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BEARBEITET VON 
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(Q]Zit   4   Safdn.) 

VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 4. JULI 1895. 

Irn Vorjahre wurdcn mir von Herrn Hofrath Professor Dr. Carl Claus die wiihrend der fiinf Pola- 
Expeditionen gesammelten Sapphirincn zur Bearbeitung ilbergeben. Zur genaueren Kenntniss der 
Organisation war es mir erwunscht, auch lebende Sapphirinen zu untersuchen, die mir durch die Giite 
des Herrn Dr. Graeffe von der k. k. zoologischcn Station in Triest wiihrend des Winters 1894 geschickt 
wurden. Dazu kamen eine Reihe von mikroskopischen Priiparaten, welche Herr Hofrath Claus theils in 
Messina und Neapel, theils in Triest gesammelt hatte. 

In dem jttngst erschienenen Copepodenwerke von Gicsbrecht 1 vverden innerhalb des Genus 
Sapphirina 19 Species unterschieden; von diesen wurden folgende bei Neapel gefunden: ovatolauceolaia 
Dana, gemma Dana, salpae Claus, angusta Dana, lactetis Giesbr., vorax Giesbr., pyrosomatis 
Giesbr., auronilens Claus, bicuspidala Giesbr., nigromaculata Claus, inteslinata Giesbr., maculosa. 
Giesbr., Darwinii Haeckel, opalina Dana, metallina Dana. Unter der Rubrik »Auswiirtige Species« 
linden sich weiter die Species: sinuicauda Brady, gastrica Giesbr., scarlala Giesbr. und stellata 
Giesbr. Von diesen 19 Arten enthielt das von mir untersuchte Material 11, wovon 10 auf die ^Species 
von Ncapel« entfallcn und eine Species der zweiten Rubrik angehort. Von den fehlenden 8 Arten sind 5 
(davon 2 auswartige) von Gicsbrecht  aufgestellt und fast durchgehends selten vorkommende Thierc. 

Bemerkungen zu den einzelnen Species. 
(Die Anordmmg cii'olgtc nach der llaufigkcit des Vorkommcns.) 

Sapphirina nigromaculata Claus. 

Synonyma und bisherige Fundorte:2 •- nigromaculata Claus 1863, Messina; Haeckel 1864, Messina. — inacquaJis Brady 
1883 [34° S, 75° W., Philippine!!, Neuholland; 11°N.-42°S. 15° - - 55° W.]. - inacqualis Thompson 1888 [Canarische 
Inseln]  1888 [i [Malta].   —  nigromaculata Gicsbrecht  1891;  Grosser Ocean  zwischen 20° N. und 4° S. 

i Dr. Wilhclm Gicsbrecht: Systcmatik und Faunistik der pclagischcn Copepodcn des Golfes von Neapel und der angrcn- 
zenden Meeresabschnittc. Berlin  1892. 

2 Diesc Datcn sind der grossen Gicsbrech t'schen Monographic cntnommen. 
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150 Adolf Steuer, 

Von den 167 Fangen der verschiedenen Mittelmeer-Expeditionen cnthielten 71 diese Species, davon 

brachte die 5. Pola-Expedition (in der Adria) allcin 43. Man ersieht daraus, dass nigromaculata nicht mu- 

cin sehr grosses Verbreitungsgebiet hat, sondern auch eine der gemeinsten Formen spcciell des Mittel- 

mecres und der Adria sein diirfte. Sonderbarer Wcise fiihrt Giesbrecht diese Species unter dem nur 

»ziemlich reichen Materiale», das er bearbeitete, an letzter Stelle an, wahrend er die vier Pyrommaartcn 

als die am haufigsten vorkommenden bezeichnet. 

Dass ich ausgewacbsene Thiere und Jugendformen (natiirlich von diesen nur die letztcn Stadicn voi- 

der Reife), Mannchen und Weibchen, in gleicher Anzahl allenthalben vorfand, scheint mir nicht 

unwichtig zu sein, da man, wie ich an anderer Stelle ausfiihrte, bisher die Weibchen im allgemeinen fur 

seltener bielt. 

Die nigromaculata wurde fast iramer mit dem Oberflachennetz gesammelt, nur in 6 Fallen vvurden 

sic aus der Tiefe geholt, davon dreimal mit dem Tannernetz. Wahrend sie an der afrikanischen Kiiste und 

bei Triest an sehr seichtcn, oft kaum 3 m tiefen Stellen sich vorfanden, wurden sie an anderen Orten aus 

einer Tiefe von 600m emporgebracht; indessen fand man in solchen Tieffangen nur immer wenige 

Individuen, woraus man wohl schliessen kann, dass 5. nigromoculala die obcren Schichten des Meeres 

bevorzugt. Noch ware zu bemerken, dass diese Form am Abend haufiger gefangen wurde als am Morgen, 

doch brachte auch ein um 12 Uhr Mittag in der Nahe von Valona ausgefuhrter F'ang nigromaculata ins 

Netz. Tagliche, verticale Wanclerungen diirften von diesen Thieren kaum ausgefuhrt werclen, wennglcich 

leider diesbeziiglich sehr lehrreiche Fange um Mitternacht (bei Voll- und Neumond) unci andererseits bei 

vollem Tageslichte nicht oder nur in ungeniigender Zahl unternommen wurden. Auch fehlcn bei den Fan- 

gen mit Tannernetz die Stundcnangaben. 

Neben nigrowiaculata fanden sich in dcnselben Fangen noch folgende Species: auronitens, maculosa, 

opalina, gemma, scarlata, angusta, ovatolanceolata, also circa die Halfte der iibrigen gefundenen 

Sapphirinen. Der haufigste Begleiter der nigromaculata war bci alien Expeditionen mit Ausnabme der 

letzten auronitens; bei der 5. Pola-Expedition trat maculosa an ihre Stelle. 

Zu  verschiedenen Malen  wurden  namentlich bei der letzten  Expedition  mehrere Fange mit Obcr- 
flachen- und Tiefseenetz zur selben Stundc ausgefuhrt. Da zeigte es sich nun   und dasselbe gilt auch 

fur vielc der folgenden Species, — dass in solchen Fallen niemals dieselben Species in bciden Nctzen 

erbeutet wurden, ja in den meisten dieser Fange brachte iiberhaupt nur eines der Netze Sapphirinen. 

Sapphirina auronitens  Glaus. 

Synonyma und bisbcrige Fundorte:   —  auronitens Glaus  1863, Messina.   —  auronitens Haeckel   1864, Messina.   —  auronitens 
Giesbr., Neapel. 

Diese Art fand sich in beiden Gescblechtern nebst einigen Jugendformen in 28 Fangen; da sie nur 

einmal, namlich bei der 1. Expedition mit der Ticfsccreuse gefangen wurde unci in den iibrigen Fallen 

immer mit einem Oberflachennetz, ist der Schluss wohl bcrechtigt, class diese Species nicht oder nur 

seltcn in die Tiefe steigt. Auronitens war am haufigsten im Material der III. Expedition, wo sic als fast 

standiger Begleiter der nigromaculata dieser an fndividuenzahl fast gleichkam; bei der letzten Expedition 

wurde sie verhaltnissmassig selten erbeutet. 

Zugleich mit auronitens wurden noch folgende Species gefangen: nigromaculata, maculosa, opalina; 

bei  der  III. Expedition  ausserdem  noch: gemma,  bicuspidata, scarlata, angusta und ovatolanceolata. 

Sapphirina maculosa Giesbr. 

Diese Form wurde von Giesbrecht aufgestellt, der nur ein einziges Mannchen in Neapel fand. In 

meinem Matcriale gab es Mannchen und Weibchen und selbst sparliche Jugendformen in genugender 

Anzahl. Ich entdcckte sic, wie an andercr Stelle bei derBeschreibung des aufgefundencn Weibchens erortert 

wird, zuerst in wenigen Exemplaren unter dem Matcriale der IV. Expedition und erst spater in dem der 

5. Pola-Expedition in grosser Anzahl. Von den 18 Fangen dieser Expedition, welchc maculosa enthiclten, 
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vvaren 6 mit dem Tannernetz ausgefiihrte Ticfseefangc. Die grosste Tiefe betragt 300 m. Die Thiere 

vvurden zumeist in den Friihstunden erbeutet. Ihre Begleiter waren: nigromaculata, auronitens, opalina, 

gemma, angusta. 

Sapphirina angusta Dana. 

Synonyma und hisherigc Fundortc: - carcinium Meyen (1832). - angusta Dana 1849, 1852; 43° S. 78° 0., 35° S. 23° 0. — 
danae Lubbock 1850; 27° N. 20° W. - clausii Haeckel 1S64; Messina. - dame Brady 1879; 35° S. 45° 0. - an- 

gusta. Brady 1883 (Tristan d'Acunha). — opaca Lubbock 1856; Atlantischcr Ocean. • - opaca Brady 1883 [42° S. 
55'W.). — opaca Thompson 1888 p [Malta]. — clausii Gourret 1889; Marseille. - angusta Giesbrccht 1891; West- 

liches Mittelmeer;  13° W. 18° S.; Coquirabo;   145° W. 18° N. 

Wie aus diesen Daten hervorgeht, ist das Verbreitungsgebiet dieser Species ein sehr grosses; sie 

flndet sich im Atlantischen, Indischen und Stillen Ocean und fehlt audi dem Mittelmeer und der Adria 

nicht; sie ist nach Giesbrecht audi die einzige Sapphirina, die aus dem warmer) Gebiet in den benach- 

barten Strich des sudlich-kalten (lbertritt. 

Eilf Fischziige brachten in der lctzten Expedition die angusta ins Netz; davon wurde dreimal das 

Tannernetz vcrwcndet. Bei dieser Species linden wir zum ersten Male die fast unglaubliche Angabe, sie 

komme noch in einer Tiefe von 1050 m vor! Zugleich mit ihr wurden folgende gefangen: gemma, ovato- 

lanceolata, nigromaculata, maculosa. Indessen ist es auffallend, dass angusta wahrend der ganzen Reise 

ziemlich selten war, auch im Jonischen Meere nicht gefunden wurde und erst auf der Riickreise des Schiffes 

im siidlichcn Theile der Adria hauflger, aber meist ohne Begleitung anderer Sapphirinen gesammelt wurde. 

Sapphirina gemma Dana. 

Synonyma und bisherige Fundortc: —gemma Dana 1849, 1852; S. vom Cap der guten Hoffnung; NO. von Neuseeland. —gemma 

Lubbock I860 [1° S. 0° W.]. - Jul gens Glaus 1860, 1863; Nizza, Messina, Neapel. - cdwardsii Haeckel 1864; Mes- 
sina. — gemma p.p.? Brady 1883. — gemma Thompson 1888 p; Malta. • gemma Giesbrecht 1891; Westliches 
Mittelmeer, 0. des Grosscn Oceans zwischen 33° S. und 8° N. 

Die Sapphirina gemma wurde in dem Materiale aller Expeditionen, und zwar in 12 Fangen gefunden 

und durchwegs mit dem Oberflachcnnetze gefischt; nur einmal brachte man sie mit dem Tannernetz aus 

einer Tiefe von 550 m; sie wurde zumeist friih gefangen. Neben gemma fanden sich in denselben Netzen 

noch: ovatolanceolala, angusta, nigromaculata, maculosa, bicuspidata, auronitens. Im Gegensatze zu 

angusta wurde diese Species nur in der ersten Halfte der letzten Expedition gefischt und verschwand mit 

dem Auftrcten der angusta. 

Sapphirina ovatolanceolata Dana. 

Synonyma und Fundortc: — ovatolanceolata Dana 1849, 1852; Rio Janeiro; 23" S. 41° W. — fulgens Gcgcnbaur 1858; Mes- 
sina. — ovatolanceolata Lubbock 1860; 1° S. 1°W. — q'egenbanri Haeckel 1864; Messina. — gcgcnbauri Glaus 1866; 
Nizza.   -  ovatolanceolala Giesbrecht  1891; 25° S. 38° W.,  18° N. 20° S. 

Diese Form wurde sechsmal gefischt, davon zweimal mit einem Tiefseenetz aus verhaltnissmassig 

geringer Tiefe. Die Fange wurden fast durchwegs am frilhen Morgen ausgefuhrt und brachten neben 

ovatolanceolata auch meist viele andere Sapphirinen herauf. 

Sapphirina bicuspidata Giesbr. 

Diese Species wurde von Giesbrecht 1891 beschrieben und fand sich: 80°—138° W., 6° — 15°N; 

sie ist also bisher nur aus dem stillen Ocean und offenbar aus dem Golf von Neapel bekannt. Ich fand sie 

unter den von der I. und III. Expedition stammenden Fangen in sechs Flaschchen; sapphirina bicuspidata 

fand sich an der afrikanischen Ktiste, im Jonischen Meer, wahrend ihr Vorkommen in der Adria noch nicht 

bekannt ist. Sie wurde ausschliesslich mit dem Oberflachcnnetz erbeutet. 

Sapphirina metallina Dana. 

Synonyma und  bisherige Fundortc:   -  metallina Dana  1849,  1852;  1° N.  173° 0.   -  cylindrica   Lubbock  1860;   l°S. 0° W. 

-metallina Brady  1883;  14°-17°W., 9°N.-<5°S.,  117° 0. 18° N.; S. von Ncu-Guinea.  - metallina Thompson  1888; 

Canarische Inseln. 
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Wie man sieht vvurde metallina bisher im Stillen und Atlantischen Ocean, und zwar meist in der Nahc 

des Aquators und ausserdem von Giesbrecht bei Ncapel gefunden.   Von den Mittelmecrexpeditionen 

brachte sie nur die letzte in vier Fangen heim; diese stammten aus der Gegend bei Cazza, SO von Pela- 

gosa, die iibrigen zwci aus dem Jonischcn Meer. Es ist gewiss sehr auffallend, dass diese Form nur mit 

dem Tannernetz aus Tiefen bis zu 500 m gefischt vvurde, und nur in einem Falic in Gemeinschaft einer 
Sapphirina lactens. 

Sapphirina opalina Dana. 

Synonyma und bishcrige Pundorte: - opalina Dana 1849, 1852; 1°-4°N. 17° — 25° W. - versicolor Dana 1849, 1852 [24°S. 

43° W.]. — Ihompsoni Lubbock 1869; 1°S. 1°W. — pachygaster Claus 1863; Messina. — pachygaster Hacckcl 1864; 
Messina. — opalina Brady 1883; Philippines — opalina Thompson 1888 p; Malta. — opalina Giesbrecht 1891; Golf 
von Panama;  173° 0. 20° N. 

Diese Species wurde nur von der V. Pola-Expedition, und zwar in vier Fangen erbeutet. Dreimal wurde 

sie mit dem Obcrflachennetz gefischt, das letzte Mai aber im Jonischen Meere angeblich aus einer Tiefe 

von  1520m emporgebracht.  Wenngleich sich diese Zahl bei Abrechnung des Neigungswinkels urn 220 

verringert, so bedeutet doch auch diese immerhin eine ungeheuere Tiefe, wie man sie fur cine Sapphirina 

kaum vermuten dtirfte. Das Thier wurde zumeist auf Fruhfangen erbeutet.   Begleiter der opalina warcn: 

nigromaculata, auronitens, maculosa, ovatolanceolata. 

Sapphirina scarlata G i e s b r. 

Giesbrecht stellte diese Art auf nach wenigen im Jahre 1891 im Stillen Ocean (80°—88° W., 

0°—6° N.) aufgcfundencn Excmplaren. Dieselben Thiere fandcn sich in dem von der III. Expedition 

stammenden Materials., und zwar wurden sie im siidlichen Theile des Agaischcn Mccrcs mit dcm klcinen 

Oberflachennetzc in Gemeinschaft mit nigromaculata und auronitens erbeutet. 

Sapphirina lactens Gicsbr. 

Mehrere Wcibchcn dieser Form fand Giesbrecht bei Neapel; ich fand das bisher unbekannte 

Mannchen in einem Exemplare unter dem Materiale der V. Pola-Expedition. Es wurde mit dem Tanner- 

netz aus einer Tiefe von 500m zugleich mit Sapphirina metallina im Jonischcn Meere gefischt. 

Die folgenden Tabellcn geben eine Ubersicht fiber das gesammte gcsammelle Material. 

D •        Nr. d.     ,„ Reise ' Tag 
ranges ° Stunde Breite Liinge Nctz Anmerkungcn 

I. 7. 22/ VIII 

I. 26. 30/VI11 

I. 35. 1/IX 

I. 41. 6/IX 

III. 3. 19/VIII 
III. 4. 20/VIII 
III. 6. 20/V1I1 
III. 9. 23/VIII 
111. 15. 24/VIII 
III. 16. 25/VIII 
111. 21. 28/V1II 
III. 28. 5/1X 
III. 29. 6/IX 

61/V ab. 

l/28-8h ab. 

11 — 3/412h ab. 

l/49-»/49*ab. 

7V4-78/4" pm. 
48/4-51/411 am. 

6*/4-714h P«n. 
5—5!/2

h am. 

4;l/i-5V4l1 am. 
48/4-5V4

ham. 
6V,--7'. pm. 

5 —51/a1' am. 

S. nigromaculata. 

87°14'40"   21°  3'   2" 

33 36 

32 50 36 

32 50 

39 32 

38 48 
38 1 1 

36 16 
36 6 
86    7 

33 30 

31 50 

32 21 

22 26 

20 25 42 

19 44 30 

18 58 

19 10 

19 44 

19 50 

22 2 

22 32 

25 38 

31 20 

31 43 

Ticl'seereuse 

gewdhnlich.es 
Oberflachennetz 

Monacos 
Obcrflachennetz 

gewohnlich.es 
Obcrflachennetz 

Tiefe 380 m, Wasscr 14-8°, Luft 52-2°. 
Jugcndformen. Ostl.v. d.Insel Stamp. 

Luft 25'6°C.—Fang retch. 

Vide Thiere. Afrikanischc Kiistc. 

Tiefe 5 — Qm.   Reicher Fang. Jugcnd- 

formen. 

Tiefe 3 —5«. 
Reicher Fang, Jugendform. 

Dunklc See-Phosphr. 

Jugendform. 
Tiefe 2 — 3m, mondhell. 
Jugendform. 
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Reise 
Nr. d. 

Fanges 
Tag Stunde Breite Lange Netz Anmerkungcn 

III. 36. 9/IX 6i/2 — 7'1 pm. 32°41' 32°16' gewohnlicb.es 
Oberflachennetz 

Outer Fang. 

III. 40. 10/IX 6V8-7
hpm. 32 40 34    8 » 

ill. 45. 12/IX 5 — 57a1' am. 33 20 34 29 » Jugendform. 

III. 48. 12/IX 6;!/.l-71/Y'Pm- 33  16 33 35 » 
111. 52. 19/1X 63/r-.-7l/4hpm. 33 38 33 20 » Tiefe 4—5m, Jugendform. 

III. 57. 15/1X 5 —5•/.,'' am. 33 58 35  18 Oberflachennetz 
IIT. GO. 15/IX 6i/2-7" pm. 34    8 34 22 » 
111. 67. 21/IX 6V2-7'>pm. 35  11 34 33 » Tiefe 4 — 5///. 

III. 75. 27/IX 674-63/.j:
hpm. 35 39 32    7 » Jugendform. 

111. 78. 29/IX 5Vi~-58/4ham. 35 23 31     8 » 
III. 80. 29/IX 6Vi-7hpm. 30    5 31   10 » 
111. 81. 30/IX 48/4_51/4h am, 36 10 30 44 » Jugendform. 

III. 88. 3/X 5 —5 V2'1 am. 30   12 28 54 » 
IV. 213. 29/VII 4V4-48/4h am. 36 53 24    7 » Mondschein undTagesanbruch, Jugend- 

form. 

IV. 219. 12, VIII 4l/2--5
1' am. 36 52 20 22 » 

ATE. 12. 7/VI - 42  15 15 23 pclagisch 

ATE. 13. 7/VI i/29-9h ab. 42 21 14 29 » 
ATE. 15. 8/ VI 42 22 34" 16  14 55" Tannernetz c 53 m T. Tiefe 78///,. Jugendform. 

ATE. 17. 9/VI I/14-_.4M'riih 42 32 16    9 pelagisch Jugendform. 

ATE. 20. 9/VI V.,9-911 ab. 42 29 16 28 . Jugendform. 

ATE. 21. 10/ VI 1/.J4-41' l'r. 42 33 16 35 Jugendform. 

ATE. 25. 10/VI 9-i/3l0
hab. 42  30 16  12 » 

ATE. 28. 14/VI V*4-»/44h fl'- 42  37 16 48 » 
ATE. 29. 14/VI 1/46-8/4911 ab. 42 25 16  15 » Jugendform. 

ATE. 33. 10/VI - 42 37 17 

ATE. 35. 16/ VI Va9-9V4h ab. 42 37 16 32 » 
ATE. 30. 17/ VI l/44-4h fr. 42 33    5 16 28 » 
ATE. 41. 18/VI i/44-4»>fr, 42 37 10 37 » Jugendform. 

ATE. 44. 20/VI. i/29-9fab, 43 16   11 » 
ATE. 49. 21/VI 9_i/a10>>ab. 43    6 15 28 Bei Pomo.  Geringe Ausbeute. 

ATE. 52. 22/VI - 42 57 20 15 37 40 Tannernetz 130;//. T. Tiefe 151 ///. 

ATE. 53. 22/VI i/;i9-i/il(»l,;lb- 42 40 15 57 pelagisch Auf demWege vonPomo nach Pelagosa. 

ATE. 54. 23/VI - 42 20 16  14 » 5 Meilen vor Pelagosa. 

ATE. 58. 24/VI 31' fr. 42  20 14 34 » 0— 10 Meilen vor Ortona. 

ATE. 00. 25/VI 3-- i/.j-l-1' fr. 42   16 15 33 e. 1 '/3 Stunde vor 'fremiti. 
Wcgen  zahlloser,   grosser  Salpcn   im 

ATE. 63. 25/VI e/49-l/410hab. 42  17 17   11 » Netz diirftiger Fang. 

ATE. G7. 26/VI V28-V4101lab' 42  12 18    5 » Bei Bocche di Catt. Geringe Ausbeute. 

ATE. 80. 2/VII Hh85"-12i>mttg. 40 31 19  19 » Einfahrt bei Valona. 
ATE. 84. 9/ VII 5-5Va

hmP' 39 59 19  12 * Zugleich mit 83 gefischt. 
ATE. 85. 9/VII i/29-9hab. — * Nahe bei Fano. Jugendform. 
ATE. 80. 10/VII i/24-4hfr. 39 30 19 20 Jugendform. 

ATE. 92. 10/VII — 38 48 25 18 58    5 Oberflachennetz Zugleich mit 91 gefischt. 

ATE. 94. 10/VII — 38 48 25 13 58    5 » Zugleich mit 93 gefischt. Jugendform. 

ATE. 96. 10/VII — 38 48 25 18 58    5 » Zugleich mit 95 gefischt. 

ATE. 100. 11/VII — 38 31   10 18 40 * Zugleich mit 99 gefischt. 

ATE. 104. 11/V11 — 38  10    7 18 57  20 » Zugleich mit 103 gefischt. 

ATE. 105. 11 / VII 8 —l/a9
h ab. 38  12 19  1 1 » 

ATE. 106. 12/VII V44-41' fr- 38  17 19 47 » 
ATE. 117. 12/VII i/s4_8/44Hfr. * Sehr ruhige Sec.  Reicher Fang.  Hohe 

von Kephalonia. Jugendform. 

ATE. 121. 13/VII — 38 42 20 23 Tannernetz 600///. T. 

ATE. 123. 13/VII — 38 42 20 23 Tannernetz 150///. T. 

ATE. 124. 16/ VII l/49_8/49h ab. 39 55 19 44 Oberflachennetz 
ATE,. 129. 18/VII i/49-8/49hab. 40 30 18 31 » 
ATE, 1 30. 19/VII V241'IV- 40 46 18    8 s. 
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Rcise 
Nr. d. 

Fanges 
Tag Stunde Breite Lange Netz Anmerkungen 

ATE. 136. 

ATE. 139. 

ATE. 144. 
ATE.      158. 

19/VII 

20/ VII 

23/ VII 
26/VII 

8'/9- 
• 10M 

ab. 

8i/«-6hab. 
4-V25hfr. 

41°10' 18°14' 

41  31 18    5 

41  42 17 40 

42 41 17 32 

Oberflachennetz 

Tanncrnetz 250 m T. 

Oberflachennetz Nctz zcrrisscn. Jugendform. 

S. auronitcns. 

I. 

III. 

III. 
III. 

III. 

III. 
III. 
III. 
III. 

III. 
III. 
III. 
III. 

III. 
III. 
III. 

III. 
III. 
IV. 
IV. 
IV. 

ATE. 
ATE. 
ATE. 
ATE. 
ATE. 

7. 22/VIII 

26. 30/VII] 

35. 1/IX 

O 19/ VIII 

4. 20/VIII 

6. 20/VIII 
9. 23, VIII 

15. 24/VI1I 

16. 25/ VIII 
21. 28/VIII 
29. 6/IX 
36. 9/IX 
40. 10/IX 
41. 11 /IX 
52. 13/IX 
57. 15/IX 
60. 15/IX 
67. 21/IX 
78. 29/IX 
80. 29/IX 

205. 27/VII 
219. 12/VIII 
242. 31/VIII 

21. 10/VI 
36. 17/V1 
96. 10/VII 

104. 11 / VII 
129. 18/VII 

1 1 -s/412h ab. 

71/,1-
?'/i8l'pm. 

43/4 — 5h am. 

63/i~7V Pm- 
5—51/2

h am. 

78/4-8Vlb Pm- 
48/4-51/4

h am. 

43/4^5l/4" am. 
5-5i/aHam. 
6'/2-7hpm. 

pm. 

5Vah am- 
-7»/4

hpm. 
5_51/3h am. 

6i/g—7hpm. 
6V2-7

1>pm. 

5i/4-
8/49h am. 

6i/4-7
hpm. 

7Va-8
hpm. 

4i/2 -5i»i 

2-2V," 

6V2-7
h; 

63/4 

1 am. 

_ /jl am. 

J/44-4h fr. 
i/,,4-4h fr. 

^-"/l9" ab- 

37° 14'40' 

33 36 

32 50 36 

39 32 

38 48 
38 11 

36 16 
36 6 

36    7 

33 30 

32 21 

32 41 

32 46 

32 43 

33 38 
33 58 
34 8 

35 11 
35 23 

36 5 
36 7 
36 52 

40 13 
42 33 
42 33 5 

38 48 25 

38 10 7 

40 36 

21° 3' 

22 26 

20 25 

18 58 

19 10 

19 44 

19 50 

22 2 

22 32 

25 38 

31 43 

32 16 

34 8 

34 33 

33 20 

35 18 

34 22 

34 83 

31 8 

31 16 

23 39 

26 22 

25 1 

16 35 

16 28 

18 58 

18 57 

18 31 

2" 

42 

Ticfscercusc 

gcwohnliches 
Oberflachennetz 
Monacos Ober- 

llachcnkurvc 

kleines 
Oberflachennetz 

pelagisch 

Ticfe 380m, Wasscr 14-8°, Luft 25-2°, 
ostl. von dcr Insel Stamphalic. 

Wasser 25'6°C.  Fang sehr reich. 

Viele Thicrc. An der afrik. Ki'iste. 

Tiefe 3 — 5 m. 

Rcicher Fang. 

DunkeJ. — See-Phosphor. 

Seegang, guter Fang. N. W. W. 

Ticfc 4—5m. 

Ticfe 4 — 5m. 

Tiefc 1— 'Am. 

Zugleich mit 95 gefischt. 

S. ovatolanccolata. 

III. 

III. 
ATE. 

ATE. 

ATE. 

7. 22/VIII 
4. 20/VIII 

41. 11/IX 
5. 5/VI 

86. 10/VII 

123. 13/VII 

6i/j;h ab. 
43/ 

5-Si/a1 am. 
Vs4-4'' fr. 

-4h fr. V«4- 

37' 14' 40" 

38 48 

32 43 
42 15 

39 30 
38 42 

21°  3'   2" 

19 10 

34 33 

15 41 

19 20 

20 23 

Tiefsccrcusc 

kleines 
Oberflachennetz 

» 
pelagisch 

Tanncrnetz 150* T. 

Ticfc 380m, Wasscr 14\8°, Luft 25-2c 

Reichcr Fang. 

Bci Pianosa. 

S. maculosa. 

IV. 

IV. 

ATE. 

ATE. 

229. 17/VIII 

289. 30/VI1I 

15. 8/ VI 

17. 9/VI 

41/a—5h am. 

8-8i/2''pm. 

l/.,4-4i' fr. 

38c 43' 

40 8 
42 22 34" 
42 32 

28c 55' 

24 42 
16 14 55" 
16 9 

kleines Unter Dampf — Rcicher Fang. 

Oberflachennetz 
Tiefc c. 2m. 

Tannernetz c. 53m T. Tiefc 78»;. 

pelagisch 
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Reise 
Nr. d 

Fanges 
Tag Stundc Breitc Lance Netz Anmerkungcn 

ATE. 

ATE. 

ATE. 
ATE. 
ATE. 

ATE. 
ATE. 

ATE. 
ATE. 

ATE. 
ATE. 
ATE. 
ATE. 

ATE. 

ATE. 
ATE. 

III. 

III. 

ATE. 
ATE. 

ATE. 

ATE. 
ATE. 
ATE. 
ATE. 

ATE. 

ATE. 

ATE. 
ATE. 

21. 
25. 

28. 

33. 
3(3. 
41. 
50. 
51. 
89. 

104, 

126. 
127. 

130. 

145. 
151. 
164. 

9. 

127. 

130. 
137. 
138. 

145. 
150. 

151. 

1 56. 
158. 

10/ VI 

10/ VI 
14/ VI 

16/VI 
I7/V1 
18/VI 
22/VI 
22/VI 
10/V1J 
1 1/VI1 

18/VII 

18/V1I 

19/V1I 

24/V11 
25/VII 
27/VI1 

20/VIIT 

23/VI1I 
5/VI 

25/VI 

18/VII 
19/VII 
20/VII 

20/VII 
24/VII 

24/ VH 

25/VII 
25/VII 
26/ VII 

ATE. 39. 17/VI 

ATE. 62. 25/VI 
ATE. 88. 9/VII 
ATE. 98,. 10/VII 

111. 4. 21/VIII 

111. 16. 25/VI11 

III. 29. 6/1X 

III. 41. U/IX 
IV. 218. 29/VII 

IV. 228,. 18/VIII 

ATE. 5. 5/VI 

ATE. 23. 16/VI 
ATE. 57. 23/ VI 
ATE. 58. 24/VI 
ATE, 60. 25/VI 
ATE. 72. 30/VI 

i/.l4-4h fr. 

9-'7a10'>ab. 
l/44-s/44h fr. 

i/44-4hfr, 
l/44-4h IV. 

3-33/4
hfr. 

l/a4» IV. 

4—4Vjb fr. 
4-i/s5h fr. 
4-4i/2

h fr. 

4-i/4-r)i/V' am. 

5 — 5 i/a11 am, 
i/s4-41>fr. 

8/4e-l/410hab. 

i/a4" fr. 

4-41/1h fr 
81/9-9" ) 
9 V,-10»>j 

4-i/25i>fr, 

4->/./>» IV. 

8,h nachm. 

ab. 

4-y..j — 5i/,h am. 

48/4-5i/4
ham. 

5 —5tya
h am. 

5— 5i/ah am. 

4V.1.-4"/,.'1 am. 
41/2 -51' am, 

l/,4-4h fr. 

i/,0 —9h ab. 
3>> IV. 

3 —lU* IV. 

42°33' 
42 30 
42 37 
42 37 
42 33 
42 37 
43 12 
43    4 
39 19 

88  10 
40 45 

40 46 
40 46 
41 33 
41 48 
43    8 

38°48' 

36 16 
42  15 
42   17 

40 46 
40 46 
41 30 

41 30 
41 33 
41  37 

16' 
16 

16 
17 

16 
16 

15 
15 

19 
18 

18 

18 
18 

17 
18 
16 

35' 
12 

48 

32 

37 

27 

26 • 

5 
57 

56 
57 

8 
34 

9 
32 

pclagiscb 

18 

20 

8 

Tannernetz 130«T. 
Tannernetz 250 m T. 

Oberflachennetz 

Tannernetz 300 m T. 

Tannernetz 150m T. 
Oberflachennetz 

Bei Pelagosa. 
Tiefe c. 150///. 

Gleichzcitig mil 103. 

S. angusta. 

41 48 
41 49 
42 41 

40" 

19° 10' 

19 50 
15 41 
17  11 

18 57 
18    8 

18    5 10" 
18    5 10 
17 34 

17 49 

18    9 
17 52 9 
17 32 

kleines 
Oberflachennetz 

pelagisch 

Tannernetz 150/// T. 
Oberflachennetz 

Tannernetz 1050///T. 
Oberflachennetz 

Tannernetz 100///T. 
pelagisch 

Reioher Fans 

Bei Pianosa. 

Wegen vieler 
Fang. 

grosser Salpen diirftigei 

Zwci Ziige, da bci dem erstcn Zuge 

nur grosse Salpen im Sack waren. 
Viele Thiere. 

S. metallina. 

42°28' 24"; 10°32' 30"j Tannernetz 140/// T. [Bei Oazza. 
42    9 17 

39 59 19  12 
38 48 25 18 58 

Tannernetz 450/// T. Tiefe 485///. 
Tannernetz 500/// T. jjonisches Meer. 

» Jonisches Meer. 

38°48' 

36 7 

32 21 

32 43 

36 53 

36 10 

42 15 

42 37 

42 22 

42 20 

42 16 

41 41 30" 

S. gemma. 

19° 10' 

22 32 

31 43 

34 83 

24 7 

27 13 

15 41 

17 

15 12 

14 34 
15 33 

18  19 

kleines 

Oberflachennetz 

20" Tannernetz 550/// T. 

Reicher Fane 

Bei Antimilo. 
Bei Pianosa. 

c. 34 Meilcn v. Ortona. 

c. 6—10 Meilcn v. Ortona. 

c. I1/,,1' vor Trcmiti. 

Denkschriften der mathem.-naturw. CI, LXII. Bd. 
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Reise 
Nr. d.      _ 

T^                1 ag ranges,        ° Stundc Breite Lange Netz Anmerkungen 

S.  opalina. 

ATE. 21. 10/VI i/44-4h fr. 42°33' 16° 35' pelagisch 
ATE. 50. 22/VI 3-3%»> fr. 43   12 15  27 » Bci Pelagosa. 
ATE. 86. 10/VII V24-4h fr. 39  30 19  20 » 
ATE. 103.  Ill/VII 38  10    7" 18  57  20" Tannernetz nomi- 

Jiell 1520m (1300) 

S. biouspidata. 

J. 26.   30/VIII i/28-8h ab. 33° 36' 22°26' gewohnliches Sehr reicher Fang. 
Oberflachennetz 

t. 41. 6/IX V49-3/4ehab. 32 50  10" 19 44 30" » Tide 5 —8«;  reicher Fang. 

III. 4. 20/VIII 4"./4-~5l/,l
h am. 38 48 19  10 klcincs 

Oberflachennetz 

Reicher Fang. 

III. 15. 24/VIII 7."/4-8i/2"pra. 38    6 22    2 » Dunkel — See-Phosphor. 
III. 45. 12/IX 5 — 51/2 am. 33 20 34 29 » 
III. 71. 22/IX 674-6% pm. 36 31 34 39 » Unter Segel. 

S.  scarlata. 

III. 80.   29/IX 6i/4-7''pm, 36°  5' 3,1° 16' kleincs 

Oberflachennetz 
III. 88. ! 3/10 5 —51/21' am- 36  12 28 54 » 

S. lactens. 

ATE. 83. 9/VII 39°59' 19° 12' Tannernetz 500* T. Jonisches Meer. 

Faunistisehe Bemerkungen. 

Bei dem Studium der Verbreitung pelagischer Thiere scheint es zweckmassig, die Meere in verschie- 

dene Zonen einzutheilcn in gleicher Weise, wie man es fur die Landthiere gethan, und die Berechtigung 

der Aufstellung damit zu begrtinden, dass wir jeder derselben eine moglichst typischc Fauna zuschrcibcn. 

Die Beantwortung der Frage nach dem Grunde der Verschiedenheit dieser in den einzelnen Zonen lebenden 

Fauncn bildet sodann die zweite grosse Aufgabe der Thiergeographic — den philosophischen Theil 

derselben, wie Greve sagt. Sind wir nun selbst bei den Landthieren iiber die Verbreitungsgebiete der 

einzelnen Gruppen noch vielfach im IJnklarcn, so reicht, was die Seethiere anbelangt, unsere Kenntniss 

iiber die ersten Anfange noch kaum hinaus; daher die oft sich vollkommen widersprechenden Ansichten 

bedeutendcr Autoritaten iiber die horizontale und verticale Verbreitung der verschiedenen Seethiere. 

Die Sapphirinen kommen ausschliesslich im vvarmen Gebicte vor, das sich gegen das nordlichc kalte 

clurch den 46. bis 48., nach Slider) durch den 44. Breitegrad abgrenzen liisst.1 Wie aus der Ubersicht iiber 

die einzelnen Arten zu ersehen ist, ist das Verbreitungsgebiet der Gattung Sapphirina ein sehr grosses; 

man findet sie, oft eine und diesclbe Art, im Stillen, Indischen und Atlantischen Ocean und endlich auch im 
Mittelmeere. 

Ausser dem Mittelmeere interessirt utis speciell die Adria, obvvohl einzelne Theile derselben ziemlich 

gut bekannt sind, nicht minder aber der ganze ostliche Theil des Mittelmeeres, von dem grosse Gebiete, 

wie z. B. das Jonische Meer, noch vollig undurchforscht sind. Es ist anzunehmen, dass der grosste Theil 

der im Mittelmeere lebenden Sapphirinen auch die Adria bevolkert; vorlauiig ist das Vorkommen folgender 

1 F. Dahl, Kiel (Obcr die horizontale und verticale Verbreitung der Copcpoden im Ocean. Verb. d. dcutsch. zool. Gesellseh, 
Leipzig 1894, S. 61) untcrscheidct ein arclisches, gemassigtes, subtropisches (zu dem auch das Mitlelmcer gehSrt) und endlich 
ein tropisches Gebiet; gegen den Siidpol vennuthet er eine ahnliche Abstufung. 
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Arten constatirt: nigromaculata, auroniiens, maculosa, angusta, gemma, ovatolauceolata, metallina, 

opalina; allein es ist nicht zu zweifeln, dass auch die fehlenden spater in der Adria gefunden werden, wie 

man andererseits guten Grund hat anzunehmen, dass schr viele der im Indischen, Atlantisehen und Stillen 

Ocean gefundenen auch im Mittelmeere leben. Schon Giesbrecht erwahnt, dass manche Copepoden im 

Stillen Ocean und im Mittelmeere gesammelt wurden und dahcr auch im Atlantisehen Mcere vorkommen 

diirften. Auch ich land im Mittelmeere die bisher nur fur den Stillen Ocean bekannte Sapph. scarlata, und 

die Vermuthung ist naheliegend, dass dieses Thier ebenso den Atlantisehen Ocean bevvohne. 

Sapphirinen fanden sich auf hoher See und an der Ktiste; dennoch wird man geneigt sein, sic fur 

»eupelagisch« zu halten, da ja solche Thiere, wie auch Dahl bemerkt, immerhin zuweilen in grossen 

Massen der Ktiste sich zu nahem pflegen. 

Es eriibrigt noch, auch der verticalen Verbreitung der Sapphirinen einigeZeilen zuwidmen. In ahnlicher 

Weise, wie fur die horizontalc Verbrcitung, kann man auch fur die verticale gewisse Zonen unterscheiden, 

von denen jede gleichsam einen Grundstock typischer Formen enthaltcn muss; Dahl unterscheidet cine 

Oberflachenregion (bis 100—200 »), eine mittlere Region, welche sich etwa von 200 bis 1000 m Tiefe 

erstreckt. »Nur wenige Copepodenarten hat diese Region mit der oberen gemein, und die wenigen Arten, 

welche gemeinsam sind, sind mcist noch in einer von beiden sclten. . . .« Eine dritte Region unter 1000m 

kann man als Tiefenregion bezeiehnen. 

Wie weit geht nun Sapphirina in die Tiefe? Chierchia hat einigc Arten (angusta, bicuspidata, 

gemma, nigromaculata, slcllata, intestinata, gastrica, opalina) noch aus einer Tiefe von 100 und mehr 

Metern gefischt, und auch bei den Tiefennetzziigen des Challenger wurden nach Brady Sapphirinen 

gefangen, 
Nach den Ergebnissen dieser Expedition ordnet Giesbrecht die aufgefundenen Copepoden nach 

dem Grade der Wahrscheinlichkeit, mit welcher sie ausschliesslich der obersten Wasserschichte ange- 

ln'iren, in einer absteigenden Rcihe an, und in dieser steht Sapphirina an letzter Stelle. Wir sehen 

daraus, dass man schon fruher vermuthete, Sapphirina sei nicht, wie man vielleicht aus ihrer Gestalt 

schliessen konnte, auf die Oberflaehe des Meeres angewiesen. Immerhin diirften die Ergebnisse der Mittel- 

meer-Expeditionen, nach denen Sapphirina bis in die dritte, d. i. in die Tiefenregion, also bis unter 1000 ;;/ 

hinabgeht, einigermassen verwundern. Zudem sind die meisten der gesammelten Sapphirinen auch mit 

dem Tannernetze gefischt worden. 

Obgleich Sapphirina in so grossc Tiefen hinabsteigt, ist dennoch die Individuenarmuth in grosser Tiefe 

unverkennbar; wir miissen demnach annehmen, dass die cigentliche Zone fur sie doch die oberen Meeres- 

schichlen sind. Schlicsslich mochte ich noch bemerken, dass zwei seltene Formen, metallina und lacleus 

Qberhaupt nur mit dem Tannernetze gefangen wurden. Daraus indessen schliessen zu wollen, dass diese 

Thiere die unteren Zonen den oberen vorziehen, scheint gewagt. 

Chun machte im August und October 1886 in der Nahe von Neapel auf dem Dampfer der Station 

einige Fange und bestatigt die bisher gemachte Wahrnehmung, dass eine Menge pelagischer Arten, die in 

der kalten Jahreszeit die oberen Schichten des Wassers bevolkern, in den heissen Sommermonaten trotz 

alien Eischens nicht Oder nur sparlich zu linden waren, dagegen regelmassig aus einer Tiefe von 100 und 

mehr Metern heraufgeholt werden konnten. Der daraus gezogene Schluss, dass diese Arten im Sommer die 

Oberflaehe verlassen und in die Tiefe steigen, wurde von Chun (1887) bestatigt (Giesbrecht). Dahl 

bemerkt dazu: »Von einem Abwartssteigen zur heissen Jahreszeit geben die Schliessnetzfange unsercr 

Expedition (Plankton) nicht den geringsten Anhalt, und ebenso bestatigt sich der Thierreichthum in der 

Tiefe nicht.« 
Die Sapphirinen wurden bei den Pola-Expeditionen in der iiberwiegenden Mehrzahl mit dem Ober- 

flachennetze gefischt, u. zw. zu alien Tageszeiten, daneben aber auch mit dem Tiefseenetze Material in 

geniigender Anzahl gesammelt. Dabei fallt uns auf, dass die Sapphirinen in Ziigen auftreten, die mehrere 

Arten enthalten und dementsprechend auf oft einige Tage andauernde reiche Fange Tage folgen, wo nur 

wenige Sapphirinen ins Netz kommen. Wir konnen daraus cntnehmen, dass sich die Sapphirinen im Meere 
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auf grossen, von einander getrennten Flachen zusammenflnden, u. zw. meist in mehreren Arten, und nicht 

nur auf der Oberflacbe, sondern in geringerem Masse auch in verschiedenen Tiefen. Sehr lehrreich sind 

die zu gieicher Zeit an demselben Orte mit verschiedenen Netzen (d. i. mit Oberfiachen- und Tannernetz) 

ausgefuhrten Fischziige; diese ergaben ausnahmslos immer nur in einem Netze Sapphirinen, woraus wir 

schliessen, dass diese Ansammlungen der Sapphirinen sich zwar ziemlich in die Lange, nie aber weit in 

die Tiefe ausdehnen. ' 

Tagliche, regelmassige, verticale Wanderungen dtirften also bei unseren Thicrcn nicht stattflnden, 

ebenso fand ich im Anschlussc an Dahl, dass die Chun'sche Beobachtung iiber die Tiel'envvanderung in 

der heissen Jahreszeit fur Sapphirina nicht zutrifft, da ja Sapphirina in den heissen Monaten Juni und Juli 

in grossen Scharen die Oberflache bevolkerte. 

Anclererseits erscheint cs wieder unverstandlich, warum das vorkommen der Sapphirinen nur auf die 

warme Zone beschrankt ist, da diese Thiere doch gerade im strengen Winter auch im Norden der Adria 

(speciell: gemma im Hafen von Triest) anzutreffen sind, wahrend ein »Optimum« dcr Tempcratur doch 

sicherlich bei Thieren, die im warmen Gebiete leben, in diesen. Breiten im Winter nicht anzunehmen ist. Es 

scheint also, dass diese Thiere einen Temperaturwechsel vertragen, vvenngleich man selbstverstandlich bei 

der Verbreitung in kaltere Gebiete auch an ein Treiben der Thiere durch Wind und Wellen denken muss.2 

Nun ware noch der Einfiuss des Lichtes auf unsere Copepoden in Kechnung zu Ziehen. Im Aquarium 

zeigten sich die vvenigen Thiere, die ich beobachten konnte, ziemlich indifferent; sie sassen ruhig am 

Grande, schvvammen dann wieder im Glase bald dem Lichte zu, bald sich von ihm entfernend, ohne dass 

man ein bestimmtes Verhalten hatte wahrnehmen konnen. Auch aus dem LJmstande, dass die Sapphirinen 

zu jeder Tageszeit, bei Sonnengluth unci Mondenschein, und vvohl auch in fmsterer Nacht, endlich auch in 

den Tiefen der See gefangen wurden, ergibt sich, dass auch das Licht nur einen geringen Einfiuss auf sie 

ausubt. LTnd doch ist aus dem Vorkommen anzunehmen, dass die Sapphirinen wandern. Es scheint, dass 

diese Wanderungen im Zusammenhange stehen mit denen des Wohnthieres der Sapphirinen — mit den 

Salpen. Leider sind unsere Kenntnisse iiber das Leben der halbparasitischen Krebse noch ausserst 

mangelhaft, und hier umsomchr, als wir iiber das Leben der Wirthe selbst fast nichts wissen. So viel ist 

sicher, dass auch die Salpen ein sehr grosses Verbreitungsgebiet haben.:i Man hat vielfach beobachtet, dass 

der Nucleus der Salpen schillert und dadurch die Sapphirinen-Weibchen anzulocken scheint; in der That 

ist die Tauschung, die Ahnlichkeit dieser Thcile mit clen farbenschillernden Mannchen, wie ich selbst am 

conservirten Materiale mich uberzeugen konnte, ungemein frappant, Sollte darin cine Begiinstigung des 

Halbparasitismus zu suchen sein? Sicher ist, dass zumeist die Weibchen, und vermuthlich die Cyclopid- 

Stadien die Salpen bewohnen, wahrend die Mannchen vvohl immer frei heraufschwarmen. Doch sagt schon 

Gicsbrecht, dass »ausserpyrosomatis (Pyrosoma) und lactens (in den Ammen von Dolchinia mirabilis) 

alle Arten (auch die Weibchen) frei im Auftriebe angetroffen wurden, die meisten sogar nur frei!« Auch ich 

fand bei den meisten Arten, dass nicht, wie man bisher glaubte, die Weibchen seltener seien als die Mann- 

chen; auch lactens fand ich frei im Auftriebe. Man sieht also, dass sich der Parasitismus der Sapphirinen 

nur auf kurze Zeit (namentlich Jugendformen wurden in Salpen angetroffen) beschrilnken durfte; ja vieb 

Icicht haben wir es hier nur mit einem Zusammenleben der verschiedenen Ziige zu thun, ohne dass beide 

Thiergruppen zu einander in einem innigeren Vcrhaltnisse standen. 

1 Diese Ansammlungen kdnncn wir also nach Apstein als »Schwarme« bczeichncn, denn Apstcin vcrstcht unter »Schwarm« 
die nach Zeit und Ort rcgellose Anhaufung einer Organismenart, und stellt ihr die ^Production* entgegen. (S. Zool. Ccntralblatt, 

Bd.L S. 859, Apstein, C.  »I)ie Thaliacea der Plankton-Expedition. B. Vcrtheilung der Salpen.«  Keferat von 0. Sccliger [Berlin |.) 
2 Vergl. dazu das von Giesbrccht iiber S. angusta S. 786 Gesagtel 

•"> Wie mir Herr Doccnt Dr. 0. Seeligcr (Berlin) freundlichst mitthciite, gehoren die Salpen auf der Hochsee zum perenni- 
renden Plankton. An den Kiisten dagegen wird ihr Vorkommen durch Winclstriimungcn und Srtliche Vcrhaltnisse bestimmt, und 

sic gehoren hier scheinbar zum temporaren Plankton. Wie die Sapphirinen, kommen auch die Salpen nur in dcr warmen Zone vor, 
haben hier vermuthlich (erst kunftige Forschungen werden es bestatigen) ein sehr wcites Verbreitungsgebiet. Im Ocean leben 

diese Thiere in den oberen Wasserschichtcn bis zu 400 m Tiefe; nur ganz vercinzelt findct man sic in den tieferen und kaltercn 
Schichten. Im Obrigen muss ich auf die Apstcin'schc Arbeit vcrweisen, die mir im Original leider nicht Zur Verfugung stand. 
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Naheres iiber diese Verhaltnisse und vvohl auch iiber die geographische Verbreitung iiberhaupt lasst 

sich nur durch eigene Anschauung ermitteln. 

Zur Systematik der Sapphirinen. 

Wahrend aus den alteren Beschreibungen (Dana) oft nur schwer die beschriebene Form wiedererkannl 

werden kann, ist dies bei neueren Arbeiten selbstverstandlich urn vteles leichter. Neben der bekannten 

grundlegenden Arbeit von Claus1 sind es vor allem die »Beitrage zur Kenntniss der Corycaeiden« von 

E. Haeckel, durch welche unsere Kenntniss iiber diese interessanten Thiere bedeutend bereichert wurde, 

Leider beniitzte Haeckel zu seinerEintheilung inPyromma und Cyanomma nurMannchen, und bei diesen 

noch dazu solche Merkmale, von denen er vvissen musste, dass sic nur fur das cine Geschlecht zutreffend 

seien. Haeckel nahm z. B. auf die Lage der Augen Kiicksicht, obschon bereits Claus in seinen »Frei- 

lebenden Copepoden« sagt: »Dana legt mit Unrecht auf die Lage und den Abstand der Corneallinsen 

einen systematischen Werth.« Dagegen hat die Unterscheidung nach der Farbe der Pigmentkorper des 

Sehapparates fur den Untersucher gewiss etwas Bestechendes, und sclbst Giesbrecht gesteht, dass »diese 

Gruppirung im ganzen den verwandtschaftlichen Beziehungen der Arten entspricht«; wenngleich dieser 

Forscher in seiner grossen Monographie an dieser Unterscheidung nicht festhalt, scheint mir dennocb die 

Unbrauchbarkeit dieses Merkmales nicht so sicher gestellt, zumal uns Giesbrecht selbst iiber die Farbe 

der Augen nur ungeniigend unterrichtet. Auch die normale Ausbildung, bcziehungsvveise Verkummerung 

des Innenastes des letzten (vierten) Fusspaares ware vielleicht doch noch zu vervverthen, wenngleich wir 

jetzt infolge der Kenntniss jenerFormen, die Haeckel noch unbekannt waren, auch hier Ubergange finden. 

Freilicb kann uns dieser Grand allein von der Aufstellung einer systematischen Kategoric nicht abhalten, 

dcnn wo im Thierreiche waren nicht Ubergange vorhanden oder doch moglicb! Allein das System crscheint 

dann gezwungen, gekunstelt und verliert das, was sein hlauptzweck sein sollte, die Ubersichtlichkeit. 

Wahrend Giesbrecht diese Haeckel'sche Eintheilung in Pyromma und Cyanomma der Ubergange 

vvegen bekampft, scheint er selbst bei der Aufstellung seiner Species oft mit einiger Kiihnheit vorgegangen 

zu sein. Oder sind etwa hier Ubergange ausgeschlossen, wo oft manche Species nur nach wenigen Exem- 

plaren oder nur nach'einem Geschlecht beschricben wurde? »Gerade diejenigenCharaktere«, sagt Haeckel, 

»welehe man hauptsachlich zur Unterscheidung der verschiedenen Sapphirina-Arten mit Recht beniitzt, 

die relative Lange der einzelnen Antennenglieder, die Form, Lagerung und Richtung der beiden seitlichen 

und des medianen Auges, die Umrisse und Zahnelungen der Furcalplatten — haben mir bei Vergleichung 

zahlreicher Individuen gezeigt, dass sie keineswegs unabanderlich sind....« Und in der That fand ich, 

worm ich beim Bestimmen zwcier Arten im Zweifel war, dass die Grossc eines Gliedes oft die Mitte 

zwischen den von Giesbrecht fur die zwei fraglichen Arten angegebenen Zahlen einnahm. Die Jnnenaste 

des vierten Fusses von SappMrina ovatolanceolata Dana und gemma Dana, die nach den Abbildungen 

von Giesbrecht gut zu untcrscheiden sind, lassen sich bei den verschiedenen Individuen oft gar nicht 

auseinanderhalten, und in vielen Fallen sind die Gliedmassen der linken Seite von der der rechten nicht 

unerheblich vcrschicden (Haeckel); so fand ich am Aussenrande von Re.,2 des vierten Fusses cine Zaeke 

mehr, und an ihrem Grande sogar eine kleine Borste entspringen (Taf. 1, Fig. 1 und 2). Dieses Merkmal 

aber beniitzt Giesbrecht zur Unterscheidung der SappMrina salpae Claus von den Species angusta 

Dana, lacteus Giesbr. etc. Noch unerwarteter kamen mir die folgenden Anomalien, die ich an zwei Mann- 

chen von SappMrina maculosa Giesbr. beobachtete. Das Endglied des Innenastes des einen vierten 

Fusses trug zwci ganz gut ausgebildete Borsten (Taf. I, Fig. 3, 4). Imnierhin will ich zugcben, dass bei 

einiger Ubung cine lrrefuhrung beim Bestimmen solcher abnormen Formen durch uberzahlige Borsten nicht 

ieicht vorkommen kann. Allein diese Bildungen interessiren uns noch in einer anderen Richtung. Diese an 

1  Dr. C. Claus, Die freilebenden Copcpoden. Leipzig  1863. 
a Siehe die Tai'elerklarung auf S. 1   der Abbildungen  zu dent 0 i csbreeht'schen Wcrke ! 
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den verkummerten letzten Fusspaaren auftretenden iiberzahligen Borsten scheinen mir auf in der phylogenc- 

tischcn Entwicklung ursprunglich vollkommen gleichgestaltete Gliedmassen hinzuweisen, die erst spater 

von hinten beginnend, nach vorne zu eine Vereinfachung erfubren. 

Ungeachtet der fruher citirten Haeckel'schen Worte hat Giesbrecht bei derAufstellung der verschic- 

denen Species, vvie wir noch an anderer Stelle zeigen werden, die kleinlichsten Merkmale herbeigezogen. 

Mit peinlichster Genauigkeit hat Giesbrecht die einzelnen Gliedmassen und die ganzen Thiere gemessen, 

die Zahlen registrirt, und diese Angaben fallen ganze Seiten seines Werkes. Giesbrecht scheint auf die 

Verwendbarkeit der Grossenangaben bei den Sapphirinen ein zu grosses Gewicht zu legen, indem er sagt: 

»Die Grosse ist bei freilebenden Copepoden ein nicht unwesentliches Merkmal, wie bei anderen Crusta- 

ceen-Gruppen«, obwohl er selbst sofort die Variability bei einigen Arten zugibt; was riiitzt z. B. die 

Grossenangabe von opalina c>, die zwischen 2' 2 und 3-5 mm schvvankt! Dass die Verhiiltnisszahlen der 

Antennengliecler etc. nicht in der Weise anwendbar seien, wie Giesbrecht zu glauben scheint, werde ich 

an anderer Stelle crlautern und clurch einen Vergleich des Textcs mit den Abbildungen in clem Gies- 

brecht'schen VVerke meine Ansicht zu beweisen suchen. Ausserdem mag noch hervorgehoben sein, dass 

selbst dann, vvenn alle Merkmale constant und zur Bestimmung in vollem Masse verwendbar waren, die 

Verwerthung derselben infolge von technischen Schwierigkeiten einigermassen beeintriichtigt wilrdc. Wie 

soil z. B. die Lange einer rhombischen Fliichc genau gemessen werden? Dazu licgen die Antcnnen oft 

geneigt, indem sie auf der einen Seite dem Korper aufliegen und mit dem anderen Ende den Objecttrager 

beriihren, unci erscheinen daher dem Beschauer verkiirzt, das Basalstiick der vorderen Antenne ist nur 

seiten zu sehen, die Mundtheiie sind wegen ihrer Kleinheit oft nicht einmal nach Behandlung mit Kalilaugc 

oder an Zupfpraparaten, die sich wiederum nur bei reichem Materiale anfertigen lassen, in ihren Details 

sichtbar. 

Wenn wir alle diese Schwierigkeiten in Rechnung Ziehen, werden wir, den Fleiss und die Ausdauer 

die Giesbrecht bei der Ausftihrung seines Werkes an den Tag legte, zugestanden, auch begreifen, dass 

sich bei der Verarbeitung cines so umfangrcichen Materiales Fehler einschleichen mussten. Der Aufstellung 

eines idealen Systems, wie es heute schon viellcicht manchen Zoologen vorschwebt, werden wir erst nach 

annahernd vollstandigen anatomischen und vor allem ontogenetischen Studien nahekommen; bis dahin 

aber werden wir uns mit Nothbehelfen begntigen milssen, wenn wir auch ihre Mangelhaftigkeit cinzusehen 
gelernt haben. 

Uber die Korpersegmente von Sapphirina. 

Bei dem Umstande, dass in jilngster Zcit die Frage nach der Scgmentzahl wiederum aufgeworfen 

wurde und zu manchen Missverstandnissen Veranlassung gab, scheint es mir nicht ganz zvvccklos, vvenn 

wir etwas genauer auf diesen Gegenstand eingehen. 

Bekanntlich ist der Korper der Copepoden ays einer bestimmten Anzahl von Segmenten aufgebaut, 

welche, wenn sammtlich vorbanden, die Gliederung als vollzahlig erscheinen lassen (Glaus, Freilebende 
Copepoden, p. 10). 

Giesbrecht unterscheidct im Anschlusse an Claus zunachst ein Kopfsegment (Ce), an das sich funf 

Thorakalsegmente (Th 1—5) anschliesscn. Das Kopfsegment in Verbindung mit den vier crsten Thorakal- 

segmenten bezeichnet Giesbrecht als »Vorderkorper«, wahrend das funfte Thorakalscgment mit den 

folgenden fiinf Abclominalsegmenten (Ab 1—5), von denen Ab 1 und Ab 2 beim CJ gewohnlich zu einem 

Genital-Doppelsegmente vereinigt sind, von Giesbrecht »Hinterkorper« gcnannt wird. Das fiinftc 

Tborakalsegment ist beim Mannchen und wohl auch bei den Jugendformen auffallend klein, wurde daher 

von den alteren Beobachtern ubersehen und erst von Claus als solches crkannt. Auf Seite 644 des Gics- 

brecht'schen Werkes findet sich unter »V. Bemerkungen zu frilheren Beschrei bungen« folgender 

Satz: »Eine bestimmte unveranderte Zahl von Kumpfsegmenten anzugeben, sci gewagt«, sagt Claus (1863), 

»da zunachst Kopf und Brust bald vereinigt, bald getrennt sind, ferner das Ictztc 'rhoraxsegment beim c? 

ganz constant sehr schmal bleibt und von den bcnachbartcn Lcibesringen ilberdeckt wird, beim 9 aber die 
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beiden vordercn Abdominalsegmente oft unvollstandig verschmelzen und cndlich in beiden Geschlechtern 

der letzte Leibesring verkiimmcrt.« Das ist cin Irrthum. . . (Giesbrech t). Es diirfte sich hier im besten 

Falle um cin Missverstandniss handeln, das in einer doppelsinnigen Ausdrucksweise seinen Grund hat. 

CI aus versteht hier unter Segment Korperabschnitt, und nicht im Sinne von Me tame r, wie ja audi Gies- 

brecht selbst Ce als Kopfsegment bezeiclmet. 

Uberdies geht aus alien Angaben von Claus hervor, dass Claus liber die Constanz der Segmentzahl 

durchaus nicht im Zweifel ist. Heisst es doch in seiner diesbeziiglichen Arbeit ausdriicklich: »ohnc dass 

die Segmentirung eine unvollzahlige wird«, und es war ja geradc Claus, der die Segmentirung der 

Sapphirinen zuerst sicherstellte; er war es, der, wie schon oben ervvahnt, das fiinfte Thoraxsegment, das 

Thompson und Gegcnbaur tibersahen, als echtes Segment erkannte, und in der lateinischen Diagnose 

zur Charakteristik des Genus Sapphirina sagt er ausdriicklich: 

»Corpus maris depressum, quadrangulum annulis XI. . . .«. Dort flndet sich auch der Satz »Caput a 

thorace disjunctum«, der gewiss die beziiglichen Zweifel in der Giesbrecht'schen Arbeit beseitigt. In 

Bezug auf die vvohl ziemlich gleichgiltigc Frage wegen des letzten Leibesringes mochte ich daran erinnern, 

dass er eben wegen seiner Kleinheit von Thompson iibersehen wurde. Die iibrigen Segmente als vveiter 

ausgebreitet oder alle Segmente in der urspriinglichen Form und das letzte als verkummert anzusehen, 

scheint eben Ansichtssache des Einzelnen zu sein. Dass endlich beim Weibchen die beiden vorderen 

Abdominalsegmente oft unvollstiindig verschmelzen, gibt Giesbrecht ja selbst einige Zeilen tiefer fiir 

manche Arten zu.' 

Zur Systematik von Sapphirina ovatolanceolata Dana und gemma Dana. 

Die Species ovatolanceolata fiihrt Claus in seinen »Freilebenden Copepoden« unter dem Namen 

fulgens an und vermuthet, »dass sie mit der gleichnamigen Art Templeton's identisch sei« (Haeckel). 

»Es ist moglich, dass die grosseren und kleineren Eormen, die ich in diescr Species zusammenfasse, zvvei 

verschiedene Arten bilden«, sagt Claus, und thatsachlich hat Haeckel spater diese Art in zvvei Species 

aufgclost: Die grossere Form nennt er Sapphirina Claiisi, die kleinere Gcgenbauri. Giesbrecht erkennt 

in der erstcren die alte I) an a'sche »angtista«, in der zweiten die »ovatolanceolata* eben dieses Forschers. 

In Bezug auf Sapphirina gemma Dana, die Haeckel als Edwardsii einfiihrt, will ich den Wortlaut 

der Haeckel'schen Arbeit anfiihren; er schreibt: »Endlich habe ich in zahlreichcn Exemplaren noch eine 

dritte, hiehergehorige und der letzteren (Gcgenbauri namlich!) zuniichst stehende, aber ebenfalls gut zu 

unterscheidendc Species bcobachtet, welche zu Ehren von Milne Edwards, des Crustaceen-Monogra- 

phen, Sapphirina Edwardsii heisscn mag.« Bei der Untersuchung der Sapphirina Gcgenbauri interessiren 

uns hier nur jene der angeftihrten Merkmale, die fiir beide Geschlechtcr Anvvendung finden konnen. 

Vergleicht man nun die diesbeziiglichen Zahlenangaben, die sich auf die Grossenverhaltnisse der Furea 

von S. Edwardsii und Claitsi beziehen (12:7 und 12:8), so sieht man wohl bald ein, dass dieses Merkmal 

kein zuverliissiges sein konne. Sagt doch Haeckel selbst, dass die einzelnen Gliedmassen sehr differiren; 

J  Naohdem ich nun die Bemerkung Giesbrecht's riohtiggestellt zu haben glaube, mochte ich noch in Bezug auf das fiber 
das Genitaldoppelsegment eben Gcsagte eincn Satz aus der Canu'schcn Arbeit (Eugene Canu »Les Copepodes du Boulonnais, 

Lille 1892) anfiihren. In dem Werke dieses Forschers heisst es wortlich: »Dans lc male, il existc presquc toujours un segment 
de plus que chcz la femellc. Dc cctte disposition, la plupart des autcurs ont conclu que les deux premiers somites abdominaux, 

librcs chez le male, etaient sondes en un scul segment chez la femellc.« Wenn ich rccht verstehe — und auch der Referent im 
»Ncapcler zool ogi sch en J ah resb eri ch t 1S92« scheint diese Stelle ebenso aufzufassen — meint Canu, das Genitalsegmenl 
der Weibchen entstehe nicht sowohl durch Vcrschmclzung, als vielmehr durch unterblcibcnde Trennung der ersten beiden Abdo- 

minalsomiten. Wie ich abcr spiilcr zcigen werde, geht auch bci Sapphirina die Bildung der neuen Abdominalsegmente einem langst 
bckannten Gcsctzc zufolge (»Claus'sche ScgmentirungsregeU nach Gi esb rccht) durch Thcilung aus dem le tzten Segment her- 

vor. Im Ictzten Cyclopsstadium finden wir nun das crstc und zweite Abdominalsegment vollkommen ausgebildet und get remit, 
\mA erst nach der letzten 1 lautung, also beim geschlcchtsrcifen Weibchen, crscheinen diese Segmente ganz oder thcilweise (an der 

ventralen Seite) vcr.sclimolzen. (Vergl. Giesbrecht »Mittheilungen fiber Copcpodcn 7 — 9«. Mitthcil. a. d. zool. Stat, zu Neapel, 
If. fid., 4. Heft, S. G34): »...da, wie sich ontogenctisch nachweiscn lasst, die Verminderung der Zahl (= Segmentzahl) nur seltcn 

Folge von un tcrbl cibc nder'l'hei lung, gewdhnlich von s ecun diircr Verschm elzung bereits abgeschnfirter Segmente ist.«) 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



162 Adolf Steuer, 

und in der That fand ich bei genauerem Messen, class in manchen Fallen z. B. S. Edwardsii in Bezug auf 

die Lange und Breite der Furca ein Verhaltniss von 12:6 zeigte. Von den iibrigen angcfiihrten Merkmalen 

diirften viele recht brauchbar sein, nur vermissen wir die Herbeiziehung des Ri des zweiten Fusses, auf 

den Giesbrecht mit Recht ein grosses Gcwicht lcgt, wenngleich dem genauen Bcobachter auch hier Obcr- 

gange kaum entgehen diirften. 

Wahrencl Haeckel in seiner Arbeit nur die Mannchen beriicksichtigte, bemiihte sich Giesbrecht, 

auch fiir die Weibchen unterscheidende Merkmale auslindig zu machcn. Nach den Bestimmungstabcllcn 

dieses Forschers versuchte ich auch die Bestimmung meines Materiales, und ich bemerkte dabei bei der 

Untersuchung der beiden fraglichen Species einen Fehler in der Tabelle. Giesbrecht fuhrt namlich zur 

Charakteristik der Species ovatolanceolata an, dass Ri der hinteren Antenne halb so lang ist wie B2, 

vvahrend schon aus der beigegebenen Abbildung ersichtlich ist, dass dieses Merkmal nur fiir die Weibchen 

zutrifft; die Antennen des mannlichcn Thieres hingegen sind, abgesehen von dem gcringfiigigen Merkmale 

der Lange des Endhakens, von der mannlichcn gemma kaum zu unterscheiden. 

Schlagen wir nun die genauere Beschreibung der beiden Species auf Seite 640 auf, so (inden wirbeim 

Vergleichen der iiber 20 Zeilen langen Charakteristik, wie vvenig von all dem zur Unterscheidung der beiden 

Arten tauglich ist. Im Folgenden mag diese Beschreibung in Form einer Tabelle Platz finden. 

Sapphirina ovatolanceolata Dana. 

? 
l.Hintere Segmente starker verschmalcrt. 

2. Ce relativ breiter. 

3. F\irca  doppelt so  lang wie  breit,  am  Ende   des 

Innenrandes mit kleiner, zuweilen verstreichen- 

der Spitze. 
4. Ihre (dorsale) Si sitzt weiter hinten als die Se an.     Ihre Si sitzt weiter hinten als die Sc an. 

5. Eier blau. I Eier blau. 

6.Vordere Antennen  fast so lang  wie die hinteren,! Vordere Antennen % so lang wie die hinteren, 5glie 

Sapphirina gemma D a n a. 

? 

Hintere Segmente weniger verschmalcrt. 

Ce relativ schmaler. 

Furca  wenigstens doppelt so lang wie breit,   am 

Ende  des  Innenrandes  mit  kleiner,   zuweilen 

verstreichender Spitze. 

5gliedrig. 

7. Zweites Glied so lang wie die drei Endglieder zu- 

sammen. 

8. Ri  der hinteren Antennen  halb so lang wie Bg. 

9. Endhaken weniger als halb so lang wie Ri.,. 

10. Ri  des vierten Fusses etwas langer als Re. 

drig. 

Zweites Glied so lang wie die drei Endglieder zu- 

sammen. 

Ri der hinteren Antennen iiber 8/3 so lang wie B2. 

Endhaken  */3 so lang wie Ri2. 

Ri des vierten Fusses etwas langer als Re. 

ll.Ri8 kaum ki'irzer als Ri)+2, mit zwei Borsten amj Ri3 kaum kiirzer als Ri,+2, mit zwei  Borstcn  am 
Ende. Ende. 

12.Zacken am distalen Rande von B2   im dritten und| Zacken am distalen Randc von Bi im dritten und 

vierten Paare mehr flach. 

13. Lange des Rumpfes ca. 2'/2mal so gross wie seine 
grosste Breite. 

14. Stirn starker vorspringend. 

15.Augenlinsen  ventral gelegen,  vom Stirnrand weit 

iiberragt. 

16. Furca, viertes Fusspaar unci vordere Antennen wie 

beim 9. 

17. Die folgenden Kopfgliedmassen abweichend. 

18. Mandibel und vorderer Maxillipcd riickgebildet. 

vierten Paare weniger flach. 

Lange des Rumpfes ca. 2'/2mal so gross wie seine 

grosste Breite. 

Stirn weniger stark vorspringend. 

Augenlinsen  ventral gelegen,  vom Stirnrand weit 

iiberragt. 

Furca,   viertes  Fusspaar,   vordere  Antennen   wie 

beim 9. 

Die folgenden Kopfgliedmassen z. Th. riickgebildet. 
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19. Die hinteren Antennen gestrecktcr. I Die hinteren Antcnncn weniger gestreckt. 

20.Ri3 des zweitenFusses mit dreiLanzettborsten und I Ri3 des zwciten Fusses mit drei Lanzettborsten und 
stark verlangerten Zacken. (wenig) verlangerten Zacken. 

Beim Vergleiche dieser 20 angefiihrten Merkmale zeigt es sich, dass iibcr die Halfte derselben fiir 

beide Species vollkommen gleich sind. Dass das »Mehr oder weniger* in den Fallen 1, 2, 12, 14, 19 und 

20 bei der individuellen Verschiedenheit, die ja auch bei diesen Thieren nicht wegzuleugnen ist, nur sehr 

schwer zum Vergleiche herbeigezogen werden kann, leuchtet wohl von selbst ein; und was soil man nun 

gar zu Nr. 6 und 9 sagen! Um fast 4/4 von 8/4 und weniger als '/2 von l/3 gut unterscheiden zu konnen 

dazu gehort wohl cine so vieljahrige Beschaftigung mit der Systematik der Copepodcn, wie sic allerdings 

nebst Giesbrecht nur wenige aufzuweisen haben werden. Von alien Merkmalen ware also nur Nr. 8 

verwerthbar, und auch dieses nur bei den Weibchcn, wahrend mir als bestes Kriterium fiir die Mannchen 

die Gestalt des Ri von F% erscheint. Ausserdem gibt es wohl noch geringfugige Unterschiede in den Mund- 

theilcn, doch sind letztere wegen ihrer Kleinheit nur schwer deutlich zu sehen und die zur Unterscheidung 

dienenden Theile derselben oft selbst nacli Behandlung mit Kalilauge und durch Zerzupfen nicht zu 

crkenncn. Zur Verbesserung der G i e sbrech t'schen Tabelle suchte ich also nach cinem beiden Geschlech- 

tern gemeinsamen, untcrscheidenden Merkmale, war aber nicht in der Lage, einen sofort in die Augen 

springenden Unterschied zu constatiren, und es ist also in diescm Falle unausweichlich, in der Tabelle die 
Unterschiede der Mannchen und Weibchen gesondert zu behandeln. 

Zu den Zeichnungen ist noch zu bemerken, dass Fig. 25 auf Tafel 53, welche die hintere Antenne 

eincr weiblichen Sapphirina ovatolanceolata darstellt, mit defh Texte durchaus nicht iibereinstimmt; hier 

heisst es namlich: Ri der hinteren Antenne halb so lang wie B2, wahrend auf der Figur Hi als viel langer 
dargestellt ist. 

In noch grossercr Zahl treten diese Differcnzcn zwischen Text und Bild bei Sapphirina salpae Claus 

hcrvor; hier erscheint die Lange der Furca des Weibchens (Fig. 18, T. 52) fast dreimal so gross als die 

Breite, und Gies brecht gibt im Texte ganz genau an, dass die Furca »mchr als 273mal so lang wie breit« 

sei. Das zweite Glied der vorderen Antennen ist nicht 1 '/3, sondern 1 '/4mal so lang wie die drei Endglieder 

zusammen genommen. Wahrend Ri der hinteren Antenne als 7/i0 
so lang wie Ba angegeben wird erscheint 

auf der Abbildung (Taf. 53, Fig. 24) das Verhaltniss von 5: 10, das ich auch an den von mir gemessenen 

Exemplaren land. Wohl ware es mogiich, noch weitere Unterschiede zwischen Bild und erlauterndem 

Texte anzufiihren, doch durften die angefiihrten geniigen, um die Unzweckmassigkcit der Herbeiziehung 
so minutioser Merkmale an der Arbeit des Autors selbst zu beweisen. 

Bei der Untersuchung fiber die Berechtigung der nun folgendcn, zumeist von Giesbrecht aufgestellten 

Arten war eine geuauere Durchfiihrung derselben unmoglich, da ich mich in Ermanglung ausreichenden 

Materiales nur auf die Bcschreibungen und Abbildungen Giesbrccht's beschranken musste; trotzdem sind 

mir auch hier iibcr den Worth der angegebenen Unterschiede manchc Bcdenken aufgestiegen. Dazu sind 
einige Species, wie z. B. gastrica, nur nach cincm Individuum aufgcstellt worden. 

Das bisher unbekannte Weibchen von Sapphirina maculosa Giesbr. 
Taf. 1, Fig. 3-13; Taf. II, Fig.  1. 

In gleicher Weise wie Sapphirina gastrica stellte Giesbrecht auch die Species maculosa nur nach 

einem einzigen aufgefundenen Mannchen auf. Auch ich hatte unter meinem Materiale nur zwei Mannchen, 

die von der vierten Expedition stammten, und erst beim Sortiren des von der letzten 5. Pola-Expedition 

gelieferten Materiales entcleckte ich ziemlich viele Mannchen und spatcr auch einige Weibchen dieser 

Species. Bei der viertcn Expedition wurde am 30. August, und zwar wie der Katalog besagt, fruh, in einer 

Tiefe von ca. 2 m (Lange Ost von Greenwich 24° 42', Breite Nord 40° 8') mit dem kleincn Oberllachen- 

nctze auch ein Weibchen von Sapphirina maculosa Giesbr. gclischt, das also bisher unbekannt war, und 
Denksehrlften dor mathem.-naturw. CI, l.xil. Bd. v 
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das ich im Folgenden etwas genauer beschreiben mochte. Zuniichst sei es mir aber gcstattet, die von Gies- 

brecht fur seine mannliche maculosa angegebenen Merkmale anzufuhren. 

In der Bestimmungstabelle auf Seite 763   zuniichst charaktcrisirt cr diese Form, indem er sagt: 

»Si der Furca sitzt etwas hinter der Se an (Taf. 52, Fig. 37); Ri der hinteren Antcnncn kiirzer als 

B2 (Taf. 53, Fig. 38); Ri 3 des 2. Fusses mit 1 Lanzetborste (Taf. 54, Fig. 24); 2-2 mm«. 

Diese Merkmale stimmen mit den von mir untersuchten Mannchen vollkommen ilbercin. In der 

Beschreibung auf Seite 643 heisst es: 

»S. -maculosa, y unbekannt. — c? Lange des Rumpfes verhalt sich zu seiner grossten Breite wie 16:9; 

Augenlinsen ventral gelegen, vom Stirnrande zum Theile iiberragt; Furca doppelt so lang wie breit; ihre 

Si sitzt etwas weiter hintcn als die Se an. Vordere Antennen wcniger als halb so lang wie die hinteren, 

5gliedrig; 2. Glied etwas langer als die 3 Endglieder zusammen. Ri der hinteren Antennen ca. */, so lang 

wie B 2, Endhaken ca. 2/s so lang wie Ri 2. Ri 3 des 2. Fusses gegen das Ende hin verjungt, mit 1 Lanzett- 

borste, die beiden anderen lang und pfricmenformig, Zacken diinn. Ri des 4. Fusses 2/r, so lang wie Re; 

Ri 2 und 3 articuliren nicht mehr, und Ri 3 tragt nur 1 Borste.« 

Das weibliche Thier ist ca. 1 2/gmal so lang wie breit. Furca wie beim cj, ebenso das Verhaltniss der 

Antennen, nur erscheint die weibliche hintere Antenne etwas gedrungener als beim Mannchen, dahcr 

ungefiihr das Verhaltniss von B 2 : Ri = 5 : 3; der Endhaken ist wie beim cT sehr gross. Das Verhaltniss der 

Aste des 4. Fusses wie beim cf, dagegen konnte ich zwischen dem 2. und 3. Gliede cine deutliche Grcnz- 

linie wahrnehmen; es diirfte also beim <j> die Articulation, die beim cf bereits verwischt ist, noch erhalten 

sein; auch hier sehen wir also deutlich, wie das 9 die urspriinglichen Verhaltnisse zeigt, die denen der 

Jugendformen abncln, wahrend die cf das Bestreben haben, immer mehr zu diffcriren. Die Gliederung der 

Fiisse, zumal des Innenastes, scheint in der phylogenetischcn Entwicklung, von hinten beginnend, nach 

vorne vereinfacht zu werden. Dass Ri des 2. Fusses beim 9 nicht die charakteristische Gestalt hat, darf. 

uns nicht wundern, da diese Bildungsabweichung cben immer nur beim c? vorkommt. Die Augen von 

Sapphirina maculosa 9 sind blaulichgrun. 

Das bisher unbekannte Mannchen von Sapphirina lactens Giesbr. 

Taf. II, Fig. 2-5. 

Einige Weibchen dieser Form wurden von Giesbrecht im Golf von Neapcl gefunden und beschrieben; 

er charakterisirt sie auf Seite 641 seines Werkes folgendermassen : 

»Furca 3—4mal so lang wie breit, ohne Spitze am Ende des Innenrandes; ihre dorsale und ihre 

Aussenrandborstc sitzen ungefiihr in gleichcr Hohe an. Vordere Antennen untcrhalb so lang wie die 

hinteren, 5gliedrig; 2. Glied langer als die 3 Endglieder zusammen. Ri der hinteren Antennen 8/7 SO lang 

wie B 2, Ri 1 und 2 gleich lang, Endhaken kaum halb so lang wie Ri 2. Ri des 4. Fusses fast so lang wie 

Re; Ri 3 kaum kiirzer als Ri 1+2, mit 2 Borsten am Ende.« 

Diese Beschreibung kann auch fur das einzige, von mir gefundene Mannchen verwendet werden, auch 

die Zcichnungen stimmen im allgemeinen mit denen im Giesbrecht'scben Werke uberein; nur erscheint 

mir der Innenast des 4. Fusses etwas schlanker. Dass der Innenast des 2. Fusses als secundarer 

Geschlechtscharaktcr cine cntsprechende Umbildung erfahren hat, ist selbstvcrstandlich. Die Pigment- 

korper der Augen sind tief blau, 

Die mannlichen Genitalien. 

Der Hoden (Taf. Ill, Fig. 1) der Sapphirinen liegt im ersten Korpersegment (Kopfsegment), und zwar 

dorsal auf der Ruckenflache des Magendarmes; er hat cine mehr Oder wcniger deutlich ausgepragte 

Vformige Gestalt, lauft gegen die Spitze des \/ zu in eincn Zapfen aus (Taf. II, Fig. 6), der ebenso wie die 

Enden der beiden Schenkel an dem Panzer des Thieres durch oft lange, zarte Bander angeheftet erscheint. 

Von den Enden dieser Schenkel ffihren die Samcnleiter gewohnlich nicht gerade, sondern meist ein- Oder 
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zweimal geknickt nach abwarts, nahcrn sich gegcn das Ende zu einander und miinden, geschiitzt durch 

cine Klappe (Gcnitalklappe), an der Ventralseite des ersten Abdominalsegmentes paarig nach ausscn. 

Die eigenthumliche Gcstalt des Hodens gab zu dera Glauben Veranlassung, es waren hier 2 Hoden 

vorhanden, die an der Innenseite mit einander verbunden sind. Gegenbaur spricht in seinen »Mitthei- 

lungen liber die Organisation von Phyllosoma und Sapphirina* (Arch. f. Anat. etc. von Dr. J. Miillcr, 

Jahrg. 1858, P. 77) von cinem »unpaaren, nach riickwarts sehenden Fortsatze, der von einer kleinzelligen 

Substanz erfullt ist, welche das Lumen der beiden Hodenschlauche scheidet« (in der beigegebenen Figur 

ist davon nichts zu schen); auch Gruber schreibt in seiner Arbeit (»Beitrage zur Kenntniss der Genera- 

tionsorgane der freilebenden Copepoden«, Zeitschr. f, w. ZooL, 32. Bd., S. 428): »Bei dieser Gattung 

(Sapphirina) steht der Hoden der urspriinglichen cioppeltcn Form, wie wir sic bei den parasitischen Cope- 

poden linden, noch am nachsten.« Mag auch der Hoden thatsachlich in seiner phylogenetischen Entwick- 

lung aus einer ursprilnglich doppelten Anlage entstanden sein — und die Duplicitat des Samenleiters 

bestarkt uns in dieser Annahme — so berichten neuere Forscher immerhin nur von einem einfachen Hoden. 

Es war mir leidcr nicht moglich, entvvicklungsgeschichtlich die Entstehung dieses Organes zu verfolgen, 

doch diirften die Genitalien auch hier in ahnlicher Weise wie bei Cetochilus, den Grobben l in Bezug auf 

seine Entvvicklung untersuchte, aus einer paarigen Anlage entstehen, die, in Gestalt zvveier Mesodermzellen 

abdominalwarts gclegen, an die Dorsalseite des Darmes riickt und endlich zu dem definitiven unpaaren 

Organe sich vcreinigt. Wie aus der beigegebenen Figur (Taf. II, Fig. 7), die cinen Frontalschnitt durch den 

Hoden von Sapph. gemma Dana darstellt, ersichtlich ist, vvird der Hoden von einer ausserst zartcn, durch- 

sichtigen Membran eingehullt, die an der Ansatzstelle des vas def. plotzlich in die grosszellige Wandung 

dieser Samcnschlauche ubergeht. Das Innere des Hodens ist von einer grossen Menge von Samenmutter- 

zellen angefiillt, die sich seitlicb allmahlich in die Samenfaden umwandeln; diesc umlagern dichtgedrangt 

die Ausfuhrungsgange, urn endlich in Reihen zu dreien oder vieren die Samenschlauche zu passiren. 

Obcr die Gestalt der Samenfaden war man bisher vollig im unklaren. Wahrend Gegenbaur die 

Spermatozoiden der Sapphirina als 0-08'" lange, anscheinend vvenig bewegliche Faden beschreibt, die 

nach beiden Enden ausserst fcin auslaufen und vor der Mitte ihrer Lange etwas dicker sind, und mit dieser 

Beschreibung den Thatsachen am nachsten kommt, erwahnt Haeckel (Beitrage zur Kenntniss der Cory- 

caeiden) nur die kleincn, runden, glanzenden, kernhaltigen Zellen, welche den Inhalt des Hodens bilden. 

Auch durch die etwas schematische Abbildung von Gruber (1. c. Taf. XXV, Fig. 18) sind wir fiber die 

Form des Spermas nicht genauer unterrichtct worden. Selbst Glaus (Die freilebenden Copepoden, S. 70) 

war es nicht moglich, bei der schwachen Vergrosserung, deren er sich damals bediente, die wahre Gestalt 

der Samenkorper zu erkennen; er beschreibt sic bei Sapphirina und den Corycaeiden als »sehr kleine, 

glanzende Kiigelchen.« Ich selbst fand sie (Sapphirina gemma Dana) bei einer Vergrosserung von Oc:4 

(Rciehcrt) und Obj. 9 (Hartn.) von folgender Form (Taf. II, Fig. 8): An den ca. 0"04 mm grossen Sperma- 

tozoen kann man dcutlich einen in die Lange gezogenen sehr spitz zulaufenden Kopf unterscheiden, der 

seitlich etwas abgeplattet ist und meist allmalig in den 3- bis 4mal so langen, ausserst dtinnen Sehwanz- 

faden ilbergeht. Ich cntdeckte diese ausserst zarten Gebilde an einem zufallig zerdriickten, frischen Exem- 

plare, aus dem sie, da der Panzer und das vas deferens zerrissen waren, ins Freic traten. An conscrvirten 

Exemplaren liessen sie sich meist nur schwer nachweisen, dagegen waren sie im receptaculum seminis 

der Weibchen von Sapph. nigromaculala Glaus oft sehr deutlich zu erkennen. 

Gegcn das Ende zu, etwa im 4. Thorakalsegment, erweitern sich die Samenleiter und bergen in ihrem 

Innern die Spermatophoren (Taf. II, Fig. 9). Diesc sind im Verhiiltnisse zu den bei vielen unter den iibrigen 

Copepoden vorkommenden vicl kleiner, und aus diescm Grunde glaubt man nach Gruber das angeblich 

verhtiltnissmassig haufige Vorkommen der Miinnchen von Sapphirina erkliiren zu konnen. Indessen 

erscheint es mir sehr fraglich, ob thatsiichlieh die Mannchen in grossercr Zahl auftreten als die Weibchen; 

1 Dr. Carl Grobben,  Die Entwicklungsgeschicbte von Cetochilus scpUnlrionalis Good sir.   (Arbcitcn aus d, zool. Inst. d. 
Univ. Wien, Bd. III. 
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ich fand wcnigstens bei der Untersucbung der Jugendstadien von Sapph. nigromaculata Glaus durchaus 

nicht weniger Weibcben als Mannchen; vielmehr glaube ich, dass die Mannchen wegen ihres Glanzes 

mehr auffallen und daher haufiger zur Untersuchung kommen, wie denn auch Haeckel in seiner Arbeit 

nur die Mannchen behandelt; auch ich bekam von der k. k. zool. Station in Triest nur Mannchen zugc- 
schickt. 

Grobbcn' theilt in seiner Decapodenarbeit das vas deferens in 3 Theile ein; er sagt: »Dieser Haupt- 

abschnitte sind drei: Zunachst cntspringt vom Hoden ein schmales Anfangsstuck, welches nur als 

Leitungsrohr fur die Samenmasse dient; ich will diesen Abschnitt als obcren Oder Zulcitungsabschnitt 

bezeichnen. Diescr setzt sich in einen zweiten Abschnitt fort, der sich durch ein breiteres Lumen, bJiufig 

durch eine verschiedene Beschaffenheit des Epithels, sowie dadurch auszeichnet, dass in ihm um die sich 

hier ansammelnde Samenmenge eine bedeutende Masse Secret ausgeschieden wird. Ich unterscheidc 

diesen Abschnitt als Driisenabschnitt. Das Endstiick des vas deferens cndlich dient dazu, die Samenmasse 

auszustossen, und wird als Ductus ejaculatorius zu bezeichnen sein.« 

Gruber kommt bei seinen Untersuchungen an den Copepoden zu ahnlichen Resultaten; auch er halt 

an der Dreitheilung des vas deferens fest und constatirt auch, dass sich, was schon Grobben bei Astacus 

fand, gar oft ein »Leitungsrohr« von einem »Driisenabschnitte« nicht unterscheiden liisst. »Grobbcn gibt 

bei den Dccapoden an, dass das Epithel des vas deferens in den beiden erstcn Abschnitten verschieden ist 

und dementsprechend auch das Secret zur Bildung der Spermatophorenhiillc ein vcrschiedenes.« Andere 

Vcrhaltnisse fand Gruber bei den Copepoden, wo er feststellte, dass vom »ersten Abschnitte diesclbcn 

Secrete geliefert werden wie vom zweiten.« Nach meinen Untersuchungen an Sapphirina ware ich geneigt, 

eher den erstcn als den zweiten Abschnitt als »Drtisenabschnitt« zu bezeichnen, und ich glaube, dass bcim 

ausgebildeten Thiere wenigstens ihm allein die Bildung der Kittsubstanz fiir die Spermatophore' zufallt. 

An Querschnitten durch diesen Abschnitt (Taf. II, Fig. 10), die ganz oben in derNahe der Umbiegungsstelle 

vom Hoden gefiihrt wurden, fand ich namlich ein sehr enges Lumen, das von wenigen grossen Zellen, 

welche die Wandung des vas deferens bildeten, eingeschlossen wurcle. Diesc Zellen waren von Krumeln 

erfiillt, wahrend im Centrum jeder derselben sich bereits eine stark lichtbrechende, leicht farbbare Substanz 

vorfand — die Kittsubstanz; an tiefer geftihrten Schnittcn fiillte diesc auch thatsachlich das Lumen des 

Schlauchcs, das sich nun auch abdominalwarts stetig erweiterte, vollkommcn aus. Fig. 11 stellt einen Theil 

des erstcn Abschnittes des vas deferens von Sapphirina angusta Dana dar. Wir sehen hier die fiinf- Oder 

sechsseitigen Driisenzellcn, die im Innern neben dem centralen Kerne und den vielen Secretkornchcn zahl- 

reiche Vacuolen enthalten. 

Auch die central im Lumen des Schlauchcs gclegenc, hier noch recht diinne Kittsaule schimmert durch 

die zartcn Wandungen des vas deferens. Noch mocbte ich eine Stelle aus der Gruber'schen Arbeit ciliren, 

die mir der Bcachtung wcrth erscheint. Gruber sagt namlich bei der Behandlung der Genitalicn von 

Sapphirina: »Bei dem einfachen Verlaufe des Ausfiihrungsganges ist von einer Unterscheidung der beiden 

crsten Abschnitte nicht die Redc.« Ich iiberzeugte mich vom Gegenthcile, ja bei der eben angefiihrten 

Sapphirina angusta Dana war der Ubergang vom ersten zum zweiten Abschnitte sogar ein ziemlich 

schroffer, inclem sich das vas deferens dort, wo die Driisenzellcn nicht mehr den Wandbeleg bildeten und 

in eine verhaltnissmiissig diinne, homogene Membran ubergingen, plotzlich verengte und sich erst an jener 

Stelle wicder erweiterte, wo eine machtige Kittsaule das Lumen des Samenschlauchcs ausfiilltc. Inwieweit 

die beiden Abschnitte in ihrer Anlage, d. h. bei den Jugendformen differiren, wage ich frciiich heute noch 

nicht zu sagen. Sicher istim ausgebildeten Thiere der erste Abschnitt allein derjenige, welcher 

die Kittmasse sccernirt, wenn auch im fiinften Jugendstadium die Zellen bcicler Abschnitte einandcr 

ziemlich ahnlich sind; doch erscheincn die Kerne im zweiten Abschnitte ctwas matter und die grossere 

Dicke desselbcn mag viclleicht nur in einem grosseren Lumen des Schlauchcs seinen Grund haben. 

1  Dr. Carl Grobben, Bcitragc zur Kenntniss der mannlicbcn Geschleohtsorganc der Decapoden.   Arbeitcn aus d. zool. Inst, 

d. Univ. Wicn, Bd. J. 
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Was die Bildung der Kittsaule anbelangt, so sagt Gruber,1 dass bei den von ihm untersuchten Siiss- 

wassercalaniden die dicken Wandungen des Ausflihrungsganges »einen Stoff ausscheiden, derzugleich 

mit den Samenzellen herabriickt.« Wenn vvir uns den Vorgang in dieser Weise vorstellen, dass die Samen- 

faden zugleicb mit der Kittsubstanz vorriicken, so muss uns die concentrische Anordnung der Samen- 

elemente um die mediane Kittsaule unverstandlich bleiben, und dieser Umstand brachte schon Gruber 

auf die Vermuthung, dass der Erguss des Spermas erst nach Bildung der Kittsaule stattflndet, und ich bin 

in der Lage, diese Vermuthungen durcb thatsacbliche Befunde bekraftigen zu konnen. Denn einerseits fand 

ich auf Querschnitten, bei denen ich die Ehrlich'sche Doppelfarbung anwendete, nur dann griingefarbtes 

Spcrma um die Kittsaule gelagert, wenn diese sehr ma.cb.tig war, also nur am unteren Theile der Sperma- 

tophorenanlage, wahrend im ersten Abschnitte das Lumen des vas deferens nur von der eben ausgetretenen, 

hellglanzenden Kittsubstanz erfiillt war; andcrerseits fand ich an Jugendformen (V. Stadium), dass die 

Kittsaule oft schon recht gut entwickelt war und in ihrem oberen Ende selbst bis zum Hoden reichte — 

von Samenzellen aber, die sie hatten umhullen sollen, war nichts zu sehen. 

Jeder Samenleiter enthalt immer nur eine rcife Spermatophore (Taf. Ill, Fig. 1 S) von langlich ovaler 

Form und iibcr derselben im zweiten Abschnitte des vas deferens die bedcutend langere, auch schmalerc 

Spermatophorenanlage (So), von der sich Theile abschniiren und in den ductus ejaculatorius nachriicken, 

wenn die rcife Spermatophore bei der Begattung ausgetreten ist. Viele Umstande veranlassten mich, anzu- 

nehmen, dass eine Erneuerung der Spermatophore von oben nur in sehr geringem Masse oder vielleicht 

auch gar nicht stattflndet, wie ja uberhaupt die Zahl der abgegebenen Spermatophoren entsprechend dem 

kurzen Verlaufe des vas deferens nur eine sehr geringe sein diirfte. 

Den Vorgang der Entstehung und Bildung einer Spermatophore unci ihrer Anlage glaube ich in folgender 

Weise darstellen zu konnen: Wenn gegen Ende des fiinften Jugendstadiums die frliher erwahnten Driisen- 

zellcn ihre secretorische Thatigkcit beginnen, wird das vas deferens von dem ausgeschiedenen Secret, der 

Gruber'schcn »Kittsubstanz« erfiillt, die in Form eines anfangs sehr diinnen, nur unten, gegen die 

Ausmundung zu verdickten Fadens oft bis zum Hoden reicht. Jetzt erst trcten die Spermatozoen ihre 

Wanderung an und haufen sich in Form eines Mantels, den Kopf der Kittsaule zugewendet, um diese an. 

Den Umstand, dass sich die Spermafaden mit der Kittsubstanz nicht vermischen und verkleben, glaube ich 

durch die Annahme crklaren zu konnen, dass sich die Kittsaule in irgend einer Weise an der Oberflachc 

verandert, zaher wird und dadurch den sich fortbewegenden Samenfaden den Eintritt in das Innere 

verwehrt. Als ich gegen Ende meiner Untersuchungcn die Gruber'sche Galani denarbeit las, fand ich, 
dass auch dieser Forscher bei dem Studium seiner Thiere zu einer gleichen Erklarung des Vorganges kam, 

und so mogen denn meine Befunde einerseits als Bestatigung der Gruber'schen Annahme gclten, andcrer- 

seits die Moglichkeit der Verallgcmeinerung dieser Vorgange auch fur andere Gopepodenfamilicn erhohen. 

Noch darf ich zur Bcgriindung des oben Berichteten nicht unerwahnt lasscn, dass ich knapp vor Abschluss 

meiner Arbciten unter dem eben angekommencn, meist trcfflich conservirten Materiale der 5. Pola-Expe- 

dition eine Sapphirina angusta Dana fand, in deren Spermatophoren ich thatsachlich cine Differenzirung 

der Kittsaule in cine centrale Masse und eine diese umbullcnde, nicht sehr dicke Membran sehr deutlich 

erkenncn konnte; bei diescm Thiere konnte ich alien in der Kittsaule wabenartige Eindrticke bemerken 

wahrend Gruber ausdrticklich sagt: »Ich habe. . .nie bemerkt, dass die Spermatozoen bei Kittmassen, die 

ich herauspraparirt, in dieselben cingedriickt gewesen waren, sondern dass sie immer lose an der Ober- 

flachc haftcten.« Es ist moglich, dass lebende Sapphirinen diese Eindrticke und die Differenzirung der 

Kittmasse nicht zeigen, doch wiirden uns dann, wie ich im folgenden Abschnitte auseinandersetzen werdc, 

die eigenartigen Bilder, wie sie uns der wcibliche Gesclilechtsapparat darbietet, vie] unverstandlicher 

bleiben. 

Wir haben also vorliiufig von der fertigen Spermatophore folgende Theile kennen gclernt: zuniichst 

die centrale Kittsaule und weitcrs die sie umhiillenden Samenmasscn, und ich hatte nun noch eine Hiille 

1 Ubcr zwei Siisswasscr-Culanidcn von August Gruber. Leipzig  1878. 
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zu erwahnen, welche nach Gruber die ganze Spermatophore umschliesst und von der dicser Forseher 

entgegen den fruheren Angaben behauptet, dass sic scbon gebildct ist, bevor noch die Spermatophore in 

den dritten Abschnitt, den ductus ejaculatorius eingetreten ist. Ich kann hicr leider tiber die Vcrhaltnisse, 

wie sie bei Sapphirina liegen, aus eigener Erfahrung nichts berichten, da, als ich diesen Abschnitt unter- 

suchen wollte, die dazu unumganglich nothwendigen Sendungen lebcnden Materiales ausblieben, und will 

mich damit begniigen, anzufiihren, dass ich an den doppelfarbigen Querschnitten durch den Anfang der 

unreifen Spermatophore zwischen den griinen Samenfaden belle Kiigelchen fand, welche vielleicht, in 

grossen Massen angesa.mmclt, zur Umhiillung der Spermatophoren dienen; allerdings miissen wir in Rech- 

nung Ziehen, dass in diesem Falle aucb hier, wie friiher bei der Kittsaule, eine Verklebung der Samcn- 

elemente mit dem Secrete stattflnden wtirde. Bilden vielleicht die zu ausserst gelegenen Samen cine 

schiitzende Hiille? Fur jeden Fall lassen die in ihrer Gestalt von denen der Calaniden vollkommcn 

verschiedenen Samen auch auf eine Verschiedenheit in der Art der Umhiillung der Spermatophore 

schliessen. 

An der dem Darme zugewendeten Seitc des vas deferens, dort wo es dorso-ventral umbiegt und als 

»ductus ejaculatorius* die reife Spermatophore einschliesst, findet sich cine Driise (Taf.II, Fig.9Kd), dcrcn 

Bedeutung cbenfalls noch nicht klargestellt ist und tiber die mich vielleicht erst kiinftige Untcrsuchungen 

an geeignetem lebenden Materiale bclehren werden. Glaus beschrcibt dieses Organ bei verwandten Copc- 

poden als »eine gelappte, mit glanzenden Kiigelchen gefullte Driise, die wahrscheinlich den Austreibestoff 

liefert.« Gruber ist, wenn ich die ctwas dunkle Stelle in seiner Arbeit richtig erfasst habe, geneigt, bei den 

Calaniden eine Divergenz urspriinglich gleicher Samenelemente in Austreibezellen und Befruchtungszellen 

anzunehmen, unci thcilt ersteren die Aufgabe zu, die Spermatophore auszutreiben. Er sagt: »Es ist demnach 

klar, dass es die Befruchtungszellen sind, welche sich veriindern und durch eine mir noch unbekannt 

gebliebcne Ursache concentrirter und gegen Wasscr undurchdringlicher gevvorden sind, wahrend die 

Austreibezellen einfach das gleiche Verhalten gegen Wasser zeigen, wie allc iibrigen im vas deferens 

befindlichen Samenzellen.« Es erscheint mir sehr fraglich, ob bei Sapphirina ebenfalls ein Thcil der 

Samenzellen das Austreibcn der Spermatophoren bedingt, und die Gestalt der Fadcn, die sich von der des 

Calanidensamens, wie schon friiher erwiihnt, bedeutend unterscheidet (die Calaniden haben kugeligcs 

Sperma), schcint mir gegen eine solche Annabme zu sprechen. 

Was nun die dem ductus ejaculatorius auflicgende Driise anbclangt, so schcint mir, ohne meine 

Vermuthung durch thatsachlicbe Beweise stiitzen zu konncn, die Gruber'sche Ansicht am glaubwurdigsten 

und auch fur Sapphirina passend; er sagt: »Ich glaube vielmchr, class ihre Bestimmung die ist, das Secret 

zu liefern, welches wir in der Spermatophorentasche von Cyclops und Canlhocamptus ausgeschieden 

fanden und welchem wir die Aufgabe zucrtheiltcn, zur Befestigung der Spermatophore am weiblichen 

Korper zu dienen.« Sicherlich wird bei Sapphirina diese Klebemasse nicht in so charaktcristischer Form 

ausgeschieden wie etwa bei Canthocamptus, sondern nur in Form eines schwachen Beleges, wie ja iiber- 

haupt die Spermatophore, ja der ganze mannlicbe Geschlechtsapparat, und wie wir gleich sehen werden, 

auch der weiblichc, einen verhaltnissmassig einfachen Bau zeigt. 

Die weiblichen Genitalien. 

Das Ovarium (Taf. ill, Fig. 2 Of), das in seiner iiusscren Gestalt dem Hoden ahnelt, liegt wie diescr in 

der unteren lialfte des Kopfabschnittes, unterhalb des Riickenpanzers, und besitzt wie diescr median einen 

Fortsatz, der an dem Panzer befestigt ist. Vom Ovarium geht zu beiden Seiten je ein vielfach verzweigter 

Schlauch ab, dessen Wandung eine zarte, von Kernen durchsetzte Membran darstellt. Es ist das der 

Oviduct, der in seinen Auslaufern, die aber zum grosstcn Theilc nur von der Aussenseitc sich abzvvcigen, 

bis in den Kopftheil hinaufrcicht. Nach Gegenbaur, der zuerst das Ovarium richtig erkannte, sind die 

Verastelungen »nur noch bis zum dritten Segmente« vorhanden. Ich fand auch noch am vierten Segmcnte 

(drittes Thoracalsegment), und zwar regelmassig an der Innenseite, eine Abzweigung, und auch Glaus 

bildet in seinen »Freilebendcn Copepoden« eine Sapphirina fulgens mit eincm sehr grossen Aste in diesem 
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Segmente ab. Bei dem Anfullen des Oviductes mit Eiern ist dieser Ast selbslverstandlich derjenige, in den 

die weiblichen Geschlechtsproducte zuletzt gelangen, und dahcr bei fluchtigem Betraehten leicht zu iiber- 

sehcn. Die sehr dunne Schlauche darstelienden Theile des noch leeren Oviductes scheinen den friiheren 

Untersuchern cntgangcn zu sein. Die vom 4. Thorakalsegmente an bis zur Ausmundung fiihrende Partie 

des Oviductes, den Gegcnbaur'schen »Ausfiihrungsgang«, mochte ich wegen der ausseren Ahnlichkeit 

mit dem auf den ersten Abschnitt des vas deferens folgenden Theil des mannlichen Geschlechtsapparates 

vcrglcichen, da sich, vvic vvir sehcn vverdcn, dicse Theile im letzten Jugendstadium in auffallendcr Weise 

ahncln und die Unterschcidung der Geschlechter sehr erschwercn. Wahrend die Wandungen im oberen 

Theile des Oviductes ausserst zart und di'mn sind, ist dieser Theil aus vcrhaltnissmassig dickvvandigen 

Zcllen aufgebaut (Taf. II, Fig. 12 Od) und das Lumen vveitet sich mit zunehmendem Alter so aus, dass fur 

die austrctenden Kier ein bequemer Durchgang geschaffen wird. Einen ahnlichen verdicktcn Endtheil 

bcschrcibt Claus in seinen »Bcitnigen zur Kenntniss der Schmarotzerkrebse« bei Caligus, und Rathke 

nennt ihn Uterus, weil die Eier in ihm langere Zeit verweilen. Bei Sapphirina hat der erste, dichotomisch 

verzweigte Theil des Oviductes diese Aufgabe, und wurde dahcr von Gegenbaur mit dcmselben Namen 
bclcgt. 

Die Geschlechtsoffnungen werden bei Sapphirina durch einen Schlauch verbunden, iibcr den Gegen- 

baur Folgendes bcrichtet: »Mit dem Oviducte mundet zugleich jederseits ein Drtisenschlauch nach aussen, 

der zum Theile noch in das nachstfolgende (7.) Segment einragt, einen etwas ooformig gebogenen Verlauf 

besitzt und in der Medianlinic des Korpers mit dem der anderen Seitc zusammenfliesst, ohne sich jedoch 

mit ihm zu vereinigen.« Gegenbaur scheint hier unter dem Einflussc der damals von Zenker1 und 

Claus2 erschienenen Arbeiten iiber die Kittdriisen bei weiblichen Copcpodcn mehr durch Analogisiren als 

durch selbststandige Bcobachtungen dazu verleitet worden zu sein, dicsen Ouerschlauch als Druse anzu- 

sprechen. Damals glaubtc namlich W. Zenker die Function dieses Organes, das schon Jurine als einen 

»bei den einzelnen Arten verschieden gestalteten Bchalter in dem Medianfelde des Genitaldoppelsegmentes« 

kannte, als die ciner Kittdriise zur Bildung der Eiersackhiillen bestimmen zu konnen. Claus schloss sich 

dieser Deutung an, und in einer vveiteren Arbeit (1858):) schrieb er diesem Organe ausserdem noch die 

Bedeutung eincs receptaculum seminis zu. Gruber indessen fasst diesen Apparat nur in letzterem Sinne 

auf und sucht nachzuweisen, dass Driisen iibcrhaupt hier fehlen, und wenn sich Secrete im receptaculum 

linden, diese nach der Ansicht dieses Forschers entweder von der Spermatophore Oder von den drusigen 

Wandungen des Oviductes stammen. Gruber schliesst seine Arbeit mit den Worten: »Nirgends sind die 

rcccptacula zugleich »Kittdriise*, sondern das zur Bildung dcr Eiersackchen nothige Secret ist ein Product 

des Oviductes und crfiillt diesen in scinem Endtheile als cine hclle, ziihe und im Wasser crstarrende 
Masse.« 

In seiner diesbeztiglichcn letzten Arbeit* stimmt nun Claus wohl theilweisc den Ansichtcn Gruber's 

bei, constatirt abcr clennoch bei manchen Formen, einigen Cyclopsartcn, das Vrorhandensein von Driisen, 
welche Gruber iibersehen zu haben scheint. 

Dieser kurze historische Riickblick schien mir nicht iiberfliissig, denn es interessiren uns nun vcr- 

glcichende Studien, welche uns die Vcrhiiltnissc bei anderen Copcpodcn klarlegen, in hohem Grade, und 

so glaube ich auch durch mcine freilich nur unvollstandigen Beobachtungen einen Beitrag zur Kenntniss 

dieser fraglichcn Organe gelicfcrt zu haben, und bchalte es mir vor, spiiter bei geeignctercm, vor allern 
lebenden Materialc nochmals auf diese sehr interessante Frage zuriickzukommen. 

Die receptacula (Taf. II, Fig. 12 Re) von Sapphirina zeigen im Vergleich zu anderen Copepodcn 

einen recht einfachen Bau.   Sic stellen einen gegen das Korpcrende zu gebogenen, oft wcit bis in die 

1 Zenker, fiber die Cyclopidcn des siisscn Wassers.  Archiv f. Naturg.  1854. 
2 Claus, Das Genus Cyclops und seine einheimischen Arten;  ebenda  1857. 

3 Claus, Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte dcr Copcpodcn; ebenda 1858. 

'l Claus, Neue Beobachtungen iibcr die Organisation und Entwicklung von Cyclops. Arbeiten aus d. zool. Inst. d. Univ. 
Wien,   181)3. 
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zweite Halfte dcs Genitalsegmentes hineinreichenden Schlauch dar, der die paarigen, lateral in der Mitte 

des Doppelsegmentcs gelegenen Geschlechtsoffnungen verbindct. Ein medianer Porus, wie wir ihn bci 

vielen anderen Copepoden zur Anheftung der Spermatophore linden, fehlt hier; die Sapphirinen 

gehoren also in jene Gruppe, die Canu unter dem Namen der »Dyporodelphya« zusammenfasst. Von 

ciner mediancn Trennungslinie, wie sie Gegenbaur annimmt, konnte ich nichts bemerken, ebensowenig 

von der unformigen Gestalt dieser Gegenbaur'schen »Kittdriise«. 

Das receptaculum erinnert in seiner ausseren Form einigermassen an jenes, das Claus bci Caligus 

beschreibt, nur ist es bei unserem Thiere nicht wie clort nach vorne, sondern nach hinten ausgebogen, 

auch vermissen wir die beiden »fiaschenformigen Schlaucbe«, welche dort die Samenelemente enthalten. 

In der Mitte und gegen die Ausmundungsstelle zu, dort, wo die vom Riicken, obcrhalb des receptaculum 

binziehenden Oviducte an der dorsalen Wand des receptaculum in dieses einmiinden, findcn wir das 

receptaculum mehr odcr weniger aufgeblaht, an letzterer Stelle selbstredend dann am moisten, wenn 

diese Partie mit Samen gefiillt ist, oder aber zum Austritte fertige Eier enthalt (Taf. 4, Fig. 1 Re). 

Der Wandbeleg besteht aus ziemlich deutlich sichtbaren, kernhaltigen Zellen; bei jungen Thieren, 

wenn namlich das Lumen des receptaculum noch eng ist, erscheint der Zcllenbeleg ziemlich dick, wenn 

sich aber der Schlauch spater ausweitet, sieht man deutlich die Dehnung der Zellen, von dencn cndlich im 

optischen Qucrschnitte nur noch die gefarbten Kerne als kleine, dunkeltingirte Wulste von der zarten 

Grenzlinie sich abheben. Von irgend welchen drusigen Gebilden konnte ich an der von mir untersuchten 

Sapphirina nigromaculala Claus nichts finden. Die Samen fancl ich immer nur in den lateralcn Ausbuch- 

tungen, und zvvar in folgender Weise angeordnet: Die Kopfe schicnen aneinandcr geklebt zu sein und 

ergaben in der optischen Durchsicht einen halbmondformig erscheinenden Bogen, wiihrend die Schwanze 

der Samenfaden constant nach aussen zu, also gegen die vulva gerichtet waren (Taf. IV, Fig. 1 Sp). Bei 

genauerer Betrachtung fand ich, class dieser gegen das Centrum des receptaculum zu sich ausbuch- 

tende Bogen von Samenmassen dem optischen Querschnitte einer in gleicher Weise gebogenen Platte ent- 

spricht, welche durch die mit den Kopfen zusammengebackenen Samen gebildet wird. Es scheinen sich 

also nach dem Austritte der Spermatophore Theile des um die Kittsaule gelegenen Samenmantels loszu- 

losen und in der eben beschriebenen Anordnung in dem receptaculum anzulcgen. Nun konnten wir auch 

die Bedeutung einer Differenzirung der Kittsaule in eine ccntrale Masse und eine cliinne Aussenschicht, 

von der ich friiher sprach, verstehen, und es ist wohl anzunehmen, dass Stiicke der letzteren mit den 

daran haftenden, oder vielleicht besser gesagt, dadurch zusammengehaltenen Samenfaden sich losmachcn, 

vielleicht vom Thiere selbst losgerissen werden, und in die vulva gelangen. Denn wie anders konnten 

wir uns sonst diese wunderbare Anordnung des Samens im receptaculum erklarcn? 

Auf welche Weise dann beim Durchtritte der Eier sich immer eine entsprechende Zahl von Samen- 

faden freimacht, ohne dass die ganze Samenplatte mitgerissen wird, ist mir nicht klar geworden und wird 

wohl nur durch Beobachtungen an lebenden Thieren cntschicdcn werden konnen. Auch wird offenbar nur 

ein kleiner Theil der in der Spermatophore angesammelten Faden in die vulva gelangen und auch von 

dicsen nur ein Bruchtheil seinem eigentlichen Zweckc zugefiihrt, so class wir uns wundern miissen, mit 

vvelcher Verschwendung die sonst so sparsame Natur hier verfiihrt, und fast wiirdc uns der ganze compli- 

cirte Apparat tiberflussig erscheinen, wenn wir die Copulation dieser niederen Thiere mit dem so ein- 

fachen Vorgang der Begattung bei den hoheren Thieren vergieichen. 

Ist der grosste Theil des Samens aufgebraucht, dann collabirt das receptaculum, und die Reste der 

Samenplatte erscheinen als kleiner Halbmond knapp an der Innenseite der vulva angelagert (Taf.II, Fig. 13). 

Wir haben nun gesehen, dass wir in den Wandungen des receptaculum kaum irgend eine sccer- 

mrende Zellenmasse suchen dtirfen, und es liegt die Vermuthung nahe, nun den, wie schon oben ervvahnt, 

verdickten Theil dcs letzten Oviductabschnittcs als secretlicfernd anzusehen. Es ist mir bei meinem frci- 

lich in dieser Hinsicht ziemlich mangelhaften Matcriale nicht moglich gewesen, in dem Lumen derselben 

cine Kittmasse, wie sie Gruber z. B. bci Diaplomus gracilis (Taf.XXVII) abbildct, nachzuweisen; immcr- 

hin vcrmag ich hcute noch nicht diescm Theile des Oviductcs jeele sccretorische Thatigkeit abzusprcchen. 
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Die drei letzten Cyclopidstadien von Sapphirina.' 

Unter dem von mir untersuchten Materialc fanden sich auch Jugendformen (Stadium V, IV und 111) 

von Sapphirina, die namentlich von der dritten Mittelmeer-Expedition stammten, und zum grossten Theile 

dor Species nigromaailata Glaus angehorten; ich verwendete diese Art daher auch ausscbliesslich zu den 

im Folgenden angefiihrten Untersuchungen. 

Fiinftes odor letztcs Cyclopidstadium. 

Taf. Ill, Fig. 3, 4, 5. 

Die Thiere sind entsprechend kleiner als die geschlechtsreifen Sapphirinen, und gleichen in ibren 

Umrissen, wenn man von dcr Vcrschiedenheit am Abdomen absieht, vollkommen den Weibchen. Auf den 

Kopfabschnitt folgcn, immer kleiner werdend, die fiinf Thoracalsegmente, hierauf vier Abdominalseg- 

mente, also um eines weniger, als beim ausgevvachsenen Thiere, und zwar ist es das letzte Segment, an 

dem die Furca liegt, das schon durch seine Grosse auffallt und oft auch durch eine deutlich sichtbare Ein- 

schntirung der Matrix die kiinftige Theilungslinic erkcnnen lasst. Das crste und zweite Abdominalsegment 

sind in diesem Stadium in beidcn Geschlcehtern noch vollkommen getrennt; beide Seg- 

mente gleichen einander auch bei den jungen Weibchen noch vollkommen, und erst bei der letzten Hautung 

tritt das Genitaldoppelsegment auf; dieserName ist daher, wie ich schon an anderer Stelle hervorhob, voll- 

kommen gerechtfertigt. 
Bei dem Versuche, das kiinftige Geschlecht der Jugendformen zu bestimmen, stosst man, wenigstens 

bei der mir zu Gebote stehenden Species nigromaailata, die sich schon wegen ihrer Kleinheit zu ahn- 

liebcn Untersuchungen vvenig cignet, auf ungeahnte Schwierigkeiten. In jener Zeit freilich, wo sich das 

vas deferens schon mit der Kittsubstanz geftillt hat, der Grobben'sche Driisenabschnitt schon aufge- 

rieben ist (Taf. Ill, Fig. 3), wenn andererseits beim Weibchen ein Theil des Oviductes von Eiern erfiillt 

ist (Taf. Ill, Fig. 5), dann freilich kann man das Geschlecht des Thieres schon auf den ersten Blick 

erkcnnen. Anders verhalt es sich indessen bei Individuen, welche eben in das fiinfte Gyclopidstadium 

getreten sind. Wie Glaus in seiner Arbeit iiber die Entwicklung dcr Pontel liden berichtet, war es ihm 

bei diesen Thieren moglich, schon im vierten Stadium der Cyclopidreihe sogar die Geschlechter zu erkennen, 

»und zwar wird die Divergenz der Sexualcharaktere durch sehr geringe, erst nach sorgfaltiger Vergleichung 

bemerkbare Abweichungen in der Gestalt dcr rcchten Antcnne und des funften Fusspaares« vorbereitet. 

Anders liegen die Verhaltnisse hier bei den Sapphirinen. In der ausseren Gestalt gleichen, wie 

anfangs crwahnt, die Jugendformen vollkommen den Weibchen, und die secundaren Geschlechtscharak- 

tere treten erst beim geschlechtsreifen Thiere auf. Der zweite Maxilliped (Taf. IV, Fig. 6), der im mann- 

lichen Geschlecht die Form eines machtigen Hakens besitzt, und daher einen guten Geschlechtsunter- 

schicd abgibt, ist in den Jugendformen in beiden Geschlechtern nach dem Typus des Weibchens gebaut, 

aus dem gleichen Grundc ist auch der Unterschied, den der Innenast des zweiten Fusspaares zeigt, zur 

Unterscheidung nicht heranzuziehen (Taf. IV, Fig. 7, 8). Auch die Gestalt des Genitalsegmentes ist nicht 

verschieden, ja das vas deferens und der Oviduct enden in gleicher Weise in einer trichterartigen Erwei- 

terung (Taf. IV, Fig. 4) und beim Miinnchcn tindet man mcist erst gegen das Ende des funften Gyclopid- 

stadiums eine sich leicht f&rbende Zusammenballung des subcutanen Gewebes im Genitalscgment, welche 

die Gestalt der spatercn vulva erkennen lasst, wahrend das receptaeulum ebenfalls erst knapp vor der 

letzten ITautung sichtbar wird (Taf. II, Fig. 14). Die Divergenz in dcr Grosse dcr beiden Geschlechter, die 

etvvas verschiedenen Umrisse des Panzers scheinen mir zu variable Merkmale, um als gute Kennzeichen 
angefiihrt werden zu konnen. 

1 Wie wir aus der jiingst erschienenen Arbeit Giesbreoht's »Mittbcilungen iiber Copepoden, 7-9.« (Mitth. aus d. zool. 

Station zu Neapel, 11. Bd., 4. Heft, S. G31) crsehen, hat dieser Forscher den altcn Namen Cyclops (odcr besser 0)/clopid)-Sta,dmm 
aufgegeben und dafiir diese Stadien »Copepodid-Stadien«  odcr »Copcpodide«  bczcichnet. 

])cnlischriftcn dcr mathem.-naturw. CI. LXII, Bd, ,,, 
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Es gibt Arten, bei denen im ausgcbildeten Thiere der Darm beim Mannchen einen diinncn Strang dar- 

stelit, von dem sich nur an einer Stelle zwei wenig grosse Lebersackchen abschniiren, wahrend im weib- 

lichen Geschlecht der Darmtractus mit seinen oft dichotom verzweigten Anhangen einen grossen Raum 

ausfullt. Schon Claus fiihrt dieses Verhalten in seinem Copepodenwerke an, unci hat einer Form eben 

wegen dieses sehr weiten Magens den Namen »pachygasier« beigelegt. Vielleicht liesse sich dieses Merk- 

mal nicht nur systematisch verwenden, sondern auch mit verschiedencn biologischen Thatsachen in Ein- 

klang bringen und so die Divergenz des Darmes bei den Geschlechtern in befriedigender Weise erklaren. 

Sapphirina nigrowiaculata Claus gehort zu jencn Eormcn, bei denen auch die Mannchen einen ver- 

zweigten Darm besitzen, daher konnte dieses sonst moglicher Weise recht brauchbare Material bei diescm 

Thiere zur Erkennung der Geschlechter nicht herbeigezogen werden. 

Trotz dieser Schwierigkeit ist es bei einiger Ubung nicht unmoglicb, auch bei diesen Formen das 

Geschlecht zu erkennen, und zwar an der Gestalt der Geschlechtsorgane. Urn Wiederholungen zu ver- 

meiden, will ich hier zumichst nur die Form der Gcnitalien beschreiben, vvie sie sich in diesem Stadium 

darstellen, und auf die feineren Unterschiede erst bei der Besprechung des vierten Cyclopidstadiums ein- 

gehen. 

Der Hoden (Taf. IV, Fig. 2) hat auch in diesem Stadium die bekannte winkelformige Gestalt, ist mit 

den noch unreifen Samenelemcnten dicht gefiillt und von der, schon eingangs erwahnten, bindegewebigen, 

zarten Hulle umschlosscn, die namentlich an den beidcn Enden des Hodens, dort, wo er in die vasa dcfe- 

rentia abbiegt, deuthch zu sehen ist. Diese Stelle ist namlich schon durchsichtig, da die Samenzellen, 

welche sich beim geschlechtsreifen Thiere hier in Menge anstauen, im fiinften Stadium noch nicht vor- 

handen sind. Das vas deferens (Taf. IV, Fig. ?,) zieht als ziemlich schmaler, meist gleichmassig dicker, 

nur selten etwas wenig ausgebauchter Strang nach abwiirts. In seiner Wandung sieht man deutlich grosse 

Kerne, welche, in zwei bis drei Reihen angeordnct, die zellige Structur des englumigen Samengangcs 

erkennen lassen. Gegen das vierte Thoracalsegment zu niihern sich die beiclen vasa etwas, urn, wieder 

divergirend, in den Poms zu mi'mden. Sehr beachtenswerth scheint mir die Verdickung (Taf. IV, Fig. 4 5) 

des vas deferens zu sein, die selbst dann schon wahrnehmbar ist, wenn noch keine Kittsaule und kein 

Sperma das Lumen ausfullt. Zenker erklart diese flaschenformige Ervveiterung des vas deferens in 

diesem Abschnitte als durch Stauung der Samenmassen entstanden. Nach meinen Befunden miissten wir 

demnach zum mindesten neben einer Stauung noch einc Verdickung der Zellwande annchmen. Vielleicht 

ist es gar nicht die pylorusartige Einschntirung an der Grenzc des zweitcn und clritten Abschnittes allcin, 

welche eine Stauung der Samenmassen bedingt; vielleicht tragt auch die fast rechtvvinklige Umknickung 

des Samcnstranges an dieser Stelle bei unserem Thiere einen guten Theil zur Stauung des Samens und der 

dadurch bedingten Ausweitung des betreffenden Theiles des Samenlciters bei. 

An den weiblichen Geschlechtsorganen (Taf. Ill, Fig. 5) fallen uns zunachst die oft kaum sichtbarcn, 

ausserst diinnen Oviducte auf, von denen sich schon in diesem Stadium die Scitenaste abgezweigt haben. 

Was das receptaculum seminis anlangt (Taf. II, Fig. 14 Re), kann ich nur berichten, dass es wahr- 

scheinlich kurz vor der letzten Hautung sich bildet, denn bei den mcisten der von mir untcrsuchtcn 

Jugendformen war es noch nicht angelegt, und ich schliesse dai'aus, dass cs sich in sehr kurzer Zeit 

bildet. Auch Claus kommt durch seine Untersuchungen an Cyclops zu cinem gleichen Resultate; er sagt: 

»Wahrscheinlich handelt es sich um einen abgekiirzten vcreinfachten Entwicklungsvorgang, der sich, 

unterhalb des Integuments versteckt, im raschen Verlaufe vollzieht.« Ob hier, wic Claus fur Cyclops ver- 

muthet, das receptaculum »durch eine mediane Finstiilpung der Zwischenhaut« der beidcn Genitalseg- 

segmente entstanden zu denken ist, scheint mir zweifelhaft, da bei Sapphirina im fiinften Jugendstadium 

das Receptaculum nicht an der Grcnzlinie der beiclen Genitalsegmente verlauft, sondern schon hier in glci- 

cher Weise wic im geschlechtsreifen Thiere im weiten Bogen, der bis in die Mitte des zweitcn Abdominal- 

segmentes reicht, hinziebt. 
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Viertes Cyclopidstadium. 
Taf. Ill, Fig. 6. 

Auf das Kopfstiick folgen wie im letzten Stadium die fiinf Thoracalsegmente; die Abdominalsegmente 

sind bier nur in derDreizahl vorhanden. Das letzte Segment, von dem dieTheilung ausgeht, fallt wiederum 

durch seine Grosse auf. Die Fiisse (Taf. IV, Fig. 9—12) sind sammtlich nur zweigliedrig, und zwar tritt die 

spatere Theilungslinie im entsprechend vergrosserten Endgliede auf, wie man aus einer Einschniirung, die 

die Matrix fast regelmassig zeigt, mitBestimmtheit schliessen kann. Ja selbst am Hautpanzer, und zwar an 

der unbeborstcten Innenseite der Innenaste kann man eine flache Einkriimmung erkennen (Taf. IV, Fig. 11, 

\2x,y). 
Wenngleich ich bei derBestimmung desGeschlechtes schon beim fi'inften Stadium auf Schwierigkeiten 

stiess, halte ich es doch nicht fur unmoglich, dass man selbst schon im vorletzten Stadium das Geschlecht 

des Thieres wenigstens vermuthungsweise angeben kann. Zunachst ist zu beachten, dass der Hoden im 

Allgemcincn einen viel kleineren Winkel bildet, als das Ovarium, das sich mehr in Form einer geraden 

Linie ausbreitet und auch nicht gegcn die Enden zu in so charakteristischer Weise wie beim Hoden ver- 

ji'mgt. Auch der mitterc Zapfen beim Ovarium ist meist schwacher ausgebildet. Von den Ausfiibrungsgangen 

scheinen die Samenschlauche im allgemeinen dicker und gleichmassig stark zu sein, auch sind die Kerne 

viel deutlicher als im Oviduct, der einen ausserst diinnen, ausgezogenen Strang darstellt und, wie es scheint, 

schon in diesem Stadium die Anfange der spateren Verastelungen in geringem Maasse in Form von drei- 

cckigen Aussackungen zu erkennen gibt (vergl. Taf. Ill, Fig. 5 b), Endlich fallt beim tnannlichen Geschlechtc 

auch der spitze Winkel auf, unter dem sich das vas deferens, das an dieser Stelle auch auffallend dick ist 

vom Hoden nach abwarts wendet. 

Drittes Cyclopidstadium. 

Bei der Durchmusterung des von der letzten Pola-Expedition gesammelten Materiales entdcckte ich, 

auch cinige Jugendformen, die sich im III. Cyclopidstadium befanden (so z. B. in Tube 98 und 54). Diese 

Thiere entgchen nicht nur wegen ihrer Kleinheit leicht dem Beobachter, sondern konnen auch mit jenen 

des folgenden, IV. Stadiums, bei fliiehtigcr Betrachtung verwechselt vverden, da der V. Fuss sich kaum 

merklicb von seiner Grundlage abhebt (Taf. IV, Fig. 17), daher das Abdomen in einer scheinbaren Dreithei- 

ligkeit die Verhaltnisse des IV. Stadiums vortauscht. 

Auch bier folgen dem Kopfstiick die fiinf Thoracalsegmente, an die sich, wie zu ervvarten ist, nun 

nur mehr zvvci Abdominalsegmente, das letzte, sehr grosse, mit der Furca anschliessen. Dass von einer 

Unterscheidung des Gcschlechtes in diesem Stadium keine Rede sein konne, geht aus dem Vorhcrgesagten 

hervor. Die Geschlechtsorgane stellen eine dorsal gelegene, kornige Masse von Dreiecksform dar. 

Im III. Stadium intercssiren uns am moisten die Ruderftisse, von dencn das 1.—3. Paar schon zwei- 

gliedrig sind (in bciden Asten), das 4. aber noch eingliedrig ist. 

Es scheint rnir vortheilhaft, durch cine am Schlusse angefiigte Tabelle die Ausbildung tier fiinf Bein- 

paare unseres Copepoden ersichtlich zu machen. 

Die in den einzelnen Rubriken beflndlichen obercn Zahlen gcben die Anzahl der Borsten an, die 

Zahlen darunter belehren uns fiber die Gliederzahl der Fussaste. Zunachst fallt uns die geringe Borsten- 

zahl an den letzten Fusspaaren auf. Weiters folgt einer namentlich auf die Endopoditen beziiglichen, 

gleichiormigen Ausbildung des I. und II. Fusspaarcs eine sichtliche Unregelmassigkcit der Borstenvermeh- 

rung an den folgenden Extremitaten. Am auffallendsten ist die Entwicklung des 4. Fusses; wiihrend im 

111. Stadium sammtliche Beine (mit Ausschluss des V. natiirlich) bereits zweigliedrig sind, stellt dieser Fuss 
in beiden Asten allein noch ungegliederte Stiimpfe dar. (Taf. IV, Fig, 17.) 

Die caudalwarts fortschreitende Verkfimmerung der Gliedmassen ist eine bei Krcbsen recht hauflg 

vorkommende Erscheinung; ich will nur erwahnen, dass auch Grobben in seiner Arbeit iiber den 

»Stammbaum und das System der Crustaceen« dieses Verhalten bei Apits, den cr als den Ahnen der Cope- 

w * 
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poden ansiebt, der Beobachtung werth crschien. Offcnbar diirfte diese Erscheinung mit der iiberall sich 

dem Beobachter aufdrangenden Tendenz des anfangs langgezogcnen Thierkorpers, die Zahl der Segmente 

und dem entsprechend auch die Extremitatenanzahl zu verringern, in Einklang zu bringen sein. Der 

Umstand, dass bei unseren Copepoden nicht, wie zu crwarten ist, der erste, sondern der zweitc Fuss die 

meisten Borsten tragt, lasst sich durch die Thatsache crklaren, dass gerade dieser Fuss einen secundaren 

Geschlechtscharakter bildet; wenngleich wir den Zweck und die Bedeutung dieser Differenzirung hcute 

noch nicht kennen, so diirfte doch wohl in dieser Annahmc die exceptionelle Stellung dieses Fusspaares 

eine einigermassen befriedigende Erklarung finden. 

I. Fuss 

II. Fuss 

III. Fuss 

IV. Fuss 

V. Fuss 

HI.  Stadium 

Exopod. Endopod 

9 
2gliedrig 

10 
2gliedrig 

2glicdrig 

7 
lgliedrig 

2gliedrig 

8 
2gliedrig 

6 
2gliedrig 

lgliedrig 

noch nicht 
abgesctzt 

IV.  Stadium 

Exopod. Endopod 

9 
2gliedrig 

10 
2gliedrig 

2gliedrig 

9 
2gliedrig 

10 7 
2gliedrig  2glicdrig 

10 4 
2gliedrig J2gliedrig 

lgliedrig 

V.  Stadium 

Exopod. Endopod 

Ausgewachs. Thier 

Exopod. E'ndopod 

11 
3gliedrig 

12 
3gliedrig 

12 

3gliedrig 

11 

3gliedrig 

8 
3glicdrig 

9 
3gliedrig 

8 
3gliedrig 

3gliedrig 

lgliedrig 

11 

Sglicdrig 

12 

3gliedrig 

12 

3gliedrig 

9 

Sgliedrig 

8 
3gliedrig |3gliedrig 

11 5 
3gliedrig  3gliedrig 

1 gliedrig 
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ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN. 

TAFEL I. 

Fig. I. Vierter Fuss von S. ovatolanceolata rf. Vergr. Rcht. Oc. 4, Obj. "a. 

» 2. Aussenast dcs viertcn Fusses von S. ovatolanceolata. x iiberzahlige Borste.  Vergr. Rcht. Oc. 2, Obj. 7 a. 

» 3. Inncnast des vierten Fusses von ,S".  maculosa rf. x iiberzahlige Borste.  Vergr,  Rchl. Oc. 4, Obj. 7 a. 
» 4. Drittcs Glicd  des Innenastes des viertcn Fusses von S. maculosa ^.   x iiberzahlige Borstc.  Vcrgr.  Rcht.  Oc. 4,  Obj. 7 a. 
» 5. S. maculosa cf. Vcrgr. Rcht.  Ob. 2, Obj. 4 6 (obere Linse). 
» 6. Inncnast des  zweiten Fusses  von S. maculosa  cf.  Vcrgr.  Rcht.  Oc. 2,  Obj. 7 a, 

» 7. Furca von S. maculosa   9 .  Vcrgr. Rcht.  Oc. 4, Obj. 4 b. 

» 8. Vorderc Antenne von .V. maculosa cf. Vergr. Rcht. Oc. 2,  Obj. la. 

» 9. Hintere Antenne von ,S'. maculosa rj1- Vergr. Rcht. Oc. 2, Obj. 7 a. 
» 10. Vordere Antenne von .V. maculosa   9- Vergr, Rcht. Oc. 2, Obj. 7 a. 

» 11. Hintere Antenne von S. maculosa   9- Vergr. Rcht Oc. 2, Obj. 7 a. 

» 12. Innenast des viertcn Fusses von S. maculosa cf • Vergr. Rcht. Oc. 4, Obj. 7 a. 

» 13. Innenast dcs vierten Fusses von S. maculosa   9.  Vergr. Rcht. Oc. 4, Obj. 7 a. 

TAFEL II. 

Fig,    1.    S, maculosa   9 • Vergr. Rcht. Oc. 2, Obj. 4 b (obere Linse). 

»     2.    S. laclcns J1.  Vcrgr. Rcht. Oc. 2, Obj. 4 b. 

»    3.    Innenast des viertcn Fusses von S. Helens rf,  Vergr. Rcht. Oc. 2, Obj. 7 a. 

»    4.    Inncnast dcs zweiten Fusses von S, laclens rf. Vergr. Rcht. Oc. 2, Obj. 7 a. 

»     5.    Aussenast des vierten Fusses von S. laclens Q
71
. Vergr. Rcht. Oc. 2, Obj. 7 a. 

»    G.    Dcr mittlcre Zapfen dcs Hodens von S. gemma. Vcrgr. Rcht. Oc. 2, Hartn. Obj. 9 Im. (eingez. Tub.). 
»     7.    Frontalschnitt durch den Hoden von 6'. gemma. Vergr. Rcht. Oc. 2, Obj. 7 a. 

»    8.    Spcrma von 5. gemma. Vergr. Rcht.  Oc. 4, Hartn. Obj. 9. 

»    9.    Zwcitcr und dritter Abschnitt des Samenlcitcrs von S. gemma. Vcrgr. Rcht. Oc. 4, Obj. 7 a.   wd Wand dcr Spcrmatophore, 
Sp Sermatozoen, KS Kittsaule, Kd Kittdriisc, M Muskeln. 

»   10.    Querschnitt durch den obcrcn Thcil dcs ersten Abschnittes des Samenlcitcrs von S. gemma. Vcrgr. Rcht.  Oc. 4.  Hartn. 
Obj. 8 (ausgez. Tub.).   Z die  dem Kittstol'f sccernirenden Zellen, KS die  medianc Kittsaule. 

»   11.    Ein Stuck des ersten Abschnittes dcs Samenlcitcrs von S. angusla. Vcrgr. Rchl.  Oc. 4, Hartn. Obj. 9.  z die den Kittstofl 
sccernirenden Zellen. KS die medianc Kittsaule. 

»   12.    Gcnitaldoppclscgment von S. nigromacula/a, von der Riickcnseitc gesehen.  Vergr. Rcht. Oc. 2, Obj. 7 a.   Re Rcccptacu- 
lum scminis,  Od Endabschnitt dcs Oviductes, D Darm. 

»   13.    Dassclbe von  dcr Bauchscite.  Vergr. und Bezeichn. wie bci Fig. 12.  .V;; Spcrma. 

»   14.    Erstes und zweitcs Abdominalsegment von S. nigromaculala   9   (V. Cyclopidsladium).   Vergr.  und Bezeichn. wic fruher. 

TAFEL III. 

Fig. 1. S. nigromaculala r?. Vcrgr. Relit. Oc. 2, Obj. 4 b. H Hoden, Vdl, Vdll, Vdll] erslcr, zweitcr und dritter Abschnitt 
dcs vas deferens. Sa Spermatophorenanlage , i' reife Spermatophorc. Hier ist die doppcltc Knickung der Samcn- 

schlauchc nicht zu schen. 
»     2.    5. nigromaculala   9 . Vergr. Rcht. Oc. 2, Obj. 4 />.   OV Ovarium, od Oviduct, /; Darm, Re Receptaculum. 

» 3. S. ninromacu/a/a rf. V. Cyclopidsladium. Vcrgr. Rcht. Oc. 2, Obj. 4 b. Bezeichn. wic bci Fig. 1. Das Prfiparat war etwas 
gequctscht,  daher ist das vas deferens unnatiirlich dick und von dcr Ansatzstelle losgcrisscn. 

»    4.    S. nigromaculala rf- V. Cyclopidsladium.  Vcrgr. Rcht. Oc. 2, Obj. 4 b. 

»    5.    S. nii'romaculala   9. V. Cyclopidstadium.  Vcrgr. wie bci Fig. 4.   b Bcginncnde Ycriistclung: des Oviductes. 
»    6.    S. nigromaculala. IV. Cyclopidstadium.  Vergr. wie bci Fig. 4. 

»    7.    S. nigromaculala. III. Cyclopidstadium, Vergr,  Rcht. Oc. 4, Obj. 4 b. 

pcnkscliril'tcn dcr inatliem.-naturw. CI.   LXII.litl. X 
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176 Adolf Steucr, Sapphirineu. 

TAFEL IV. 

*'ig.    1. S. nigromaculala 9- Gcnitaldoppelsegment.   Vergr. und Bezsichn. wie bci Fig. 12 u. 13.  Im reecptaeulum  liegt ein etwaa 
gedriicktes Ei. 

»     2. Partie des Hodens von Fig. 4 auf Taf. Ill bci Vergr. Rcbt Oc. 4, Obj. 7 a. 

•»    3. Theil  des ersten Abschnittes des vas deferens von Fig. 4 auf Taf. Ill bci obigcr Vergr. 
»    4. Das untere Stuck des vas deferens von Fig. 4 auf Taf. Ill bei obigcr Vergr.   S verdickte Stclle dcsselbcn. 
»    5. Mandibel (Md),  Maxille (Mx) und erstcr Maxilliped {I,Mxpd) von .V. nigromaculata (V. Cyclopid-Stadium). Vergr. Rcht. 

Oc. 4, Obj. 7 a. 
»    6. Zweitcs Maxilliped von S. nigromaculala r-p.  Vergr. Rcht. Oc. 2, Obj. 7 a. 

»     7. Innenast des zweiten Fusses von S. nigromaculala $. Vergr. Rcht.  Oc. 2, Obj. 7 a. 

»    8. Innenast des zweiten Fusses von S. nigromaculala   9. . Vergr. wie bei Fig. 7. 
»    9. Erster Fuss von S. nigromaculala (IV. Stadium). Vergr. Rcht. Oc. 4, Obj. 7 a. 

»   10. Innenast des zweiten Fusses von S. nigromaculala (IV. Stadium).  Vergr. Rcht.  Oc. 4,  Obj. 7 a. 
»   11. Dritter Fuss von S. nigromaculata (IV. Stadium). Vergr. Rcht. Oc. 4, Obj. la.  x,y Einschnurungsstcllcn am Panzer und 

in der Matrix. 
»   12. Vierter Fuss von S. nigromaculala (IV. Stadium).  Vergr. und Bezeichn.  wie bci den Vorhergehcndcn. 
»   13. Erstcr Fuss von S. nigromaculata (III. Stadium).  Vergr. wie fruher. 
»   14. Zwciter Fuss von S. nigromaculata (III. Stadium).  Vergr. wie fruher. 

»   15. Dritter Fuss von S. nigromaculata (III. Stadium). Vergr. wie fruher. 
»   16. Vierter Fuss von S. nigromaculata (III. Stadium). Vergr. wie  fruher. 

»   17. Fiinfter Fuss von S. nigromaculala (III. Stadium). Vergr. Rcht. Oc. 4, Hartn. Obj. 8. 
»   18. Vierter Fuss von S. nigromaculata (V. Stadium).  Vergr   Rcht.  Oc. 4, Obj. la. 

Die Zcichnungen wurden mit Hilfe der Zeiss'schen Camera angefcrtigt; zum Mikroskopircn beniitztc icli Linsen 
(Rcht.) und Martnack (Hartn.). 

von Reich crt 

 o<x>g§o<; 
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