen trägt einen kurzen, spitzen Dorn an der

vordem Aufsenecke. Der in eine scharfe Spitze auslaufende Scaphocerit zeigt die seltene

Form eines türkischen Säbels, indem er stark gekrümmt ist mit tief konkavem

Aufsenrande; er ist 2,4 mm lang, an der Basis 0,32 mm breit, ungefähr siebenmal so

lang wie breit, nimmt zuerst langsam, in der Mitte schneller, dann wieder langsamer an

Breite ab, um in eine scharfe Spitze zu endigen. Ein häutiger Teil fehlt, der Innenrand ist

mit langen, gegliederten und gefiederten Haaren besetzt und der konkave Aufsenrand trägt

sieben oder acht kurze, bewegliche Dörnchen. Die Geifsel erscheint so lang wie der Körper,



das Rostrum mitgerechnet. Die innern Kieferfüfse scheinen mit denen von Stylod. bimaxil-

laris (Spence Bäte, 1. c. Fig. 3 h) übereinzustimmen. Das Endglied der äufsern Kieferfüfse

ist nicht so schlanlt und dünn wie bei Stylod. discissipes (Spence Bäte, 1. c. Fig. P und P'):

es ist 1,24 mm lang, am proximalen Ende 0,1 mm, in der Mitte 0,08 mm breit, unmittel-

bar hinter der Spitze aber noch 0,06 mm, so dafs die mittlere Breite Vis der Länge beträgt

und das Glied ist nicht pfrieraenförmig, sondern läuft in eine stumpfe Spitze aus. Der

Unter- oder Hinterrand ist, wie der des vorletzten Gliedes, mit langen, weitläufig gefiederten

Borstenhaaren bis zum distalen Ende besetzt. Das 1,52 mm lange, stabförmige, vorletzte

Glied ist in der Mitte 0,14 mm breit und zeigt fast überall dieselbe Breite; es erscheint

ein wenig länger und etwas dicker als das Endglied und trägt am Ober- oder Vorderrande

di'ei oder vier kurze, bewegliche Dörnchen, von welchen das am distalen Ende kaum

0,1 mm lang ist.

Die Pereiopoden des ersten und zweiten Paares haben die merkwürdige Form und den

Bau, welche diese Gattung auszeichnen, aber die schlanken Finger laufen nicht in eine feine

Endspitze aus, wie es bei den im Challenger Werke beschriebenen Arten der Fall zu sein

scheint, sondern behalten ihre Breite am Gelenke fast bis zu der stumpfen End-

spitze bei. Die Scheere des ersten Fufses ist 1,3 mm, der bewegliche Finger 1,12 mm

lang und dieser Finger ist in der Mitte 0,073 mm und an der Spitze noch 0,06 mm breit.

Der Carpus ist 1,52 mm lang, am proximalen Ende und in der Mitte 0,13 mm dick, am

distalen Ende 0,19 mm; die mittlere Dicke beträgt also Vn oder V12 der Länge. Auf der

distalen Hälfte des Ober- oder Vorderrandes trägt der Carpus drei kleine, bewegliche

Dörnchen, aber sonst ist er unbewehrt, wie auch die vorhergehenden Glieder. Am Unter-

oder Hinterrande tragen diese Glieder wie auch die Finger lange, weitläufig gefiederte

Haare. Der zweite Fufs gleicht ganz dem beschriebenen, aber die Dörnchen am Carpus

scheinen zu fehlen.

Die drei hintern Füfse gleichen einander sehr, sind ziemlich kurz, nicht schlank.

Die unbewehrten Meropoditen tragen am Vorder- oder Öberrande dicht gefiederte Haare,

kürzere beobachtet man auch am Hinterrande. Auch die Cai-palglieder tragen an ihrem

Vorderrande zwei oder drei gefiederte Haare und an ihrem Hinterrande nimmt man zwei

oder drei kurze, bewegliche Dörnchen wahr. Die Propoditen des dritten Pereiopodenpaares

sind 1,4 mm lang und in der Mitte 0,19 mm breit, ihre Breite beträgt ein Siebentel ihrer

Länge; diese Glieder zeigen am distalen Ende dieselbe Breite wie in der

Mitte und nur beim Carpalgelenke sind sie etwas eingeschnürt. Die Propo-
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diten sind zweimal so lang wie die Carpalglieder, erscheinen an allen drei Füfsen

leicht gekrümmt und tragen an ihrem konkaven Hinterrande acht oder neun beweg-

liche Dornen, die nach dem distalen Ende hin an Gröfse zunehmen und von welchen die

längsten 0,16 bis 0,18 mm lang sind. Bei Stylod. bimaxillaris sind die Propoditen gerade

und unbewehrt. Am gebogenen Vorderrande stehen Borstenhaare, auch einige gefiederte,

und einige der letztern beobachtet man gleichfalls am Hinterrande. Die 0,56 bis 0,58 mm langen

Endglieder sind ungefähr zwei Fünftel der Propoditen lang und ihre Breite an der Basis

beträgt ein Viertel ihrer Länge; sie laufen in eine kräftige, spitze, nach innen gebogene

Klaue aus, vor welcher drei etwas gebogene Dornen stehen; diese nehmen an Gröfse und

Länge zu und die Endklaue ist die gröfste der vier.

Es kommt mir wahrscheinlich vor, dafs sowohl die Endklaue wie die drei Dornen

durch Gelenke mit dem Endgliede verbunden sind. Ähnliche Endglieder scheinen auch bei

Stylod. bimaxillaris vorzukommen.

Familie Pasiphaeidae Sp. Bäte.

Gattung Leptochela Stimps.

Leptochela robusta Stimps.

Leptochela robusta Stimpson, Proc. Acad. Philadelphia. 1860, p. 43. — Spence Bäte, Challenger Macrura,

1888, p. 862, PI, 139, Fig. 3 und 4.

Ein Exemplar von Ternate.

Dieses Tier, wahrscheinlich ein S, ist 25 mm lang von der Spitze des Rostrums

bis zum Ende des Telsons und der Cephalothorax von der Spitze des Rostrums bis zum

Hinterrande der Oberseite 6^4 mm. Der komprimierte, glatte, oben abgerundete Cephalothorax

trägt vorn keine Stacheln, aber es ist zu bemerken, dafs die Aufsenecke der Orbita stumpf

abgerundet ist, während sie auf den Figuren Spence Bate's sehr spitz erscheint; der

folgende untere Teil des Vorderrandes läuft zuerst nach vorn und geht mit einem abge-

rundeten Winkel in den untern Seitenrand über. Auf den Figuren im Challenger Werke

dagegen geht der untere Teil des Vorderrandes nach hinten und die Pterygostomialecke

erscheint auf Figur 3 spitz. Das schlanke, kurze und spitze Rostrum, das ganz vorn mit

einem stumpfen, wenig deutlichen Kiele anfängt, reicht bis zur Mitte des ersten Stielgliedes

der obern Antennen und ist kürzer als die vorgestreckten Augen, weil es nur bis zur Mitte

der Cornea reicht. Die fast kugelrunden Augen sind sehr kurz, erreichen das Vorderende

des ersten Stielgliedes der obern Antennen nicht und ragen seitlich nicht über die Seiten-

ränder des Cephalothorax hinaus.
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Das fünfte Segment des Abdomens ist nicht gekielt und endigt liinten nicht in einen

Dorn oder Zahn. Das Höckerchen am Vorderende der Oberseite des sechsten Segmentes,

das Spence Bäte abbildet, ist vorhanden, kommt aber erst dann zum Vorschein, wenn, wie

auf den citierten Abbildungen, das Segment nach unten umgeschlagen wird. Das Telson ist

bis zum Hinterende, aber ohne die Stacheln, 4,2 mm lang; am Vorderende ist es 1,3 mm,

hinten und zwar an den Stellen, wo die äufsern Dornen eingepflanzt sind, 0,8 mm breit,

so dafs die Seitenränder bis hierher nur mäfsig konvergieren. Das über seine ganze Länge

tief und breit gefurchte Glied trägt auf der Oberseite drei und am Hinterende vier Paar

Dornen. Die 0,56 mm langen Dornen des vordersten Paares liegen ganz in der Nähe des

Vorderendes und sind einander sehr genähert, so dafs ihre Entfernung voneinander nur

0,2 mm beträgt. Das folgende Paar liegt auf der Grenze des vordem Viertels der Länge,

sie sind kürzer, etwa 0,34 mm lang und liegen wie die 0,4 mm langen des dritten Paares

hart am Seitenrande; die letztern liegen gerade in der Mitte des Telsons. Die medianen

Dornen am Hinterende, 0,6 mm lang, sind jederseits mit spitzen Zähnchen besetzt, die

Dornen des angrenzenden oder zweiten Paares sind 1,4 mm lang, die kräftigsten und längsten

von allen, und tragen am Innenrande ähnliche spitze Zähnchen; die des dritten Paares sind

1 mm lang und tragen ebenso am Innenrande spitze Zähnchen, die Dörnchen des äufsersten

oder vierten Paares schliefslich sind die kürzesten von allen, 0,5 mm lang, sind von dem

Verfasser des Challenger Berichtes übersehen worden und tragen keine Zähnchen. Die

Innern Seitenflossen erreichen fast das Hinterende des Telsons, die äufsern sind ein wenig

kürzer. Die schmalen und nach hinten noch an Breite abnehmenden, Innern Flossen tragen

an der Spitze einen geraden, 0,34 mm langen Stachel und hinter ihm am Aufsenrande noch

di'ei fast von derselben Gröfse und die ein wenig gebogen sind. Am Aufsenrande der

äufsern Flossen liegen elf oder zwölf, leicht gebogene, ziemlich kurze, 0,32 mm lange

Dornen, von welchen der hinterste am Hinterende eingepflanzt ist; neben dem letztern liegt

an der Innenseite noch einer, der ein wenig schlanker ist und etwas mehr gebogen. Die

Seitenflossen sind an ihren Rändern mit langen, gefiederten Borsten besetzt, der Aufsenrand

der äufsern ausgenommen, wo die Haare viel kürzer sind; auf der Oberseite der Innern

Flossen beobachtet man eine Längsreihe von kurzen, feinen gefiederten Härclien.

Die Geifseln der Antennen sind leider nicht vollständig erhalten. Die innere,

dünnere Geifsel der obern Antennen ist, so weit erhalten, 5 mm lang, die äufsere, dickere

6'/2 mm; den Stiel mitgerechnet, sind sie also etwas länger als der Cephalothorax. Der

spitze Basalstachel reicht so weit nach vorn, wie der Aufsenrand des ersten Gliedes. Die
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dreieckigen, in eiiie scharfe Spitze auslaufenden Scaphoceriten der äufsern Antennen, deren

Basalglied unbewehrt ist, sind am Innenrande mit langen, gefiederten Haaren besetzt.

Die äufsern Kieferfüfse sind etwas kürzer als die Schuppen und reichen mit zwei

Dritteln ihres Endgliedes über das Vorderende der untern Stiele hinaus. Dieses Endglied

ist 1,6 mm lang, in der Mitte 0,26 mm breit und also sechsmal so lang wie breit;

es ist stumpf zugespitzt, auch am proximalen Ende ein wenig verengt und am Unterrande

dicht behaart. Bei Leptochela serratorbita Sp. Bäte aus West-Indien erscheint es viel

schlanker, wie auch die vorhergehenden Glieder.

Die Pereiopoden des ersten und zweiten Paares ähneln denen dieser west-indischen

Art (Spence Bäte, 1. c. PI. 139, Fig. Ik), aber die Scheere trägt am Oberrande ihres

Handgliedes keine Dornen, aber an ihrem Unterrande sind deren vier vorhanden.

Das Handglied der Scheere des ersten Paares ist 1,2 mm lang und 0,46 mm breit,

also fast dreimal so lang wie breit; bei der west-indischen Art ist es breiter im Verhältnis

zu seiner Länge. Das erste Paar reicht kaum über die Spitze der Scaphoceriten hinaus,

das zweite Paar ist ganz wenig kürzer.

Die Pereiopoden des dritten Paares reichen bis zum Vorderende des Basalgliedes

der untern Antennenstiele. Der 2 mm lange Merus ist 0,4 mm breit, fünfmal so lang wie

breit ; am ObeiTande beobachtet man fünf längere und einige kürzere Haare, während am

Unterrande sechs kurze, aber kräftige, bewegliche Dornen stehen, wodurch der Unterrand

wellenförmig verläuft, auch sind einige feine Haare eingepflanzt.

Die Länge des kurzen, 0,5 mm langen Carpus beträgt nur ein Viertel des vor-

hergehenden Gliedes und am distalen Ende des Unterrandes des Carpus beobachtet man

zwei kurze Dornen, wie auch ein längeres Haar, so lang wie das Glied selbst. Auch am

Oberrande stehen einige Haare. Der Propodit ist 0,84 mm lang, in der Mitte 0,19 mm

breit, erscheint also ungefähr viermal so lang wie breit und etwas mehr als andert-

halbmal so lang wie der Carpus. Am Unterrande sind vier schlanke, leicht gebogene,

bewegliche Dornen eingepflanzt, vor jedem von welchen man ein Borstenhaar beobachtet;

die Dornen nehmen ein wenig an Gröfse zu, der gröfste am distalen Ende ist 0,30 mm lang

und an der Basis 0,026 mm dick. Auch an dem geraden Vorderrande stehen Haare. Das

schlanke, 0,82 mm lange Endglied ist gerade so lang wie der Propodit, aber bedeutend

schlanker, denn es ist in der Mitte 0,1 mm breit, so dafs es achtmal so lang ist

wie breit; die Spitze ist abgestutzt und trägt vier oder fünf Härchen, von welchen das
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längste 0.6 mm lang, wenig kürzer ist als das Endglied selbst. Am Ober- und Unterrande

stehen je vier oder fünf Börstchen.

Es kommt mir wahrscheinlich vor, dafs die Figur 2 " Spence Bate's nicht den fünften,

sondern den vierten Fufs von Lept. gracilis vorstellt, denn der grofse Stachel am Ischiopo-

diten kommt bei dem vorliegenden Exemplare wohl an diesem Fufse vor, nicht aber an dem

des fünften Paares. Der Meropodit des vierten Pereiopoden, welcher beinahe 1 mm lang

und gerade halb so breit ist, trägt am Vorderrande zwei kurze, bewegliche Dornen und

zeigt eine verbreiterte Form. Der Carpus, gleichfalls 1 mm lang, nimmt zuerst an Breite

zu bis etwas vor der Mitte, wo er 0,4 mm breit erscheint und nimmt dann wieder an Breite

ab. Er trägt vorn am Vorderrande vier nach dem Gelenke hin kleiner werdende Dornen

und einige bis 1,2 mm lange Haare, die bis zu dem Endgliede des Fufses reichen. Der

Propodit ist 0,85 mm lang, wenig kürzer als der Carpus, ist gleich hinter der Mitte 0,.31 mm
breit und nimmt von hier nach beiden Enden hin an Breite ab ; das gerade, allmählich sich

verengende Endglied schliefslich ist 0,7 mm lang, am Gelenke 0,16 mm breit und ist am

Vorderrande mit 0,4 mm langen, stachelartigen, kräftigen Borsten besetzt und auch der

Vorderrand des Propoditen trägt lange, kurz gefiederte Haare.

Der Meropodit des fünften Paares ist 1 mm lang und in der Mitte 0,4 mm breit,

am Vorderrande trägt er einige Haare, aufserdem in der Mitte drei sehr kurze Dornen.

Auch der Carpus ist ungefähr 1 mm lang und in der Mitte 0,26 mm breit, also viermal so

lang wie breit und dünner als der Meropodit; am distalen Ende, das mit dem Propoditen

artikuliert, stehen drei kurze Dornen und der Vorderrand ist mit langen Borstenhaaren

besetzt. Der Propodit ist 0,7 mm lang, 0,22 mm breit und trägt lange, sehr kurz ge-

fiederte Haare ; das Endglied schliefslich ist 0,6 mm lang, endigt in eine sehr kleine, stumpfe

Endklaue und trägt spitze, stachelähnliche, kräftige Borsten.

Die Füfse des vierten Paares reichen nur bis zum distalen Ende der Ischiopoditen

des zweiten Paares und die letzten sind noch etwas kürzer.

Abteilung Fenaeidea Ortm.

Gattung Penaeus Fabr.

Penaeus canaliculatus Oliv, var: australiensis Sp. Bäte.

Penaeus canaliculatus Oliv. var. australiensis Spence Bäte, Challenger Macrura, p. 248, PI. XXXII, Fig. .S.

Confer: de Man, in: Archiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg., 1888, p. 564.

Ein junges 9 von Batjan, 60 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende

des Telsons.

.Vbhandl. d. Sfnckenb. n.-iturf. Ges. Bd. .^:XV. 114
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Das Eostrum reicht kaum bis zum Vorderende des vorletzten Gliedes der obern

Antennenstiele und trägt oben zehn Zähne, von welchen der vorderste 2^2 mm von der

Schnabelspitze entfernt liegt ; der einzige Zahn des Unterrandes liegt unmittelbar unter dem

vordersten des Oberrandes. Betrachtet man den Cephalothorax von der Seite, so erscheint

der mediane, von dem hintersten Zahne des ßostrums rückwärts verlaufende Kiel abgerundet,

eine übrigens ganz seichte Längsfurche wird nur sichtbar, wenn man den Cephalothorax

schräg von hinten betrachtet und sogar diese seichte Furche verschwindet nach hinten all-

mählich. Die von mir 1. c. besprochenen 9 von Amboina, bei welchen der mediane Kiel als

ungefurcht beschrieben wird, verhielten sich wohl wie das vorliegende.

Die Seitenränder des tief gefurchten Telsons tragen auf der distalen Hälfte drei

kurze Stachelchen, von welchen das vorderste ebenso weit vom zweiten entfernt liegt wie

das dritte von der Spitze, und die Entfernung des zweiten vom dritten ist etwas kleiner.

Die von Spence Bäte gegebene Abbildung des Thelycums (Fig. 3"j wurde nach einem

völhg erwachsenen, 100 mm langen 9 von Port Jackson aufgestellt und stimmt nicht ganz

überein. Zwischen den Pereiopoden des letzten Paares liegen zwei Platten, deren gebogene

nach vorn hin divergierende Innenränder sich gar nicht berühren, und die zwischen den

Füfsen des vierten Paares gelegene Platte endigt vorn in eine scharfe Spitze.

Das erste Fufspaar trägt zwei Stacheln, das zweite nur einen, das dritte keinen.

Penaeus monoceros Fabr.

Conf. de Man, in : Max Weber, Zoolog. Ergebnisse einer Reise nach Niederl. Ost-Indien, 11, 1892, p. 513,

Taf. 29, Fig. 54.

Ein 75 mm langes 9 von Ternate, das mit der citierten Beschreibung übereinstimmt.

Das bis zur Mitte des Endgliedes der oberen Antennenstiele reichende Eostrum trägt elf

Zähne, von welchen der hinterste abgerückt ist und unmittelbar vor der Mitte desCephalothoraxsteht.

Penaeus sp.

Taf. XXVII, Fig. 65.

Ein junges J von Ternate.

Es gelingt mir nicht, dieses Exemplar mit irgend einer der zahlreichen Arten dieser

Gattung zu identifizieren, es wird aber nicht als neue Art beschrieben, weil es ohne Zweifel

sehr jung ist. Die Art zeigt die nächste Verwandtschaft und stimmt auch im äufseren

Habitus sehr mit Penaeus philippinensis Sp. Bäte überein (Challenger Macrura, p. 261, PI. 35,

Fig. 2 und 3), aber unterscheidet sich sofort durch ein bedeutend kürzeres Eostrum.

Die Körperlänge von der Spitze des Eostrnms bis zum Ende des Telsons beträgt nur

19 mm. Cephalothorax und Abdomen tragen eine kurze, feine Behaarung; die Härchen
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liegen dicht und sind auf dem Abdomen gefiedert. Der cvliiKlrisclie Cepbalotborax gleiclit

dem der genannten Art, die Entfernung der Scbnabelspitze vom Hinterrande beträgt 6V5 mm,

ein Drittel der Körperlänge. Das kurze Rostrum überragt kaum das Vorderende der Augen-

stiele, reicbt auch noch über das Vorderende des ersten Stielgliedes hinaus, aber erreicht die

Spitze des Dornes am Vorderende des Aufsenrandes dieses Gliedes noch nicht. Der unge-

zähnte Unterrand ist mit 0,4 mm langen, dicht gefiederten Härchen besetzt und läuft,

wie bei Pen. vebdinus Dana, ein wenig schräg aufwärts; der Oberrand trägt fünf Zähne

und, wie bei den genannten Arten, mehr nach hinten einen sechsten. Dieser letztere steht

auf der Grenze des vorderen Drittels des Cephalothorax und hat genau dieselbe Gröfse wie

der erste Zahn des Oberrandes. Die fünf folgenden stehen alle auf dem Oberrande

des Rostrums selbst bis zur Spitze, keiner auf dem Cephalothorax; sie

grenzen unmittelbar aneinander, sind gerade vorwärts gerichtet und nehmen regelmäfsig an

Höhe ab. Der Oberrand der Endspitze ist halb so lang wie der des fünften Zahnes; das

Rostrum ist gerade 2 mm lang und seine Höhe an der Spitze des ersten Zahnes, also ein

wenig vor dem Vorderrande, beträgt gerade ein Viertel dieser Länge. Eine Linie, welche

die Spitzen der Zähne des Oberrandes vereinigt, läuft horizontal und die Seitenlei stehen ver-

laufen, bei einer Seitenansicht, ein wenig gebogen, die konkave Seite nach unten gewandt.

Hinter dem Rostrum ist die Oberfläche des Cephalothorax nicht gekielt.

An jeder Seite beobachtet man drei Stacheln, den, wie bei Pen. phüippinensis, sehr

vorragenden Anteunalstachel, dann die Spina hepatica, welche gerade unter dem Zahne auf

dem Oberrande des Cephalothorax liegt, mit dem Anteunalstachel fast in derselben horizon-

talen Linie, drittens einen kleinen, spitzen Pterygostomialdorn an der vordem, untern Seiten-

ecke des Cephalothorax. Die Gastrohepaticalfurche ist deutlich, die anderen nicht.

Das Abdomen gleicht dem von Pen. vebitimcs (Spence Bäte, Challenger Macrura, PI. .33,

Fig. 1). Das dritte, vierte, fünfte und sechste Segment sind gekielt, bei Pen. velntinus

und -phüippinensis scheint schon das zweite Segment gekielt zu sein, denn das Pleon wird

von Spence Bäte beschrieben als „carinated from the second.somite to, etc.". Auf dem

Oberrande des dritten Segmentes beobachtet man einen Doppelkiel, zwei Kiele neben und

fast parallel miteinander; beide Kiele, die eine seichte Längsfurche begrenzen, divergieren

ganz leicht nach hinten, so dafs die Furche am Hinterende ein bifschen breiter ist als vorn,

und der Doppelkiel endigt am Hinterende mit einer Ausrandung. Auch auf dem Oberrande

des vierten Segmentes beobachtet man noch zwei Kiele nebeneinander, die aber viel dichter

liegen, so dafs sie nur unter dem Mikroskope zu erkennen sind. Am Hinterende divergieren

114*
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beide Kiele und jeder bildet mit dem angrenzenden Teile des Hinterrandes einen scharfen

Zahn, am besten sichtbar bei einem Anblick von oben. Ähnlich verhält sich das fünfte

Segment, aber hier ist nur ein einziger, scharfer Kiel vorhanden. Das sechste Segment ist

zweimal so lang wie das fünfte, oben scharf gekielt und dieser Kiel endigt in einen

kurzen, spitzen Zahn; der Oberrand ist noch ein bifschen mehr als zweimal so lang wie die

Seitenfläche in der Mitte hoch. Der Hinterrand der Seitenflächen dieses Segmentes verläuft

wie bei Pen. velutinus, der Unterrand endigt hinten gleichfalls in ein spitzes Zähnchen. Die

Pleura der Abdominalsegmente tragen am Hinter- und Unterrande ziemlich lange, gefiederte

Haare. Das 2,9 mm lange Telson ist ein wenig kürzer als das 3,54 mm lange, sechste

Segment, am Oberrande gemessen. Die Breite des Telsons am Vorderende beträgt 0,62 mm,

ungefähr ein Fünftel der Länge; es nimmt nach hinten ziemlich langsam an Breite ab,

so dafs es in der Mitte noch 0,5 mm breit ist und das Hinterende läuft in drei Spitzen

aus, von welchen die mäfsig scharfe, längere, mediane Endspitze 0,28 mm lang ist, die

lateralen 0,09 mm. Die Seitenränder des Telsons tragen drei bewegliche Stacheln. Die

Stelle, wo die des vordersten Paares eingepflanzt sind, liegt 1,2 mm von der Spitze des

Telsons entfernt, also gleich hinter der Mitte und diese Stacheln sind 0,2 mm lang.

Die Stacheln des zweiten Paares sind zweimal so lang, nämlich 0,44 mm, und liegen auf

der Grenze des hintern Drittels; die des dritten Paares schliefslich sind 0,38 mm lang,

liegen auf der Grenze des hinteren Viertels, aber erreichen das Ende der lateralen End-

spitzchen noch nicht. Unter den Stacheln sind gefiederte Haare eingepflanzt. Die Ober-

fläche des Telsons ist nicht gefurcht, scheint sonst mit Pen. phillppinensis übereinzustimmen.

Die Seitenflossen, beide ein wenig länger als das Telson, sind schmal; die äufsere,

das Basalglied mitgerechnet, 3,4 mm lang, ist in der Mitte nur 0,7 mm breit, Vs der Länge,

die innere, wie gewöhnlich, noch etwas schmäler und ringsum mit langen, gefiederten Haaren

besetzt, die auch am Innenrande und am Hinterende der äufsern vorkommen. Der Vorder-

rand des Basalgliedes endigt in ein spitzes Zähnchen und die ganze Schwanzflosse ist oben

dicht behaart.

Die obern Antennen gleichen denen von Pen. velutinus. Der Aufsenrand des, die

Augen nur ganz wenig überragenden, ersten Stielgliedes endigt in einen kurzen Dorn, der

bis zur Grenze des ersten Viertels des zweiten Stielgliedes reicht. Das 1 mm lange, zweite

Glied ist halb so lang wie das erste und etwas hinter der Mitte 0,4 mm breit, nach vorne

hin nimmt die Breite ein wenig ab, so dafs sie am Vorderende nur '/a der Länge beträgt;

das dritte Glied ist halb so lang wie das zweite. An ihren Seitenrändern ist der Stiel der
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obern Antennen mit gefiederten Haaren besetzt. Die beiden Geifseln sind 1,4 mm lang, so

lang wie das zweite und dritte Stielglied zusammen; sie sind gleich lang, aber

ihre Form ist verschieden. Die untere ist an der Basis verbreitert, nimmt

dann schnell an Breite ab und die Spitzenhälfte ist fadenförmig; sie besteht aus 16 Gliedern,

von welchen die sechs ersten breiter sind als lang, die folgenden allmählich länger wie breit,

so dafs die zwei oder drei letzten, 0,1 mm langen Glieder viermal so lang sind wie breit.

Die Glieder tragen gefiederte Haare. Die obere Geifsel, welche aus 1.3 oder 14 Gliedern

aufgebaut zu sein scheint, und am Unterrande dicht mit Riechfäden besetzt ist, zeigt in der

Mitte ihre gröfste Dicke von 0,14 mm, ein Zehntel der Länge, nimmt nach der Basis hin

wenig, aber nach der Spitze stark an Dicke ab, so dafs das distale Sechstel fadenförmig

erscheint. Das erste Glied ist das längste von allen, und nimmt '/s der Länge der Geifsel

ein, die Länge des zweiten Gliedes beträgt nur Vs des ersten und dieses zweite Glied ist zweimal

so breit wie lang; die zwei oder drei letzten Glieder sind dünn und länger als breit. Die

Scaphoceriten der äufsern Antennen, deren Geifseln fehlen, sind nur ganz wenig länger als

die Stiele der obern; der Endstachel reicht so weit nach vorn wie das stumpfe Vorderende

des häutigen Teiles.

Die äulsern Kieferfüfse reichen bis zum Vorderende des zweiten Stielgliedes der

obern Antennen, das zweite Glied, der Basipodit, trägt einen kurzen Dorn am distalen

Ende des Innenrandes. Das dritte Glied ist 1,2 mm lang, das vierte hat fast dieselbe Länge,

das fünfte oder Carpalglied ist l,.34mm lang, der Propodit 1 mm, das Endglied 0,66 mm; das

fünfte Glied, der Carpus, ist sechsmal so lang wie breit, und alle Glieder sind lang behaart.

Die Vorderfüfse tragen zwei Dornen, einen am Basipoditen, einen am distalen Ende

des Unterrandes des Ischiopoditen. Der behaarte Merus ist 1 mm lang und die Breite

beträgt '/3 der Länge; der etwas längere Carpus ist 1,4 mm lang, aber weniger breit, die

Breite in der Mitte, 0.31 mm, beträgt ja wenig mehr als Vs der Länge des Gliedes. Die

1,14 mm lange Scheere ist etwas kürzer als der Carpus, das 0,5 mm lange und 0,81 mm

bi'eite Handglied erscheint etwas kürzer als die ungezähnten, aneinander schliefsenden

Finger und anderthalbmal so lang wie breit. Der Fufs ist behaart.

Die Pereiopoden des zweiten Paares reichen bis zur Mitte des zweiten Stielgliedes

der obern Antennen, die des dritten bis zum Ende ihrer Geifseln. Wie bei Fen. philipin-

nensis tragen die zweiten Füfse keinen Dorn an der Basis, und die dritten auch nicht.

Der Merus der zweiten Füfse ist 1,5 mm lang, 0,245 mm breit, also sechsmal so lang

wie breit. Der Carpus (2,24 mm) ist anderthalbmal so lang, aber schlanker, die
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Breite in der Mitte beträgt ja 0,2 mm, '/n der Länge des Gliedes. Die 1,3 mm lange

Scheere ist ungefähr halb so lang wie der Carpus, die gleichen, ungezähnten, an-

einander schliefsenden Finger sind gerade so lang wie das Handglied, das, in der Mitte

0,25 mm breit, beinahe dreimal so lang ist wie breit. Der Merus der Fiifse des dritten

Paares ist 2 mm lang, 0,25 mm breit, also achtmal so lang wie breit; der Carpus, 3,36 mm

lang, etwas mehr als P/2mal so lang wie der Merus, ist in der Mitte 0,18 mm dick, und

erscheint 18mal so lang wie dick. Die 1,62 mm lange Scheere ist kaum halb so lang

wie der Carpus, das Handglied 0,92 mm lang und in der Mitte 0,24 mm breit, ist etwas

länger als die aneinander schliefsenden, ungezähnten Finger und beinahe viermal so lang

wie breit. Die Finger tragen an der Spitzenliälfte Haarbüschel, aber sonst erscheint dieser

Fufs wie der zweite, unbehaart. Aus den obigen Zahlen folgt, dafs die Scheerenfüfse vom

ersten zum dritten Paare allmählich schlanker werden.

Die beiden hintern Pereiopoden fehlen.

Das Petasma hat eine andere Form als bei Pen. phiUppinensis^ aber auch bei der

vorliegenden Art ist das linke Blatt etwas länger als das rechte, am Ende abgerundet, nicht

aber nach innen eingebogen.

Auch Penaeus novae-gimteae ünsvi . und Penaeus paimensisRa,syi. sind verwandte Formen.

Ordnung Stomatopoda.

Gattung LysiosquiUa Dana.

LysiosquiJla ntaculata Fabr.

Ein ? von Batjan.

Das Exemplar mifst 18 Centim. von der Spitze des Rostrums bis zum Hinterrande

des Telsons. Nach Miers (in: Annais and Mag. Nat. Hist. 1880, p. 6), Brooks (Challenger

Stomatopoda, 1886, p. 46), Bigelow (in: Proc. U. S. Nation. Mus. 1894, p. 508) und auch nach

Borradaile (in: Proc. Zoolog. Soc. London, 1898, p. 37) sollte der grofse Raubfufs sich beim

9 in Bezug auf die Bezahnung ganz anders verhalten als beim (?, indem die Stacheln beim

? sehr kurz, die proximalen sogar zu nicht viel mehr als kleinen Sägezähnen reduziert sein

sollten (Miers, 1. c. p. 7, Fig. 2) ; Bigelow schrieb darum schon : This is evidently a true

case of sexual dimorphism."

Der grofse Raubfufs des vorliegenden ? verhält sich nun aber voll-

kommen wie beim $. Am rechten Fufse sind sogar zehn Stacheln vorhanden, der erste

ist aber sehr klein und mifst kaum ein Viertel von der Länge des zweiten; die folgenden

nehmen aber allmählich an Länge zu. Am linken Fufse ist dieses erste, kleine Stachelchen
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nicht vorhanden. Diese T b a t s a c h e b e w e i s t a 1 s o z u r (J e n ü g e d i e U n r i c h t i g -

keit der frühern Behauptung. Bei den von den genannten Autoren beobachteten

9 waren die Stacheln also wohl abgenutzt. Zum Vergleich liegt ein noch gröfseres S von

der Insel Buru vor. Die Sterna der drei hinteren, freien Thoracalsegmente sind, wie auch

Brooks sagt, dicker und kräftiger gebaut als beim S es sei noch hinzugefügt, dafs die

Querfurche, die man auf jedem Sternalgliede, unmittelbar hinter dem Vorderrande, beobachtet

und welche die ganze Breite des Gliedes einnimmt, beim S breit ist und wenig tief

und auch an den beiden hinteren ununterbrochen von der einen Seite zur andern hin-

läuft. Beim 5 aber ist die Furche sehr enge und tief und an den beiden hintern

Sternalgliedern in der Mitte unterbrochen; das drittletzte Glied trägt in der Mitte

den quergestellten, 2'/4 mm breiten Geschlechtshöcker, der in der Mitte hufe ise nförmig

ausgehöhlt ist.

Gattung SqiiUla Fabr.

SquiUa affinis Berthold.

Sq^uilla (ijfims Berthold, in : Abhandl. Kön. Gesellsch. Wiss. Göttingen, III, p. 26, PI. III, Fig. 1, 2 (1846). —
Henderson, A Contribution to Indian Carcinology, 1893, p. 453. — Bigelow, in: Proc. U. S. Nat.

Museum, XVII, 1894, p. 538, Fig. 22. — de Man, in : Zoolog. Jahrb. Syst. X, 1898, p: 693. —
Nobili, in : Annali Mus, Civioo di Storia Nat. Genova, Ser. 2, Vol. XX (XL) 1899, p. 275 und 1900,

p. 519.

Ein ? ohne Etikette. Es mifst 105 mm, vom Vorderende des Rostrums bis zum

Ende des Telsons und stimmt vollkommen mit B i g e 1 o w ' s Beschreibung überein. Das End-

glied der Augenstiele mifst, von der Basis bis zu der Cornea, 3 mm, während die schräg

gerichtete Cornea selbst .5^2 mm lang und 2^ 2 mm breit ist. Die spitzen, vordem Aufsen-

ecken des Cephalothorax reiclien nicht weiter nach vorn als die Naht zwischen ßostrum und

Cephalothorax und auch die Bifurcation des medianen Kieles verhält sich typisch. Eine

seichte, eingedrückte Linie verläuft in der Medianlinie des Körpers, auf den Thoraxsegmenten

und ist auch noch auf den drei ersten Segmenten des Postabdomens zu verfolgen.

Verbreitung: Korea (Bigelow), Japan (de Haan, Bigelow), Hongkong (Bigelow),

China (Berthold), Ceylon (Heller), Madras (Henderson), Sunderbunds (Hend.), Rameswaram

(Hend.), Nias (Nobili), Amboina (Nobili), Port Curtis, Australien (Hend.).

Gattung PseudüsquiUa Guerin.

Pseudosquilla cUiata Miers.

Ein ganz junges Exemplar von Ternate, 23 mm laug vom Vorderende des Rostrums

bis zum Ende des Telsons.
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Gattung Gonodactylus Latr.

Gouodactylus ehiragra (Fabr.).

Confer: Borradaile, On the Stomatopoda and Maorura brought by Dr. Willey from the South Seas (A.. Willey's

Zoological Eesults) Part IV, 1899, p. 400.

Sechs Exemplare von Ternate, unter welchen eines erwachsen und vier ganz jung sind.

Ein Exemplar von Tobelo, Halmahera.

Ein ganz junges von Batjan.

Diese Exemplare gehören alle zu derjenigen Form, bei welcher der mediane Höcker

des Telsons ankerförmig ist und welche von mir als die typische Form und von Borradaile

(1. c.) als Variety-A (type) unterschieden worden ist.

Cronodactylus ehiragra (Fabr.) var. affinis n.

Vier Exemplare von Ternate, alle jung.

Bei diesen Exemplaren reichen die beiden Arme des ankerförmigen Hinterendes des

medianen Höckers bis zur Mitte des Höckers oder sogar noch etwas weiter nach vorn; bei

dem .35 mm langen, gröfsten Exemplare hängen sie an ihrem Hinterende nocli

mit dem Hinterende des medianen Höckers zusammen, aber bei den drei andern, die alle

jünger sind, nicht mehr. Der Oberrand des medianen Höckers endigt hinten in eine kurze,

ziemlich scharfe, nach oben gewandte Spitze und dies ist auch mit den Nebenhöckern und

den beiden lateralen Höckern der Fall. Der Oberrand des glatten, medianen Höckers ist

sehr konvex, sowohl in der Längs- wie in der Querrichtung. Von den sechs Höckern des sechsten

Segmentes, welche alle in einen Dorn auslaufen, sind die beiden submedianen ein wenig

höher als bei der typischen Art und seitlich etwas komprimiert, ihr Oberrand ist aber

dennoch abgerundet von einer Seite zur anderen.

Diese Exemplare, für welche Varietät ich den Namen affinis vorschlage, bilden

einigerraafsen einen Übergang zu Gonod. glabrous, besonders das 27 mm lange

Exemplar, bei welchem die Nebenhöcker des medianen Höckers hinten gar nicht mit ihm

zusammenhängen. Bei der Brooks'schen Art liegen aber die submedianen Höcker ebenso

weit von dem medianen entfernt wie von den lateralen, auch sind sie stets länger und

zumeist auch breiter als die letztern.

Gonodactylus ehiragra (Fabr.) var. confinis n.

Tai XXVII, Fig. 66.

Auf Ternate wurde auch noch ein 22 mm langes Exemplar gesammelt, das wohl

auch nur als eine Varietät des cldmgra anzusehen ist und sich auch wieder durch das

Telson unterscheidet. Der mediane Höcker zeigt nämlich keine Spur von Nebenhöckern,
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resp. des ankerförmigen Gebildes, aber seine Form ist anders als gewöhnlich.

Der Höcker, sowohl von vorn nach hinten, wie in der Querrichtung stark gewölbt, ist be-

deutend g r ö f s e r als die beiden seitlichen ; er ist nämlich zwei- bis dreimal so breit,

hat parallele Seitenränder und ist halb so breit wie lang. Am Hinterende beobachtet

man jederseits und in der Mitte ein äufserst kleines Spitzchen, auch auf den beiden seitlichen

Höckern ist, gleich vor dem Hinterende, ein ebenso kleines, scharfes Spitzchen erkennbar.

Was die Seitenstacheln des Telsons betrifft, so verhalten sich die beiden Varietäten affinis und

confinis wie die typische Art.

Vielleicht gehört das Exemplar zuBorradaile's Varietät ananci/rus, aber der Carci-

nologe von Cambridge sagt nichts über die Form des grofsen, medianen Höckers und be-

spricht auch nicht die freilich leicht übersehbaren Spitzchen. Die wohl ausgebildeten, inter-

mediären Seitenstacheln und die Spitzchen, auf den Telsonhöckern unterscheiden das Exemplar

sofort von Gonod. eapinosus Börr. von der Insel Rotuma.

Auch sei noch hinzugefügt, dafs die sechs länglichen Höcker des sechsten Segmentes

alle in einen spitzen Dorn endigen und sich wie bei der Varietät affinis verhalten.

Für diese Varietät schlage ich den Namen confinis vor.

Denkt man sich bei dem gröfsten Exemplare der Varietät affinis, bei

welchem die Nebenhöcker hinten noch mit dem medianen zusammenhängen, die Furchen,

welche sie vom letztern trennen, verschwunden und aufgefüllt, m. a. W. sind sie mit ihm

völlig verwachsen, so Hegt die Varietät confinis vor.

Gonodactylus f/lnbroiis Brooks.

Taf. XXVII, Fig. 67.

Gonodiicii/Ias glabroua Brooks, Report on the Stomatopotla of the Voyage of H. M. S. Challenger, 1886, p. 62,

PI. XIV, Fig. 5, PI. XV, Fig. 7, 9.

Gonodactylus graphunis de Man, in : Ai'chiv für Naturgeschichte, 53. Jahrg., 1888, p. 573.

Gonodactylus glaber Henderson, A Contribution to Indian CarcLnology, 1893, p. 454.

Gonodactylus glabruus Nobili, in : Annali del Museo Civico di Storia Nat. di Genova, Ser. 2a, Vol. XX (XL)

1899, p. 276.

Zwei 9 von Ternate.

Beide Exemplare verhalten sich ein wenig verschieden. Das gröfsere, 57 mm
lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende des Telsons, verhält sich typisch und das

sechste und das siebente Segment des Abdomens stimmen vollkommen mit den Abbildungen

bei Brooks überein. Es zeigt oben eine grünliche Farbe, die auf den seitlichen Partien des

Rückenschildes und hie und da auf dem Telson, zwischen den Höckern, und auf den Uropoden

ins Gelbliche übergeht. Auf dem vorletzten Abdominalsegmente beobachtet man zwei
Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. XXV. llö
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kleine, runde Fleckchen; diese Fleckchen liegen unmittelhar hinter dem verdickten

Yorderrande und zwar an jeder Seite eins zwischen einem submedianen und einem inter-

mediären Höcker. Auch auf dem Telson liegen zwei ähnliche, schwarze Fleckchen, gleich-

falls unmittelbar hinter dem Vorderrande, an jeder Seite eins zwischen den beiden äul'sersten

der sieben mittleren Längskiele des Telsons. Andere Fleckchen gibt es nicht.

Das andere Exemplar, 52 mm lang, hat eine mehr bräunliche Farbe. Das Telson

und das sechste Abdominalsegment sind u n g e f 1 e ck t , dagegen sind die Thoracalsegmente, das

vorderste ausgenommen, sowie die fünf ersten Abdominalsegmente mit kleinen, runden,

schwarzen Fleckchen geschmückt. Die drei Thoracalsegmente tragen jedes vier Fleckchen.

Auf dem drittletzten sind die Fleckchen von gleicher Gröfse und liegen ungefähr in einer

Querreihe, die beiden mittlem sind einander sehr genähert, die beiden seitlichen liegen dort,

wo die Rückenfläche in die Seitenflächen der Segmente übergeht. Auf den beiden hintern

Thoracalsegmenten sind die beiden mittlem Fleckchen viel kleiner als die lateralen, liegen

weiter voneinander und mehr nach hinten als die lateralen. Diese lateralen Flecken

bemerkt man, an derselben Stelle, auch auf den fünf ersten Abdominalsegmenten, aufserdem

tragen diese jedes noch vier ähnliche Fleckchen, in einer Querreihe gestellt, auf der Rücken-

fläche; diese Fleckchen, von welchen die beiden Innern etwas gröfser sind als die äufsern,

liegen dem Hinterrande etwas näher als dem Vorderrande.

Das sechste Abdominalsegment verhält sich bei beiden Exemplaren ganz gleich, es

giebt keine Spur eines medianen Kieles, dagegen verhält sich das Telson verschieden. Bei

dem 52 mm langen, braunen Exemplare ist der mediane Höcker etwas breiter als bei

dem anderen Tiere und dies ist auch mit dem jederseits angrenzenden Höcker

der Fall. Bei dem gröfsern Exemplare laufen die drei mittlem Längskiele jeder in einen

spitzen Dorn aus, der weiter nach hinten reicht als das ausgehöhlte, unter den Dornen

gelegene Hinterende der Kiele. Bei dem anderen Exemplare aber sind die drei Dornen

kürzer und ragen gar nicht über das ausgehöhlte Hinterende hinaus.

Vielleicht liegt hier eine Varietät vor, welche den Namen ,.fernatensis" tragen möge.

Verbreitung: Samboangan (Brooks); Sulu-See (Henderson) ; Sir C. Hardy's Lisel,

Nord-Australien (Hend.); Beagle-Bai, Neu-Guinea (Nobili); Ceylon (Hend.); Tuticorin, Rames-

waram und Silavaturai Par (Hend.) ; Aden (Hend.) ; Massowah (Hend.)

;

Gonodactylus drejianophorus n. sp.

Taf. XXVn, Fig. 68.

Ein ? von Ternate.
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Das Exemplar ist vielleicht nocJi jung, denn die Körperlänge von der Spitze des

Rostrums bis zum Ende des Telsons beträgt nur I8V2 mm. Die dreispitzige Eostralplatte

ähnelt derjenigen von Gonod. trispinosus. Der schlanke, spitze Mttelstachel reicht bis zur

Mitte des Endgliedes der Augenstiele ; die nach vorn und nach aufsen gebogenen, gleichfalls

spitzen Seitenstacheln sind etwas kürzer, reichen nur bis zur Basis des Endgliedes und eine

ihre Spitzen vereinigende Linie kreuzt den Mittelstachel in der Mitte. Die Oberfläche der

Eostralplatte ist von einer Seite zur andern konvex gebogen. Die Augenstiele gleichen denen

von Gonod. chiragra, und ihre Cornea ist nicht verbreitert; auf der Oberseite reicht die

Cornea fast bis zur Mitte des Endgliedes. Die Entfernung des distalen Endes der gerade

nach vorn gestreckten Augenstiele vom Vorderrande des Cephalothorax beträgt 2,62 mm,

und das Endglied der Augenstiele ist 2 mm lang; ihre Dicke, etwa in der

Mitte der Cornea, beträgt '/e von der Länge des Endgliedes, nämlich 0,68 mm. In der

Medianlinie gemessen, ist der Cephalothorax l^'b mm lang. Die beiden Längsnähte ver-

laufen, wie bei Gonod. chiragra, vom Vorder- bis zum Hinterrande, ganz wenig divergierend,

so dafs sie am HinteiTande ein bifschen weiter voneinander entfernt sind als am Vorder-

rande. Die vorderen Seitenecken sind abgerundet und die ein wenig konkaven Seitenränder

bilden mit dem Hinterrande rechte Winkel mit abgerundeten Ecken.

Die zwei mittlem Tlioracalsegmente sind an den Seitenrändern quer abgestutzt, das

vierte läuft an den Seiten in eine stumpfe Spitze aus ; die Thoracalsegmente smd völlig glatt.

Die fünf ersten Abdominalsegmente gleichen denen von Gonod. chiragra. Das zweite, das

dritte und das vierte Segment haben dieselbe Länge, sind ein wenig länger als das erste,

aber etwas kürzer als das fünfte. Die Seitenränder sind, ganz wie bei Gonod. chiragra,

wulstig verdickt und verhalten sicli auch, was ihre Form und die hintern Seitenecken betrifft,

völlig wie bei dieser Art. Der gebogene Seitenrand des ersten Segmentes geht bogenförmig

in den Hinterrand über; die Seitenränder der vier folgenden sind geradlinig. Am zweiten,

di'itten und vierten Segmente erscheint sowohl die vordere, wie die hintere Seitenecke ab-

gerundet, am fünften bildet der Hinterrand mit dem Seitenrande einen Winkel, kleiner als 90", mit

ziemlich scharfer Ecke. Die fünf ersten Abdominalsegmente sind völlig glatt,

ohne Nähte oder Linien, ^vle sie z. B. bei Gonod. graphurus vorkommen ; an jeder Seite liegen

aber zwei vertiefte Pünktchen, das obere dort wo die Oberseite der Segmente abwärts biegt,

das untere, auf den Seitenflächen, liegt etwas weiter vom Seitenrande als vom obern Pünktchen

entfernt; beide Pünktchen, welche auf dem ersten Abdomensegmente zu fehlen scheinen,

liegen etwas dichter beim Vorderrande der Segmente als beim Hinten^ande. Die Breite des
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Abdomens, am vierten Segmente, beträgt 3\'4 mm, ungefähr ein Sechstel der Körperlänge.

Das sechste Segment ist nicht mit dem Telson fest verwachsen und trägt sechs längliche,

gleich weit voneinander entfernte Höcker; diese Höcker sind ein wenig komprimiert

und sind etwas höher und schmäler als bei Gonocl. chiragra. Der Oberrand, besonders der

beiden submedianen Höcker, ist ziemlich stark konvex gebogen von vorn nach hinten und

ist auch in der Querrichtung abgerundet; jeder Höcker läuft am Hinterende in eine

scharfe Spitze aus, welche an den vier mittlem Höckern sehr kurz ist, an den lateralen

etwas länger. Charakteristisch ist das Telson, das einige Ähnlichkeit zeigt mit dem des

Goiiodacti/l'us-'i von Pulo Edam, welches ich im Archiv f. Naturgeschichte, 53. Jahrg. 1888,

p. 574, Taf. XXIIa, Fig. 7, als vielleicht neue Art beschrieben und abgebildet habe und

welche Form Henderson unter dem Namen Gonod. demanii in die Wissenschaft eingeführt

hat. Das Telson ist, vom Vorderrande bis zu einer die Spitzen der submedianen Seiten-

stacheln vereinigenden Querlinie gemessen, 2,5 mm lang und 2,7 mm breit, also ein wenig

breiter als lang. Wie bei Gonod. demmiii läuft das Segment an jeder Seite in drei

Stacheln aus. Zunächst ist zu bemerken, dafs der dreieckige Einschnitt zwischen den beiden

submedianen Seitenstacheln tiefer ist, d. h. bis zur M i 1 1 e der Länge des Telsons hinreicht

;

diese beiden Stacheln erscheinen dadurch länger. Der geradlinige Aufsenrand des einen

Stachels läuft mit dem des andern parallel. Am Innenrande jedes Stachels beobachtet man

13 oder 14 beweglich eingefügte, nicht gerade scharfe Dörnchen, von welchen die längsten,

in der Mitte des Innenrandes, 0,12—0,14 mm lang und an der Basis 0,03 mm breit sind;

an der abgestutzten Spitze der submedianen Seitenstacheln ist ein etwas grölseres, 0,16 mm

langes und 0,06 mm dickes Dörnchen eingepflanzt. Die submedianen Seitenstacheln sind an

der Basis nicht so breit wie bei Gonod. demanii und erscheinen dadurch schlanker; auch

die intermediären Seitenstacheln, die nächstfolgenden also, sind schlanker als bei der ge-

nannten Art, endigen in eine nicht gerade scharfe Spitze und laufen miteinander parallel.

Die lateralen Seitenstacheln schliefslich, d. h. die des dritten Paares, sind mehr ausge-

bildet als bei Gonod. demanii und der Einschnitt, der sie von den intermediären trennt,

ist bedeutend tiefer und reicht noch ein bifschen weiter nach vorn als der Einschnitt zwischen

den submedianen Seitenstacheln. Diese lateralen Seitenstacheln haben eine ziemlich scharfe

Spitze, die bis zur Mitte der intermediären reicht. Der Aufsenrand derselben, der Seitenrand

des Telsons also, ist am Vorderende, an der Basis, ausgebuchtet.

Anormal ist es natürlich, dafs der laterale Seitenstachel an der linken

Seite fehlt.
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Die Oberfläche des Telsoiis ist stark nach oben vorgewölbt und erhebt sich in der

Mitte zu einem länglichen Höcker, welcher vorn breiter ist als hinten sein Oberrand ; ist stark

in der Längsrichtung gebogen und läuft hinten in einen horizontal gerichteten Dorn mit

stumpfer Spitze aus, dessen Länge ein Drittel derjenigen des Höckers selbst beträgt.

Unter dem medianen Dorne nimmt man einen zweiten kleinern am Hinterende des medianen

Telsonhöckers wahr, der von dem obern bedeckt wird, also nicht sichtbar ist, wenn man das

Telson von oben betrachtet. An jeder Seite des obern Dornes liegt einer, der schräg nach

aufsen gerichtet ist ; diese beiden lateralen Dornen und der obere liegen in derselben Ebene

und gleich vor jedem lateralen Dorne beobachtet man noch einen, der gleichfalls ein wenig

nach aufsen gerichtet ist. Der mediane Telsonhöcker trägt also an der verengten, hintern

Hälfte zwei mediane und zwei Paar laterale Dornen; sie haben alle eine stumpf abge-

rundete Spitze. Nahe dem abgerundeten Vorderende trägt der Höcker in der Median-

linie einen vertieften Punkt, aber sonst ist er glatt und glänzend; die Breite des medianen

Höckers beträgt wenig mehr als ein Viertel der Breite des Telsons. Auf den seitlichen Ab-

hängen des gewölbten Teiles der Oberfläche des Telsons, von welchen jeder sich auch höckerig

erhebt, stehen drei Dörnchen in einer gebogenen Längsreihe, deren konkave Seite seitwärts

gerichtet ist. Das hinterste hat eine stumpfe Spitze, ist etwas nach aufsen gerichtet und

liegt auf gleicher Höhe mit dem untern der beiden medianen Dornen am Hinterende des

medianen Höckers. Das mittlere Dörnchen liegt unmittelbar vor dem hintersten, aber etwas

höher, das vorderste mehr seitwärts, aber wieder mehr nach unten ; die beiden vordem sehen

mehr wie wenig scharfe, kegelförmige Höckerchen aus. Zwischen diesen drei Höckern und

dem Seitenrande des Telsons, resp. dem Aufsenrande der lateralen Seitenstacheln, beobachtet

man vier andere Höckerchen, auch in einer gebogenen Längsreihe angeordnet, deren konkave

Seite aber nach innen gekehrt ist; die drei vordem sind kegelförmig, das hinterste mehr

dornförmig, alle aber mit wenig scharfer Spitze. Das vorderste dieser vier Höckerchen liegt

unmittelbar hinter dem intermediären Höcker des sechsten Abdominalsegmentes. Hinter dem

hintersten der vier beobachtet man noch einen fünften, etwas langem Dorn, der sich von

der vordem Hälfte des intermediären Seitenstachels des Telsons erhebt und schräg nach hinten

und nach oben gewandt ist. Auf der vordem Hälfte der submedianen Seitenstacheln stehen

drei ähnliche, schräg nach oben gerichtete Dornen, die dem zuletzt beschriebenen ähneln;

zuerst einer neben dem Vorderende des Aufsenrandes der submedianen Seitenstacheln, ein

zweiter, viel kleinerer, neben ihm, also neben dem Innenrande der Seitenstacheln ; der erstere

ist etwas nach aufsen gerichtet, der kleinere nach innen. Unmittelbar hinter diesen zweien
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steht der dritte, so grofs wie der erste und nach hinten gerichtet. Auf der Oberfläche des

Telsons stehen also im ganzen 28 Dornen, resp. kegelförmige Höckerchen und zwar zwei in

der Medianlinie und 13 an jeder Seite.

Am meisten ist Gonod. drepanophorus aber durch seine Uropoden ausgezeichnet.

Das Basalglied ist, wie bei Gonod chiragra, an der Oberseite gekielt, der Kiel ist ein wenig

gebogen, die konkave Seite nach hinten gewandt und er endigt in einen kleinen, spitzen

Dorn. An der Unterseite läuft es, wie gewöhnlich, in die zweizackige Gabel aus; die beiden

Zacken, von welchen der äufsere etwas breiter ist als der gekielte innere, verhalten sich auch

wie bei Gonod. chiragra, aber der Aufsenrand des äufsern Stachels ist stärker gebogen. Das

vorletzte Glied des Exopoditen erscheint im Verhältnis zum Basalgliede ein wenig kürzer

als bei Gonod. chiragra, der Lappen am proximalen Ende des Innenrandes ist halbkreis-

förmig und ist gröfser als bei Gonod. chiragra, da er zwei Fünftel des Innenrandes

einnimmt. Der Innenrand ist unbehaart, bei Gonod. chiragra aber mit langen, gefiederten

Haaren besetzt. Der Aufsenrand trägt elf bewegliche Stacheln, die sich von denjenigen der

meisten, wo nicht aller andern Arten dadurch unterscheiden, dafs ihre Spitze nach vorn,

also rückwärts umgebogen ist, auch sind die Spitzen etwas nach oben gekehrt. Vom sehr

kleinen ersten Stachel ab bis zum sechsten nehmen sie regelmäfsig an Länge zu, dann bleibt

die Gi'öfse dieselbe oder nimmt ein wenig ab bis zum letzten Stachel, der, 0,6 mm lang,

der längste von allen ist, weil ja der sechste 0,5 mm lang ist; bis zum sechsten nehmen

die Stacheln auch an Breite zu, so dafs der sechste an der Basis 0,14 mm breit ist, dann

nimmt die Breite wieder ab und der 0,6 mm lange, letzte, bewegliche Stachel ist an der

Basis nur 0,1 mm dick. Dieser elfte Stachel erscheint also etwas schlanker als die andern,

auch ist er fast gerade, da die Spitze nur ganz wenig rückwärts gerichtet ist. Der Vorder-

rand der Stacheln verläuft also zum gröfsten Teile konkav, der Hinterrand konvex. Bei

Gonod. chiragra und vielleicht allen andern Arten sind die Stacheln nach hinten gerichtet

oder ein wenig nach innen gebogen und ihr Vorderrand erscheint ganz leicht konvex ge-

bogen. Am Hinterende des Aufsenrandes beobachtet man, wie bei anderen Arten, einen

unbeweglichen Stachel, der noch nicht halb so lang ist wie der letzte bewegliche. Das End-

glied ist im Verhältnis zur Länge des vorletzten Gliedes etwas weiter vom Hinterende ein-

gepflanzt als bei Gonod. chiragra und hat eine andere Form. Bei der letzten Art ist es

bekanntlich oval und ringsum mit langen, gefiederten Haaren besetzt. Bei der neuen Art

erscheint der Innenrand gerade, mit kleinem, zahnförmigem Fortsatze am proximalen Ende

und ist unbehaart; das Hinterende des Endgliedes ist abgestutzt, aber sehr schmal.
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der Aufsenraiul leiclit konvex gebogen und mit vierzehn gefiederten Haaren besetzt, die etwas

kürzer sind als das Endglied lang ist; zwei älinliche Haare stehen auch noch am abgestutzten

Hinterende. Der Endopodit ist bei Gonocl. cUragra und andern Arten blatt- oder band-

förmig und ringsum behaart. Bei Gonod. drepanophorus aber hat dieses Glied eine

sichelförmige Gestalt und die Art empfing davon ihren Namen {ÖQmavov, Sichel).

Das dreieckige Glied ist mit seiner vordem Ecke am Basalgliede beweglich eingepflanzt, hat

einen fast geraden, kürzern Innenrand, einen leicht konvex gebogenen, längern Voi'derrand,

dessen distale Hälfte mit gefiederten Haaren besetzt ist und einen ebenso langen,

aber tief konkaven, unbehaarten Hinterrand; vom Innenrande ab nimmt das

Glied nach der nach hinten und nach innen gebogenen, ziemlich scharfen Aufsenecke an

Breite ab. Die Oberfläche ist neben dem Innenrande vertieft und diese Vertiefung setzt

sich, allmählich an Breite abnehmend, als eine Furche bis zu der äufsern Spitze des Gliedes

fort; die Unterseite zeigt dieselbe Vertiefung und Furche.

Die grofsen Raubfüfse gleichen denen von Gonod. chiragra und am proximalen Ende

des vorletzten Gliedes steht ein beweglicher Stachel wie bei dieser Art, aber der Oberrand

der Aufsenfläche ist vom proximalen Ende ab, etwa über zwei Drittel seiner Länge, mit

16 bis 18 kleinen, spitzen Dörnchen besetzt: bei Gonod. chiragra sind diese Dörnchen noch

kleiner, kaum zu erkennen.

Auf gelblichem Grunde erscheinen Cephalothorax und Abdomen

schön und zwar symmetrisch schwarz gefleckt. Ein kurzes, schwarzes Längs-

streifchen liegt unmittelbar neben dem Aufsenrande des Cephalothorax gerade in der Mitte

;

mehr nach hinten auf der Grenze des hintern Viertels nimmt man eine Zeichnung von der-

selben Farbe wahr, und zwar an jeder Seite der Mittellinie einen rundlichen Punkt, während die

Oberfläche zwischen beiden Punkten und dann zwischen jedem Punkte und dem Aufsenrande

schwarz marmoriert erscheint. Einen schwarzen Punkt beobachtet man in der Mitte des

zweiten sichtbaren Thoracalsegmentes und der fünf ersten Abdominalsegmente, das zweite

ausgenommen ; an jeder Seite des Punktes auf dem zweiten Thoracal- und ersten Abdominal-

segmente ist die Oberflüche schwarz marmoriert. Einige Segmente sind auch mit symmetrisch

angeordneten, lateralen Pünktchen geschmückt und schliefslich beobachtet man an jeder

Seite der Medianlinie einen schwarzen Punkt auf dem Telson, unmittelbar hinter dem

Hinterrande des sechsten Segmentes. Auch die Unterseite des Tieres und die Füfse sind

hie und da schwärzlich marmoriert.
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Gattung Protosquilla Brooks.

Protosquilla trispinosa White var. prdcliella Miers.

Gonoäactylus trispinosus White var. pulchellus Miers, in: Annais and Mag. Nat. Hist. 1880, p. 44.

Gonodactylus trispinosus White var. pulchella, Ortmann, in: Jenaische Denkschr. VIII, 1894, p. 61.

Zwei Exemplare, 29 und 25 mm lang von der Spitze des Rostrums bis zum Ende

des Telsons.

Herr Pocock vom Britischen Museum hatte die Güte eins der beiden Exemplare

mit dem Originalexemplare der Varietät pulchella Miers für mich zu vergleichen und schrieb

zurück, dafs es nach seiner Meinung mit demselben identisch sei und dafs das Telson bei

beiden denselben Bau zeige. Das fünfte Segment des Abdomens ist in derMitte glatt,

zeigt aber auf jeder abfallenden Seite drei vom Vorder- zum Hinterrande verlaufende

Furchen, aufserdem ist der Seitenrand gerändert; der glatte, mittlere Teil ist vorn breiter

als hinten. Miers hat 1. c. PI. UI. Fig. 10 eine Abbildung gegeben vom letzten und vor-

letzten Segmente des Abdomens der typischen Art. Das sechste Segment der beiden

Exemplare stimmt mit dieser Figur überein, nicht aber das siebente, das Telson.

Bei dem gröfsten Exemplare ist das Telson, in der Medianlinie geraessen, 4^2 mm lang;

die Breite des Vorderrandes beträgt 5 mm, in der Mitte 5^2 mm und hinten, an den

Spitzen der vierten Seitenzähne, 4^2 mm. Vergleicht man diese Zahlen mit der Figur, so

erscheint das Telson bei den Exemplaren von Ternate hinten an den Spitzen der vierten

Seitenzähne breiter im Verhältnis zu den übrigen Mafsen ; wenn die Figur natui'getreu ist,

so würden bei der Varietät die Seitenränder also weniger konvergieren. Dann ist aber

auch noch zu bemerken, dafs bei den Exemplaren von Ternate die drei Höcker auf dem

Telson verhältn ismäfsi g gröfser sin d, d. h. etwas weiter nach hinten reichen

als auf der die typische Art vorstellenden Figur 10. Das Telson trägt, hinter dem mittlem

Höcker, eine Naht, die in der Medianlinie verläuft ; die Länge des medianen Höckers, vom

Vorderrande bis zum Anfange der Naht, beträgt bei dem gröfsern Exemplare 2V4 mm und

die Naht selbst ist beinahe ebenso lang, m. a. W. der Höcker reicht fast bis zur Mitte

des Telsons. Auf der Figur reichen die Höcker nicht so weit nach hinten. Die drei

Höcker, wie auch die des vorletzten Segmentes sind mit sehr kurzen, steifen Börstchen

besetzt.

Verbreitung : Die Varietät pulchella Miers, welche, wie aus dem Angeführten folgt,

vielleicht als neue Art zu betrachten ist, wurde bis jetzt auf Ceylon (Miers) und Dar-es-

Salaam (Ortm.) beobachtet.
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Frotosquilla cerehralis Brooks.

Frotosquilla cerehralis Brooks, 1. c. p. 72, PI. XIV, Fig. 2, 3; PI. XVI, Fig. 2 und 3. (1886).

Protosquilla cerehralis de Man, in: Archiv f. Naturgeschichte, 63. Jahrg., 1888, p. 575.

Proiosquilla cerehralis Borradaile, in: Proc. Zool. Soc. London. 1898, p. 33, PI. V. Fig. (ia und in:

A. Willey's Zoolog. Results. Part IV, 1899. p. 399.

Ein .iunges 9 von Ternate.

Dieses $, von der Spitze des Rostrunis bis zum Telsonende, 25 mm lang, stimmt

volllcommen mit zwei vorliegenden, 1. c. von mir bestimmten Exemplaren von der Insel

Edam in der Bai von Batavia aus dem Göttinger Museum überein. Broolcs gründete seine

Art nicht auf mehrere 2, wie Borradaile (1. c.) sagt, sondern nur auf ein einziges von den

Fidji-Inseln. Brooks sagt, das Telson sei zweimal so breit wie lang und auch auf

seiner Figur 2, Taf. XYI, hat es diese Form. Bei den drei vorliegenden Exemplaren aber

erscheint es verhältnismäfsig länger. Die Länge des Telsons, in der Medianlinie

gemessen, beträgt beim 9 von Ternate 3^2 mm, die Breite 4*5 mm, bei dem J von Pulo

Edam findet man dieselben Zahlen, bei dem 9 ist das Telson 4 mm lang und öV'a mm breit.

Auf der Brooks'schen Figur erscheint es aber beinahe zweimal so breit wie lang. Dann

verlaufen bei den vorliegenden Exemplaren die beiden ovalen, lateralen Höcker etwas

weniger schräg in Bezug auf die Längsachse des Tieres. Auf der Figur im Challenger-

Berichte reicht die mediane Rostralspitze fast bis zum Ende der Augenstiele, bei den vor-

liegenden Exemplaren aber nur bis zur Mitte des Endgliedes. Sonst herrscht völlige

Übereinstimmung mit dem Challenger-Exemplare.

Verbreitung; Fidji-Inseln (Brooks); Bai von Batavia (de M.); Rotuma (Borvadaile)

;

Loyalty-Inseln (Borr.); Neu-Britannien (Borr.).
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pilumnoides (Clilorodopsis) 626

Pilumnus 630

pisum (Pachycheles) 702

Plagusia 543

planissim.us (Liolophus) 543

plicatifrons (Thalamita) 653

Polyonyx '^04

Porcellana 698

Potamon

Proteus (Huenia)

Proteus var. tenuipes (Huenia) . .

Protosquilla

psamathe (Urocaris)

Pseudograpsus

Pseudosquilla

PseuÄozius

Ptychognathus

550
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]ßubescens (Pilodius) 619

pulchella (Porcellana) 702

pulchellus (Lissocarcinus) 641

punctulatus (Pagurus) 740

pygmaea (Porcellana) 698

quadrata (Parasesarma)

quadrata var. affinis {Parasesarma)

quadridens (Thalamitoides) . . . .

533

533

653

Banina 685

rapax (Alpheus) 878

rathbuni (Thyrolambrus) 677

Remipes 689

ritsemae {Palaemon) 771

rohusta (Leptochela) 902

rdbustus {Palaemon) 771

rousseauxi {Sesarnia) 506

rufopunctata (Actaea) 607

rugata {Actaea) 611

rugulosMS (Ozius) 627

rumphü (Droniia) 687

ruppellü (Actaea) 610

(Leptodius)

sanguinolentus (Neptunus)

Saron

samgnyi (Thalamita)

scabriculus (Petrolisthes)

ScMzophrys

schmardae (Actaea)

sculptus (Pachycheles)

Scylla . . .

semigranosa (Lophactaea) 582,

seminudus (Paguristes)

semoni (Cycloblepas)

sentperi (Sesarnia)

serpuUfera (Naxia)

serrata (Ranina)

serrata (Scylla)

serratirostris (Caridina)

serratorbita (Leptochela)

serripes (Palicus)

Sesarpia

Seite
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seticaudata var. ternatensis (Lysmata)

setifer (Actummis)

setifer (Pagurus) 739

sexlobata (Thalamita) 651

Simplex (Medaeus) 603

sp. (Alpheus) 884

sp. (Gelasimus) 489

sp. (Hyastenus) : 664

sp. (Macrophthalmus) 495

sp. (Palaemon) 791

sp. (Palaemon) . 805

sp. (Penaeus) 906

sp. (Periclim-enes) 833

sp. (Perisesarm,a) 537

sp. (Stylodactylus) 897

sp. (Trigonoplax) 500

sp. a. (Eupagurus) 730

sp. ß. (Eupagurus) 730

speciosa (Actaea) 609

spinicauda (Chlorotocus) . 856

spinimana (Galathea) 720

spinipes (Chlorodopsis) 626

spinosus (Achaeus) 656

spinosus (Coenobita) 750

Squilla 911

Stenopus 761

stimpsonii (Carpilodes) 578, 580

stimpsonü (Ocypoda) 482

striatus (Pilumnus) 638

strigosu^ (Grapsus) 502

striolatu^ (Clibanarius) 741

Stylodactylus 897

styx (Tylocarcinus) 673

subacutus (Xantho) 595

subinerm.is (Hyastenus) 663

subserratus (Meuaethius) 662

sundaicus var. bara-nieitsis (Palaemon). . . 770

sylvicola (Sesarnia) 522

Synalpheus 891

taurus (Naxia) 666

tenkatei (Petrolisthes) 693

tenuicollis (Achaeus) 654

tenuifrons (Acanthapus) 544
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Trapezia

trapezoidea (Sesarma)

trapezoidea var. longitarsis (Sesarma) . .

triangularis (Gelasimus)

trideniatum (PotamonJ

tridentatum var. incerta (Potamon) . . . .

tridentatum var. pulclierrima (Potamon) . .

Trigonoplax

trispinosa var. pulchella (Protosquilla) . .

tristis (Carpilodes) 577.

triunguiculatus (Polyonyx)

truncatiArS (Ozius)

tuberculata (Cryptodromia)

tubereulata (Plagusia)
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Fig. 1. Ocypoäa ceratophthalwa Pallas, grol'se Scheere des gröfsten 6 von Ternate, von der Innenseite ge-

sehen, X l'/2; la Stiramleiste dieser Scheere, X 2.

Fig. 2. Ocypoda noUlii n. sp
,

grofse Scheere des S von aufsen gesehen, X 2, die Spitze des beweglichen

Fingers ist abgebrochen; 2a Stimmleiste dieser Scheere, X 3.

Fig. 3. Ocypoda stimpsonii Ortm., grofse Scheere des 2 aus der Toldo-Bai, Japan, Original-Exemplar aus

dem Strafsburger Museum, Aufsenseite, X 2; 3a Stimmleiste dieses 9, X 3. Die Granulierung ist

auf Fig. 3 nur hie und da angegeben.

Fig. 4. Gelasimus chlorophthahims Latr., grofse Scheere des S, von aufsen gesehen, X 4.

Fig. 5. Gelasimus sp., Scheere des gröfsten, 6a des kleinsten c? von Ternate, X IV^-

Fig. 6. Macrophthabnus convexus Stimps., Scheere eines erwachsenen <?, dessen Cephalothorax 14 mm lang

ist, X 3 ; 6a Scheere des gleich grofsen S der Varietät, X 3, beide von Ternate.

Fig. 7. Sesarma (Sesarma) gracilipes H. M.-E., rechter Fufs des vorletzten Paares des c? von Patani, X 2.

Fig. 8. Sesarma (Sesarma) modesta n. sp., Cephalothorax des S, X IV2; 8a Stirn von vorn gesehen, X 2;

8b Abdomen, X 2; 8c gröfsere Scheere, X 2; 8d rechter Fufs des vorletzten Paares, X l'/^-

Fig. 9. Sesarma {Sesarma} ocypoda Nob. var gracäUma n., Vorderteil des Cephalothorax des 9 aus dem

Baramflusse, X 3; 9a der linke Bxtraorbitalzahn des S und 9b des 9, X 6: 9c Abdomen des c?,

X 3 ; 9 d rechte Scheere des c?, X 3 ; 9 e beweglicher Finger der linken Scheere des c?, von aufsen

gesehen, X 6; 9f die fünf ersten Höckerchen auf dem Rücken des bewegliclien Fingers der linken

Scheere, x 25.

Fig. 10. Sesarma (Sesarma) ocypoda Nob., Original-Exemplar von Benkoelen aus dem Museum in Genua,

Vorderteil des Cephalothorax des cj, X 3; 10a Extraorbitalzahn, X 6; 10b rechte Scheere des (?,

X3; 10c beweglicher Finger der linken Scheere, von der Aufsenseite gesehen, X 6; 10 d die fünf

ersten Höcker auf dem Rücken des beweglichen Fingers dieser Scheere, X 25.

Fig. 11. Sesarma (Sesa/rma) sylvicola de M., Original-Exemplar (<?) aus dem Zoologischen Museum in Amsterdam

Vorderteil des Cephalothorax, X 3; IIa linker Extraorbitalzahn, X 6; Hb Abdomen des c?, X3;
11 c die vier ersten Höcker auf dem Rücken des beweglichen Fingers der rechten Scheere des c?, X 25.
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Fig. 12. LeioJophits planissiiniiH Herbst. Vorderer Teil der Unterseite des Cephalothorax eines erwachsenen,

mit einer Sacculina besetzten S von Ternate, X -t.

Pig. 13. Leioloplms abhreviatus (Dana) de M. Vorderer Teil der Unterseite des Cephalothorax des eier-

tragenden 2 von Halmahera, X i-

Pig. 14. üardisoma frontalis M.-E., Cephalothorax eines Pariser Original-Exemplares von den Loyalty-

Inseln, X IV^-

Pig. 16. Potamm (Paratlielpimsal trideiitatum H. M. -B. var. pulclierrima n. Vorderteil des Cephalothorax

eines erwachsenen 9, X l'/^-

Fig. 16. Potamon ( Potamonautes) haramense n. sp., das gröfste ?, X 2; 16a Cephalothorax dieses ? von vorn

gesehen, X 2; 16b Vorderteil des Cephalothorax des altern 6, X 2; 16c Abdomen und vorderstes

Segment des Sternums, X 2; 16 d äufserer Kieferfufs des abgebildeten 5, X 2; 16 e Soheere

des S, X 2.

Pig. 17. Potamon hahnaherense, 3, X2; 17a Cephalothorax von vorn gesehen, X 2; 17b Abdomen und

vorderstes Segment des Sternums, X2; 17c äufserer Kieferfufs, X3; 17 d grofsere Scheere, X 2.

Fig. 18. Potamon (Geothelphusa) cassiope n. sp., Cephalothorax des erwachsenen 3 (No. 1) aus der Minahassa,

X l\/2; 18a Cephalothorax desselben von vorn gesehen, X IV^ ; 18b Stirn desselben von vorn ge-

sehen, X 3; 18 c die drei Endglieder des Abdomens und vorderstes Sternalsegment, XlV^; 18 d

grofse Scheere dieses 3, X IV2.
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Lophactaea semigranosa Heller, 2 von Batj an, X 3; 19a Scheere desselben, X 3.

Zozymus gemmula Dana, c? von Ternate, X 2; 20a Scheere, X 2.

Xantho subacutus Stimpson, c? von Ternate, X 3; 21 a Cephalothorax desselben von vorn gesehen,

X 6 ; 21b Scheere und Carpus des c?, X 6.

Ozi'us truncatus H. M.-B., erwachsenes $ von den „Mers de l'Australie", Original-Exemplar aus

dem Pariser Museum, X l'/a-

Ozins lobatus Heller, Cephalothorax eines erwachsenen 2 von Shanghai, Original-Exemplar aus dem

k. k. Naturhistorischen Hofmuseum in Wien, X l'/a.

Pilumnus hükenthali n. sp., 2 von Ternate, X 2, die wollige Behaanmg ist an der linken Seite

weggenommen; 24a Stirn und linke Orbita von oben und 21b von unten gesehen, beide X 4; die

Haarreihe auf der Stirn und die auf den Augenstielen ausgenommen, ist die übrige Behaarung

weggelassen worden; 24c rechter Vorderfufs, X 4.

Fig. 25. Trapezia guttata (Rüpp.) Heller, Stirn des grölsten Exemplares, 2i von Ternate, X 4.

Fig. 26. Tetralia glaberrima Herbst, Stirn des gröfsten 9 von Ternate, X 4; 26a der mediane Teil des

Stirnrandes, X 8.

Fig. 27. Neptunus (Pontus) convexiis de Haan, Stirn des gröfsten Exemplares von Halmahera, X 6; 27a

Carpalglied und proximaler Teil der Scheere dieses Exemplares, von oben gesehen, X 6.

Fig. 28. Thalamita danae Stimps., Endteil des Abdomens des erwachsenen t? von Ternate, X 2.

Fig. 29. Thalamita sexlobata Miers, var?, Stirn eines S von Ternate, X 6.

Fig.
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Fig. 30. Chalaroaehaeus curmpes nov. gen. n. sp., 2, X 5, auf Cephalothorax und Abdomen sind die Haare

nur teilweise gezeichnet worden; 30a Vorderteil des Cephalothorax von oben gesehen, X 16; 30b

Frontalreyion und linker Augenstiel von vorn gesehen, X 16; 30c linke Branchialregion von oben

betrachtet, X 16; 30 d Vorderteil des Cephalothorax, rechter Augenstiel und beide Antennenpaare

von unten gesehen, X 16; 30 e Hinterende des Abdomens des 9 von oben gesehen, X 16, auch hier

sind die umgebogenen Haare nur teilweise gezeichnet; 30 f rechter Vorderfufs, X 10; 30g Dacty-

lopodit des linken Lauffufses des letzten Paares, X 16; 30h Ei, X 5; 30i ein wie ein Bischofsstab

gebildetes Haar, X 65.

Fig. 31. Hyastenus suhinermis Zehntner, Frontorbitalregion des 9, X 6.

Fig. 32. Hyastenus convexus Miers, Frontorbitalregion des S von Ternate, X 6.

Fig. 33. Naxia n. sp.?, 9 von Ternate, X 3; 33a Unterseite der Augenhöhlen. Epistom u. s. w., X 6; 33b

linke Orbita desselben, X 6.

Fig. 34. Naxia? n. sp.?, (? von Ternate, X 3, der Fufs des letzten Paares fehlt; 34a Vorderteil des

Cephalothorax voii oben und 34b von unten gesehen, beide, X 6; 34c die beiden letzten Glieder

des linken Beines des drittletzten Paares. X 8 ; 34 d eines der blattförmigen Haare am Hinterrande

der Lauffüfse, X 50.

Fig. 35. Thyrolamhrus rathlnmi n. sp., t?, X 2; 35a Vorderteil des Cephalothorax von unten, 35b von vorn

gesehen, beide, X 4 ; 35 c Vorderteil des Sternums und die beiden letzten Glieder des Abdomens,

X 4; 35 d grofse Scheere, X 4.



]hluindl. d. Saickenb. naturf.GcseUsc/i

31

Kükenihal n Rciseei-gebiiissc. Bd. 5. TafXXlI.

de Man; Dekapoden Lind Stoniatupod



Tafel XXIII.



Tafel XXIII.

PetroUstlies inermis Heller, Vorderteil des 9 mm langen Cephalothorax eines i von Ternate, X 3;

36a linker und 36b rechter Vorderfufs dieses (?, X 2; 36c linker und 36 d rechter Vorderfufs

eines S, dessen Cephalothorax 8V2 mm lang ist, gleichfalls von Ternate, bei welchem die Carpal-

gUeder nur zwei Zähne tragen und die Scheeren etwas schlanker sind.

PetroUsthes n. sp.? von Ternate, X 3; 37a Stirn von vorn gesehen, X 6; 37b Vorderteil des

Cephalothorax von oben betrachtet, X 6; 37c rechter Lauffufs des 2. Paares, X 6-

Porcellaiia pygmaea n. sp., 9, X 6; 38a Teil der Oberfläche des Cephalothorax und linke Antenne,

XI2V2; 38b Stirn von vorn gesehen, Xl2'/2; 38 c linker Vorderfufs, X 12'/2; 38 d linker Pereiopode

des vierten oder vorletzten Paares, X 12 V2; 38 e Endglied dieses Fufses, X 25.

a. Grofse und 39 b kleine Scheere des c? von Polyonyx obesuhit; Miers, 39 c grosse und 39 d kleine

Scheere des 9 derselben Art, alle, x 3.

Galathea formosa n. sp., 9 von Ternate, X ö, der vierte Pereiopode fehlt ; 40 a Rostrum, X 17

;

40b Basalglieder der rechten Antenne, X 17; 40c linker äufserer Kieferfufs, X 25; 40d Carpus

und Scheere des linken, grölsern Vorderfufses, X 10 ; 40 e linker Pereiopode des 3. Paares - Gehfufs

des 2. Paares, X 10; 40f Klauenglied desselben, x 17.

Fig. 41. Galathea comobrina n. sp., S von Ternate, Cephalothorax und Abdomen, X 10; 41a Vorderteil des

Cephalothorax, x 17; 41b linker, äufserer Kieferfufs, X 25; 41c rechter Vorderfufs, X 10; 41 d

Finger desselben, X 17; 41 e linker Pereiopode des 3. Paares d. h. Gehfufs des 2. Paares, X 10;

41 f Klauenglied dieses Fufses, X 17.

Fig.
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Fig. 42. Mtinida elegantissima n. sp., S, Cephalothorax und Abdomen, X 8; 42a Vorderteil des Cephalothorax
,

X IV; 42 b rechter Vorderfuls, X 8.

Fig. 43. Fayurides Jcükenthali n. sp., Cephalothorax, Antennen und linlrer Fufs des 4. Paares, des eiertragenden 9

von Ternate, X 8; 43a Stirnrand und Augenschüppchen, X 17; i3b Stiel der rechten Antenne,

X 17; 43c letzte Geilselglieder derselben, X IV; 43 d grölserer Vorderfufs, X 8; 43 e und 43

f

Füfse des 2. und des 3. Paares und zwar die gröfsern jedes Paares, X 8.

Fig. 44. Coenohita clypeatus Latr., zwei letzte Glieder des linken dritten Beines des typischen Exemplares

44 a dieselben Glieder des Exemplares von Ternate, beide Figuren natürliche Gröfse.

Fig. 45. Coenohita cmnin-essus Guörin, Coxen der fünften Pereiopoden eines <S von Ternate, bei welchem die

rechte Coxe die längere ist und 45 a dieselben eines andern S aus den Mangroven von Ternate,

bei welchem die linke noch eine Spur länger erscheint; beide Figuren, x 3.

Fig. 46. Coenohita cavipes Stimpson, zwei letzte Glieder des dritten linken Fufses des gröfsten S von Batjan,

von der Aufsenseite gesehen, X l'/a; 46a dieselben von oben, x IV^-

Fig. 4V. Coenohita longitarsis. n. sp , Cephalothorax des erwachsenen 5, X 2 ; 4V a die beiden Geifseln der

rechten, Innern Antenne, von der Seite gesehen, X 3; 47b die grofse linke Scheere, Aufsenseite,

X 2; 47c Pro- und Dactylopodit des rechten, 47 d des linken Fufses des 2. Paares, Aufsenseite,

X IV2; -IVe Pro- und Dactylopodit des rechten und 4Vf des linken Fufses des 3. Paares,

Aufsenseite, X l'/^-

Fig. 48. Palaemon (Eupalaemo») robustHii n. sp., Vorderteil des Cephalothorax des 90 mm langen 9 von

Kau, X 2; 48a rechter Fufs des 2. Paares des 96 mm langen 9 von Kau, X 2; 48b Zähnchen

beim Gelenk der Pinger, X 4, die filzige Behaarung ist weggelassen; 48c Fufs des 5. Paares, X 21

48 d Pro- und Dactylopodit desselben, X 3 ; 48 e distales Ende des Propoditen und Dactylopodit

dieses Fufses, x 6; 48 f eines der gefiederten Haare am distalen Ende des Propoditen. x 50.
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F'i'j:. 49. Palaemon {Macrohrachium) oenone n. sp., Cephalothorax des c? (No. 2) aus dem Flusse bei Kau,

Halmahera, X 3; 49a gi'ofser, linker Scheerenfufs des S (No. 9) von Kau, X 1'/^; i^^ Finger

dieser Scheere, X 2; 49c kleiner, rechter Vorderfuss des 60 mm langen i (No. 3) von Kau, X 1^2-

Fi2. 50. Piilaemon (Macrohraclnum) clymetie n. sp., Vorderteil des Cephalothorax des erwachsenen, 63 mm
langen S, 50a derselbe eines anderen, 50 mm langen S, beide, X 2; 50b Telson des 63 mm langen c?,

X 3; 50c Hinterende dieses Telsons, X 10, die Haare am Hinterrande sind nicht gezeichnet worden,

auch nicht in Fig. 50b; 50 d rechter und 50e linker Fufs des 2. Paares des erwachsenen, 63 mm
langen S, X 2; 50 f linker und 50g rechter Fufs des im Texte gleichfalls beschriebenen, eier-

tragenden und 50 mm langen 9, X 2; 50h rechter Fufs des 2. Paares des 43 mm langen c? mit

kurzen Fingern, im Texte beschrieben, X 2.

Fi^^. 51. Urocaris psamatlie n. sp., eiertragendes 5 von Ternate, Vorderende des Tieres von oben gesehen,

X 10; die beiden langen Geifseln der obern Antennen sind nur bis zum Ende des Rostrums ge-

zeichnet worden ; 51 a Cephalothorax in seitlicher Ansicht, X 5 ; 51b Schnabelspitze, X 25 ; 51 c

drei letzte Segmente des Abdomens, von oben gesehen, x 10, die Behaarung am Ende der Seiten-

flossen ist nicht gezeichnet; 51 d Endspitze des Telsons, X 25; 51 e Vorderfufs, X 10; 51f der

längere Fufs des 2. Paares, X 10; 51g Finger der Scheere dieses Fufses, X 25; 51h Pereiopode

des 3. Paares, X 10; 51 i Ende des Propoditen und Dactylopodit desselben Fufses, X 25;

51 j Ei, xlO.

Fiv'. 52. Uyvienocera elegans Heller, Teil des Innenrandes des 2. Gliedes der äufsern Kieferfüfse eines jungen,

17 mm langen Tieres, sechs stachelartige Fortsätze zeigend, X 160; 52a drei dieser Fortsätze,

stärker vergröfsert, X 275.

Fig. 53. l'eridimenes amymone n. sp., Vorderteil des eiertragenden 2 von Ternate, von oben gesehen, X 10;

53 a Cephalothorax und Augenstiele desselben, in seitlicher Ansicht, X 5; 53 b Rostrum, XlO;

53 c linker aufserer Kieferfufs, X 17; 53 d rechter Fufs des 2. Paares, X 10; 53 e Finger

X 25; 53 f Fufs des 3. Paares, X 10; 53 g Endglied dieses Fufses, X 25.
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Fig. 54. Harpüius consobrinus n. sp., linker äufserer Kieferfufs eines I6V2 mm langen Exemplares, X 17;

64 a Carpus des rechten Furses des 2. Paares des gröfsten Exemplares mit den angrenzenden

Teilen von Merus und Scheere, von oben gesehen, X 8; 54b Pereiopode des 3. Paares desselben.

Exemplares, von der Seite gesehen, X 8 ; 54 c Endglied dieses Fufses, X 25.

Fig. 55. Curalliucaris laiiicIUrostrifi Stimps., Cephalothorax und Rostrum von der Seite gesehen, X 10; 55a

Spitzenhälfte des Rostrums, x25; 55b Ende des Telsons, X 25 ; 55 c rechter Pereiopode des

1. Paares, von oben, X 25 ; 55 d linker oder kleiner Fufs des 2. Paares, von oben gesehen, X 25

;

55 e Finger des rechten oder gröfsern Fufses des 2. Paares von oben gesehen, X25; 55 f dieselben von

der Aufsenseite gesehen, X 25 ; 55 g Pereiopode des 3. Paares, X 25; 55 h Klauenglied dieses Fufses, X 50.

Fig. 56. Merhippolytc orieiiUUis (Sp. Bäte) ?, 34 mm langes 2 von Ternate, X 2 ; 56 a Rostrum desselben,

X 4; 56b Hinterende des Abdomens desselben, X 4; 56c linker Pereiopode des 1. Paares, X4;

56 d linker Pereiopode des 2. Paares desselben, 34 mm langen ?, X 4; 56 e Dactylopodit des linken

Pereiopoden des 3. Paares, X 8.

Fig. 57. Saroii gihlici-uxus H. M.-E., Cephalothorax und ein Teil des Abdomens eines erwachsenen S von

Ternate. von der Sfite. 57a von oben gesehen, beide X2: 57b Scheere und letztes Carpalglied

eines Fufses des '^. Paares eines eiertragenden 9, X 25.

Fig. 58. Saron neglectatt n. sp., Cephalothorax und ein Teil des Abdomens eines eiertragenden ? von Ternate,

von der Seite, 58 a von oben gesehen, x 2; 58 b Scheere und letztes Carpalglied eines Fufses des

2. Paares, X 25, die Schneiden der Pinger, besonders die des beweglichen, sind hier fein gezähnelt,

bei .S' (jihherosus aber nicht.

Fig. 59. Clilorutocus spinicmida n. sp., von Ternate, X 8; 59a Rostrum, X 17; der Cephalothorax ist vorn

etwas nach oben gehoben, so dafs der Oberrand nicht so schräg nacli unten gerichtet ist, wie in

Fig. 69; 59 b Telson, X 17; 59 c Telsonspitze, X 50; 59 d rechter Pereiopode des 1. Paares, X 17;

59 e Fufs des 2. Paares, X 17; 59 f Scheere, X 25; 59 g Fingerspitzen dieser Scheere, X 80, man

erkennt die zwei im Texte nicht beschriebenen Spitzen, in welche der bewegliche Finger

ausläuft; 59h Pereiopode des 3. Paares, X 17.

Fig. 60. Alpheus insignis Heller, Vorderteil des Cephalothorax, obere Antennenstiele und linker Scaphocerit

des 9 von Ternate, X 12 ; 60a kleiner Vorderfufs des 6 von Ternate, X 8; 60b kleiner Vorderfufs

des 9 von Ternate, X 8.
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Fig. ßl. Alpheus aleyone n. sp., Vorderende des Cephalothorax mit beiden Antennen des gröfsten, 11 mm

langen Exemplares von Ternate, X 17 ; 61 a Hinterende des Abdomens desselben Exemplares, X 17

;

bei dem in Beziehung auf die Gröfse nächstfolgenden, 10 mm langen Exemplare erscheint das Telson

hinter der mtte weniger verengt, und diese durch die beiden punktierten Linien angegebene Form

ist vielleicht die normale; 61b grolser Scheerenfufs des gröfsten Exemplares schräg von oben

gesehen, X 8 ; 61 c Meiner Scheerenfufs des nächstfolgenden, 10 mm langen Exemplares, X 8 ; 61 d

rechter Fufs des 2. Paares des gröfsten Exemplares, X 17; der im Texte gemessene Fufs dieses

11 mm — nicht 12 mm — langen Tieres war der linke; 61 e linker Pereiopode des 3. Paares des

gröfsten Exemplares, X 17.

Im Texte ist hie und da für die Gröfse des gröfsten Exemplares 12 mm statt 11 mm
angegeben. Ein Schreibfehler ist es auch, dafs auf p. 872, vierte Zeile von oben, für die Länge

des sichtbaren Teiles der obern Stiele 0,12 mm, statt 1,2 mm, angegeben ist.

Fig. 62. Alpheus crassimanus Heller, gröfse Scheere des 44 mm langen, eiertragenden 2 aus dem Flusse

bei Tobelo, Halmahera, von unten gesehen, X 2 ; 62a Aufsenrand derselben, von aufsen gesehen,

X 2 ; 62b gröfse Scheere eines 38 mm langen, eiertragenden ? von Alpheus edwardsii Aud. aus dem

Mergui-Archipel, beschrieben im : Journal Linnean Soc. London, Vol. XX, 1888, p. 266 ; 62c Aufsen-

rand dieser Scheere, X 2.

Fig. 63. Alpheus acuto-feinoratus Dana, Vorderende des gi-öfsten, 19 mm langen Exemplares von Ternate,

X 17, die beiden Innern Stiele erscheinen ein wenig ungleich; 63a der kleinere Vorderfnfs dieses

Exemplares, X 8 ; 63b der gröfsere Vorderfufs des S'/a mm langen jungen S, X 8.

Fig. 64. Styloäactylws sp., Rostrum und Vorderende des Cephalothorax des Exemplares von Ternate, X 17

;

64a Abdomen, X 17 ; 64b Finger des linken Pereiopoden des ersten Paares von der Innenseite

gesehen, x 33.

Fig. 65. Penaeus sp., S von Ternate, Seitenansicht des Rostrums, X 17. Im Texte steht, dafs die Härchen

auf dem Abdomen gefiedert sind, sie scheinen es auch auf dem Cephalothorax zu sein; 65a zwei

letzte Glieder des Abdomens, von oben gesehen, X 17 ; 6.5b Petasma, x 17 ; 65c rechter Pereiopode

des di-itten Paares, X 17.

Fig. 66. Gonodaclylus chiragra (Fabr.) var. ccmfinis n., Telson des 22 mm langen Exemplares von Ternate, X 8.

Fig. 67. Gonodactylus glabrous Brooks var. ternatensis n., Telson des 52 mm langen 2 von Ternate, X 4.

Fig. 68. Gmiodactylus drepanophorus n. sp., Rostralplatte, X 8 ; 68a Endglieder des Abdomens und rechter

Uropode, X 8.
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