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XV.

Ergebnisse einer von Dr. Al. Mräzek im J. 1902 
nach Montenegro unternommenen Sammelreise.

I. Einleitung und Reisebericht.

Von AI. Mräzek.

Mit 4 Abbildungen.

Vorgelegt in der Sitzung den 6. Februar 1903.

Die an die Ethologie UDd geographische Verbreitung der Tiere 

sich anknüpfenden Fragen haben von jeher mein besonderes Interesse 

geweckt, und ich war stets darauf bedacht durch persönliche Er

fahrung, durch eine stets direkte Fühlung mit der lebenden Natur 

und den dort sich manifestierenden Lebensgemeinschaften mir ein 

selbstständiges Urteil in dieser Beziehung zu verschaffen. Dies ist 

wohl der einzige richtige Modus, denn die Zoogeographie, vom grünen 

Tisch aus, wie selbe zuweilen (auch speciell bei uns) betrieben wird 

ist ein Unding, aber es sind doch noch immerhin einige weitere Mo

mente ausschlaggebend, wenn man zu positiveren Resultaten gelangen 

will.

Das Gesetzmässige der Zusammensetzung einer Fauna, z. B. auch 

derjeniger der nächsten Umgebung unseren Wohnortes, lernt man 

erst dann gehörig kennen und würdigen, wenn wir Vergleiche zwi

schen derselben und den Faunen anderer Bezirke anzustellen die 

Gelegenheit haben. — Je zahlreicher und verschiedenartiger die 

Faunenbezirke sind, die wir aus eigener Anschauung eventuell auch 

eigener Sammeltätigkeit kennen, umso tiefer und richtiger kann unsere 

Einsicht in das Leben und Treiben der Natur und die Gesetze der

Sitzb. d. kün. böhm. d. W iss . II. Classe. 1
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2 X V . Al. Mräzek:

Verbreitungsweise der dieselbe zusammensetzenden Organismen sein. 

Der schönste und wohl auch instruktivste Weg für uns Europäer 

wäre in dieser Hinsicht ein zeitweiliger Aufenthalt in den Tropen, 

da der kollosale Gegensatz zwischen der Tropenwelt und unserer 

relativ kümmerlichen Fauna und Flora die beste Gelegenheit bietet 

zu vergleichend ethologisehen und zoogeographischen Untersuchungen. 

Aber zu einer Tropenreise gehört leider viel mehr als Absicht und 

noch so guter Wille und es muss meistens eben nur bei einem from

men Wunsch bleiben. Deshalb musste auch ich mich zunächst mit 

einer viel bescheidener Reise in das Balkangebiet begnügen. — 

Auch diese Reise wäre ich nicht im Stande gewesen sein zu unter

nehmen ohne die Unterstützung des hohen k. k. Ministeriums für 

Kultus und Unterricht und ich erfülle nur eine angenehme Pflicht, 

wenn ich an dieser Stelle für die mir bewilligte Reisesubvention 

meinen verbindlichsten Dank auszusprechen mir erlaube.

Die Gründe, welche meine Schritte nach dem Balkangebiet 

lenkten sind ziemlich naheliegend. Gehört ja doch die Fauna der 

Balkanhalbinsel zu den am wenigsten erforschten von ganz Europa, 

und teilweise können wir sagen, dass unsere Kenntnisse mancher 

aussereuropäischer tropischer Gegenden viel gründlicher uud rei

cher sind als diejenigen der Balkanländer. Dies ist oder eigentlich 

war leicht verständlich als eine natürliche Folge der früher obwal

tenden politisch-geographischen Verhältnisse der Balkanhalbinsel. — 

Diese Verhältnisse haben sich in der Neuzeit wenigstens teilweise 

doch viel günstiger gestaltet, indem viele Gegenden dem Einflüsse 

unserer abendländischen Kultur und einer geregelteren Verwaltung 

geöffnet worden sind und es hätte eine erhöhte naturwissenschaft

liche Aufmerksamkeit dem erwähnten Gebiet zugewendet werden 

können. Leider geschah dies nur in relativ spärlichem Maasse, be

sonders was die zoologische Seite betrifft. Auf botanischer Seite, wie 

offen zugestanden werden muss, wurde weit mehr gearbeitet, obgleich 

auch hier die Bücher noch lange nicht geschlossen sind, und noch 

sehr viel zu tun übrig bleibt. Aber in zoologischer Hinsicht gilt es, 

sehr viel Versäumtes nachzuholen, da noch ganze Gebiete faunistisch 

wie unbekannt sind und in den übrigen Gegenden unsere bisherigen 

Kenntnisse sich nur auf einige wenige Thierklassen (z. B. Vertebraten 

oder Insekten) beschränken. Dieses Missverhältniss ist leicht dadurch 

zu erklären, dass das Sammeln von zoologischen Objekten auf län

geren Exkursionen aus technischen Gründen viel schwieriger und 

umbequemer ist. Das Fragmentäre unserer Kenntnisse von der Fauna
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Ergebnisse einer nach Montenegro unternommenen Sammelreise. 3

des Balkangebietes bewog mich meine kleine Forschungsreise anzu

treten, um so weit es iu meinen Kräften liegt, mein Scherflein zur 

Ausfüllung der bestehenden Lücken beizutragen.

Da die nötige Ausrüstung einen bedeutenden Teil der mir zur 

Verfügung stehenden Geldmittel verschluckte und, wie es sich später 

noch herausstellte, das Reisen in den nur schwer zugänglichen Ge

genden mit vielem aber doch unumgänglich notwendigen Gepäck 

ziemlich kostspielig ist, so konnte ich nicht einen ausgedehnteren 

Abschnitt der Balkanhalbinsel bereisen, wie ich es sonst sehr gerne 

getan hätte, sondern musste mich auf ein kleineres spezielles Gebiet 

beschränken und entschloss mich nach reiflichem Erwägen für Monte

negro. Maassgebend für mich war der Umstand, dass dieses kleine 

Land von Oesterreich aus leicht zugänglich ist, und seiner kleinen 

Ausdehnung wegen leicht bereist werden kann, trotzdem aber fauni- 

stisch sehr wenig bekannt ist. Das benachbarte Herzegowina sowie 

das ganze Okkupationsgebiet, wohin ich mich auch ursprünglich 

wenden wollte ist dagegen insbesondere in einigen Tiergruppen durch 

die Tätigkeit der am Landesmuseum in Sarajevo angestellten Zoo- 

logen, denen sich übrigens auch einige auswärtige Forscher gesellen 

wenn noch nicht vollkommen, so doch ziemlich gut erforscht.

Naturgemäss handelte sich mir bei meiner Reise zunächst um 

Erforschung solcher Tiergruppen mit deren Systematik und Biologie 

ich selbst näher vertraut bin, also z. B. in erster Reihe um die Er

forschung der Süsswasserfauna Montenegros. Insbesondere waren es 

die Gebirgsseen des Durmitorgebietes, deren Besuch mir vom zoo

geographischen Standpunkt aus wichtig erschien. Soweit es gieng 

habe ich aber auch der Landfauna meine Aufmerksamkeit geschenkt, 

wobei ich jedoch bald die Erfahrung machen musste, dass ein erfolg

reiches gleichmässiges Sammeln in vielen verschiedenen Tiergruppen 

gleichzeitig nicht so leicht sich von einem einzelnen Reisenden be

werkstelligen lässt. Es musste also die Sammeltätigkeit auf einige 

Gruppen (z. B. Isopoden, Myriopoden, Mollusken etc.) beschränkt 

bleiben, während von den übrigen mehr nur dasjenige was zufälliger

weise von selbst in den Weg trat, gesammelt wurde. Musste auch 

schon das von mir gesammelte faunistische Material in mancher Hin

sicht unvollständig bleiben, so glaube ich doch, dass dasselbe viel 

neues zur Kenntniss der montenegrinischen Fauna beitragen wird, 

und stehe nicht an, in diesem sowie in den folgenden Aufsätzen, 

welche ich auch zum Teil der geschätzten Mitthilfe einiger bewährter 

Fachmänner zu verdanken habe die Resultate meiner Sammelreise

l*
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4 XV . Al. Mräzek:

der Öffentlichkeit zu übergeben. Dieses Sammelwerk soll als eine 

erste Übersicht über die Fauna Montenegros dienen, die ja bald 

vervollständigt werden kann und soll. Ich betrachte selbst meine vor

jährige Sammelreise nur als eine erste Informationsreise, die mich 

mit Land und Leuten bekannt machen sollte, und gedenke in abseh

barer Zeit in die dortigen Gegenden zurückzukehren und auf Grund 

der gewonnenen Erfahrungen nochmals und hoffentlich viel erfolg

reicher zu sammeln. Dies erscheint mir dringend notwendig auch 

aus folgenden Gründen. Es ist sehr schwer auf einer Reise, 

deren Dauer ziemlich kurz ist einen tieferen Einblick in das Zu

sammensetzen einer Fauna zu gewinnen, da bekanntlich viele Formen 

ein zeitlich sehr beschränktes Vorkommen zeigen. Es können also 

sehr zahlreiche Formen der Beobachtung auf eine ganz natürliche 

Weise entgehen. — In Montenegro gestalten sich nun die Ver

hältnisse noch ungünstiger, da liier auf einem kleinen Distrikt 

sehr verschiedene geographisch biologische Formationen zusammen

gedrängt sind. Von der tief gelegenen und von der südlichen Sonne 

durchglühten Ebene bei Podgorica, wo Mitte August die Zimmer

temperatur um Mitternacht 35° C betrug, gelangt man in zwei Tage

märschen in die Schneeregion.

Es kann also nicht Wunder nehmen, wenn wirsehen, dass wäh

rend in tiefen Lagen die Vegetation schon längst von der Sonnen

glut versengt wurde und die Tierwelt in den tiefsten Schichten und 

Spalten des Bodens sich verborgen hielt, auf den Bergen das orga

nische Leben erst vor kurzem aus seinem Winterschlaf erwacht war. 

In die Niederungen kam ich also zu spät, zu den Hochgebirgsseen 

dagegen noch ein wenig zu früh, so dass ich z. B. die einzelnen 

Tierformen noch nicht in voller Geschlechtsreife angetroffen habe. 

Ein Besuch derselben Lokalitäten aber zu einer anderen Jahreszeit 

wäre also vorderhand zu empfehlen.

In folgenden Seiten will ich nur eine Übersicht meiner Reise

route geben und dabei der faunistischen Resultate nur kurz und 

soweit dieselben vom allgemeinen Interesse sind, die Erwähnung tun. 

Ich habe einen grossen Teil von Montenegro durchgestreift und es 

sind nur die südliche Spitze mit Bar und der östliche Teil bei An- 

drijevica unberührt geblieben. Da gute Fahrwege in dem betreffenden 

Teil von Montenegro nur von C e t i n j e  über R i j e k a  nach P odg o 

r i ca  und von liier aus über D a n i l o v g r a d  nach Nikäifc vor

handen sind, so war ich meistens während meiner ganzen Reise auf 

mehr oder minder schlechte Steigwege gebunden, auf welchen das
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Reisegepäck auf Maultieren befördert wurde. Dieser Umstand trägt 

auch zur Yergrösserung der Hindernisse bei, die sich einem er

folgreichen Sammeln in den Weg stellen.

Zoogeographisch lässt sich daa von mir durchforschte Gebiet in 

drei verschiedene Regionen einteilen: das Karstgebiet, die Bergregion 

und die südliche Niederung in der Nähe des Scutarisees. Das Karst

gebiet schliesst sich eng an die in Küstenland oder in Dalmatien 

obwaltenden Gestalstverhältnisse an. Während der Sommermonate 

schaut dieses Gebiet sehr öde, aber dabei grossartig, wenngleich etwas 

monoton aus. In der Vegetation dominieren Buchen, die besonders in 

den höheren Lagen stellenweise noch ganz hübsche Wälder oder 

mehr lichtere Bestände bilden, während die Eichen mehr in niederen 

Lagen und meistens nur als Gestrüpp Vorkommen. Die Bergregion 

stellt ein Hochplateau im Norden Montenegros vor, in welches hie und 

da spärliche Flusstäler tief eingeschnitten sind und welches sich auf 

vielen Stellen zu recht bedeutenden Gipfeln erhebt, welche meistens 

auf ihren nördlichen und nordöstlichen Abhängen und Schluchten in 

verschiedenartiger Ausdehnung mit Schneegruben und Schneefeldern 

bedeckt sind. Ihren Höhepunkt erreicht diese Region in der D u r m i 

tor gruppe,  die bis zu 2600 m über dem Meere emporsteigt (die 

beiden Berge in dem von mir nicht betretenen Teil Montenegro’s 

Kom Ku c k i  und Kom vaso jev i&k i  sind etwas niedriger als 

Durmi tor ) .  Landschaftlich gleicht diese Region beinahe vollkom

men den Alpen oder anderen mitteleuropäischen Hochgebirgen, mit 

welchen sie auch zoologisch übereinstimmt. Es kommen hier noch 

zahlreich Steinadler, die Bären und besonders die Gemsen vor.

Natürlich sind die drei erwähnten Regionen, so verschieden sie 

auch tatsächlich sind, von einander nicht scharf abgegrenzt, sondern 

gehen unmerklich in einander über. So nimmt z. B. die karstähn- 

liche Landschaft im nördlichen Teile Montenegro’s die Form eines 

Hügellandes, dessen typischen Bau unsere Taf. I. (nach einer Auf

nahme die ich vor B u k o v i c a  zwischen S av n l c i  und 2 a b l j a k  

gemacht habe) darstellt. Dürre ebene Wiesen und Weiden wechseln 

mit zahlreichen Hügeln ab, die schon einen üppigeren Baum wuchs 

(grösstenteils noch immer aus Buchen bestehend) zeigen, und das 

ganze Bild ändert sich ummerklich, um in die eigentliche Bergregion 

mit Fichten- und Tannenbeständen zu übergeben.

Die Reise wurde mit einem Lloyddampfer von Tr i es t  nach 

Ca t t a ro  angetreten. Diesen ersten Teil der Reise als auch die 

turistisch sehr interessante Fahrt von Ca t t a ro  nach Ce t i n j e
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übergehe ich einfach, da ich während derselben keine naturwissen

schaftlichen Beobachtungen zu machen die Gelegenheit hatte.

In Cet in je ,  der in Neuzeit aufblühenden Hauptstadt Monte

negro’s, habe ich mich drei Tage lang aufgehalten, die teilweise der 

faunistischen Durchforschung der nächsten Umgebung teilweise auch 

den noch nötigen Vorbereitungen zur weiteren Reise gewidmet wurden. 

Insbesondere mag an dieser Stelle erwähnt werden, dass mir von 

Seiten den hohen fürstl. Ministeriums des Äusseren eine Empfehlung 

an die Behörden sowohl auch eine Bewilligung zur freien Jagd 

auch noch während der Schonzeit und in den reservierten ge

schützten Jagdrevieren zu Teil wurde, wofür ich hier verbindlichst 

danke. Was die Jagdlizenz anbelangt, so kam mir dieselbe bloss bei 

Sammeln von Helminthen zum Nutzen, und konnte ich dieselbe erst 

am Skutari-See ergiebiger ausuützen, da ich die stark besetzten 

Gemsenreviere bei Ko l aS i n  leider nicht besuchen konnte, da dies 

in meinen Reiseplan nicht passte, was ich als ein eifriger Jagdlieb

haber sehr bedauert habe. Bezüglich der Empfehlung an die Be

hörden war ich in der glücklichen Lage auf dieselbe niemals mich 

berufen zu brauchen, da das Reisen in Montenegro bis auf die hie 

und da schlecht gangbaren Wege und eventuellen Schwierigkeiten 

mit der Übernachtung sonst ganz behaglich ist.

Montag, den 4. August begann die eigentliche Reise in das Innere 

von Montenegro. Der nächste Teil unserer Reise bildete die Stadt 

Ni k §i ö, doch wurde nicht die zwar gute, aber grossen Umweg über Pod

gor i ca  machende Strasse gewählt, sondern wir wandten uns gerade

wegs über die sog. Katuuska nahia, die ödeste Gegend Montenegros 

dem Norden zu. Für einen schlechteren Fussgänger würde dieser 

Weg keineswegs ein angenehmer sein, da vielleicht am wenigsten, 

wo wir einen Teil des noch im Bau begriffenen Fahrweges, welcher 

nach Danilovgrad führt, benützen konnten. Die steinige Gegend mag 

auch zu einer anderen Jahreszeit kaum frisch und üppig grün erschei

nen, aber das Bild, welches die Landschaft zur Zeit unseres Besuches 

bot, war wirklich das einer Steinwüste. Es hat in diesem Jahre vor 

meiner Ankunft eine auch für die hiesigen Klimaverhältnisse unver- 

hältnissmässig lang andauernde Trockenperiode geherrscht und die 

Folgen davon zeigten sich deutlich genug an der noch vorhandenen 

spärlichen Vegetation. Dieser Zustand veränderte sich auch kaum 

während der ganzen Zeit, wo ich in Montenegro war, denn während 

des ganzen Monates, in welchem ich das Land bereiste, habe ich nur 

zwei regnerische Tage gehabt, nämlich am 11. August in Zabljak
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Ergebnisse einer nach Montenegro unternommenen Sammelreise. 7

unter dem Durmitor, wo uns ein Schneesturm befiel und dann wieder 

gegen Ende des Monats in Podgorica, wo es in der Nacht einen 

Regen gab.
Natürlich blieb die Trockenheit nicht ohne einen grossen Ein

fluss auf die Tierwelt und beeinträchtigte stark die Sammelresultate. 

Dies hat seine besondere Geltung auch für die Süsswasserfauna. Die 

ganze Gegend ist überaus wasserarm. Offene Bäche oder grössere 

Wasseransammlungen wie Tümpel etc. kommen überhaupt nicht vor. 

Es finden sich nur vereinzelt und stundenlang von einander entfernt 

Cisternen oder Brunnen, oder endlich auch ganz gewöhnliche kleine 

Pfützen ohne eine besonders bemerkbare Quelle, die aber in einer 

Vertiefung liegen und cisternen artig umgemauert sind, so dass man 

auf Treppen, die gewöhnlich aus frei hervorstehenden Steinblöcken 

gebildet sind, hinabsteigen muss. Aber auch an solchen Stellen war 

meistens sehr wenig Wasser vorhanden. In dem trüben Wasser tum

melte sich eine Menge von kleinen Krustern, Rotatorien, Wasser

insekten und auch einzelne Frösche und Wassermolche. Bei einer 

jeden solchen Cisterne oder ähnlichen Wasseransammlung trafen wir 

gewöhnlich mit einer Anzahl von Leuten zusammen, da dieselbe 

sämmtlichen Wasserbedarf einer oft sehr weiten Umgebung decken 

muss. Man lernt schliesslich auch selbst nach mehrstündigem Marsch 

seinen Durst nach dem Beispiele der einheimischer Bewohner durch 

das trübe Wasser solcher „Quellen“ zu stillen.

Etwas ausgiebiger und auch viel besseres und kühleres Wasser 

liefern die kleinen Höhlen oder Grotten, die stellenweise zu finden 

sind. Die engen Eingänge zu diesen Höhlen liegen so zwischen den 

Felsblöcken verborgen, dass man sich wirklich wundern muss, dass 

diese Eingänge ausfindig gemacht wurden.

Zwei solche kleinen Höhlen, die auf unserem Wege lagen (die 

eine bei Ploca)  habe ich auch, soweit es eben gieng, auf das even

tuelle Vorkommen von tierischen Organismen untersucht, doch konnte 

ich in keiner wenigstens der für die unterirdischen Gewässer char

akteristischen Formen habhaft werden.

Gegen Abend des zweiten Tages gelangten wir schliesslich doch 

auf die vorzügliche bereits oben erwähnte Strasse, welche von Pod

gor i ca  nach NikS i  c führt und der Rest des Weges bis nach Nik- 

§ic wurde bis auf einige Abweichungen und Abkürzungen auf dieser 

Strasse zurückgelegt.

Dicht an dieser Strasse, bloss einige Schritte vom Fahrdamme 

entfernt, befindet sich unweit von Öerovo eine ähnliche umgemauerte
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Pfütze, von welchen oben gesprochen wurde. Hier fand ich nun zum 

erstenmale eine Diaptomus-Art, die sich durch meine späteren Nach

forschungen als in Montenegro weitverbreitet erwies. Die Form, die 

ursprünglich aus Tatraseen beschrieben wurde lebte hier im lauwarmen 

Wasser einer Pfütze von kaum 2 Meter Durchmesser und 2 dem. 

Tiefe. Wir werden jedoch dieselbe Form hoch am D u r m i t o r  in 

ganz anderen Verhältnissen wiederfinden, was einen neuen Beweis 

dafür bildet, dass die schon von anderer Seite gemachte Beobachtung, 

dass für die Verbreitung der europäischen Diaptomiden die Tempe

raturverhältnisse der betreffenden Lokalitäten im keinem direkten 

Zusammenhang stehen, vollkommen richtig ist.

Die Strasse von der Stelle an, wo wir zu derselben hinabge

stiegen sind (319 M. Seehöhe), zeigt eine langsame aber doch bedeu

tende Steigung (bis über 700 Meter), um dann wieder in die ziem

lich weite Ebene in deren Mitte die grössere Stadt N ikS i ö  liegt 

und die ungefähr C60 Meter hoch über dem Meeresniveau sich er

hebt, herabzusteigen. Die sonst im Winter und Frühjahr wasserreiche 

Ebene war ausgetrocknet und in Staub gehüllt. Die einzelnen Seiten

arme der Flussbeete die in zahlreichen Windungen die Ebene durch

wühlen, um stellenweise auf Einmal zu verschwinden, da der Fluss 

eine Strecke weit unterirdisch verläuft, waren zum Teil vollkommen 

ausgetrocknet.

Dasselbe gilt auch von den nebenstehenden grösseren und klei

neren Pfützen. Es macht einen eigenartigen Eindruck, wenn man in 

die N i kS i c e r  Ebene auf einem langen und hohen achtzehn steinerne 

Pfeiler zählenden Viadukt hinabfährt und doch ringsum nicht einen 

einzigen Tropfen Wasser sieht.

In N i k § i c wurde drei Tage lang angehalten und diese Zeit 

der faunistischen Erforschung der Umgebung gewidmet. Insbesondere 

wurde der Fluss Zeta untersucht, der eine Planaria und einige Mol

lusken ergab und ein Ausflug nach dem Moore K r u p a c k o  pol  je 

mit dem kleinen See (Kr u pac j e zer o) gemacht. Hier erwartete 

mich eine kleine Überraschung. Als ich Schlammproben aus einem 

klares kaltes und ziemlich rasch fliessendes Wasser führenden Graben, 

welcher die Ebene durchzieht und mit blühenden Nymphaeas bedeckt 

war, an einer als Furth dienender Stelle untersuchte, stiess ich auf 

einen alten Bekannten, mit dem ich während der paar letzten Jahre 

sehr oft die Gelegenheit hatte mich zu befassen, ich meine den Oligo- 

chaeten Rhynchelmis limosella Hofm.

download unter www.biologiezentrum.at
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Es dürfte dies die südlichste bisher bekannt gewordene Fuud- 

stelle dieses in mehrfacher Beziehung interessanten Wurmes sein, 

und als ein neuer weiterer Beweis für die grosse räumliche Verbrei

tung des Tieres in Europa. Diese Tierart wurde von einem der we

nigen Beobachter, die ihr bisher eine Aufmerksamkeit geschenkt haben, 

nämlich von V e jd o v s k y  und zwar aus ganz plausiblen Gründen für 

eine relicte Form aus der Glacialperiode erklärt (vergl. darüber 

auch V o ig t ).

Auf ersten Blick dürfte das Auffinden unserer Form so weit 

südwärts als gegen diese Auffassung sprechend erscheinen, aber eine 

nähere Überlegung lehrt uns, dass dies nicht im mindesten die obige 

Auffassung zu erschüttern vermag. Denn erstens wurde wirklich in 

Montenegro das Vorkommen von Spuren einer früheren Glacialperiode 

in jüngster Zeit von geographischer Seite festgestellt und zweitens 

wissen wir ja, was insbesondere unlängst noch S teu er  ausdrücklich 

und mit Recht hervorgehoben hat, dass die vom Geographen und 

vom Zoologen nach dem Tatsachenmaterial ihrer jeweiligen Disziplin 

gezogenen Grenzliuien der einzelnen Glacialperioden nicht vollkommen 

zusammenzufallen brauchen und auch können, sondern dass die zoolo

gischen stets eine breitere Ausdehnung haben, was auf ein direktes 

aktives Sichverbreiten der Glacialformen in die Nachbargebiete zu 

erklären ist.

Übrigens steht bezüglich ihres Vorkommens in Montenegro die 

Rhynchelmis keineswegs vereinzelt da, denn ich habe auch einigen 

anderen Tieren begegnet, die deutlich genug auf die Glacialperiode 

oder auf nordische Herkunft erinnern. Ich erwähne hier nur Hetero- 

cope appendiculata Sars, und will noch auf einen anderen Umstand 

resp. Thierform hinweisen. Bekanntlich wurde bei uns in Mittel

europa eine unserer Planaria-Arten und zwar Planaria älpina eben

falls für eine Glacialform erklärt. Diese Form kommt in den kalten 

Bergbächern Montenegro’s soweit ich dieselben bis jetzt untersuchen 

konnte, nicht vor, wohl aber eine andere neue Art, meine Planaria 

montenigrina n. sp., die jedoch mit Planaria alpina nahe verwandt 

ist und offenbar sich von derselben abgezweigt hat, und dieselbe in 

unserem Gebiet vicariirend vertritt. Das Vorkommen dieser Form 

kann also auch ganz gut als ein weiterer Beleg für die Richtigkeit 

der oben erwähnten Ansicht als auch ein zoologischer Beweis für 

die Existenz einer Glacialperiode in Montenegro gelten.

Am 9. August brach ich von NikS i c  auf und richtete meinen 

Weg weiter nordwärts dem D ur m i tor-gebiete zu. Sobald die Nik-
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sicer Ebene verlassen wurde, beginnt sieb das landschaftliche Bild 

der Gegend zwar langsam aber doch merklich verändern. Es treten 

einige mächtigere Gebirgskämme auf (unter welchen d e r V o j n i k  

[1999 Meter] dominirt), welche bereits auf ihren nördlichen Seite hie 

und da zerstreute Schneemassen führen. Die Landschaft stellt einen 

anziehenden und kontrastreichen Anblick dar. Die unterwegs ge

machte zoologische Ausbeute war nur recht unbedeutend. Mangel an 

Wasser und insbesondere auch Trinkwasser war überall noch bemerk

bar. In den höheren Lagen, die wir auf unserem Wege passierten, 

dient als Trinkwasser und zum Tränken des Viehs der Schnee, wel

cher sich hie und da in Schneelöchern findet und sorgfältig mit 

Brettern und Stroh vor dem Einfluss der Sommerwärme geschützt wird. 

Gegen Abend wurde das kleine Städtchen S avn f c i  (877 M. hoch 

gelegen) erreicht.

Das Städtchen liegt am Ufer eines klaren Forellenreichen Flusses, 

welcher in dieser Strecke den Namen B u ko v i ca  führt und in wel

chen hier rechts der Fluss Rjeka ,  links ein kalter Sturzbach ein

münden.

Die Abendstunden wurden noch der Erforschung der Wasser

fauna der nächsten Umgebung bestimmt, und meine Mühe wurde auch 

bald durch das Auffinden einer Planaria~kxt belohnt, die einen der 

interessantesten und schönsten Resultate meiner ganzen Reise bildet.

Die in Rede stehende Planaria fand ich nicht in dem Buko- 

vica-Flusse selbst (hier habe ich überhaupt kleine Planarien zu Ge

sicht bekommen), sondern in dem in den Fluss einmündenden Sturz

bach S av n i c k i  potok .  Diese Form, die ich Planaria monte- 

nigrina benennen will, hielt ich auf ersten Blick für unsere mittel

europäische Planaria alpina, der sie habituell bis auf in der Mitte 

den etwas breiteren Leib (was aus sogleich zu besprechenden Gründen 

leicht verständlich ist) auch vollkommen gleicht, und mit der sie 

tatsächlich auch nah verwandt ist. Sie unterscheidet sich von Pla

naria alpina jedoch durch  das V o r h a n d e n s e i n  von z ah l 

r e i chen  P ha ry nge n ,  wodurch sie einen Pendant zu der nord

amerikanischen Phagocata gracilis, die bisher vereinzelnt ohne seines 

Gleichen dagestanden hatte, bildet. Dass es sich bei dieser Polypha- 

ryngie um ein gesetzmässig normales Strukturbild und nicht etwa 

um ein zufälliges teratologisches Gebilde, wie solches freilich äusserst 

selten auch bei anderen Planaria- Arten auftreten kann, beweisen 

zwei folgende Umstände. Die Planaria kommt in dem betreffenden 

Bache überaus zahlreich vor, so dass ich viele Hunderte von Exem-

download unter www.biologiezentrum.at



Ergebnisse einer nach Montenegro unternommenen Sammelreise. IX

plaren sammeln konnte, und von diesen wiesen alle dasselbe Merkmal

auf, auch die kleinsten, die ich zur Sicht bekam. Ausserdem aber

ist die Form nicht auf den genannten Bach beschränkt, sondern ich 

fand dieselbe auch in den nächst folgenden Tagen an einigen an

deren Stellen in verschiedenen Bächen und Quellen zwischen Sav- 

n i c i  und Zab l j ak ,  so dass wir es wirklich mit einer stabilen be

sonderen Lokalform zu tun haben, die in dem von mir besuchten

Gebiet unsere in ähnlichen Verhältnissen lebende Planaria alpina 

substituirt. Übrigens verweise ich des näheren auf den demnächst 

folgenden Aufsatz, der ausschliesslich dieser interessanten Planarien

form gewidmet sein wird. Von Savnfci aus wurden auch die beiden 

kleinen unweit gelegenen Seen bei dem Dorfe Posöen j e  besucht, 

von welchen der etwas höher gelegene 1046 M. üb. d. Meere liegt. 

Diese kleinen Seen liegen in einem schönen Wiesenland und sind 

an ihren Ufern üppig mit Wasserpflanzen bewachsen. Leider gestattete 

besonders bei einem der beiden Seen der moorige Grund rings um 

die Ufer herum nicht ein gründlicheres Fischen. Ich fand immerhin 

etwas, dazwischen wohl als interessantesten Bewohner den Diaptomus 

denticornis. In dem anderen See fand ich nur eine Anzahl noch 

nicht geschlechtsreifer Dm^owws-Individuen, von welchen ich nicht 

feststellen konnte, ob sie derselben oder einer anderen Art gehören.

Montag in der Früh begab ich mich weiter nach Zab l j ak .  

Der ziemlich gute Steigweg steigt bald steil aufwärts bis über 1200 M., 

um später noch sogar bis zu 1600 M. bei I v i c a  hinauf zu steigen. 

Die für die erste Hälfte dieses Weges typische Landschaft ist in der 

beigegebenen Tafel I. dargestellt. In der zweiten Hälfte des Weges 

(nach B u k o v i c a) bewegen wir uns auf einem nur massig hügeligem 

Hochplateau, welches meistens bloss mit Gras bewachsen ist und 

welches im Hintergründe von der mächtigen D u r m i t o r  gruppe ab

geschlossen ist. Hier am Fusse des Hochgebirges bei Zab l j ak ,  

einem kleinen Städtchen, welches von den übrigen montenegrinischen 

Städten und Städtchen, die sämmtlicb den international südlichen Typus 

der Bauart zeigen, stark abweicht und mit seinen grösstentheils ganz 

aus Holz gebauten Häusern und ihren hohen Schindeldächern eher 

an ein Alpendorf erinnert, verändert sich nochmals das Landschafts

und Vegetationsbild. Es beginnen von hier an mächtige aus Fichten 

und Tannen bestehende Urwälder, welche die sämmtlichen niederen 

Lagen der mächtigen Durmitorgruppe einnehmen und umhüllen.

Das Bild, welches sich unserem Auge bietet, passt ganz gut auf 

die Alpen oder auch auf irgend welches mitteleuropäisches Gebirge,
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keineswegs aber zu dem schematischen Bilde einer unwirtsamen 

Steinwüste, welches wir uns leicht auf Grund besonders der Zeitungs

lektüre bilden könnten.

In diesem kleinen Städtchen, welches mitten in einer wunder

baren Gebirgswelt, aber leider ganz weltentlegen liegt und ohne 

jede Verbindung ist (die Post verkehrt hier nur einmal wöchen

tlich), habe ich mich nun für einige Tage häuslich eingerichtet, da 

dieselbe den Mittelpunkt für die Ausflüge in das Durmitorgebiet bilden 

sollte.

In Folge der hohen Lage des Ortes ist die Temperatur relativ 

kühl und gleich Tags darauf, als wir in Z a b l j a k  angekommen sind, 

hat sich das endlich doch eingefundene Regenwetter in einen ordent

lichen Schneefall verändert, so dass am Morgen die gesammten Ge- 

birgsmassen mit einem weissen Sclineeschleier bedeckt waren. Das 

Kartoffelgrün war dabei auch vom Frost versengt, doch hat sich 

schon am nächsten Tag das Wetter wieder verändert, so dass ich 

wieder die schönste Witterung bei meinen Ausflügen und Touren 

hatte.

Die Baumzone geht ungefähr bis 1700 M., höher beginnt eine 

Hochweidenregion, die nur hie und davon kleinen KnieholzbeständeD, 

die wenigstens an den von mir besuchten Stellen die Spuren zahl

reicher Brände (solcher habe ich während der Nacht mehrere beob

achtet), durch die Unachtsamkeit der Schafhirte verursacht, zeigen, 

unterbrochen sind.

Die höchste Spitze des ganzen Gebietes Ö i r ova  pec i na  

(2660 M.) die ich von dem Plateau der nachbarigen, etwas niedrige

ren P l a n i n i c a  aufgenommen habe (vergl. unsere Taf. II.) ist eine 

schroffe kahle Steinmasse, deren Abhänge mit gröberen Geröllhalden 

und zahlreichen Schneemassen bedeckt sind. Dicht unterhalb der 

links in der unteren Ecke der beigegebenen Tafel befindlichen Schnee

massen befindet sich eine kesselartige Thalschlucht V a l i s n i c a  

dola  (c. 1900 M.), wo sich einige aus Stein und Baumrinde not

dürftig zusammengestellte Hütten befinden, die während des Sommers 

den die Schafe oben auf den Bergen hütenden Hirten zur Unter

kunft dienen. Hier sowohl als auch noch weiter nach oben findet 

man einige kleinere und grössere Tümpel, mit kaltem klaren Wasser, 

welches von den schmelzenden Schneemassen geliefert wird. In 

sämmtlichen dieser Tümpeln, die ich untersucht habe, kam wieder 

der Diaptomus tatricus vor. Ausserdem fanden sich noch Ostracoden, 

Insektenlarven, Rotatorien etc. In einem der grösseren Tümpel fand
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ich eine grosse Menge von Molge alpestris, und einige wiesen wieder 

zahlreiche Exemplare eines Phyllopoden auf welchen ich ursprünglich 

an Oit und Stelle für Branchionecta hielt, die für das Tatragebirge 

charakteristisch ist, Nachträglich hat es sich jedoch herausgestellt, 

dass es sich um eine ganz andere Art, die vorläufig noch nicht be

stimmt werden konnte handelt. Ich bemerke hier ausdrücklich, dass 

in einigen scheinbar ganz ähnlich situirten Tümpeln die Phyllopoden- 

form trotz des sorgfältigen Fischens und Nachscliauens nicht ge

funden werden konnte, während in den nächst benachbarten dieselbe 

zahlreich vorkam.

Diese an sich merkwürdige Erscheinung, der jedoch zahlreiche 

ähnliche Beispiele aus meiner bisheriger Praxis beigefügt werden 

könnten, lässt sich vielleicht auch so einfach erklären, dass sie mit 

dem scheinbar unregelmässig periodischen Auftreten dieser und ähn

lichen Phyllopoden-Formen im Zusammenhange steht.

Die oben erwähnten Schneemassen lieferten mir auch einen 

interessanten Fund. Da, wie schon mehrmals gesagt wurde, im ganzen 

übrigen Montenegro eine grosse Dürre geherrscht hatte, so habe ich 

sehr wenig von den landbewohnenden Oligochaeten sammeln können, 

obgleich ich auch besonders nach den Enchytraeiden Ausschau hielt. 

Umso mehr war ich erfreut, als ich in besonders auffäligen biologi

schen Verhältnissen, nämlich dicht am Rande der Schneemassen, zum 

Teil in dem hier allmählig zusammenschmelzenden Schnee selbst oder 

aber auf dem vom Schmelzwasser aufgeweichten schlüpfrigen Boden 

zahllose Mengen eines Enchytraeiden antraf. Die Tiere kommen so 

zahlreich vor, dass sie auch einem Laien auffallen müssen, und 

tatsächlich hat mir mein montenegrinischer Bergführer schon unter

wegs gesagt, dass ich am Schneerand „weisse Würmer“ finden werde. 

Diese Form die demnächst von Prof. V e jd o v s k y  zusammen mit der 

übrigen Oligochätenausbeute beschrieben wird, gehört zu der Gattung 

Fridericia und stellt höchstwahrscheinlich eine neue Art dar.

Die Landfäuua der nächsten Umgebung von Z a b l j a k  gleicht 

habituell derjenigen unserer mitteleuropäischen Waldgegenden, ins

besondere soweit Insekten, Myriopoden und Isopoden in Betracht 

kommen. Was die Süsswasserfauna anbelangt, so habe ich einige 

Bäche, sowie eine Anzahl von Tümpeln untersucht. In einem Tümpel 

(einer sogenannten Lokva) unweit von Podgor j e ,  nördlich von Z a 

b l j a k  gegen die türkische Grenze zu, fand ich zum Erstenmale während 

meiner bisherigen Nachforschungen auch einige Vertreter aus der
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Gruppe der Hydrachniden und zwar in relativ grosser Individuen- 

und Artenzahl.

Die grösste Anziehungskraft besassen für mich jedoch die ver

schiedenen Seen des Durmitorgebietes die sog. D r o b 11 j a c k a j e z e r a 

(Seen in der Gau des Stammes Drobn jac i ) .  Soweit es sich dies 

tun liess habe ich diese Seen besucht und auf ihre Fauna hin unter

sucht. Einige Seen die etwas abseits lagen, konnte ich leider nicht 

besuchen, da dies eine allzu unbequeme Veränderung der reiflich 

erwogenen Reiseroute bedeutet hätte. Zu diesen nicht von mir be

suchten Seen gehören z. B. die beiden ganz kleinen P o d r a ns ka  

j eze r a  (1900m hoch), die ich bei dem Aufstieg auf Durmitor tief 

unter mir sah, zu denen ich aber vorgeschrittenen Tageszeit halber 

schon nicht mehr herabsteigen konnte. Die Untersuchung dieser Seen 

muss also einem späteren Besuch oder einem anderen Reisenden Vor

behalten bleiben.

Leider stellen sich einer eingehenderen Untersuchung dieser 

Seen bedeutende Schwierigkeiten entgegen. Die Mehrzahl der Seen 

ist weit von menschlichen Wohnungen entfernt und die Ufer sind 

theilweise unzugänglich. Der Mangel eines Bootes oder ähnlichen 

Fahrwerkes machte sich überall bemerkbar, so dass das Fischen sehr 

mühsam war, besonders mit den mir zu Gebote stehenden Faognetzen. 

Übrigens sind die Ufer so flach, dass grössere Tiefen, die besonders 

in einigen Seen ziemlich bedeutend sein mögen, erst in weiter Ent

fernung vom Ufer beginnen, so dass auch mit einem „Wurfnetz“ (wie 

solche vorgeschlagen sind) kaum etwas mehr erreicht worden wäre. 

Es blieb nichts anderes übrig, als mich einfach auszukleiden und so 

weit es eben gieng in die Seen hinein vorzudringen und so die Fisch

züge zu bewerkstelligen. Aus diesem Grunde konnte ich nur lücken

hafte Aufschlüsse über die Fauna dieser Seen geben, was insbeson

dere von den tieferen Schichten gilt, die unerforscht geblieben sind, 

obgleich sie gewiss typische und zoogeographisch wichtige Tierarten 

(z. B. Daphnia- und Bosmina-Arten) beherbergen werden. Von einer 

Untersuchung der Bodenfauna und der bathymetrischen Verteilung 

der pelagischen Organismen kann also keine Rede sein.

Nichtsdestoweniger lieferten die von mir in den verschiedenen 

Seen gemachten Fänge einige interessante Resultate, und es lassen 

sich gemeinsame Züge zwischen den Faunen dieser Seen nachweiseu. 

In vier verschiedenen Seen (Örno je zero,  Z m i j i n o  jezero,  

R i  bl je jezero und V r a z i j e  j ezero)  habe ich eine und dieselbe 

Heterocope-Art  entdeckt. Doch überraschend dürfte die Tatsache
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wirken, dass dies weder Heterocope salicns, noch Heterocope iveismanni, 

also die beiden für die Alpen- und Tatraseen so typischen Arten 

sind, sondern die Heterocope appencliculata ist, welche in diesen Seen 

vorkommt, also eine Art, die nach bisherigen Erfahrungen streng 

nordische Verbreitung aufwies, da die südlichsten Fundorte (vergl. 

die betreff. Verbreitungskarte in der jüngsten Arbeit S te ue r ’s), im 

Norddeutschland (der Werbelin und Ruppiner See) sich befinden 

Mit unserem Funde ist die Verbreitungsgrenze unserer Art bedeutend 

weiter nach Süden zurückgeschoben worden, ui^d dieser Fall ist sehr 

bemerkenswert. Er zeigt uns vom Neuen, dass wir bezüglich der 

geographischen Verbreitung der Süsswassercrustaceen, soviel ich auch 

in der Hauptsache nach den Ausführungen und Folgerungen S teue r ’s 

(1. c.) mich rückhaltslos anschliesse, doch noch recht wenig wissen, 

und dass eine Erforschung grosser bisher unbekannt gebliebener Ge

biete und dazu gehört auch die gesammte Balkanhalbinsel uns noch 

mehrere solcher Überraschungen bringen wird. Dieses Vorkommen 

von Heterocope appendiculata in den montenegrinischen Seen ist umsö 

mehr befremdend, als sonst wie mir scheint bezüglich der übrigen 

Fauna dieser Seen sich Anklänge an die Alpen- und Tatraseen finden. 

(Es wurden z. B. aus der Gattung Diaptomus folgende Arten gefunden: 

D. bacillifer, D. denticornis [PoScensko jezero], D. laciniatus). Auch 

der Diapt. tatricus, obgleich selbst nicht in den Seen gefunden weist 

auf alpinen Charakter. In Anbetracht dieser Tatsachen wäre eine 

baldige und zwar gründliche Erforschung der Hochgebirgseen des 

Balkans dringend wünschenswert. Es bleibt noch eine Anzahl von 

Seen im Osten Montenegro’s (zwischen N i ks i c  und Andr i j ev i ca )  

selbst unerforscht ebenso wie die albanischen, bulgarischen und auch 

griechischen Seen, von wo auch fast gar keine faunistichen Angaben 

vorliegen.

Der grösste und wohl auch tiefste der von mir untersuchten 

Seen ist sog. Örno j e z e r o  etwa 3/4 Stunden zu Fuss westlich von 

Za b l j a k  entfernt. Eine Ansicht dieses schönen Sees nach der von 

mir aufgenommenen Photographie stellt unsere Taf. III. vor. Von 

den Ufern des Sees bietet sich ein wunderbarer Anblick auf die ein

zelnen Gipfel des Durmitors. (In unserer Abbildung sehen wir einen 

hohen langen Bergrücken [Crvena greda  2000 w]). Die vom 

Steingeröll bedeckten flachen Ufer gestatteten nur eine Erforschung 

der Randpartien des Sees. Am Ufer etwa im l 1̂  m Tiefe betrug die 

Wassertemperatur 16° C, wobei ich jedoch bemerken muss, dass Tags 

vorher Frostwetter war und geschneit hatte. Die zoologische Aus-
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beute war sehr gering. Neben der Heterocope können noch Diapt. 

bacillifer, Sida crystallina (die auch in sämmtlichen übrigen Seen 

vorkommt), Gammarus sp., Blutegel etc. angeführt werden.

In der Nähe des ersten Sees aber bedeutend höher liegt der 

viel kleinere See Z m i j i n o  j eze r o  (1700 m hoch), welcher in einem 

kleinen Kessel liegt und ringsum vom Hochwald umgrenzt ist, der 

dicht bis an die Ufer herantritt. Die Ufer sind mit Nymphaea 

besetzt, zwischen welchen sich eine Anzahl von Enten aufhielt, 

wie überhaupt auf allen den Seen die Enten als ständige Bewohner 

zu betrachten sind. Bezüglich der Zusammensetzung der Fauna 

dürfte Z m i j i n o  j eze ro  mit dem vorherigen See übereinstimmen, mit 

der Ausnahme, dass es mir nicht gelungen ist hier eine Diaptomus- 

Art zu finden.

Ganz andersartig als diese beiden Waldseen sind die beiden 

milteigrossen Seen beschaffen, die ich auf dem Rückwege von Zab l j  ak 

nach N i k§i c resp. Sa vn i ci besuchte, nämlich Ribl je- und Vr a2 i j e 

jezero.  Dieselben liegen ganz frei in dem mässig gewellten Wiesen

land, welches ein ausgedehntes Hochplateau bildet, und zwar einige 

Kilometer weit vom Fusse des D u r m i t o r s  entfernt. Den einen der 

beiden Seen habe ich in Taf. IV. reproduziert ( R i b l j e  jezero) .

Das Wasser war gelblich grün, doch es lässt sich nicht sagen, 

ob die Farbe von der Beschaffenheit des Wassers oder von der Farbe 

des Gesteins herrührt. An den Ufern sowie auch weit in den See 

hinein wachsen vieleWasserpflanzen (Juncus, Scirpus, Potamogeton etc.). 

Die beiden Seen liegen unweit von einander und ich fand in den

selben dieselbe Fauna, nämlich auser der Heterocope appendiculata 

unzählige Mengen einer Diaptomus-Art. Als ich an Ort und Stelle 

die Tiere untersuchte, ergab sich leider die traurige Tatsache, dass 

die Individuen sämmtlich noch nicht geschlechtsreif waren, ich habe 

deshalb immer wieder von Neuem weiter gefischt, aber scheinbar 

immer ohne Erfolg. Doch bei der genauen Durchsicht des Mate

riales bei Anfang der Bearbeitung ist es mir doch gelungen unter 

den Tausenden von konservirten Exemplaren doch etwa zwanzig 

Stück bereits vollkommen entwickelter Tiere aufzufinden, so dass die 

Art gut bestimmt werden konnte, wobei sich dieselbe als eine Form 

des Diapt. laciniatus erwies.

Am 17. August kehrte ich wieder nach Savn l c i  zurück, wo 

nur übernachtet wurde. Die paar freien Stunden, die sich mir dabei 

boten, wurden natürlich besonders dazu verwendet mich nochmals 

nach der interessanten polypharyngealen Planaria umzusehen. Am

download unter www.biologiezentrum.at



Ergebnisse einer nach Montenegro unternommenen Sammelreise. 17

Morgen giengs nochmals nach N i k Si 6 zurück und von hier aus über 

D a n i l o v g r a d  und Sp uz gegen Podgorica. Wir bewegten uns zwar 

von jetzt ab fortwährend bergab und dazu auf einer vorzüglichen 

Strasse, aber die Reise war wegen der immer mehr zunehmenden Hitze 

eine der unangenehmsten. Podgorica (cca. 40 m über dem Meere) ist 

wohl die grösste Stadt Montenegro’s, und gehört auch ethnographisch zu 

den interessantesten, da hier die Bevölkerung schon sehr gemischt ist 

und zahlreiche Mohamedaner und Albanesen wohnen. Doch es liegt 

nicht in dem Plane des vorliegenden kurzen Reiseberichtes das Leben 

in P o d g o r i c a  beschreiben zu wollen, und aus demselben Grunde 

übergehe ich einen Ausflug, den ich zu den nahe gelegenen Ruinen 

aus der Römerzeit (Dioc lea oder serbisch D uk l j e )  unternahm, 

und will nur über die zoologischen Untersuchungen berichten. Die 

Flora und Fauna von P odg or i c a  trägt schon offenbar den Stempel 

eines südlichen Charakters, doch war die Ausbeute wegen der allzu 

grossen Dürre nur gering.

Etwas ergiebiger erwies sich die Süsswasserfauna von P o d 

gorica.  Die Stadt liegt auf zwei schönen und wasserreichen Flüssen 

Moraca  und R i bn i ca ,  die tief unten zwischen aus Konglomeraten 

gebildeten Ufern sehr malerisch verlaufen.

Hier habe ich neben verschiedenen Mollusken und Hirudineen 

auch zwei Planarien gefunden, nämlich Dendrocoelum lacteum und 

Planaria sp. (torva?). Diese letztere war für mich dadurch von einem 

besonderen Wert, weil sie grösstenteils von einer Gregarine befallen 

war, die mir ein reiches Material zu einer Untersuchung lieferte, 

deren Resultate ich seinerzeit an einem anderen Orte publizieren 

werde.

In einem der in der Nähe von P od g o r i c a  befindlichen Tüm

pel, welcher durch Ausheben von Sand künstlich entstand, fand ich 

eine bunte Fauna, dazwischen auch die etwas spärlich auftretende 

Form Cyclops diaphanus, die ich bei uns in Böhmen stets auch nur 

in ganz ähnlichen Wasseransammlungen angetroffen habe.

Wenn man schon einmal in P odg or i c a  ist, so kann man 

natürlich auch einen Besuch des grossen Skutari-Sees nicht unter

lassen, und so habe ich mich auch zu diesem See begeben, obgleich 

derselbe in der Neuzeit schon zu wiederlioltenmalen von Zoologen 

besucht und untersucht wurde und wenig Hoffnung also vorhanden 

war, zu unseren faunistischen Kenntnissen etwas Neues beitragen zu 

können. Ich unternahm den Ausflug nach dem Skutari-See deshalb 

einerseits vom rein touristischen Standpunkt, andererseits mit der

gjtzb. d. kön. böhm. Ges. d. W iss. II. Classe 2
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Absicht von den hier sich zahlreich findenden Wasservögeln ein 

Paar Stück zu schiessen und so mit dem Jagdvergnügen zugleich 

auch Helminthenmaterial sich zu verschaffen.

Skutari-See ( Skadar s ko  b l a t o  im Serbischen) ist von 

Podgorica noch ziemlich weit entfernt. Nach etwa P/oStündiger Fahrt 

mit einem Wagen erreicht man das Dorf P l avn i ca ,  dessen Ein

wohner, wie nicht anders zu erwarten ist, viel durch Malaria zu leiden 

haben. Da der Dampferverkehr auf dem See nur unregelmässig und 

nur einmal wöchentlich geschieht, so habe ich nur auf einem von 

den albanischen Fischern geführten Kahn einige Stunden lang den 

See befahren. Ich habe dabei die pelagische als auch Litoralfauna 

untersucht, aber da eben diese Localität in der Neuzeit oftmals 

untersucht wurde (Steindachner, Nettowich) und zwar zum Teil 

gerade auch bei P l avn i ca ,  so habe ich bald den zahlreichen 

Wasservögeln, Reihern, Schnepfen etc., meine Aufmerksamkeit geschenkt. 

Da die Ornis Montenegro’s doch schon bekannt ist (z. B. auch durch 

die Arbeiten v. Führeh’s), so will ich die von mir geschossenen 

Vögel nicht anführen. Ich bemerke nur persönlich, dass die Jagd 

zur Zeit meines Besuches recht unbequem war. Die Ufern des 

S k u t ar r i-See’s sind, ähnlich wie bei anderen Seen des Flachlandes, 

sehr flach und das Wasserniveau ist zu verschiedenen Jahreszeiten 

sehr verschieden. Im Winter und Frühjahr werden die benachbarten 

Ufergebiete sämmtlich überschwemmt, während im Hochsommer, in 

welchen mein Besuch des Sees fiel, das Wasser tief abgesunken ist. 

Es bildet sich besonders an einigen Stellen um den See herum eine 

bis einen Kilometer breite Zone mehr oder weniger sumpfigen Terrains, 

welche wie ein stellenweise dicht mit Weiden, Binsen, Nymphaea 

und dergl. bewachsener Gürtel den See umgiebt. Diese Zone bildet 

ein wahres Eldorado den Tausenden der verschiedensten Wasservögel. 

Aber gerade zu solchen Plätzen war es sehr schwer, ja beinahe un

möglich zu gelangen, da dieselben weder zu Fuss watend, noch wegen 

des zahlreichen Wurzelwerkes mit Kahn zu erreichen waren. Einige

male versank ich bis über den Gürtel in den Schlamm und ein Teil 

der geschossenen Beute gieng deshalb verloren, dass den tot am 

Sumpf liegenden Vögeln nicht beizukommen war, und einen Hund 

habe ich nicht mit mir gehabt. Dessen ungeachtet bin ich mit meinem 

Ausflug zum Skutari-See in jeder Hinsicht zufrieden, da mir derselbe 

doch einige hübsche zoologische Resultate lieferte.

Zunächst kommen die Süsswasserdekapoden in Betracht. Die

selben wurden nicht in dem offenen See selbst, sondern in dem daran
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anstossendera sumpfigen Delta des Flusses Moraca, wo sie zwischen 

Potamogeton, Myriophyllum und Najas leben, erbeutet. Die zwei Formen, 

die ich hier gefunden habe, sind die Palaemoniden: Palaemonetes varians 

und Caridina desmaresti, also die bekannten zwei Süss- und Brack

wasserformen, welche schon aus zahlreichen Stellen des mediterraneen 

Gebietes bekannt geworden sind, und von denen besonders der erstere 

ein Objekt schon zahlreicher und interessanter Untersuchungen wurde. 

Aus dem benachbarten Dalmatien waren die Formen, soweit ich aus 

der Litteratur ersehe, schon H e l l e r  bekannt, soviel ich aber weiss, 

wurden dieselben in Skutarisee selbst bisher nicht gefunden, was 

ganz merkwürdig ist, da, wie gesagt, z. B. S t e in d a c h n e r  und N et

t o w ic h  (letzterer sogar gerade bei P lavn i ca ,  wie ich) hier gefischt 

haben. Ich gestehe, dass ich auf die Tiere zuerst aufmerksam gemacht 

wurde, als ich vom Boote aus einen Carbo gracidus schoss und den

selben sofort, wie ich es immer tat, auf das Vorhandensein von Ein

geweidewürmern hin untersuchte. Der Magen dieses Vogels enthielt 

nichts anderes als zahlreiche mehr oder minder erhaltene Exemplare 

eines Dekapoden. Als ich die Fischer nach dem Vorkommen der 

Tiere im See fragte, erhielt ich zwar eine verneinende Antwort, und 

war deshalb geneigt anzunehmen, das der Vögel von dem nicht so 

weiten Meeressrande zugeflogen kam, doch meine Aufmerksamkeit 

war schon einmal geweckt, und beim weiteren sorgfältigem Nach

suchen und Fischen gelang es mir bald nicht nur diese Form (es 

handelte sich um Palaemonetes varians) lebend zu erhaschen, sondern 

auch festzustellen, dass auf unserer Lokalität noch eine zweite Art 

gleichzeitig vorkommt nämlich die viel kleinere Caridina desmaresti. 

Besonders von dieser letzteren Art brachte ich ein reiches Material 

nach Hause, welches demnächst zu variationsstatischen Zwecken von 

einer anderen Seite bearbeitet sein wird. Beide Tierarten sind, ähn

lich wie der gewöhnliche Palaemon, ganz hell und durchsichtig und 

nur mit zahlreichen feinen blauen und gelben Pigmentzellen besprengt 

und halten sich genau so, wie ihre meerbewohnenden Verwandten, ge

wöhnlich ganz ruhig zwischen den Pflanzenteilen (hier also zwischen 

Myriophyllum, Najas etc.) auf, so dass man recht aufmerksam Z u 

sehen muss, wenn man die Tiere lebend vom Boote aus im Wasser 

sehen will.

Obgleich, wie gesagt, im Skutari-See zwei verschiedene Arten 

von Süsswasserdekapoden Vorkommen, fand ich doch nur eine Art 

davon in dem geschossenen Kormoran. Dies dürfte um so merkwür

diger sein, als eben diese Art (.Palaemonetes varians), wie ich we-
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nigsten nach den von mir gemachten Netzzügen schliessen muss, viel 

seltener ist als' Caridina desmaresti. Ich habe nur drei erwachsene 

Exemplare neben einer kleinen Anzahl kleinerer Individuen davon 

nach Hause gebracht, während die Zahl der vorliegenden Caridinen 

weit über 300 beträgt. Die Sache lässt sich vielleicht folgendermassen 

erklären. Die in dem Darme des geschossenen Vogels gefundenen 

Palaemonetes waren ohne Ausnahme vollkommen erwachsene grosse 

Exemplare. Es ist möglich, dass der Vogel nur die grössten Exem

plare frisst und die kleinen, dazwischen also auch die Gesammtheit 

der kleinen Caridina, unbeachtet lässt, vielleicht einfach deshalb, weil 

er die grössten am ehesten bemerkt. Da jedoch mir nur ein einziger 

Vogel Vorgelegen ist, so kann ich die Sache nicht weiter verfolgen.

Die Krebse fand ich also zunächst in dem reichverzweigten 

Delta der Moraca im stehenden oder fliessenden Wasser, dann aber 

auch noch weiter vom See. Wie oben erwähnt wurde, ist das Wasser

niveau im See recht veränderlich. Noch weit vom eigentlichen See 

entfernt finden sich zwischen dem Weidengestrüpp auf den Wiesen 

zerstreut kleine Tümpel, die zur Zeit des Hochwassers gewiss mit 

dem See in Verbindung stehen. In einem solchen Tümpel, welcher 

etwa 4 m im Durchmesser maass, fand ich in dem lehmigen Wasser 

neben zahlreichen Wasserkäfern, Mollusken, Hydrachniden auch wieder 

die Caridina.

Am 25. August wurde von Podgor i ca  aufgebrochen, und sind 

wir über R jeka  nach Cetinje zurückgekehrt. Die während meines 

früheren Aufenthaltes nicht besuchten Partien der näheren Umgebung 

wurden noch besucht und auch ein längerer eintägiger Ausflug gegen 

die österreichische Grenze über Soko, Majstori etc. in die schönen 

Buchenwälder gemacht.

Ganz zufälligerweise, wo die Tage meines Aufenthaltes auf 

Montenegro gezählt waren, erfuhr ich beim Lesen der einzigen in 

Montenegro erscheinenden Zeitung (eines Wochenblattes), dass in der 

nächsten Umgebung von Ce t i n j e  bei dem Dorfe Lipa eine sehens

werte Grotte sich befindet. Natürlich entschloss ich mich sofort diese 

Höhle zu besuchen und selbe auf ihre Fauna hin zu untersuchen. 

Dieser Beschluss wurde nun auch am 26. August ausgeführt.

Der Zugang zu der L i p ska pecin a, wie die Grotte im Munde 

des Volkes heisst, ist ganz bequem und liegt an der guten Fahrstrasse, 

welche nach P odgor i ca  (resp. nach R i j eka )  führt, etwa 15 Mi

nuten von derselben entfernt. Im ganzen kann man in ungefähr 50 Mi

nuten zu Fuss von C e t i n j e  bis zum Eingang der Grotte gelangen.
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Kurze Zeit vor meiner Ankunft nach Montenegro wurde der bisher 

unbequeme Abstieg in die Grotte dadurch wesentlich erleichtert, dass 

85 teils hölzerne teils aus Stein gebaute Stufen errichtet wurden, 

die in dem kaminartigen Eingangsrohr hinabführen. Die Grotte ist 

gegen ein massiges Eintrittsgeld zugänglich und wird jetzt von den 

Turisten, die nach Ce t i n j e  kommen, zahlreich besucht, und sie ist 

in jeder Hinsicht eines Besuches wert. Beim Abstieg blässt uns zwar 

eisig kalte Luft entgegen, aber der Aufenthalt im Innern ist ganz 

angenehm. Die Höhe stellt einen unregelmässig verschiedene Bie

gungen aufweisen den Gang von ungefähr 10— Ihm  Breite und teil

weise derselben Höhe dar, der sich nur hie und da ausbuchtet oder 

zu höheren Hallen erweitert. Die Wände und Boden sind grösstenteils 

mit prächtigen Tropfsteingebilden bedeckt. Nach dem, was ich von 

der Grotte gese'.en habe, als auch nach der Aussage meines Grotten

führers dürfte die Grotte über einen Kilometer lang sein, doch habe 

ich nicht den Versuch gemacht bis an das äusserste Ende derselben 

vorzudringen, da ich mit dem Absuchen der Grotte auf tierische 

Bewohner ohnehin so zu tun hatte. Zur Zeit meines Besuches war 

die Grotte grösstenteils ganz trocken, und nur stellenweise fanden 

sich feuchte Wände oder bodenständige Pfützen'etc. vor. Aber der 

feine horizontal geschichtete, trockene, Schlamm, welcher den Boden 

des Ganges zwischen den Tropfsteinsäulen überall bedeckt und die 

in demselben befindlichen Rinnsale weisen darauf hin, dass im Früh

jahr oder Winter die Grotte von einer Menge fliessenden Wassers 

durchspült wrerden muss. Offenbar diesem letzteren Umstand, dass 

die Grotte kein eigentliches Grundwasser enthält, sondern nur von Zeit 

zu Zeit von vermutlich grossen Wassermassen oberirdischen Ursprungs, 

Schneeschmelzwasser, durchgespült wird, dürfte es zuzuschreiben sein, 

dass die Fauna der Grotte so arm sich gestaltet. Ich war tatsächlich 

in meinen Erwartungen getäuscht, mit denen ich die Grotte betrat. 

Natürlich kann die Fauna unserer Höhle durch meinen einzigen 

kurzen Besuch nicht als erforscht betrachtet werden, besonders wenn 

man die Hindernisse erwägt, die sich einem erfolgreichen Sammeln 

in den subterraneen Lokalitäten in den Weg stellen, aber der Unter

schied in dem Faunenreichtum z. B. zwischen den kleinen Höhlen 

des Karstgebietes in der nächsten Umgebung Triest’s, die ich aus 

eigener Anschauung kenne, ist gewiss bemerkenswert. Es fehlten 

z. B. gänzlich die Isopoden, oder die in Grotten sonst so häufigen 

und dazu leicht bemerkbaren Niphcirgus-krtsw. Das wiederholte 

Fischen in den verschiedenen Tümpeln gab stets einen vollkommen
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negativen Resultat. Als einzige Beute nach einem mehrstündigen 

Suchen erhielt ich eine Thysanure, eine blinde Spinne und eine 

Troglophila, die jedoch nahe am Eingänge der Grotte gesammelt 

wurde, von einigen Eulen, die am Eingänge aufgescheucht wurden, 

abgesehen. Obgleich ich zugebe, dass fortgesetzte Untersuchungen 

die Zahl der Bewohner unserer Grotte sicher noch weit vermehren 

werden, so glaube ich doch, dass die Fauma immerhin aus oben 

angeführten Gründen doch als relativ sehr arm sich erweisen wird. 

Auf dem Rückwege gewahrte ich dicht neben dem Fusspfad eine 

kleine Lache, die mit einer Quelle in Verbindung stehen muss, denn 

sonst würde ihr Vorkommen mitten in der öden Steinwüste nicht zu 

erklären sein. In dem grünen von Algen durchsetzten lauwarmen 

Wasser fanden sich einige Frösche und daneben, wie hier an solchen 

Stellen üblich, ein Tropidonotus tesselatus, der bei unserer Ankunft 

sofort in einer Felsspalte verschwand. Ich erwähne diese Lokalität 

nur deshalb, weil ich in derselben in grosser Menge den Cyclops 

prasinus Jur. antraf, eine in ihrer geographischen Verbreitung sehr 

interessante Form. Diese kommt auch in ganz Mitteleuropa vor, aber 

stets nur vereinzelt. Ich habe sie z. B. nur zweimal bei uns in Böhmen 

während der vielen Jahre, die ich mich mit Süsswasserfauna und 

speziell mit den Copepoden beschäftige, zur Sicht bekommen, obgleich 

ich Tausende von verschiedenen Lokalitäten zu allen Jahreszeiten 

besucht und untersucht hatte. Damit kontrastiert, wie ich es schon 

seinerzeit bei einer anderen Gelegenheit hervorgehoben habe die 

Häufigkeit, in welcher diese Form in aus ereuropäischen aus Tropen 

stammenden Collectionen auftritt. Mir selbst liegt z. B. dieselbe vor 

aus vielen Stellen Central-Afrikas und Südamerikas. Erst als ich 

hier in Montenegro in der die kleine flache „Steinpfanne“ füllenden 

durchwärmten Lache dieselbe Form wiederfand, bekam ich einen tie

feren Einblick in die Biologie derselben und konnte mir ihr Vor

kommen in den Tropen erklären. An einer solchen Lokalität würde 

wohl keine andere unserer Cyclopsarten auf die Dauer bestehen 

können. Diese kleine Beobachtung mag auch als ein Beweis dienen, 

dass es meistens unbedingt notwendig ist, auch persönliche Erfahrun

gen über die Lebensweise und örtliches Vorkommen der Tiere zu 

besitzen, wenn man an Lösung zoogeographischer Fragen heran

treten will.

Damit war meine Sammelreise vorläufig abgeschlossen und ich 

trat die Rückreise von Ce t i n j e  nach Ca t t a r o  wieder au. Es wurde 

jedoch unterwegs noch eifrig gesammelt, so z. B. besonders in
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NjeguSi ,  wo z. B. die Isopoclen und Mynopoden-Ausbeute recht 

ansehnlich wurde. Auch Süsswasseruntersuchungen konnten noch 

angestellt werden, die z. B. wieder den schon mehrfach erwähnten 

Diaptomus tatricus Wierz. ergaben. Der Weg von Ce t i n j e  nach 

Ca t t a ro  ist iu landschaftlicher Beziehung höchst anziehend. Nach 

einer Fahrt durch typische Karstgegend kommt man oben an, und sieht 

auf der einen Seite in der Ferne den Skutari-See mit den mächtigen 

Albanesischen Bergen im Hintergründe, während die andere Seite 

den Anblick an in prächtige Bucht von Ca t t a ro  (Boka kotorska)  

und weiter nach Aussen die blaue Adria bietet. Zum Abstiege nach 

Ca t t a ro  wurde nicht die in langen Serpentinlinien sich windende 

neue Strasse, sondern der alte steil hinunter führende Weg benützt, 

der zwar etwas unbequem aber kürzer ist.

Die weitere Fahrt von Cattaro der dalmatinischen Küste entlang 

nach Triest und den sich daran anschliessenden einwöchentlichen 

Aufenthalt au der k. k. biologischen Station in Triest zu schildern, 

gehört nicht in den Rahmen dieses Reiseberichtes und ich schliesse 

denselben, indem ich nur noch einige Bemerkungen über die ge

wonnenen zoologischen resp. faunistischen Resultate hinzufüge.

Eine zusammenfassende Übersicht dieser letzteren kann zur 

Zeit noch nicht gegeben werden, da abzuwarten ist, bis das gesammelte 

und zum Teil an verschiedene Fachmänner gesandte Material voll

kommen bearbeitet sein wird. Es wurde oben angeführt, dass Monte

negro landschaftlich wenigstens in drei verschiedene Regionen sich 

einteilen lässt. Diese Differenzierung spiegelt sich nun, soviel ich 

schon jetzt sehen kann, auch in dem Verhalten besonders der Land

fauna. Insbesondere sind die Unterschiede in den Gruppen der Iso- 

poden und Myriopoden nachweisbar. Bezüglich der ersteren ist es 

vielleicht angebracht zu konstatieren, dass während der Norden habi

tuell dieselbe Fauna bietet wie Mitteleuropa, gegen den Süden zu 

immer mehr solche Formen zunehmen, die sich zusammenzurollen ver

mögen. In den südlichsten Teilen z. B. bei Podgor i ca ,  oder auch 

in den wärmeren niederen Lagen im mittleren Montenegro, so z. B. 

auch iu der Umgebung von NjeguSi ,  oder auch Cet in je ,  bilden 

die zusammenrollbaren Arn adilliden die wreitaus grösste Mehrzahl der 

gesammelten Isopoden.

Bezüglich der Süsswasserfauna kann schon jetzt gesagt werden, 

dass, so klein auch die Ausbeute in Folge der vielen ungünstigen 

Verhältnisse bleiben musste, dieselbe doch manchen interessanten 

lund enthält. Vom zoogeögraphischen Standpunkt aus verdienen Be-
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aclitung die Centropagiden (eine Bearbeitung der gesammten Cope- 

poden-Ausbeute erfolgt demnächst) der Hochgebirgseen, und das 

Auffinden der mit zahlreichen Pharyngen versehenen Planaria monte- 

nigrina u. sp. dürfte auch in rein zoologischer oder morphologischer 

Hinsicht bemerkenswert sein.

Ich bemerke nur zuletzt, dass mir beim Erforschen der Süss

wassertierwelt Montenegros zwei Erscheinungen besonders aufgefallen 

sind. Erstens die Seltenheit resp. Spärlichkeit von Hydrachniden, die 

mit den unseren mitteleuropäischen Verhältnissen stark kontrastiert. 

Ich habe Hydrachniden nur in vier Lokalitäten gefunden und nur in 

zwei davon in grösserer Menge, obgleich ich doch gerade dieser Tier- 

gruppe meine besondere Aufmerksamkeit gewidmet habe.

Müssen nun die Hydrachniden als relativ arm im montenegrini

schen Faunengebiet vertreten gelten, so fanden sich zwei andere 

Tiergruppen wählend meiner gesammten Sammeltätigkeit ü b e r h a u p t  

nicht .  Diese beiden Gruppen sind Süsswusserschivämnie und Bryozoen. 

Wenn diese Gruppen in den montenegrinischen Gewässern zahlreicher 

Vorkommen würden, so hätten mir dieselben schon bei dem Suchen 

nach Planarien, Amphipoden, Hirudineen unmöglich entgehen können 

auch wenn ich nicht eigens darauf gefahndet hätte. Ich habe aber 

umsonst unzählige Nymphaeablätter und Stengel, Wurzel und ähn

liches untersucht, ohne je ein einziges Exemplar eines Schwammes 

oder einer Bryozoe zu finden. Natürlich wäre es gewagt, zu behaupten, 

dass diese beiden Tiergruppen in Montenegro oder besser ausgedrückt, 

in dem von mir besuchten Teil desselben nicht Vorkommen; aber ich 

will nur noch der Tatsache erwähnen, dass ich auch ke i nen  einz igen 

S t a t ob l a s te n  bei meinen z a h l r e i c h en  N et zz ügen  fand,  

was für den Kundigen auch viel zu bedeuten vermag.

Ich neige der Ansicht, dass diese an sich merkwürdige Erschei

nung ebenso gut wie die Seltenheit der Hydrachniden, in einem Zu

sammenhang mit vorderhand unbekannten biologischen Verhältnissen 

des dortigen Süswassers (vielleicht z. B. den Überwinterungsver

hältnissen) steht.
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LANDSCHAFT BEI BUKOVICA.
(Siteungsber. d. königl. böhm. Gesellsch. d. W issenschaften. 1903. Nro. 15.)
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M R Ä Z F .K  P H O T .

D IE  HÖCHSTE SPITZE D U R M IT O R ’S.
(Sitzungsber. d. königl. böhm. Gesellsch. d. W issenschafteu. 1903. Nro. 15.)
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M R Ä 7.F.K F H O T .

CRNO JEZERO.
(Sitzungsber. d. königl böhm. Gesellsch. d. W issenschaften. 1903. Nro. 15.)
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M R Ä Z E K  P H O T .

R IB L JE  JE Z E R O  M IT D U R M IT O R  IM  H IN T E R G R U N D .
(Sitzungsber. d. königl. böhm. Gesellsch. d. W issenschaften. 1903. Nro. 15.)
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XVI. Tabulka: Dimmense pleopoditu sp. Atyaephyra clesm. Joly. (A =  003672 mm).
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a h c d a b a h r. d. si d s, dn *3 d , st d.. *2 1̂ st d2 s2 S3 d t S1 d.2 ! s.. d. 1 d, Äi ». d<i S2 ds •S3

1. 37 43 14 7 43 11 15 11 9 16 9 21 7 11 4 20 10 27 8 22 4 22 10 29 8 23 5 22 10 27 6 21 4 19 6 9 25 5 6 3

2. 39 47 15 9 48 12 15 12 9 17 8 23 6 17 4 22 10 28 7 23 4 23 11 30 7 24 5 23 11 28 7 4 19 7 10 23 5 6 3

3. 42 50 15 7 48 12 16 12 8 17 8 24 6 18 4 20 10 28 7 24 4 22 11 28 7 23 5 22 11 28 6 4 19 5 10 26 3 7 3

4. 42 49 16 9 49 12 16 13 10 20 10 25 7 19 5 22 12 28 8 25 6 24 12 31 8 26 6 25 12 30 7 24 5 22 10 6 27 6 10 4

5. 40 50 16 10 50 13 15 13 10 18 10 25 7 19 4 22 11 30 7 25 5 23 11 31 7 25 5 25 12 30 7 25 4 22 6 10 29 5 7 4

6. 41 50 16 9 50 12 17 13 10 20 9 25 7 20 4 21 11 29 8 24 5 24 11 31 7 25 5 24 11 30 6 25 5 20 7 12 28 <> 11 4

7. 43 50 17 8 50 13 16 12 10 18 9 25 8 20 5 21 10 30 8 24 5 22 11 32 8 27 5 22 11 30 8 26 5 20 10 — 29 6 9 3

8. 41 50 17 8 50 13 17 13 10 18 10 25 8 19 4 22 11 30 8 24 6 25 12 31 9 25 6 23 13 29 8 25 21 6 9 28 5 7 3

9. 41 49 17 8 49 13 17 13 10 18 9 25 7 20 22 11 30 8 25 6 23 12 32 8 25 5 25 12 30 7 25 21 6 10 29 6 11 3

10. 46 54 18 9 54 14 16 13 10 20 11 27 7 18 — 22 12 32 9 27 6 25 13 34 9 28 6 25 12 33 8 28 5 22 8 12 31 6 11 4

11. 47 55 18 9 55 14 19 15 11 20 12 30 9 24 6 25 14 35 9 29 6 28 14 37 10 31 7 30 14 36 9 29 6 25 8 14 34 6 14 4

12. 48 57 19 9 57 15 20 15 11 21 13 30 9 24 6 25 13 36 10 30 7 27 14 37 10 32 7 29 13 36 9 30 6 23 8 12 32 6 10 4

13. 48 60 20 10 60 16 23 15 12 22 12 32 8 25 5 26 14 38 10 31 7 27 14 39 10 34 7 28 13 36 9 32 7 •25 8 12 33 6 9 4

14. 50 61 18 10 59 15 20 15 12 20 12 30 8 24 5 25 13 36 9 30 6 30 14 36 10 32 7 30 14 36 8 30 5 27 13 8 32 6 13 5

15. 50 60 20 10 60 15 21 15 11 21 12 31 9 25 6 27 14 36 11 31 7 29 14 38 10 31 7 30 13 36 9 29 6 28 7 11 33 7 8 4

16. 48 57 20 11 57 15 18 15 12 23 12 31 9 25 5 30 13 36 10 30 6 30 15 36 10 31 7 31 13 35 8 30 6 26 8 11 34 0 10 4

17. 49 59 20 11 59 15 18 15 10 22 12 32 9 25 5 29 12 36 9 31 6 31 13, 37 10 33 7 30 12 36 9 26 6 24 11 6 33 6 9 4

18. 50 60 21 10 60 16 20 15 12 22 12 31 9 25 6 30 15 38 10 31 7 30 14 38 10 34 8 31 15 37 9 31 6 25 8 14 34 7 12 5

19. 49 59 20 10 59 16 21 15 12 22 12 32 8 24 26 14 — 10 30 7 28 14 38 9 - 7 30 14 36 9 31 6 28 8 12 33 7 9 4

20. 50 60 20 15 60 15 21 15 12 22 13 34 9 6 __ — — — — — — — — — — — — — — — 23 8 11 33 5 11 4

21. 52 63 21 11 63 17 21 16 11 22 13 33 9 5 28 14 36 11 26 7 30 16 39 11 35 7 31 15 38 9 31 6 28 9 12 34 7 12 5

22. 52 64 23 11 63 16 18 17 12 24 13 36 10
28

7 30 15 41 11 35 8 32 15 41 11 35 8 33 15 41 10 35 7 30 8 12 38 7 11 4

23. 52 64 20 12 63 14 20 17 14 24 12 36 9
28

6 30 15 41 11 34 8 33 15 42 10 35 8 32 15 40 9 34 6 29 8 12 38 6 11 5

24. 53 60 22 14 60 12 20 15 11 23 13 32 8 5 30 13 40 10 33 7 30 15 42 10 36 8 30 15 40 10 33 7 30 8 12 35 6 11 4

25. 51 61 22 11 60 16 21 16 13 25 14 34 10 6 30 15 38 11 33 8 30 15 39 11 35 8 33 15 38 9 31 7 31 8 12 35 6 12 4

26. 55 67 24 14 66 18 23 18 14 25 14 36 9 6 31 15 40 10 34 7 32 16 42 11 35 7 35 16 40 10 33 6 30 7 12 36 7 10 5

27. 56 66 23 12 67 17 20 18 13 25 13 _ — 5 3i 14 36 12 34 8 33 16 38 11 37 8 33 14 42 10 35 7 29 8 12 37 8 10 5

00 57 69 25 11 69 18 20 18 16 26 14 38 11 7 17 43 12 38 8 34 17 45 12 39 9 34 16 45 11 38 8 30 10 15 42 8 13 5

29.*) 50 60 20 11 60 15 21 15 10 21 11 31 8 5 12 _ 10 29 6 28 12 38 9 31 6 29 13 36 8 29 6 27 12 7 35 7 14 3

30. 57 66 24 12 67 17 20 17 12 21 12 31 9 25 6 27 14 36 10 31 7 29 14 38 10 31 7 29 13 36 10 29 6 27 11 7 33 8 10 4

Min. 37 43 14 7 43 11 15 11 8 16 8 21 6 11 4 20 10 27 7 22 4 2-2 10 28 7 23 5 22 10 27 6 21 4 19 5 6 23 3 6 3

Prümer 47-87 57-33 19-73 10-27 57-17 14-57 18-83 14-73 11-23 211 11-47 29-82 8-27 23-31 5-24 25-93 12-89 34"59 9-44 29 06 634 27-72 13-48 36-16 9-43 30-69 6"65 28-41 13-21 35 8-52 28-89 5-72 25 8-23 10-76 32-3 6-13 10-13 4

Max. 57 69 25 15 69 18 23 18 16 26
i

14 36 11 37 7 31 17 43 12 34 8 34 17 45 12 39 9 35 16 45 11 38 8 31 13 15 42 8- 14 5

"VI. par*. v -. par. IV. pär. IU. par. H. pär. pär.

*) Tento jedinec möl podvojenö krajni trny a  na exopoditeck 6. päru a jemu tak6 näleäel te lson ,  na nemz vsechny elementy (mimo distal. sper. atetiny) byly podvojeny. (Viz [27.] pag. 54. Fig. 6, 44 c.)
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Heber die in Montenegro von Dr. Mriizek gesam
melten Ilydrachniden.

Von Dr. Karel Thon, Assistent am zoologischen Institut d. bölim. Universität

in Prag.

Mit einer Tafel.

Vorgelegt in der Sitzung den 6. März 1908.

Die Veröffentlichung des Verzeichnisses der von Hn. Doc. 

Mräzek auf seiner Reise in Montenegro erbeuteten Hydraclmiden halte 

ich für wohlbegründet, da sie nicht nur die erste Nachricht über 

die Wassennilbenfauna dieses Landes darstellt, sondern auch eine 

neue Art zur Kenntniss bringt. In den untersuchten Lokalitäten 

wurden folgende Formen gefunden:

I. Tümpel (LoJeva) bei Podgorje (nördlich von Zabljak).

Arrhenurus neumani Piersig, $  a ŝ auch 99* Die (J1 stim

men in der Mehrzahl der Exemplare bei der Seitenansicht genau 

mit der von. P ie r s ig  in seiner Monographie gelieferten Abbildung 

(Zoologica, T. XXX. Fig. 78 d.); einige Männchen haben einen hö

heren Rücken u. stimmen mit den im Teiche „Prelejvac“ bei Golö. Je- 

nikov (Böhmen) vorkommenden Exemplaren überein.

Arrhenurus crassipetiolatus Koenike, cS S  un(  ̂ 99-

Arrhenurus compactus Piersig, cS (5 unc  ̂ 99- d> m*t der

Beschreibung und Abbildung P ie r s ig ’s übereinstimmend, besonders 

bei der Seitenansicht; nur derPetiolus der Mräzek’schen Exemplare 

ist kürzer, als ihn P ie r s ig  darstellt.

Sitzb. d. kön. böhm. Ges. d. Wiss. II. Classe. 1
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2 X IX .  Karel Thon:

Arrhenurus globator Müller, $  und 99- Die hintere Körper

hälfte der Männchen ist etwas kürzer und an der Basis breiter, als 

Piersig zeichnet (Zoologica, T. XXVIII. Fig. 72 f.), worin sie sich 

einigermassen der Form Arrh. tubulcitor Müller (T. XL. Fig. 116.) 

nähert. Aber diese Varietät ist auch in zahlreichen Lokalitäten Böh

mens häufig.

Arrhenurus maculator Müller, und 99- Das Männchen

stimmt mit der Beschreibung und Abbildung 0. F. Müller’s über

ein. *) Von den Figuren, welche Piersig gegeben hat (Zool. T. XXXV. 

90.), unterscheidet sich diese Form folgendermassen:

Der Körper des ist etwas niedriger, als bei der Piersig1- 

schen Form.

b) Die beiden lateralen terminalen Fortsätze des Körperan

hanges sind dicker und stiimpfer, leicht nach auswärts gerichtet.

c) Petiolus ist am distalen Ende mehr abgerundet, als bei den 

Piersig’schen Exemplaren.

d) Bei der Seitenansicht gleicht der Rücken der Figuren Pier

sig’s. Die Rückenhöcker sind jedoch bei meinen Exemplaren viel 

niedriger, als die Rückenkontur des Körpers, viel kleiner und mehr 

vorne gebogen, als bei den gewöhnlichen Exemplaren. Ich habe zahl

reiche Individuen aus verschiedenen böhmischen Gewässern zum 

Vergleich herausgezogen, aber die einheimischen Thiere gleichen 

denen, die Piersig abgebildet hat. —

Neben diesen erwachsenen Arrhenurus-Formen fanden sich in 

dem Materiale zahlreiche Nymphen.

Diplodontus despiciens Müll. Einige alten Individuen, einige 

Nymphen.

Curvipes nodatus Müll. (?) Nymphe.

II. T üm pe l bei Njeguse.
Curvipes (Piona nach Piersig) carneus Koch, 1 J 1.

*) 0. F. M ü l l e r , Hydrachnae, quas in aquis Daniae palustribusjdetexit etc. 

p. X X X IV ., T. II., Fig. 3. Vergleiche weiter: K o e n ik e , Zur Kenntniss der Gat

tungen Arrenurus und Eylais, Zoolog. Anzeiger, Bd. XX IV . Nr. 636; P i e r s i g , 

Bemerkungen über die Gattung Arrhenurus Dug£s. Ibid. Bd. XX IV . Nr. 641; 

K o e n ik e , Über einige streitige Puncte aus der Ilydrachnidenkunde. Ibid. Nro. 

652; Piersig; Hydrachnidae, Thierreich, 13. Lieferung 1901, p. 313; Referat 

P ie r s ig ’s im Zoolog. Centralblatt, IX . Jahrg. p. 12fi.

In  dieser Meinungsverschiedenheit kann ich keine definitive Entscheidung 

geben, da ich die Formen K o e n ik e ’s nicht aus Autopsie kenne und K o e n ik e  

selbst bisher keine Abbildung geliefert hat. Aber nach meinem Dafürhalten han

delt es sich hiebei nur um Varietäten.
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Ueber die in Montenegro von Dr. Mräzek gesammelten Hydrachniden. 3

III. T üm pe l be im  Skatari-See.

Arrhenurus cuspidifer Piersig, cJ'cf- Der Rücken bei den Mrä- 

zek’schen Exemplaren ist etwas flacher, als auf der Figur von Pier

sig (T. XL. 113 c.).

Arrhenurus sinuator Müller, $  und 1 9« Die Individuen aus 

MonteNegro stimmen bei der Rückenansicht mit der Piersig’schen 

Figur. (T. XXXVIII. 101 a) überein, was bei einigen böhmischen 

Exemplaren nicht der Fall ist. (Umgebung von Golö. Jenikov.) Bei 

diesen ist der Körperanhang an der Basis etwas breiter, die late

ralen Ränden fast gerade, sodass der Einschnitt zwischen der hin

teren Linie des Leibes und dem Körperanhange viel seichter ist. 

Bei der Seitenansicht jedoch stimmen beide Formen überein.

Arrhenurus globator Müller, QQ.

Einige Anurania-Nymphen.

Brachypoda versicolor Müller, <$$  und 9 ?  in ziemlich grosser 

Anzahl.

Limnesia undulata Müller, rf und 99, auch Nymphen.

Curvipes sp. Nymphen.

Eidais mräzelii n. sp. Dieser Beschreibung liegen zwei Weib

chen zu Grunde, deren eines, das grössere aus dieser Lokalität, ein 

anderes, das kleinere aus einem Tümpel bei Podgorica stammt. In 

einigen Punkten weichen zwar beide Exemplare von einander, seit

dem aber detailirte Angaben über das Variieren der Augenbrücken- 

Forrn, der Zahl und Anordnung der Palpen-Borsten geliefert worden 

sind, *) reihe ich beide zu einer Species, da die Differenzen zu 

klein sind.

Unsere Art ähnelt am nächsten der afrikanischen Form Eidais 

deyenerata Koenike, **) die eine ziemlich grosse geographische Ver

breitung aufweist, da sie von Yoeltzkoav auf Madagaskar und von 

Stuiiulann in Deutsch-Ostafrika und bei Kairo erbeutet wurde. Die 

Ähnlichkeit zeigt sich hauptsächlich in der Gestalt des Augenorganes, 

ausserdem sind auch die Palpen nach ähnlichem Tjpus gebaut.

Die Länge des Körpers beträgt bei dem Exemplare, welches 

in dem Tümpel beim Skutari-See gefunden wurde, 2 mm, bei dem 

Zweiten, welches uns dem Tümpel bei Podgorica stammt, 1’6 mm. 

Die Körperform weist keine besonderen Abweichungen auf, nur das

*) Vergleiche b e so n d e rs  D a d a y , C h o n e b e r g , T h o n .

K o e n ik e : Hydrachniden-Fauna von Madagaskar und Nossi-Be. Abhandl. 

d. Senckenb. Naturf. Gesel. Bd. XX I., Heft II., p. 307, T. XX., Fig. 7—12.

1*

download unter www.biologiezentrum.at



4 X IX .  Karel Thon:

vordere Ende ist um ein Merkliches breiter, als bei den meisten 

Eulais-Arten.

Die Haut zeigt die gewöhnliche Skulptur, auch die Aestheten 

sind in normaler Zahl und Gestalt vorhanden. Die Chitinhülle des 

präefrontalen Sinnesorganes ist kurz und breit und hat eine kolbige 

Form. Nahe dem distalen Ende ist sie seicht eingeschnürt. Die 

ziemlich lange und dicke Sinnesborste ist in ein kleines Grübchen 

eingesenkt. Über die Gestalt und Organisation des Chitingerüstes der 

Hautdrüsen gibt die beigegebene Abbildung die genügende Aus

kunft.

Das Stützbälkchen ist in der Mitte der Länge breiter, als an 

beiden Enden. Das untere Ende ist schwach gebogen, das vordere 

läuft in ein relativ grosses, seichtes Grübchen aus, in welchem die 

gewöhnliche Stützborste sitzt. Auch der nebenstehende Dorn ist vor

handen. Die Ränder der Ausfuhrspalte sind besonders breit und 

verdickt.

Die Augenkapseln sind 0136 mm lang, von gewöhnlicher nieren

förmiger Gestalt. Der innere laterale Rand fast gerade, der äussere 

in der Mitte lang ausgebuchtet.

Die Augen zeigen keine Besonderheiten. Die Augenbrücke 

ziemlich schmal, besitzt eine Länge von 0 06 mm. Der untere Brücken

rand ist gerade. Der obere an den Augenkapseln ist breit emporgehoben, 

bildet einen breiten, ziemlich hohen Höcker für das frontale Sinnes

organ. In der Mitte bildet der obere Rand einen breiten, tiefen Ein

schnitt, dessen Basis relativ breit und gerade ist, und dessen late

rale Ränder fast senkrecht sich erheben. Die Frontalorgane sind 

gross und breit, ziemlich tief, von einer fast dreieckigen Form.

Der zentrale Höcker ist sehr lang, keilförmig, ragt stark über 

unteren Brückenrand hervor. Sein distales Ende scharf zugespitzt. 

Übrigens siehe die beiliegende Figur (Fig. 4.). Bei dem grösseren 

Exemplare ist die Augenbrücke etwas schmäler und länger, der 

zentrale Muskelhöcker grösser und bedeutend länger. Die Gestalt 

des ganzen Augenapparates erinnert lebhaft an dasselbe von E. de- 

generata Koenike.

Das Capitulum kann ich nur von der Seite gesehen beschreiben. 

Hier ist besonders bemerkenswerth die auffallend geringe Länge der 

Maxillarplatte, die ungewöhnliche Mächtigkeit der vorderen Maxillar- 

fortsätze, die grosse Breite der Tracheenleisten, die relativ grosse 

Länge der Pharyngealrinne,
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Ueber die in Montenegro von Dr. Mräzek gesammelten Hydrachniden. 5

Die Muskulatur zeigt keine Differenzen von dem gewöhnlichen 

Typus.
Die Naxillarpalpen sind klein. Einzelne Glieder bei dem grös

seren Exemplare besitzten folgende Längenverhältnisse:

Das erste Glied besitzt die gewöhnliche Gestalt und Ausrüstung. 

Das zweite und dritte Glied sind gleich lang und breit. Die dorsale 

Seite des zweiten Gliedes ist mit einer Reihe von 4 glatten Borsten 

versehen. Die dorsale Seite des nächstfolgenden Palpengliedes weist 

5 glatte Borsten auf. Die äussere laterale Wand ist borstenlos, die 

innere dient vier Borsten zum Ansatz. Der ventrale Höcker am di

stalen Rande des Gliedes ist klein, sehr niedrig, kaum bemerkbar, 

mit 5— 6 glatten, am distalen Ende scharf zugespitzten Borsten be

deckt, von denen bei dem grösseren Exemplare eine gefiedert ist. 

Das vierte Tastergiied ist relativ kurz, kaum enger, als die vorher

gehenden Glieder; an der Basis ist das Glied stark verengt; am 

distalen Ende jedoch ist es nicht enger, als in der Mitte. Die dor

sale Seite trägt 5 glatte, spitzige Borsten. Die äussere laterale Seite 

trägt eine Reihe von 5 glatten, geraden, am Ende zugespitzten Säbel

borsten ; zwischen diesen sitzen noch bei dem grösseren Individuum 5, 

bei dem kleineren 4 kurze, dünne Federborston. Nahe dem distalen 

Ende, etwa in der Mitte der Seitenbreite, sitzt bei beiden Exem

plaren auf einem kurzen, ausgehöhlten Stift eine lange, glatte, dünne 

Haarborste, die den Eindruck einer Sinnesborste nicht unterdrückt.

Die innere laterale Seite des vierten Gliedes ist beim grös

seren Exemplare folgendermassen bewaffnet. Nahe dem unteren Rande 

des Gliedes zieht sich eine Reihe von 4 glatten, geraden Dolch

borsten. An dem distalen Rande des Gliedes sitzen 6 Federborsten 

nnd eine kleinere glatte Borste, die beisammen eine quere Reihe am 

distalen Gliederende bilden. Über der länglichen Dolchborstenreihe 

zieht eine zweite, längliche Reihe von ganz kurzen, gefiederten Bor

sten, deren Zahl 10 beträgt.

Zwischen der eben erwähnten, inneren Dolchborstenreihe und 

den Borsten, welche die äussere laterale Wand des Gliedes bedecken, 

sitzt etwa in der Mitte der Länge eine ziemlich lange, enge, be

1.

2 .
3.

4.

5.

0 068 mm,

0153

017

0272

0-17
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6 X IX .  Karel Thon:

sonders glatte und scharf zugespitzte Borste. Einer der Maxillar- 

palpen des zweiten, kleineren Exemplares, zeigt in der Bewaffnung 

der inneren Seite des vierten Gliedes keine besonderen Differenzen 

von dem, was eben gesagt wurde, nur die Auzahl der Federborsten 

am distalen Ende und an der lateralen Seite ist ein wenig geringer.

Bei dem zweiten Taster aber habe ich Nachstehendes gefunden. 

Die innere Seite des vierten Gliedes trägt G glatte Dolcbborsten, am 

distalen Ende ragen 4 gerade, gefiederte Borsten hervor. Allem An

schein nach entsprechen die zwei überzähligen Dolchborsten den 

zwei Fiederborsten, welche am distalen Rande nahe der ventralen 

Seite beim zweiten Individuum sitzen.

Die intermediäre, glatte Dolchborste nimmt auch hier die oben 

angegebene Stelle ein. — Das letzte Glied ist relativ sehr lang, 

kräftig, schwach gebogen, zugespitzt. Am distalen Ende sitzen 2—4 

ganz kurze Stifte. Die äussere laterale Seite des Gliedes trägt 3—5 

starke, ziemlich lange Borsten, auf der dorsalen Seite finden wir 

eine Reihe von 4 Borsten. Die innere laterale Seite ist äusserst 

stark bewaffnet; sie trägt 10—12 sehr starke, grösstenteils schwach 

gebogene Borsten, welche in zwei unregelmässige Reihen angeordnet 

sind. —

Das Epimeralsystem zeigt die gewöhnliche Anordnung und 

Organisation. Einzelne Epimeralglieder sind sehr eng. Der dorsale 

Rand des letzten Gliedes ist bogenförmig gekrümmt, der untere Rand 

gerade.

Die Füsse sind sehr kurz und dick. Die ersten drei Glieder 

sind stärker, als die anderen, das letzte Glied eng, mit parallel ver

laufenden Rändern. Die Borsten-Ausrüstung trägt das normale Ge

präge. Der dorsale Zahn der Endkralle gross, lang, sehr eng und 

sichelartig gebogen; der untere Zahn ist kurz, schwach gekrümmt, 

nahe an seinem distalen Ende auf der dorsalen und ventralen Seite 

mit einem kleinem Einschnitt versehen.

IV. K le in e r  T üm pe l a m  Ufer der M orava  bei JPocl- 

(joriva. Eulais mräzehi n. sp. 1 9- Siehe oben.

Zoologisches Institut der Je. k. böhmischen Universität in Prag. 

Ende Februar 1903.
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Üeber die in Montenegro von Dr. Mräzek gesammelten Hydrachniden. 7

Tafelerklärung,

Sämtliche Figuren beziehen sich auf Eulais mrdzeki sp. und wurden 

mittels der Abbe'sehen Camera entworfen. Die Zeichnungen sind dann bei der 

Reproduction auf 4/ä verkleinert.

1. Capitulum des grösseren Exemplares bei der Seitenansicht. Zeiss, Oc. 3-,

Obj. BB.

2. Maxillarpalpus des zweiten Individuums von der äusseren Seite aus gesehen.

Zeiss, Oc. 1., Obj. D.

3. Maxillarpalpus des ersteren Exemplares von der inneren Seite. Zeiss, Oc. 3.,

Obj. BB.

4. Augenorgan des zweiten Exemplares. Zeiss, Oc. 1., Obj. D.

5. Chitin-Hülle des praefrontalen Sinnesorganes. Zeiss, Oc. 5., Obj. D.

6. Chitingerüst einer Hautdrüse. Zeiss, Oc. 5., Obj. D.
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T h o n : Wo m e n i g r i s c h e  H y d r a c h n i d e n .
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XXXIII.

Über eine neue polypharyngeale Planarienart au« 
Montenegro. (PJ, montenigrina 11. sp.)

Von AI. Mräzek in Prag.

Mit 2 Tafeln und 2 Textliguren.

Vorgelegt in der Sitzung den 12. Jun i 1903.

Die eigenartigen hydrographischen Verhältnisse des montene

grinischen Gebietes sowohl, als auch die Jahreszeit, zu welcher ich 

das Land durchstreifte (die trockenste Sommerzeit) bringen es mit 

sich, dass die Turbellarienausbeute meiner Saminelreise nur eine 

sehr spärliche ist. Offenbar wird die Fauna Montenegros relativ arm 

sein an Vertretern aus der Gruppe der Turbellarien, denn ich habe 

während meiner ganzen Sammeltätigkeit nur einige wenige Exemplare 

von 2— 3 Rhabdocoeliäen (Mesostoma- und Vortex-Arten) zur Sicht 

bekommen und auch die Tricladen, die doch meistens viel leichter 

zu sammeln sind, und gewöhnlich das ganze Jahr hindurch gleich- 

massig Vorkommen, wozu wohl besonders der Umstand, dass dieselben 

grösstenteils in grösseren oder fliessenden nie austrocknenden Ge

wässern Vorkommen, viel beiträgt, sind in meiner Sammlung nur in 

vier Arten vertreten. Und doch fehlt es besonders in einigen Gegen

den Montenegros scheinbar nicht an für dieselben passenden günstigen 

Lokalitäten.

In grösserer Anzahl hale ich Tricladen nur in den Flüssen 

Moraca  und I l i b n i ca  bei Podgorica gefunden. Es kamen hier 

massenhaft Dendrocoelu-m lacteum und Planaria torva (?) vor. Eine 

dritte wohl besondere Form von weislicher Farbe fand ich im Zeta-

Siizb. d. kün. bülim. Ges. d. Wiss. II. Classc. 1
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Fluss bei NikSic, aber leider nur in einigen ganz jungen noch nicht 

geschlechtsreifen Individuen so dass es mir unmöglich war die Art 

näher zu bestimmen. Die vierte Form ist endlich die von mir bereits 

in meinem Reisebericht erwähnte neue Form Planaria montenigrina, 

die im Norden Montenegro’s erbeutet wurde.

Wenn auch zugestanden werden muss, dass es mir nicht ge

glückt ist, irgend welche reichlichere Daten zur Kenntniss der Zu

sammensetzung und topographischen Verbreitung der Turbellarien- 

fauna Montenegro’s zu sammeln, so dass auch iu dieser Hinsicht ein 

weiteres Nachforschen, vornehmlich zu einer günstigeren Zeit (z. B. 

im zeitigen Frühjahr, wo weit mehr Lokalitäten vorhanden sein 

werden und wo auch viele Arten einzig Vorkommen) wünschenswert 

erscheint, so bietet doch meines Erachtens die soeben erwähnte Form 

{Plan, montenigrina mihi) einen mehr als hinreichenden Ersatz dafür.

Diese durch die Vielzahl ihrer Pharynge ausgezeichnete Form, 

ist dieses ihren Hauptmerkmals, der Polypharyngie wegen, weit über 

den engeren Kreis der Turbellarien-Spezialisten hinaus beachtenswert 

da sich bei ihrer Betrachtung viele Tatsachen ergeben, die an zahl

reiche Fragen von ganz allgemeiner Bedeutung anknüpfen (z. B. 

schon die Frage nach dem taxönomischen Wert einzelner Merkmale, 

dann die eigentliche Speziesfrage, zoogeographische Erwägungen, und 

lat not least mehrere entwicklungsphysiologische Fragen). Aus diesem 

Grunde habe ich auch nachdem ich die Polypharyngie unseres Tieres 

erkannt habe, danach getrachtet, womöglich grösstes Material zu 

sammeln, was mir auch ohne besondere Mühe gelang, so dass ich 

über viele hunderte von mehr oder minder gut konservierten Exem

plaren verfügte, die ich zum grössten Teil auf Schnittserien unter

suchte. Im Folgenden lege ich nun die hauptsächlichsten Resultate 

meiner Untersuchung nieder, doch erachte ich es für notwendig zu

erst einige Worte zur Aufklärung vorauszuschicken.

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus einem deskriptiven Teil 

und den sich daran anschliessenden allgemeinen Betrachtungen zu

sammen. Im ersteren handelte es sich mir vorderhand nur um eine 

hinreichende Kennzeichnung der Form und habe ich mich gewöhnlich 

auf die rein deskriptive Seite beschränkt, und dies auch nur insoweit 

es mir für meinen Zweck wünschenswert erschien. Vergleichend ana

tomische und histologische Exkurse habe ich womöglich gemieden, 

obgleich ich bei der Untersuchung immer mehr die Gelegenheit hatte 

mich zu überzeugen, dass in dieser Beziehung bei den Süsswasser-
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tricladen noch Vieles zu (un übrig bleibt. Eiue solche Arbeit würde 

aber ein weit reicheres vergleichendes Material voraussetzen als mir 

augenblicklich zur Verfügung steht, und ausserdein ein viel gründli

cheres Beherrschen der schon ziemlich grossen Literatur als ich es 

mir, der mich bisher nur so nebenbei mit den Turbellarien beschäftigt 

habe, aneignen konnte. Da aber solches Eingehen z. B. auf die histo

logische Beschaffenheit der Körperbedeckung, des Drüsenapparates 

etc. für die Polypharyngie selbst, um die es sich mir hauptsächlich 

handelte, überflüssig erscheint und viel Zeit erfordern würde, die ich 

besser Untersuchungen ganz andersartigen Charakters widmen muss, 

so habe ich davon Abstand genommen.

Wenn ich nun auch insbesondere vergleichend literarische Exkurse 

im Allgemeinen meiden werde, so muss ich doch in einem Falle eine 

Ausnahme davon machen. Planaria montenigrina bildet mit ihrer Po- 

lypharyngie ein Pendant zu der nordamerikanischen Phagocata gra

cilis Leidy, die bisher isoliert (wenn wir von den seltenen teratolo- 

gischen Missbildungen absehen) dagestandeu hatte. Phagocata wurde 

ausführlicher in der Neuzeit von W o o d w o u t ii (1892) beschrieben, 

und diese Arbeit werden wir oft vergleichsweise heranziehen müssen. 

Die Arbeit W o o d w o r t h ’s ist sonst ganz gut und interessant, aber ich 

finde doch, dass gerade dem wichtigsten Merkmal des Tieres, der 

Polyphary ngie zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Ist ja der 

grösste Teil der Arbeit vergleichend histologischen Fragen (z. B. der 

Epithel frage, der Besprechung der Stäbchendrüsen etc.) gewidmet, 

die an sich selbst gewis auch wichtig und interessant erscheinen, die 

sich aber auch au irgend welchem beliebigen Material lösen oder ver

folgen lassen. Die Polyphary ngie ist nach meiner Ansicht nach nicht 

einmal vom rein deskriptiven Standpunkt aus erschöpfend genug dar

gestellt, wie weiter unten am besten erhellen wird, wenn wir die bei 

PI. montenigrina festgestellten Verhältnisse mit denen von Phagocata 

werden vergleichen wollen. Dies ist umso mehr zu bedauern, als 

W o o d w o u t ii seine Phagocata im eingerichteten Laboratorium unter

suchen konnte, während ich meine Form unter Umständen sammelte, 

die ein gründliches anhaltendes Beobachten des Tieres unmöglich 

machten. Doch muss erwähnt sein, dass die Arbeit W o o d w o u t h ’s nur 

eine erste Mitteilung ist, der wohl später eine eingehendere Darstel

lung der fraglichen Verhältnisse folgen sollte (I. c. p. 25: „I expect 

to describe in another paper the changes by which the mass of in

different cells composing the young pharynx is converted into the 

ultimate histological structures of the mature pharynx/1)
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Über die Fundorte unserer PJanarie wurde schon im allgemeinen 

Reiseberichte referirt. Es handelt sich sämmtlich um fliessende Ge

wässer oder Quellen mit krystallklarem kaltem Wasser (Quelle unter 

Ivica in cca 1600 M. Seehöhe wies bloss 6° C. auf (Mitte August!).) 

Ursprünglich in dem Sturzbach S a v n i c k i  potok gefunden nach

träglich an vielen Stellen zwischen Savm 'ci und Z ab l j ak ,  so bei 

Ivica,  PaSina  voda etc. konstatirt, scheint die Form in den Ge- 

biigsbächen des betreffenden Bezirkes ziemlich weit verbreitet zu sein.

Ausserlich gleicht Pl. montenigrina beinahe vollkommen unserer 

mitteleuropäischen PI. alpina, mit welcher sie tatsächlich, wie wir 

später ausführen werden, eng verknüpft ist. Auch habe ich beim Auf- 

fiuden der Form dieselbe im ersten Augenblick für gewöhnliche PI. 

alpina gehalten, solange mir die Polypharyngie verborgen blieb. Es 

unterschieden sich die Tiere von PL alpina nur durch ihren robu

steren Bau, und eine plumpere Gestalt, die sich auch an konservirten 

Tieren kund gibt. Doch ist dieser Unterschied einerseits leicht zu 

begreifen, als eine blosse Folge der Polypharyngie (durch die zahl

reichen Pharynge wild die Mitte des Körpers mehr in die Breite 

gezogen), andererseits aber gar nicht durchgreifend. Denn manche 

der montenigrinischen poly pharyngealen Exemplare sind ebenso schlank 

wie unsere PL alpina und umgekehrt auch zwischen zahlreichen 

grossen Vertretern dieser letzteren finden wir zuweilen recht plumpe 

und breite Exemplare. Aus diesem Grunde habe ich es unterlassen 

ein besonderes Habitusbild des lebenden Tieres zu geben. Da die 

ganze Mitte des Körpers von der grossen „vielkammerigen“ Pharyn

gealtasche eingenommen ist (Fig. 1.), ist die gemeinsame Geschlechts

öffnung etwas weiter nach hinten gerückt als dies bei der Pl. alpina 

der Fall ist.

Die Farbe der gesammelten Exemplare war sehr veränderlich 

sowohl nach den einzelnen Lokalitäten als auch innerhalb einer und 

derselben Lokalität, und variirte zwischen grau bis schwarzbraun oder 

ganz schwarz (Tiere aus der Quelle unter Ivi ca) ,  doch war wie 

üblich stets die Unterseite viel blasser, gelblich grau gefärbt und auf 

der Rückenseite die zahlreichen Pharynge als durchschimmernde hellere 

Stellen stets deutlich erkennbar.

Unter den Tausenden Tieren, die ich beobachten lind sammeln 

konnte, befanden sich Exemplare sehr verschiedener Dimmensionen, 

doch es prevalirten die mittelgrossen und grossen. Natürlich ist das 

kein allzu objektiver Befund, da die Art und Weise wie die Tiere 

gesammelt wurden (Abstreil'en oder Abnehmen der einzelnen Exem-
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plai'G von den aus dem Wasser gehobenen Steinen) vorwiegend solche 

Exemplare ergeben muss, da die kleinsten viel leichter der Aufmerk

samkeit entgehen können. Ganz kleine Exemplare zu finden ist mir 

überhaupt nicht gelungen, offenbar aber waren die kleinsten Indivi

duen, die ich beobachten konnte, junge auf geschlechtlichem Wege 

entstandene Tiere (also aus Kokonen ausgeschlüpft). Anhaltspunkte 

dafür bieten die Verhältnisse der Darm- und Parenchymentwicklung. 

Bei diesen kleinen Individuen war meistens das Parenchym noch sehr 

wenig entwickelt, oft in überaus spärlichem Maasse vorhanden, so 

dass die Darmäste beinahe die gesammte Masse des Körpers bildeten 

(vergl. die Abbild. 10. u. 11.). Nur einige wenige Exemplare zeigten 

solche Gestaltsverhält,nisse; die auf deren Entstehung auf dem Wege 

der Regeneration schliessen liessen. Doch muss es unentschieden 

bleiben, ob dies als eine blosse Reparation nach vorhergegangener zu

fälliger Verstümmelung oder als normale Folge einer Fissiparität auf

zufassen sei. Falls die Tiere wirklich fissipar sind (nach Analogie der 

normalen Plan, alpina), so waren sie es zur Zeit wo ich dieselben 

sammelte, nur in sehr beschränktem Maasse und weitaus die überwie

gende Mehrzahl pflanzte sich auf normalem geschlechtlichem Wege 

fort, denn die meisten mittelgrossen und sämmtlichen grossen Exem

plare zeigten die Geschlechtsorgane wenn nicht in vollkommener Ent

faltung, so doch wenigstens bereits angelegt.

Da soviel ich sehen kann, die Verhältnisse der Körperbedeckung 

und ihres Drüsenapparates, ferner diejenigen des Parenchyms, der 

Muskulatur, des Nervensystemes etc. keine systematisch verwertbare 

Besonderheiten bieten und rein histologische Untersuchungen in meinem 

Programm nicht lagen, so übergehe ich dieselben ohne weiters. Aus

drücklich will ich nur der Augen Erwähnung tun, die sich ganz der 

von Hrcssu (1896) für Plan, alpina gegebenen Darstellung konform ver

halten, indem in einem jeden Auge bloss drei Endkolben Vorkommen.

Eingehender will ich mich mit dem Geschlechtsapparate von 

Plan, montenigrina befassen, obgleich auch dasselbe gänzlich die 

bei Plan, alpina obwaltenden Verhältnisse wie ich aus eigener An

schauung mich überzeugen konnte, wiederholt. Dies geschah deshalb, 

weil ich auf Grund meiner Untersuchung immerhin einige Zusätze zu 

den bestehenden Beschreibungen und Abbildungen des Geschlechts

apparates von Plan, alpina (die ersten und ausführlichsten rühren 

von Kennisn (1888) hinfügen kann.

Die Hoden sind iu zwei Reihen dicht neben einander in der 

Region zwischen den Ovarien und dem Anfang des ersten oder
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Hauptpharynx angeordnet, und zwar auf der ventralen Seite. Sie 

kommuniziren mit breiten Öffnungen direkt mit dem darunter befind

lichen Vas deferens der betreffenden Seite, so dass es auf den Läng- 

schnitten manchmal erscheint, als ob die sämmtlichen Hoden einer 

Seite eine zusammenhängende lobose Masse bilden möchten. Die 

Vasa deferentia steigen zu beiden Seiten der grossen Pharyngeal

tasche nach hinten und stellen weite dünnwandige Hohlräume dar. 

die von CnioHKoii’p (1892) als Vesiculae seminales bezeichnet wurden. 

Doch scheint mir dies nicht vollkommen richtig zu sein, da man bei 

Plathelminthen und speziell auch bei anderen Planarien etwas ganz 

anderes mit diesem Namen bezeichnet, nämlich eine muskulöse Er

weiterung des Vas deferens dicht vor dem eigentlichen Kopulations

organ. Diese Hohlräume verengen sich hinten und dringen bis zu 

Seiten des Kopulationsapparates vor, wo sie dann umbiegen und immer 

noch ventral nach vorne sich begeben; infolge dessen sind die Vasa 

deferentia jedesmal auf Querschnitten zweimal getroffen (Fig. 19. u. 

20.). Erst nachdem sie das Vorderende des Kopulationsorganes wieder 

erreicht haben, steigen die Vasa deferentia, deren Wand inzwischen 

stark muskulös geworden ist und einen deutlichen Drüsenzellenbelag 

führt, bogenförmig nach oben (Fig. 18), von wo sie sich unterSchlin- 

genbildung zu dem Kopulalionsorgan begeben. Ich finde an meinen 

Präparaten von Plan, montenigrina stets, dass die beiderseitigen Vasa 

erst nachdem sie bereits in die starke Muskulatur der zu einem 

Kopulationsorgane verdickten Atriumwand eingedrungen sind, zu einem 

gemeinsamen Ductus ejaculatorius verschmelzen, dass aber auch inner

halb dieses letzteren zunächst noch zwei gesonderte Lumina vorhan

den sind. Über die Form und Struktur des Penis will ich mich hier 

nicht verbreiten, ich bemerke nur, dass derselbe in dem vollkommen 

ausgebildeten Zustande wenigstens auf den Schnittpräparaten durch 

konservierte Individuen schwach spiral aufgerollt oder gewellt erscheint 

(Fig. 1, 2, 16), was wohl eine Folge des Druckes der muskulösen 

Atrialwand auf die Penisscheide ist. Der den Penis umschliessende 

Teil der Atriumwand weist nämlich eine besonders starke Musku

latur und es wird überhaupt die Hauptmasse des Kopulationsorgaues 

von der Muskulatur der Atriumwand gebildet (Fig. 16), die wohl 

auch in ganz hervorragender Weise das Fehlen eines muskulösen 

eigentlichen Penis kompensirt. Insbesondere sind die mächtigen Längs

muskeln auffallend, welche in radiär angeordneten Lamellen die Penis- 

scheide umgeben (Fig. 19. (Querschnitt), Fig. 16, sowohl als auch 

die Fig. 1 u. 2.) Die Verhältnisse wurden von Ciiichkofk zwar bild
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lieh noch leidlich gut wiedergegeben (1892, PI. X IX ,  fig. 50, 51), 

doch hat dieser Autor eiuen mir fast unbegreiflichen Fehler begangen, 

indem er diese Muskellamellen für Chitinlamellen hielt. Dieser Irrthum 

ist deswegen grob, weil einerseits die fibrilläre Zusammensetzung der 

vermeintlichen Chitinlamellen und zwar aus wirklichen Muskelfibrillen 

ohne weiters sich beobachten lässt und es überdies unangebracht 

erscheint vom Chitin zu reden ohne jeden Beweis der chemischen 

Natur der betreffenden Substanz. Aber noch ein Umstand konnte 

C h ic u k o f f  belehren, dass es mit dieser „conformation curieuse“ die 

wie er selbät zugiebt „ne se retrouve sur aucune forme de Triclades 

actuellement connue“ irgend eine Bewandtniss haben muss, umsomehr 

v. K ennkl (1888) und etwas später auch V e jd o v s k y  (1889) den Penial- 

apparat von Plan, alpina in dieser Hinsicht vollkommen richtig ge

schilderthaben. Natürlich ist daran teilweise auch schuld, dass C h ic h - 

koff entgangen ist, dass seine Plan, montana, Plan, alpina v. K ennej/ s 

und Plan, subtentaculata Vhjdoyskv’s einfach eine und dieselbe Art 

sind. Übrigens hat diesen Fehler Chicjtkoff’s soviel ich sehe auch 

bereits V k jd o v sk v  (1895) berichtigt.

Viel weniger deutlich tritt die nach Innen gegen das Lumen der 

Penisscheide liegende an sich selbst ziemlich mächtige Schicht bezüglich 

ihrer Beschaffenheit hervor. .Ursprünglich aus der Ringmuskulatur 

hervorgegangen, zeigt diese Schicht auf meinen Präparaten keinen 

deutlichen muskulös fibrillären Charakter, sondern gleicht vielmehr 

einem dichten Geflecht von anastomosirenden Fasern. Diese Schicht 

weicht auch im ihrer Färbbarkeit recht bedeutend von übrigen Muskeln 

ab, indem sie sich in Pikrorubingemisch (bei der Behandlung nach 

der V an GiEsoN’schen Methode) intensiv rot färbt, Diese Schicht zeigt 

nun auf den Präparaten eiue recht charakteristische Faltenbildung

auf (vergl. Fig. 1, 2, 16) und eben diese Falten, die sich auch an

knotenartige Anschwellungen der Wand der eigentlichen Penisscheide 

ansetzen, bewirken wohl die spiralartige Krümmung dieser letzteren 

und mit ihr des Penis. Die ganze Oberfläche des so gebildeten

mächtigen Bulbus ist mit zahlreichen kleinen Drüsenzellen bedeckt.*) 

Ausführungsgänge dieser dringen wohl überall zwischen die Muskel

lamellen hinein, aber hauptsächlich lässt sich die Ausmünduog der 

Drüsen schön am Hinterende der Penisscheide, kurz vor der sog.

äusseren Penisscheide (Fig. 16 und 20), wo die Drüsen auf Quer

*) Dass sich zwischen denselben zahlreiche Wimperflammen finden, hat hei 

Platt, alpina am lebenden Tier Vk.jdovskv beobachtet (1889).
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schnitten deutlich in Gruppen angeordnet erscheinen und direkt bis 

zwischen die Muskellagen dringen.

Im Vorhergehenden wurde der männliche Begattungsapparat ge

schildert, wie er sich zeigt, nachdem er seine vollkommenste Entfaltung 

erreicht hat. Aber in jüngeren Entwicklungsstadien erscheint der 

Apparat etwas anders, insbesondere sind die Grössenverhältnisse seiner 

einzelnen Komponenten recht verschieden. In Folge dessen erscheint 

z. B. der eigentliche Penis in Fig. 17 z. B. relativ sehr gross neben 

dem dünnen Penis der Fig. 16. Y k .id o y s k y ’s Figuren v. J. 1889 stellen 

auch nicht vollkommen ausgebildetes Kopulationsorgan dar, aber doch 

etwas älteres Stadium als dasjenige unserer Fig. 17. Ein Vergleich 

dieser Figur mit Fig. 16. zeigt noch eine weitere Eigentümlichkeit 

von Plan, montenigrina die bisher nicht erwähnt wurde, bezüglich 

welcher aber dieselbe vollkommen mit der normalen Plan, alpina 

übereinstimmt. Das männliche Kopulationsapparat wird in Mitte des 

Körperparenchyms angelegt, welches eine solide kompakte Masse 

bildet, und so verhält sich auch die Sache solange nicht der mächtige 

muskulöse Bulbus gebildet wird. Sobald dies aber geschieht, verändert 

sich die Sachlage vollkommen. Wir sehen an allen unseren Präparaten, 

dass dieser muskulöse Bulbus n r an der Vorderseite des Atriums, 

etwa in der Umgebung der llingfalte, welche die äussere Penisscheide 

bildet, mit dem übrigen Körper enge zusammenhängt, an seiner ganzen 

übrigen Peripherie wird er von den zahlreichen kleinen Drüsen, von 

denen oben gesprochen wurde, bedeckt, aber sammt diesen hat er sich 

vom übrigen Körper abgehoben, so dass zwischen ihm und diesem 

letzteren ein Hohl- oder Spaltraum erscheint (Fig. 1 u. 16). Nur hie 

und da finden sich dünne wie netzartige Yerbindungsfasern, oder 

Verbindungsnetze. Von KeniNicn und Ciiiciikoff erwähnen nichts davon, 

doch finde ich auf Fig. 50. bei Cuioiikoff doch eine Andeutung dieses 

Spaltrau ms in dem hellen Hofe an der oberen Seite. Wie sollen wir 

diese Erscheinung deuten? Da ich mich hauptsächlich auf Selmit- 

präparate stütze, so könnte vielleicht der Gedanke auftauchen, dass 

wir es hier mit einem Fixationsarlefakt zu tun haben, verursacht durch 

die plötzliche Kontraktion des mächtigen muskulösen Penialbulbus. 

Aber nach V e j d ö y s k y ’s Mitteilung kann dieser Spaltraum schon am 

lebenden Tiere bei Plan, alpina beobachtet werden. Wollte man dies 

auf den während der Untersuchung ausgeübten Druck des Decke

gläschens zurückführen, so würde dies soviel bedeuten, dass ein jeder 

intensiver Druck oder Zug den Verband zwischen dem Bulbus und 

dem übrigen Körper zu lösen vermag. Dies muss dann aber not
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wendigerweise nucli bei einer jeden Kopulation geschehen, wo gewiss 

die starken lamellenartigen Muskelbänder eine wichtige Holle spielen 

und sich energisch zusammenziehen. Es kann also ganz getrost be

hauptet werden, dass sich es hier um etwas mehr als blossen Artefakt 

handelt und dass dieser Hohlraum wenn nicht schon präformirt und 

eben bei dem Wachsen, resp. Ausbilden des muskulösen Bulbus ge

bildet, doch wenigstens bei der Kopulation zu Stande kommen kann. 

Sobald aber ein solcher Hohlraum um den Penialbulbus entsteht, kann 

derselbe nicht ohne Einfluss bleiben auf die Funktionsweise dieses 

letzteren. Es ist mir zwar bisher nicht gelungen sowohl Plan, monte

nigrina als die einheimische Plan, alpina in copula zu beobachten, 

aber ich kann nicht umhin zu bemerken, dass die räumlichen Ver

hältnisse wie sie oben geschildert und auf den Tafeln abgebildet wurden 

auf mich den Eindruck machen, als ob der ganze Bulbus während der 

Kopulation wenigstens teilweise vorgestülpt werden könnte. Das Ver- 

liäl■ niss des ganzen männlichen Kopulationsapparates zu dem Atrium 

und die Gestalt dieses letzteren kann man am besten aus der Ab

bildung ersehen.
Auch was die weiblichen Geschlechtsorgane anbelangt wieder

holen sich die bei PI. alpina von früheren Beobachtern festgestellten 

Verhältnisse. Von den beiden zwischen den Längsnervenstämmen 

liegenden Ovarien ziehen die Ovidukte mit einer deutlichen trichter

förmigen Erweiterung beginnend an der Aussenseite der Nervenstämme 

nach hinten, unregelmässig an allen Seiten kurze Nebenzweige zur 

Aufnahme der Dotterelemente bildend. Die Oviduktesteigen auf der ven

tralen Seite bis hinter den äusseren gemeinsamen Genitalporus 

hinab und steigen dann dorsalwärts, um sich in der Mittellinie des 

Körpers zu einem gemeinsamen Eiergang zu vereinigen, welcher nun 

in der Medianebene ein wenig schief nach unten verläuft (Fig. 21.) 

und mit einem verdünnten Endstück in die Penisscheide müudet. 

V on Gii.akf (1899) spricht sich in seiner zusammenfassenden Über

sicht der anatomischen Verhältnisse der süsswasserbewohnenden Tri- 

claden in dieser Hinsicht dahin aus (154 p. 1. c.), dass bei PI. alpina 

und abscissa (beide sind wohl nur synonym) ähnlich wie bei anderen 

Siisswasserplanarien (Denürocoelum, Plan, torca, Polycelis etc.) der 

Eierging einfach in das Atrium mündet. Dies ist zwar wahr, aber 

wir haben gesehen, dass der den Penis umschliessende Teil der Atrium

wand eine starke Eigenmuskulatur besitzt und zu einem mächtige;] 

Bulbus umgewandelt ist u ul eben in diesen Teil münden der Eier

gang sowohl als auch der Uterusstiel aus. Diese beiden Ausführung«
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gänge befinden sich nicht etwa bloss an der vorderen Peripherie des 

Kopulationsbulbus, sondern dringen wie schon die Fig. 16. viel be

weisender noch aber die Fig. 20. darstellen, wirklich in den Bulbus 

zwischen die Muskelbündel hinein. Es ist wohl bei dieser Sachlage 

am besten die Sache so aufzufassen, dass der hintere Teil des 

Atriums zu einem gemeinsamen Kopulationsbulbus umgewandelt ist, 

welcher den Penialapparat aufnimmt, auf dem aber auch die weiblichen 

Öffnungen (diejenigen des Eierganges und Uterusstieles [bezüglich der 

sog. „Bursa copulatrix“ siehe weiter unten]) sich befinden. Tn den Eier

gang münden wohl die zahlreichen grossen Drüsenzellen, die als 

Schalendrüsen bezeichnet werden können. Diese Schalendrüsen sind 

überaus deutlich und zwar schon bei schwächsten Vergrösserungen, 

und zwar aus dem Grunde, dass sie sich nicht nur sehr intensiv 

färben, sondern sich auch bei jeder beliebigen einfachen oder kombi- 

nirten Färbung sehr distinktvon allen übrigen Gewebsbestandteilen und 

besonders den zahlreichen anderen Drüsenzellen abheben. Bezüglich 

ihrer topographischen Verteilung in dem Hinterende des Tieres können 

wir uns aus der Fig. 1. orientiren.

Endblase des Uterus ist soviel ich auf Grund des mir vorlie

genden vergleichenden Materiales beurteilen kann als relativ klein 

zu bezeichnen; sie befindet sich wie üblich vorne vor dem eigentlichen 

Begattungsapparat auf der dorsalen Seite. Ihr stellenweise sehr dünner 

Stiel verläuft dorsal nach hinten, biegt dann nach unten, überkreuzt 

den transversalen Endabschuitt eines der beiden Ovidukte (Fig. 21.) 

und mündet mit einem stark verjüngten Endstück dicht vor dem 

Eiergang.

Über die Funktion dieses sog. Uterus der Tricladen wurden 

schon sehr viele verschiedene Ansichten von Seiten der verschiedenen 

Forscher geäussert. Ich will hier mich nicht eingehend mit dieser 

Angelegenheit befassen, sondern nur auf einen Umstand hiuweisen, der 

sich aus meinen Beobachtungen ergiebt.

Einige Autoren haben im Innern des Uterus Spermatozoen- 

klumpen entdeckt (v. K e n n e l , H a l l u z , W o o d w o r t i i  [bei Phagocata], 

Chichkofi'') und schlossen daraus, dass der Uterus als Receptaculum 

seminis funktionirt (v. K e n n h l ), oder aber dass er als Stelle zu be

trachten ist, wo die Befruchtung geschieht, v. Q u a f f  in seiner Mono

grafie der Landplanarien schliesst sich der Ansicht v. K e n n k l ’s an, 

dass der „Uterus“ der Süsswassertricladen eigentlich als Recepta

culum seminis zu bezeichnen sei. Die Befruchtung der Eier geschieht 

nach v. G r a f f  (1. c. 240) „wahrscheinlich stets in dem Raume in
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welchem die Cocons gebildet werden.“ Freilich führt v. G i ia f f  selbst 

(1. c. p. 151) als eine merkwürdige Tatsache an, dass W h e e l e r  bei 

Bdelloura candida Spermatozoen in den Ovidukten in einiger Ent

fernung von den Ovarien fand und dass ebenso B e e g e n d a l  (1896) bei TJteri- 

porus in den Anfangsteilen der Ovidukte, dicht am Ovarium Sper

maklumpen fand. Diesen beiden Fällen fügt v. G r a f f  selbst einen 

dritten zu, indem er bemerkt, dass in einem Exemplare von Geodes

mus ladislavii die Anfangsteile der Ovidukte bis zu ihrer Mündung 

in die Ovarien von Spermatozoen erfüllt waren.

Meine diesbezüglichen Befunde an Plan, montenigrina verdienen 

hier angeführt zu werden, [n allen Exemplaren mit vollkommen ent

wickelten Geschlechts-, resp. Kopulationsorganen fand ich normal 

dieselben Verhältnisse wie Beugendal und v. Giiaff in Einzelnfällen. 

Stets befanden sich im Ovidukt und zwar auch dicht am Ovarium 

zahlreiche Spermatozoenklumpen, so dass manchmal das ganze Lumen 

der Ovidukte von den Spermatozoen erfüllt war. Im Uterus selbst ist 

es mir dagegen nicht gelungen Spermatozoen zu finden. Diese Tat

sache ist wohl sehr beachtenswert und geeignet die Allgemeingültig

keit der v. GiiAFF’schen Aufstellung zu erschüttern. Tatsache ist, dass 

wenn auch vereinzelt doch im Uteruslumen neben Spermatozoen auch 

Eier (Hallez, Woomvoimi) gesehen wurden.. Würde „Uterus“ regel

mässig zur Aufbewahrung des Spermas dienen, so müsste doch das

selbe, wenn wir die grosse Menge von Spermatozoen erwägen, die sich 

in den erweiterten blasenartigen Abschnitten der Vasa deferentia be

finden und analog anderen Tierformen (auch Plathelminthen) normaler

weise bei geschlechtsreifen Tieren mit Sperma angefüllt sein. Dies 

ist jedoch, wie gesagt wurde nicht der Fall. Da sich aber nachgewie- 

senermaassen Spermatozoen im Ovidukte selbst finden, so ist es nur 

natürlich, wenn dieselben mit den Eiern auch in das Lumen der 

„Uterus“ gelangen. Es bleibt immer noch unentschieden, wo die Be

fruchtung eigentlich stattfindet. Da die Spermatozoen direkt in Ovi

dukten ja sogar dicht am Ovarium sich finden, so bleibt immerhin 

die Möglichkeit bestehen, dass die Befruchtung schon im Ovidukte 

selbst oder gleich bei dem Austritt des Eies aus dem Ovarium be

werkstelligt wird. Gegen diese Möglichkeit ist offenbar die Bemerkung 

v. Guaff’s gewendet, wenn er (1. c. p. 24C), gleich nachdem er das 

Vorkommen von Spermatozoen im Ovidukte selbst erwähnt hatte, sagt: 

,,Die Eier werden jedenfalls sehr rasch durch den Ovidukt befördert, 

wie aus der merkwürdigen Tatsache hervorgeht, dass ich niemals 

solche in den Eileitern vorfand.“ Einzig ausschlaggebend dürfte aber
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für den Ort und Stelle wo die Befruchtung geschieht die Zeit sein, 

zu welcher die Eier „reif’1 oder besser gesagt, da der Ausdruck „reif“ 

Verhältnisse ausdrückt die mit dem Vorgang der Befruchtung keine 

direkte Beziehung haben, überhaupt befruchtungsfähig sind. Sind die 

Eier schon bei ihrem Austritt aus Ovarium befruchtungsfähig, so kann 

und bei mit Sperma gefülltem Ovidukt muss auch ihre Befruchtung in 

diesem selbst geschehen, mögen sich die Eier dabei beliebig schnell 

in den Ovidukten vorwärtsbewegen. Sonst aber könnte die Befruchtung 

auch an anderer Stelle, im „Uterus“, Atrium, oder gar dem Kokon 

selbst geschehen. Es sind also zur Aufklärung dieses Punktes noch 

weitere Forschungen an verschiedenen Vertretern notwendig.*)

Nach diesem Exkurs wollen wir nun zu der Deskription des 

Geschlechtsapparates wieder zurückkehren. Eigentlich hätten wir mit 

der Besprechung der einzelnen bisher erwähnten Komponenten des

selben unsere Aufgabe erschöpft, denn PI. montenigrina gehört zu 

derjenigen Planariengruppe, die eines besonderen muskulösen Driisen- 

orgaus (Bursa copulatrix) entbehrt oder entbehren soll. Bei den vielen 

Exemplaren von PI. montenigrina die ich untersucht habe, ist die3 

bis auf einen einzigen wirklich der Fall. Dieses Exemplar (mit noch 

nicht vollkommen entwickeltem Begattungsapparat) bot nun abwei

chende Verhältnisse dar, indem (Fig. 17) dorsalwärts von dem Pe- 

nialbulbus ein zweites Uterusähnliches Gebilde sich vorfand. Das 

Endsäckchen verlängert sich in einen nach hinten ziehenden Stiel, 

doch gelang es mir nicht genauer festzustellen wo und wie (ob isolirt 

oder zusammen z. B. mit dem Uterusstiel) dieser Ausführungsgang 

in das Atriumlumcn ausmündet. Das Organ lässt zwei Möglichkeiten 

zu. Entweder kann es ein blosses teratologisches Gebilde sein, sagen 

wir z. B. ein doppelter, zweiter Uterus, oder wir haben es hier mit 

einem zwar selten auftretenden aber doch hie und da vorhandenen 

Homologon der Bursa copulatrix der zweiten Planariengruppe zu tun.

Die meisten früheren Untersucher erwähnen nichts von etwas 

ähnlichem bei Plan, alpina, doch bei Whnio (1901) finde ich eine dies

bezügliche Notiz. Ich werde seine Worte in wörtlicher Übersetzung 

anführen (1. c. p. 15.) „Es erübrigt nun noch das accesorische

*) Willi rend des Druckes der vorliegenden Arbeit erschien ein Aufsatz von 

K  M a t t ik s k n  („Die Eireifimg und Befruchtung der Süsswasserdendrocoelen.“ Zool. 

An/,. Bd. Ü7. Nr. 1. p. 34—39), welcher sich in dieser Hinsicht mit den obigen 

Ausführungen vollkommen deckt. Als eigentliches Receptaculmn seminis bezeichnet. 

Mattik.. den erweiterten und prall mit Sperma angefüllten Anfangsteil der 

Ovidukte.
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Organ von Planuria alpina zu erwähnen. Ch/oiikoi’f hat es offenbar 

nicht beobachtet, wenigstens spricht er nicht davon. Mir ist es ge

lungen dasselbe nur bei zwei Exemplaren zu beobachten. Es stellt 

ein schlankes Organ dar, welches in das Antrum unmittelbar vor 

der Mündung des Uterus mündet; seine Wände sind muskulös, und 

sein Lumen von einer bimförmigen Gestalt. Im Allgemeinen ist dieses 

Organ bei Planaria alpina sehr schwach entwickelt.“ Eine Abbildung 

davon giebt W unig leider nicht. Offenbar hat W e x i g  Fälle beobachtet 

die mit dem von uns abgebildeten (Fig. 17.) identisch waren, und 

hat sich für die zweite von uns angedeutete mögliche Erklärung des 

fraglichen Gebildes entschieden.

Obgleich ich eine grosse Zahl von vollkommen geschlecbtsreifen 

Exemplaren untersucht habe, ist es mir doch niemals gelungen Tiere 

mit Kokonbildung auzutreffen. Auch in den betreffenden Lokalitäten 

konnte ich soviel ich mich erinnere keine abgelegte Kokons bemerken, 

doch da die Kokons wohl ebenso wie bei Plan, alpina frei ab

gelegt werden, so erscheint dies nicht befremdend.

Während die bisher besprochenen Merkmale in ihrer Gesammt- 

lieit vollkommen den bei Plan, alpina vorkommenden Verhältnissen 

entsprechen, macht das jetzt zu besprechende Verdauungssystem 

(wenigstens ein Teil desselben) eine Ausnahme von dieser Regel. 

Auf die allgemeinen Verhältnisse der Haul^äste des Darmes und 

dessen weitere Verästellung will ich nicht eingehen, denn dieselben 

bieten nicht besonderes, denn wir wissen ja bereits von anderen 

Süsswassertricladen her, dass diese Verhältnisse (z. B. die Zahl der 

Nebenäste etc.) keine Konstanten sind, sondern recht bedeutend bei 

einzelnen Individuen einer und derselben Art variieren können. Auch 

sind die Verhältnisse während des individuellen Lebens nicht immer 

die Gleichen, sondern verändern sich mit dem Alter des Individuums, 

so dass die Verästelung immer kompilierter wird. In der Jugend 

(vergl. die Abb. 10., 11.,) stellt der dreiteilige Darmkanal ein zum 

Volumen des gesummten Körpers recht ansehnliches Gebilde mit 

weitem Lumen vor, welches eigentlich noch nicht sekundär verästelt 

ist, sondern mehr die Form eines gelappten Sackes besitzt.

Die einzelnen Schenkel dieses Sackes füllen beinahe den ge- 

sammten Iunenraum des Körpers aus, und insbesondere die beiden 

hinteren Darmschenkel legen sich so dicht an einander, dass sie sich 

manchmal beinahe direkt zu berühren scheinen. Dies rührt davon her, 

wie bereits Eingangs erörtert wurde, dass in diesen Jugendstadien 

das Parenchymgewebe, welches sonst die einzelnen Darmäste sowie
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als auch deren Nebeiuweigo von einander oder von der Wand der 

Pharyngealtasche trennt noch fast gar nicht entwickelt ist. Die Plm- 

ryngealtasche erscheint bei solchen jungen Exemplaren (besonders 

z. B. Fig. 11.) wie eingeklemmt zwischen die beiden hinteren Darm

schenkel. Erst später nehmen die Hauptäste die Gestalt von Röhren 

und der ganze Verdauungstraktus die Form eines reich verzweigten 

Kanalsystemes an. Ich werde nur auf die innerhalb dieses Kanal- 

systemes sich zeigenden sekundären Verschmelzungen die Aufmerk

samkeit lenken. Solche Verästelungen kommen bei zahlreichen Süss- 

wasser- und Landtricladen vor (vergl. z. B. v. G uaff 1900 p. 95-96.), 

aber beziehen sich immer nur auf die hintere Region des Körpers 

hinter den Geschlechtsorganen, wo die beiden hinteren Hauptäste 

auf dreierlei Weise mit einander verschmelzen. Solche Verschmel

zungen die bei einigen Formen zu einem normalen Verhalten gewor

den sind, finden wir auch bei Plan, montenigrina wieder, aber doch 

nur vereinzelt. Es handelte sich in diesen Fällen (z. B. Fig. 3.) stets 

nur um eine transversale Verbindung der beiden Hauptstämme in 

Folge einer zwischen zwei Nebenästen stattgefundenen Verschmelzung, 

die beiden Hauptstämme blieben stets vollkommen selbstständig und 

verschmelzen weder am Hinterende noch zur Bildung eines unpaaren 

gemeinsamen Darmastes.

Viel häufiger als diese Verschmelzung traten einzelne sekundäre 

Darmäste in der vorderen Körperregion oder zu beiden Seiten der 

Pharyngealtasche in eine intime Verbindung mittels ihrer Lumina. 

Gewöhnlich zeigten sich solche Kommunikationen der einzelnen Ne

benäste nur am vorderen unpaaren Darmabschnitt, viel seltener au 

einem oder gar beiden der hinteren Darmäste (Fig. 4.). In manchen 

Fällen fanden sich solche Verschmelzungen nur vereinzelt, iu anderen 

dagegen kamen dieselben so zahlreich vor, dass es stellenweise (be

sonders im vorderen Körperabschnitt) statt der normalen Verzwei

gung eher zur Bildung eines wirklichen Maschenwerkes kommt (vergl. 

Fig. 4.). Verbindungen solcher Art scheinen bei Süsswassertricladen 

zu grossen Seltenheiten zugehören, wenigstens werden dieselben von 

v. G i ia f f  in der sonst vollständigen Uebersicht in seiner Monographie 

der Landtricladen nicht erwähnt, und ich selbst fand bei der Durch

sicht der Turbellarienlitteratur nur eine diesbezügliche Angabe, resp. 

Abbildung bei W o o d w o u t i i  (1.897) bei seiner Plan, dorotocephala. 

Hier verlaufen die Sachen bezüglich des Vorderendes ähnlich, wie 

ich es fand bei der mir vorliegenden Form:
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„The anterior portion of the intestinal tract in almost every case where 

the specimens were not too heavily pigmented to be studied exhibited anasto

moses of the lateral branches, the intestine in some instance existing as a network 

(Fig. 7)“.

Aber Plan, dorotocephala zeigt noch eine andere Variabilität 

des VerdauuDgstractus:
„A peculiarity of this species is the frequent ocurrence of accessory po

sterior intestinal trunks, a condition that was present in fifty of seventy-one 

specimens examined. In place of the two posterior trunks of the intestine, which 

exist in the ordinary Triclad type, there are often as many as three parallel 

trunks on each side of the pharyngeal chamber. The accessory either take their 

origin at the root of the pharynx, like the two normal posteiior trunks, or exist 

as parallel branches of the latter, and usually unite with ith and with each other 

close to their posterior terminations.“

Als eine ähnliche Modifikation kann bei Pd. montenigrina der 

in Fig. 3. dargestellte Fall angeführt werden, wo ebenfalls zwei 

Ilinteräste auf einmal entspringen. In jüngster Zeit wurden dann 

solche Anastouioseu zwischen den einzelnen Darmästeu in einem aus

gedehnten Maasse von Cuims (1902) bei Planaria maculata ge

funden und sogar in ihrem Entstehen während der Regeneration be

obachtet. Nach Cuims (1. c. p. 527) :

„The fission is probably the cause of the complexity in the branching and 

interconnections in all parts of the gut in Plan; ria maculata. Many other pla- 

narians have long branches extending from well upon the posterior rami toward 

the posterior end, while anteriorly the gut is quite regular. If lission occurcd to 

any extent in these forms it would produce the same kind' of irregulaiity that 

is found in P la n a r ia  m a c u la ta .  Indeed the production of there bizarre connections 

can often be actually followed, as in plate 9, figures 13. and 1-1.“

Für Plan, maculata trifft die Erklärung Cuims wohl zu, we

nigstens für die Anastomosen in den Seitenpartien des Körpers (vergl. 

fig. 2—7 bei C u r t i s )  während die Anastomosen im Vorderende des 

Tieres auch anders, einfach als teratologische Abweichungen sich er

klären liessen. Falls aber die Anastomosen überall auf Fissiparität 

zurückzuführen sind, so müssen dieselben auch bei anderen Planarien- 

formen zahlreicher Vorkommen, da doch auch unsere Süsswassertri- 

claden fissipar sind. Möglich ist aber, dass diesem Umstand bisher 

keine gehörige Aufmerksamkeit gewidmet wurde, dass also die tat

sächlich existirenden Anastomosen nur übersehen wurden. Eine Be

merkung will ich jedoch noch machen. Cuims fährt weiter fort: „Za

charias (1886) was struck by the great complexily of the gut bran

ching in Planaria subtentaculata, but did not correlate it with the 

fission in that species...“ Die Stelle bei Zachaiias lautet: „auch das
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an einem anderen Orte von D lgks  hervorgehobene Merkmal, dass die 

Darmverästelungen bei PL subtentaculata einen sehr komplizirteu 

Verlauf haben sollen, fand ich bestättigt.“ Ich glaube, dass hier nur 

von einer reichen aber normalen Verästelung, wie eine solche bei 

einer grossen Form wie Plan, gonocephala leicht begreiflich ist, nicht 

aber von einer Unregelmässigkeit und Auastomosirung, die beide Folge 

einer Fission sein könnten, die Rede ist. Bei Plan, montenigrina, ob

wohl hier, wie früher erwähnt wurde eine Fissiparität wahrscheinlich 

auch vorkommt, brauchen wir für die bezüglichen abnormen Bildungen 

die Entstehung der betreifenden Exemplaren auf dem Wege einer Fis

sion meiner Meinung nach nicht verantwortlich machen. Die vorlie

gende Form zeigt ja in ihrem Hauptmerkmal deutlich, dass bei ihr 

das anderswo sonst nur Teratologische (die Polypharyi gie) zur Norm 

geworden ist, und ebenso wie jetzt (wie wir auf Grund meiner Be

funde annehmen müssen) bei einer aus dem Kokon geschlüpften Indi

viduen normalerweise zahlreiche Pharynge sich entwickeln, so können 

auch die Anastomosen auf demselben Wege entstehen. Damit wird aber 

nicht etwa behauptet, da^s bei der ersten Ausbildung dieser terato- 

logischen Merkmale, resp. bei deren erblichen Befestigung eben auch 

die intensive Fortpflanzung unserer Form auf ungeschlechtlichen Wege, 

durch Fissiparität koke Rolle gespielt haben könnte.

Die Mitte des Körpers nimmt die umfangreiche Pharyugealtasche 

ein. Ihre grossen Dimensionen (vergl. Fig. 1 uud 2) siud ohne weiters 

begreiflich, denn dieselbe muss die zahlreichen Pharynge in ihr 

Lumen aufnehmen. Die histologische Beschaffenheit der Wand der 

Tasche ist die übliche. Die Mundöffnung befindet sich kurz vor dem 

lliuterende der Pharyngealtasche, diese selbst zeigt an ihrer Hinter

wand gewöhnlich eine kurze Einsenkung und ist liier mit höherem 

deutlichem Epithel versehen. Die Pharyngealtasche ist keineswegs 

einfach, sondern in zahlreiche Nebentaschen, die der Zahl der vor

handenen Pharynge entsprechen, eingeteilt. Dies geschieht durch 

meistens dünne Septen, die in das innere Linnen vorspringen und so 

eine Art von Nischen bilden, die nur terminal mit dem gemeinsamen 

mittleren Raum kommunizieren (Fig. 1 und viele andere). Aufschnit

ten, besonders Querschnitten erhalten wir dann das Bild vollkommen 

gesonderter Räume (Fig. 7). Dieses ganze Gebilde ist dadurch zu 

Stande gekommen, dass ursprünglich ein jeder neu sich anlegender 

Pharynx seine eigene Pharyngealtasche besass, die sich neben der 

primären Haupttasche oder neben der mit der Haupttasche grössten

teils verschmolzenen Tasche des vorhergehenden Neben pharynx ge
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bildet hatte (Fig. 12 und 15). Erst nachdem der Nebenpharynx in 

Folge von energischen Wachstumsvorgängen in den Mittelraum ein

gedrungen ist, werden auch die Nebentaschenwände in diesen Raum 

mit protrahiert und bilden so die septenart'gen Bildungen.

Die Zahl der Pharynge ist ziemlichen Schwankungen unterworfen. 

Die gewöhnlichsten Zahlen waren 10, 12, 14. Obgleich dies schon 

eine recht beträchtliche Zahl ist, so wird die montenigrinische Form 

in dieser Hinsicht von der nordamerikanischen Phagocata gracilis 

weit überholt, da dieselbe nach Lkidv und Woodworth an 20 und mehr 

Pharynge besitzt (merkwürdigerweise sind wir aber dabei bloss auf 

die Abbildung Woodwoutii’s angewiesen, da im Text selbst keine nähere 

Angabe über die Zahl der Pharynge sich findet). Als Regel kann 

gelten, dass bei den kleineren Exemplaren weniger Pharynge sich 

finden als bei den grossen. Diese Erscheinung ist so zu deuten, dass 

die Zahl der Pharynge während des individuellen Lebens zunimmt, 

doch ist diese Zunahme nur eine sehr beschränkte uud bis zu einem 

gewissen Maximum möglich. Ich habe keine soeben aus dem Kokon 

geschlüpften oder gar aus Kokon herausgeschälten Embryonen gesehen, 

und so kann ich nicht sagen, mit wie viel Pharyngen überhaupt die 

Tiere ausschlüpfen. aber die kleinsten Exemplare wiesen bereits als 

die kleinste Zahl 5 Pharynge auf (Fälle wo die Zahl noch kleiner war, 

z. B. 3 in der Fig. 13., lassen sich ganz anders [als durch Regene

ration nach vorhergegangener sei es natürlicher sei es gewaltsamer 

Teilung entstanden] erklären). Die neu sich bildenden weiteren Pha

rynge entstehen normaWweise in der distalen Partie der Pharyngeal

region, und die komplete Zahl wird wohl bald erreicht, denn an den 

grösseren Exemplaren fand ich schon keine Spuren einer Bildung 

noch weiterer Pharynge. Was die relative Grösse, Stellung u. s. w. 

der Pharynge anbelangt, so kommen im grossen und kleinen dieselben 

Verhältnisse wrie bei Phagocata gracilis vor. Der vorderste der Pha

rynge ist der grösste von allen und könnte nach dem Vorgänge 

Woodworth’s als Hauptpharynx, die übrigen Pharynge dagegen als 

Nebenpharynge bezeichnet werden. Der Hauptpharynx nimmt die 

entsprechende Lage des Pharynx der übrigen mouopharyngealen 

Planarien ein, seine Längsachse ist also auch diejenige des ge

sammten Körpers und er inseriert an der Vereinigungsstelle der drei 

Darmschenkel. Die Nebenpharynge sind an den Seitenwänden der ge

meinsamen Pharyngealtasche inserirt und kommunizieren mit den hin

teren Darmschenkeln. W7ie es wohl natürlich ist, steht, ebenso wie 

bei Phagoc. gracilis, die Zahl und Insertionstelle dieser Nebenpharynge

Sitzb. d. kün. bühm. Ges. d. W iss . II. Classe.
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in gm1 keiner Beziehung zu den von den seitlichen Darnischenkeln 

abgehenden Nebenästen. Die Nebenpharynge sind durchwegs kleiner 

als der Hauptpharynx und nehmen nach hinten zu au Grösse ab, so 

dass die distalsten Pharynge am kleinsten sind. Da die histologische 

Differenzirung der neugebildeten Pharynge nicht rasch verläuft, sondern 

solange der in seiner äuseren Gestalt sonst fertiger Pharynx noch 

wächst, anhält, so kann man hie und da die letzten neu entstandenen 

Pharynge sehr leicht als solche erkennen. Da in denselben insbeson

dere die Muskulatur, die den Turbellarienpharynx so chai akterisirt, 

nicht entwickelt ist und sie noch bejnalie/: ganz aus den dicht ge

drängten Neoblasteu gebildet sind/so Würben sie^sich bei Hämatoxylin- 

Eosin-Färbung viel intensiver blau als die übrigen" Pharynge, von de

nen sie auf diese Weise sehr leicht zu unterscheiden sind. In der 

Mehrzahl der Fälle aber siud alle Pharynge, mögen die hiutersten 

noch so klein iui Verhältniss zu den grossen vorderen Nebenpharyngen, 

oder gar dem Hauptpharynx erscheinen als vollkommen fertige Plia- 

rynge zu betrachten, die bezüglich ihrer Struktur sich gar nicht von 

dem vordersten Pharynx unterscheiden. Näher auf die histologische 

Struktur einzugehen will ich hier nicht, da ich nichts neues Vorbringen, 

sondern nur insbesondere die neueren Angaben B i-ochmanns und J andkiik 

bestätigen müsste. Nur eins will ich hervorheben, da ich ein solches 

Verhalten des Innenepithels des Turbellarienpharynx bei Jawdku "nicht 

erwähnt linde. Regelmässig stellt die epitheliale Bekleidung der inneren 

Fläche wohl das sog. „eingesenkte Fjpithel“ dar, docli sehr oft habe ich 

nicht nur hier sondern auch bei Plan, alpina und anderen Planarieu beo

bachtet, dass die innere Pharynxwand zahlreiche in das Lumen 

vorspringende kleine Zotten von keulenförmiger Gestalt bildet. An 

der Basis, wo diese Keulen mit der Wand Zusammenhängen, befinden 

sich die Kerne, während das terminale Stück gewöhnlich kernlos ist, 

doch oft linden wir die Zellkerne auch in diesen Endkolben selbst. 

An solchen Strecken besitzt das Pharyngealepithel vollkommen die 

Gestalt, die sonst z. B. für das Epithel der Uterusblase charakte

ristisch ist. (Solches Epithel war z. B. auch an dem abnormen Pha

rynx von Plan, alpina, welches in der Textfigur 2. skizzirt ist, vor

handen.)

Nachdem die Pharynge einmal eine gewisse Grösse erreicht 

und sich zu normal funlaionirenden Organen entwickelt haben, ist 

das Wachstum derselben in normalen Verhältnissen nach meinen 

Ermittelungen als abgeschlossen zu betrachten. Ein weiteres Wachsen 

wird nur bei gewissen biologischen Erscheinungen (Regeneration nach
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erfolgter Teilung) ausgelöst, doch davon wird erst später die Rede sein. 

Alle die Nebenpharynge ragen schief nach hinten gerichtet in die gemein

same Pharyngealkammer hinein, auch die hintersten, niemals also nach 

vorne. Bei Phagocata gracilis nach der Abbildung W o o d w o r t h ’s sind 

besonders die hinteren kleinen Pharynge nach vorne gerichtet. Es 

könnte vermutet werden, dass dies mit der Lage der Mundöffnung, 

über welche W o o d w o u t i i  übrigens keine nähere Angabe macht, zu

sammenhängt, wenn auf der Figur nicht auch einige der vorderen 

Pharynge dasselbe Verhalten aufweisen möchten. Nur ausnahmsweise 

war die Spitze eines Plmrynges nach vorne umgebogen (wie z. B, 

auf der Fig. 12. beim vorletzten ;,Pharynx der rechten Seite), doch 

damit war an der eigentlichen Insortionsrichtung selbst nichts ge

ändert. Gewöhnlich jedoch sind die Nebenpharynge gecknickt, indem 

Anfangsteil beinahe transversal oder nur mässig schief nach Innen 

vorragt, und erst die terminale Partie ist dann schief nach hinten 

gerichtet, ja kann sogar beinahe parallel mit der Längsachse des 

Körpers verlaufen. Dies ist leicht zu begreifen. Die jungen Pha

rynge werden ursprünglich neben der schon bestehenden Pharyngeal

tasche transversal zu dieser angelegt. Auch nachdem sie in das Lu

men dieser letzteren durch gebrochen sind, können sie noch immer 

transversal bleiben, solange dies der Platz zulässt, d. h. solange sie 

noch klein sind. Bei ihrem weiteren Wachstum müssen sie sich den 

Raumverhältnissen anpassen und nehmen die definitive Lage ein. 

Unter diesem Gesichtspunkte lässt sich die Anordnung der zahlreichen 

Pharynge mechanisch sehr leicht begreifen, sie ordnen sich so an, 

wie sie überhaupt Platz finden, und ihre Lage resultirt einerseits aus 

der durch die Funktion bedingten Hauptrichtung und anderseits aus 

dem Druck, den die einzelnen Pharynge auf einander ausüben. Ins

besondere an der Insertionsverhältnissen der Pharynge lässt sich dies 

gut demonstriren.

W o o d w o u t i i  hebt bei Phagoc. gracilis hervor: „Although there 

are about as many pharynges attached to one of the lateral trunks 

of the intestine as to the other, they are not arranged in pairs.“ Auch 

bei unserer Plan, montenigrina sehen wir, dass die Insertionen an 

den entgegensetzten Wänden der Pharyngealkammer sich nicht in 

einem Niveau befinden, sondern dass dieselben regelmässig alterniren. 

Doch ich kann in dieser alternirenden Anordnung keinen primären 

Zustand erblicken, denn trotz allem können wir eine gewisse paarige 

Anordnung der Pharynge nicht verkennen, wie auch aus den beige

fügten Abbildungen hervorgeht. Eine Ausnahme davon finden wir nur

2*
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im hinteren Abschnitt der Pharyngealkammer, wo oft ein unpaarer 

Nebenpharynx sich findet, so dass daraus eine Unsyminetrie der beiden 

Seiten resultirt (4 -j- 5, oder 5 -j- 6, oder 6 -f- 7 Pliarvnge). Paarige 

Anordnung fällt besonders dann ins Auge, wenn wir die Insertions

stellen, also die Wurzel der Pharynge berücksichtigen (wie dies am 

besten an Flächenschnitten geschehen kann) und von den frei hervor

ragenden Endteilen der Pharynge absehen. An kleineren also wahr

scheinlich jüngeren Exemplaren finden wir tatsächlich oft, dass sich 

die Insertionstellen der einzelnen Pharynge wenn nicht sämmtlich 

doch wenigstens teilweise im demselben Niveau befinden. Wir können 

also dafür halten, dass die Pharynge ursprünglich paarig oder sym

metrisch enstehen und dass die alternirende Anordnung nur eine 

sekundäre Dislokation ist, die als eine Anpassung an den engen Raum 

zu betrachten ist. Auf dieselbe Weise lässt sich die Orientirung der 

Pharynge in der dorsoventralen Richtung erklären. Schon auf einzelnen 

Querschnitten, viel besser jedoch an seitlichen Sagittalschnitten kann 

man sich überzeugen, dass die Insertionen recht verschiedene Stellen 

einnehmen. Dieselben können bald dorsal, bald ventral sein, bald iu 

der Mittellinie sich befinden. Ein 1 >1 ick auf Fig. (5. (von ausführlicher 

bildlicher Darstellung der zahlreichen Modifikationen habe ich Abstand 

genommen) belehrt uns, dass die Insertionen nicht immer alterniren, 

wie dies ja zuweilen geschieht, sondern dass mehrere hinter einander 

befindliche Pharynge von derselben Seite entspringen können. Es 

dürften die Insertionstellen auch in dieser Hinsicht keineswegs kon

stant zu sein, sondern werden wohl während des Wachstums durch 

die auf sie wirkenden Druckkräfte in ihre definitive Lage verschoben.

Es muss hervorgehoben werden, dass sowohl der Hauptpharynx 

als auch die übrigen Nebenpharynge nicht direkt den betreffenden 

Darmabschnitten aufsitzen, sondern von denselben immer durch eine 

mehr oder weniger breite Schicht des Parenchymgewebes getrennt 

sind; die Verbindung mit dem Darme vermittelt ein besonderer Ver

bindungskanal, der je nach der Lage der Pharyngealinsertion einen 

verschiedenen Verlauf einehmen kann (vergl. Fig. 8.). Gewiss werden 

sich bei Phagoc. gracilis dieselben Verhältnisse finden, wenn auch 

Woomvoimi nichts davon erwähnt, denn es entspricht dies dem nor

malen Verhalten der Planarien.

Die topographischen Verhältnisse des komplizirten Pharyngeal

apparates wurden im Vorhergehenden und auf den Tafeln, wie es die 

Wichtigkeit der Erscheinung der Polypharyngie nach unserer Ansicht 

erheischt, ausführlich geschildert und wohl in genügenderWeise illu-
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strirt.*) Im Anschluss daran sei die folgende Partie der Entstehung 

der neuen Pharynge gewidmet. Die neuen Pharynge werden, wie be

reits erörtert wurde, im hinteren Abschnitt der Pharyngealgegend an

gelegt und man kann also auch an bereits grossen Tieren noch die 

Bildung der neuen Pharynge verfolgen. Natürlich habe ich auch dieser 

Sache meine besondere Aufmerksamkeit gewidmet (z. B. mein sämmt- 

liches Material durch Xylol aufgehellt und, soweit es gieng, die hin

tere Region der Pharyngealtasche durchmustert, wobei alle Exemplare, 

bei denen die Möglichkeit einer Neubildung von Pharyngen sich zeigte, 

in Schnittserien zerlegt wurden), doch ist es mir nicht gelungen hin

reichendes Material, geschweige denn eine lückenlose Entwickelungs

serie zu sammeln.

Dem W o o d w o r t h  ist es bei Phagoccita gracilis nicht anders er

gangen, obgleich derselbe doch behauptet (1. c. p. 25), dass: „It is 

not difficult to find pharynges in different stages of development, 

since the number increases with the age of the individual.“ Es findet 

sich bei W o o d w o r t h  eine einzige auf die Entwicklung von Pharyngen 

bezügliche Figur (PI. 4. fig. 11) und auch diese Figur stellt schon 

ein ziemlich vorgeschrittenes Stadium dar, keineswegs aber ein An

fangsstadium wie W o o d w o r t h  im Text anführt. Diese Inkongruenz 

erklärt sich teilweise derart, dass W oodavortii  Organanlage und die 

Differentiation des schon angelegten Organs, also zwei ganz verschie

dene Begriffe mit einander vermengt hat. Junge Pharynge, die teil

weise noch nicht in die gemeinsame Pharyngealtasche durchgebrochen 

sind und in einer besonderen deutlichen eigenen Tasche liegen, kann 

man sehr leicht zur Sicht bekommen. Dieselben jedoch haben schon 

die Gestalt von normalen Pharyngen. Die histologische Differentiation 

zu fertigen Pharyngen, also die Bildung der Muskulatur, der Drüsen

apparate, sowohl als auch die definitive Umbildung der beiden Epi

thelialschichten (das Epithel hat hier noch durchwegs die Form eines 

sog. „wirklichen“ Epithels (vergl. W o o d w o rt it  Fig. 14.) oder entspricht 

dem Epithel der regenerirenden Pharynge wie es J a n d r r  (1. c. Taf. 15. 

Fig. 57.) zeichnet, etc., erfolgt nur langsam. Dieser langsame Umbil

dungsprozess ermöglicht es, dass solche Entwicklungstadien^sehr oft 

zur Beobachtung kommen. Die angezogene Fig. 11. bei W o o d w o r t h  

stellt zwar allerdings ein jüngeres Stadium als solche junge Pharynge

*) W o o d w o r t h  hat eben die Polypharyngie von P hagoc . g r a c i l is  in seiner 

Arbeit etwas stiefmütterlich behandelt. Von den Abbildungen sind derselben auf 

den 4 Tafeln nur 2 Figuren gewidmet- Fig. 11. und Fig. 20. Diese letztere dazu 

ein blosses flabitushild.
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es sind, aber es ist nicht zutreffend, dass „young pharynx begins as 

a solid bud of tissue projecting into a cavity hollowed out of the 

raesenchyma. The cavity is lined with a layer of flattened cells, which 

is continuous with the cell layer cowering the young pharynx.“ Den 

eigentlichen Anfang von Pharynxbildung müssen wir noch weiter zu

rück suchen, und diese erste Anlage dürfte schnell erfolgen, wodurch 

sich erklären würde, dass es sehr schwer ist lückenlose Entwickluugs- 

serie zu bekommen, besonders wenn man auf gesammeltes und auf 

einmal konservirtes Material statt eines gezüchteten angewiesen ist, 

wie es bei mir der Fall war. Sind nun auch meine Angaben und Be

funde nicht erschöpfend genug, so sind sie nichtsdestoweniger im 

Stande uns doch besser über die Entstehung der Pharynge zu orien- 

tiren, als die Angaben Woomvoirm’s bei Phagocata, besonders wenn 

dieselben in Verbindung mit den bestehenden Angaben über die Bildung 

des Pharynx während der normalen Ontogenie und den jüngsten Auf

schlüssen C urtis  über die Vorgänge bei der regenerativen Neubildung 

des Pharynges von Plan, maculata gebracht werden. Ich werde das 

was ich bisher ermittelt habe, nur kurz anführen, da ich glaube, dass 

es mir demnächst möglich sein wird, auf die Sache nochmals zurückzu

kommen, indem ich bei dem in Aussicht stehenden nochmaligen Besuch 

Montenegro’s beabsichtige eben diese Frage und zwar mit Rücksicht 

auf die Regeneration überhaupt eingehender und auf experimentellen 

Wege zu. studieren.

In allen Fällen, wo eine Neubildung von Pharyngen, resp. eigent

lich Bildung neuer weiterer Pharynge stattfindet, finden wir, dass die 

betreffende Körperregion ein histologisch, von den normalen Verhält

nissen recht verschiedenes Aussehen besitzt. Diese Verschiedenheit 

betrifft das Parenchymgewebe. Dieses besitzt sonst die bei den Turbel

larien übliche Gestalt eines reticulären Gewebes in dem hie und da 

Kerne zerstreut sind. In unserem Fall finden wir jedoch dass in dem 

Parenchym sich zahlreiche Zellen mit etwa anders gestalteten Kernen 

und mit deutlichem gewöhnlich spindelförmigem Zellleib finden. So

wohl die Zellkerne als auch besonders der Zellleib nimmt die Farb

stoffe gut auf und in Folge dessen abheben sich solche Stellen durch 

ihre dunklere Tinktion schon bei ganz schwachen Vergrösserungen 

von dem Parenchymgewebe in den übrigen Partieen des Körpers. Solche 

Zellen finden sich zahlreich noch in der Umgebung der Wurzelbasis 

der „jungen Pharynge“, d. h. der Pharynge die bezüglich der äusseren 

Form und Lage schon ungefähr die definitiven Verhältnisse aufweisen, 

aber noch nicht histologisch differenzirt sind. Diese Zellen werden
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hier wohl noch zu Myoblasten oder es werden aus ihnen die Schleim

drüsen gebildet deren Ausführuugsgänge dann in der Pharyogealwand 

verlaufen. Diese Zellen sind identisch mit denjenigen Gebilden, die 

wir unter verschiedenen Namen bei den Regenerationsvorgängen be

gegnet haben. (Neoblasten, formative cells etc.)

Diese Zellen sind es nun, welche ähnlich wie es C urtis  von 

den „formative cells“ bei Plan, maculata beschreibt, die die Bildung 

der neuen Nebenpharynge einleiten und zu Stande bringen. Die aller

ersten Anfänge der Pharynxbildung, das erste Auftreten und den 

Ursprung der formativen Zellen konnte ich nicht beobachten, und 

kann nur soviel sagen, dass diese Zellen rasch an Zahl zuuehmen, 

so dass sich an der Stelle, wo später der Pharynx entstehen soll, 

zwischen der alten Pharyngealtaschenwand und dem Darmtraktus eine 

Anhäufung solcher Zellen bildet. Zuerst sind die Zellen noch locker 

angehäuft, bald aber sehen wir, dass die zentralen Zellen dichter zu

sammentreten, und eben diese Verdichtung stellt den eigentlichen 

Bildungsherd des neuen Pharynges vor. Die spindelförmigen Zellen 

sind dabei deutlich in bestimmten Richtungen orientirt. In dieser ver

dichteten Zone sehen wir dann Hohl- oder Spalträume auftreten 

(Fig. 14), die Anlagen der beiden Hohlräume, die an der jungen 

Pharynxknospe zu beobachten sind: der Pharyngealtasche und des 

eigentlichen Pharyngeallumens. Über die Zeitfolge der Bildung dieser 

beiden Hohlräume kann ich auf meinem spärlichen Materiale nichts 

bestimmtes aussagen, und will deshalb hier nur die Beobachtungen 

C u r t is ’ anführen, wonach bei PI. maculata der Hohlraum der Pharyn

gealtasche ein wenig früher entsteht als das Pharynxlumen, (loco ct. 

p. 539). „The cavity of the sheath appears a little before the cavity 

of the lumen, being first evident as a split around the periphery of 

the posterior two thirds of the masse of formative cells, then the 

lumen begins to appear by a sepparating of the individual cells in the 

center.“ Die Zellen, welche die entstandenen Spalträume umgeben, 

verlieren ihre bisherige spindelförmige Gestalt und scheinbar auch 

Selbstständigkeit, sie schmelzen zu einem embryonalen syncytium-artigen 

Epithel zusammen (Fig. 14). Die weiteren Entwicklungsvorgänge 

bestehen nun darin, dass einerseits die Hohlräume geräumiger werden, 

andererseits durch die Vermehrung und Anhäufung der Zellen, die 

dabei schon ungebildet werden und deren Zelleib seine bisher deut

lichen Konturen verliert, die junge Pharynxknospe als selbstständiges 

begränztes Organ schärfer hervortritt (Fig. 15), welches in späteren 

Stadien dann in die noch niedrige Pharyngealtasche prominirt. Meine
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Erfahrungen bestätigen also die Befunde C u rt is . Im weiteren Ver

lauf der Entwicklung kommt es einerseits zu einer Verbindung des 

Darmlumuns mit der Pharynxhöhle, zum Durchbruch dieser letzteren 

in die Pharyngealtasche und zum Durchbruch des Mundes nach aussen 

(in unserem speziellen Fall zum Durchbruche der Nebentasche in die 

gemeinsame Pharyngealtasche). Auch in diesen Punkten habe ich 

grösstenteils mit der Schilderung C urtis  übereinstimmende Verhält

nisse gefunden. Nach Cuims sind die beiden Höhlräume noch lange 

als vollkommen geschlossene Bildungen zu betrachten. Die beidersei

tigen Kommunikationen geschehen erst ziemlich spät. Bezüglich der 

Pharyngealtasche harmonirt damit die Angabe W o o d w o r t h  über die 

Verhältnisse von Phagocata ziemlich gut (1. c. p. 25). „The cavity 

is at first closed on all sides, but eventually communicates with the 

common pharyngpal chamber.“ Nach meinen Untersuchungen scheint 

es mir möglich zu sein, dass eine Kommunikation zwischen den beiden 

Pharyngealtaschcn der-alten und der neuen schon zeitlich bestehen 

kann. Wir finden nämlich von der Aussenseite her Kanälchen, deren 

Wand sich etwas von der Wand der übrigens Hauptpharynxtasche 

unterscheidet gegen das Lumen der neuen Nebentasche hinziehen und 

gewinnt beim Verfolgen der Schnittserie den Eindruck, als ob dieses 

Kanälchen (auch z. B. in Fig. 14. sichtbar) mit dem Lumen der 

Nebentasche kommuirciren würde. Doch ist ein Irrthum in dieser 

Hinsicht nicht ausgeschlossen. Die Pharyngealtasche bildet nähmlich 

auch viele kleinere Falten und solche legen sich teilweise ganz dicht 

an die Nebentasche. Eine solche Falte könnte also sehr leicht bei der 

Kombination auf einander folgenden Schnitte eine nicht existierende 

Kommunikation vortäuschen (denn es wurde keine direkte Kommuni

kation beider Hohlräume auf einem und demselben Schnitte gesehen 

und ausserdem ohne Anbringung einer jeglichen Definirebene gear

beitet). Entschieden aber kann ich behaupten, dass bei der normalen 

Bildung neuer Pharynge bei Plan, montenigrina die Verbindung mit 

dem Darme früher entsteht als bei Plan, maculata nach C u r t is ’ An

gaben. Ähnlich weit vorgeschrittene Stadien, wie sie die Fig. 40, 

Plate 15 bei C urtis  darstellt, besassen bei PL montenigrina bereits 

immer schon eine Kommunikation mit dem Darmlumen. Doch handelt 

es sich bei dieser Abweichung von den Befunden C u r t is ’ an einer 

anderen Art nicht um etwas prinzipiell wichtiges, sondern nur um 

eine zeitliche Verschiebung sonst ähnlich verlaufender Prozesse.

Abweichend sowohl von Crims’ als auch von meinen Erfahrun

gen lauten die Angaben, welche W o o d w o u t i i  über die Bildung des
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Pharynxlumens bei Phagocata giebt (1. c. p. 25.) „The lumen of the 

Pharynx is formed by an infolding of its free end, which projects 

into the cavity. Although I have not been able to trace directly all 

the steps in the invagination, I have seen Specimens where the lumen 

was lined throughout with an epithelium, and where there was as yet 

no connection with the intestine.“ Diese Angaben sind wohl mit 

grösster Skepsis zu nehmen, denn nach meinen Beobachtungen ist 

das Stadium welches W o o d w o r t h  abbildet, schon ziemlich viel weiter 

vorgeschritten, während sowohl C olitis als ich bei zwei anderen 

Objekten das Lumen schon auf früheren Stadien angetroffen haben 

und zwar ohne jede Verbindung mit der Pharyngealkammer. In so 

altem Stadium war bei meinem Objekt die Kommunikation mit dem 

Darm stets schon seit Langem hergestellt und das Pharynxlumen als 

eine sehr enge Röhre vorhanden. An solchen Schuittserien, wo die 

Pharynxknospe schief getroffen wurde, war es sehr schwierig die Ver

bindung des Pharynxlumens mit dem Darme und auf der anderen Seite 

mit der Pharyngealtasche zu verfolgen und zwar wegen der Enge des 

Pharyngeallumens und zweitens wegen der Dichte, in welcher die for- 

mativen Zellen im jungen Pharynx gedrängt sind, so dass sie in den 

dicken Schnitten in mehreren Lagen übereinander geschichtet sind, 

ebenso wie es C uiit is  erwähnt. Vielleicht dürfte sich der W oom v oR T ir ’sche 

Fall auf eine ähnliche Weise erklären lassen.

Zweimal bin ich solchen Verhältnissen begegnet, die äusserlich 

der allerersten Anlage eines neuen Pharynx (wie dieselbe z. B. in Fig. 14 

abgebildet wurde) ähnlich waren, wo jedoch schon eine wirkliche 

röhrenartige Kommunikation zwischen dem Darmlumen und der 

gemeinsamen Pharyngealkammer bestand, ohne dass ein deutlicher 

junger Pharynx oder eine Nebenpharyngealtasche gebildet wären. 

Solche Bilder lassen sich aus dem von uns abgebildeten Stadium sehr 

leicht erklären, wenn wir annehmen, dass in diesen Fällen aus irgend 

welchen Ursachen die Hervorbildung des eigentlichen Pharynges um 

das gebildete Lumen herum ausgeblieben ist. Da die beiden Schnitt

serien jedoch nicht von besonders gut konservirtem Material stammen, 

und übrigens die eine Schnittserie nicht vollkommen lückenlos zu sein 

scheint, habe ich von näherer Besprechung oder gar Abbildung dieser 

Fälle Abstand genommen.

Im Nachtrage zu der Deskription des normalen komplizirten 

Pharyngealapparates von Pion, montenigrina will ich jetzt einen sehr 

interessanten abnormen Fall, den ich unter den vielen Hunderten von 

Exemplaren, die ich untersucht habe, vorfand, erwähnen. Auf diesen
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Fall bezieht sich auch die erste von den beigefügten Textabbildungen. 

Es handelte sich hier um mittelgrosses Exemplar, welches sonst im 

Übrigen auch bezüglich des Pharyngealapparates anscheinend ganz 

normal gebaut, und nur durch die höchst abnormen Verhältnisse 

auffalend war, welche die drei vordersten Pharynge, d. h. der Haupt

pharynx und der erste Nebenpharynx einer jeden Seite boten. Die

selben waren nämlich mit einander zu einem sehr komplicirten Gebilde 

verschmolzen. Da ich eine plastische Rekonstruktion dieses Gebildes

nicht unternahm, so kann und will ich auch dasselbe nicht eingehend 

beschreiben, und habe auch nur einen einzigen, wie ich glaube, den 

instruktivsten Schnitt der ganzen Schnittreihe abgebildet. Die Ver

schmelzung war derart, dass der Hauptpharynx mit einem der Neben 

pharynge, dessen Wurzel dazu noch viel näher als sonst üblich dem 

Hauptpharynx gerückt erscheint mehrfach verschmolzen war, und zwar 

mit der Basis selbst und dann noch mit einer beträchtlichen Strecke 

der Seitenwand. Ausserdem waren noch die Nebenpharynge mit ein

ander verwachsen. Jeder der drei mit einander verwachsenen Pha
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rynge hatte sein eigenes Lumen, welches selbstständig in die Pharyn

gealtasche mündete, doch bestand auch noch eine Kommunikation der 

Lumina des Hauptpharynges und des einen Nebenpharynges. Diese 

Abnormität kann auf verschiedene Weise zu Stande gekommen sein. 

Entweder war sie schon kongenital vorhanden oder ist erst später 

entstanden, und zwar als Folge einer Regeneration nach einer vorher- 

gegangenen Läsion der schon fertigen Pharynge, wobei bei dem Wund

verschluss die sich nahe berührenden regenerirenden Stellen ver

schmelzten, oder aber als ein abnormer Produkt bei der Regeneration 

des verlorenen vorderen Abschnittes, vielleicht auch nach einer spon

tanen Querteilung, wo die Bildungsherden der drei zugleich sich ent

wickelten Pharynge zu nahe neben einander sich befanden und ver

schmelzen konnten. Dies sind die drei wahrscheinlichsten Ursachen. 

Doch wie es dem auch sein mag, dieser Fall beweist das besonders 

für die späteren Erörterungen wichtige Faktum, dass bei Planarien 

auch im freien Zustande oft teratologische Fälle Vorkommen und dass 

auch speziell Planaria montenigrina in verschiedener Hinsicht als eine zu 

teratologischen Neubildungen neigende und fähige Form sich erweist.

Nachdem im vorhergehenden die Organisation der polypharyn

gealen montenegrinischen Planarie geschildert wurde, wollen wir zu 

den allgemeinen Betrachtungen übergehen, zu denen dieselbe Anlass 

giebt. Einige interessante Fragen hängen schon mit der taxonomischen 

Einreihung derselben zusammen.

Die Art unterscheidenden Merkmale innerhalb der Gruppe der 

Süsswassertricladen bilden die äussere Gestalt des Körpers, insbe

sondere was das Vorderende anbelangt, zum Teil die Färbung, und 

vornehmlich auch der Geschlechtsapparat, wenigstens nach dem bis

herigen Brauch (vergl. darüber das weiter unten gesagte). Auch die 

Stellung der Augen sowie deren Struktur sowie andere Organsysteme 

geben brauchbare Artmerkmale. In sämmtlichen diesen Charakteren 

gleicht Plan, montenigrina der Plan . alpina. Die Übereinstimmung 

manifestiert sich auch biologisch in dem Wohnungsort, was auch 

von Belang sein könnte, da die Süsswasseriricladen in diser Beziehung 

gewöhnlich recht konstante Verbreitungsverhältnisse zeigen wie wohl 

allgemein bekannt ist. Als einziger greifbarer Unterschied ist nur 

die Polypharyngie der ersteren zu betrachten. PL montenigrina ist 

eine polypharyngeale PI. alpina. Es frägt sich nun, ob wir die Poly

pharyngie für einen hinreichenden Arttrennungsmerkmal anerkennen 

wollen und ob die Plan, montenigrina eine sog. „gute“ Art sei. 

Massgebend in dieser Frage dürfte nach meiner Ansicht der Umstand
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sein, dass PL montenigrina zwar in einem begrenzten Gebiet aber 

doch an verschiedenen Stellen und überall ohne jede Variation 

bezüglich ihres Artmerkmales der Polypharyugie gefunden wurde. 

Ich musses hier wie bereits im deskriptiven Teil wieder ausdrücklich 

betonen, dass ich Tausende von Exemplaren unter den Augen hatte 

und dass es mir trotzdem niemals gelungen ist, ein Exemplar zu 

finden, welches einen einzigen Pharynx besessen hätte wie die Fl. 

alpina und mit ihr die Mehrzal der übrigen Planarien. Wir haben 

es in unserem Falle mit einem Individuenkomplex zu tun, das von 

einem anderen (nach unseren bisherigen faunistischen Erfahrungen 

weit grösseren) Individuenkomplex trotz aller sonstigen Ähnlichkeit 

in einem konstanten Charakter oder Merkmal abweicht. Ich glaube, 

dass ich nicht fehlgehe, wenn ich diesem Charakter der Polypharyn- 

gie doch eine gewisse Wichtigkeit beilege und die Form als eine 

besondere Art unter dem Namen Planaria montenigrina abtrenne. 

Übrigens ist diese ganze Angelegenheit nur von untergeordneter 

Bedeutung. Die Tatsache einer besonderen Lolcalform bleibt bestehen 

und vom allgemeineren resp. descendenztheoretischen Standpunkt ist 

es schon einerlei ob wir das Ding als eine „gute Art“ oder nur 

eine „Lokalrasse“ benennen.

Im Übrigen zeigt uns das Beispiel der Plan, montenigrina 

wieder einmal recht deutlich das allzAi oft relativ Subjektive so vieler 

taxonomischeu Operationen und jeglicher Systeme überhaupt. Die 

Polypharyngie ist doch gewiss ein recht hervorragendes Merkmal, 

hinreichend schon das gesammte Habitusbild irgend welcher beliebigen 

Form gänzlich zu verändern, und würde besonders wenn dieselbe mit 

einigen anderen guten Gattungscharakteren gepaart wäre dann von 

jedermann eben als auch ein Gattungsmerkmal betrachtet. Tatsächlich 

ist dies auch bei der Phagocata gracilis der Fall. Offenbar bewog 

die Polypharyngie L e i d y  zur Aufstellung einer besonderen Gattung 

Phagocata und auch der spätere Untersucher der nordamerikanischen 

polypharyngealen Form W o o d w o r t h  nimmt stillschweigend die Poly

pharyngie als das Hauptmerkmal der Form an. Nach dem Stande 

der bisherigen Kenntnisse hatten ja beide Forscher auch vollkommen 

recht in dieser Hinsicht, doch mit dem Auffinden der montenigri- 

nischen Form wird die Sachlage so gänzlich verändert wie nur 

möglich. Das Merkmal, welches bisher als vorzügliches Gattungsmerkmal 

gelten konnte und musste, reicht jetzt knapp zur Aufstellung einer 

besonderen Art hin. Würden wir an der Polypharyngie als einem 

hinreichenden Gattungsmerkmale beharren, so müssten wir ja auch
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l ’lan. montenigrina in diese Gattung stellen, doch das ist unmöglich, 

denn beide Arten haben weiter nichts gemeinsames als eben nur 

die Polypharyngie, während wenigstens die eine davon von ihrem nächsten 

Verwandten dabei getrennt wäre (von Plan, alpina). Doch könnte 

nicht ein Ausweg sich bieten in der Errichtung einer der Phagocata 

parallelen Gat Lung für PL montenigrina? Entschieden nicht, denn 

ich halte es überhaupt für unmöglich jetzt noch die Polypharyngie 

als einen hinreichenden Gattungscharakter zu betrachten. Die Gattung 

Phagocata in der Fassung wie dieselbe von Lfjdv (1848) aufgostellt 

wurde ( W o o d w o r t i i  hat keine taxonomische Angabe gemacht) ist 

heutzutage unhaltbar. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass die Be

zeichnung gänzlich zu verwerfen ist, und das3 Phagoc. gracilis von 

vielen anderen Planarien und namentlich auch von vielen nordameri

kanischen Arten generisch nicht verschieden ist. Aber gewiss giebt es 

eben auch nordamerikanische Formen, die wenn man von der Poly

pharyngie absieht mit der Phagocata generisch übereinstimmen. Leider 

kennen wir die amerikanische Süsswassertricladcnfauna noch sehr 

lückenhaft, aber schon die bestehenden Angaben lassen uns nicht im 

Zweifel, dass einige Formen wenigstens im Geschlechtsapparat mit 

Phagocata gracilis vollkommen übereinstimmen (so. z. B. gleich die 

Planaria maculata). Nun ist es keineswegs ausgeschlossen, und ich 

betrachte es sogar für höchstwahrscheinlich, dass sich bei gründlicher 

Erforschung der nordamerikanischen Planarienfauna herausstellen 

wird, dass Phagocata gracilis zu irgend einer anderen Form in 

demselben Verhältnisse stellt wiq Plan, montenigrina zu Plan, alpina, 

d. h. dass sie mit derselben nicht nur in der allgemeinen Anordnung 

z. B. des Geschlechtsapparates übereinstimmt wie dies ja bei zwei 

Arten einer und derselben Gattung ganz natürlich wäre, sondern auch 

in allen Details dieses letzteren und in vielen anderen Unterschei

dungsmerkmalen, dass sie einfach bis auf die Polypharyngie mit 

derselben identisch ist. Aber auch wenn sich eine solche intime 

Beziehung der Phagocata zu einer anderen Form nicht nach weisen 

Hesse, die oben erwähnte Übereinstimmung bleibt bestehen und es 

erscheint unangebracht einerseits die eine Form als eine besondere 

Gattung (Phagocata) abzutrennen, die andere (oder anderen) da

gegen mit übrigen sicher zu mehreren verschiedenen Gattungen ge

hörigen Formen fortan in dem alten Kollektivgenus Planaria zu 

belassen.

Es kann ja der Name Phagocata behalten werden, aber es muss 

die Gattungsdiagnose ganz anders präzisirt und die Polypharyngie
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als ein Gattungscharakter*) ausgelassen verden. Fs orgiobt sii'li also 

von selbst, dass diese Frage mit der endgültigen Regelung der Syno

nymik und Taxonomie der Süsswasserplanarien zusammenhängt. Eine 

solche ist dringend notwendig. Dass unter der Bezeichnung Planaria 

auch wenn wir bloss unsere wenige mitteleuropäische Formen in Be

tracht ziehen, verschiedene Gattungen zusammengeworfen sind, wurde 

auch bereits von verschiedenen Seiten empfunden und es wurden 

Versuche gemacht diese Gattung aufzulösen. Von Hicssu (1806) wurde 

Plan. </onoccphala-Gni\)\)Q als eiue besondere Untergattung oder Gattung 

Euplanaria abgetrennt. Damit ist jedoch bei weitem nicht der letzte 

Schritt getan und es werden noch für verschiedene andere Formen, 

die bisher der Bequemlichkeit halber als Planaria Arten angeführt 

worden sind, besondere Gattungen aufgestellt werden müssen. Es ist 

jedoch wünschenswert, dass eine solche Sichtung der Süsswasser

tricladen zwar womöglich bald, aber auf weitester Basis unter Be

rücksichtigung der gesammten bekannten Formen nach eingehender 

anatomischer Untersuchung geschieht. Das Entfernen einer oder 

zwei Formen halte ich für ein Stückwerk und aus diesem Grunde 

unterlasse ich es auch für die Plan, montenigrina und natürlich also auch 

Plan, alpina einen besonderen neuen Gattungsnamen aufzustellen, 

obgleich ich es als vollkommen sicher betrachte, dass dieselben auf 

Grund ihres ganz abweichenden Geschleclitsapparates z. B. von 

Plan, torva oder Euplan. gonocepliala generisch verschieden sind. 

Der Geschlechtsapparat bietet nach meinen bisherigen Erfahrungen 

keine Artunterscheidungsmerkmale dar, solche könnten höchstens in 

minutiösen histologischen etc. Detaills Vorkommen, sondern stellt 

nur ein Gattungsmerkmal vor. Die Arten einer und derselben Gattung 

weisen dieselben anatomischen Verhältnisse z. B. des Geschlechts

apparates auf und unterscheiden sich nur durch besonders den älte

ren Systematikern als ganz geringfügig scheinenden, teilweise nur 

durch die sog. ,,äusseren“ Merkmale aus. Es ist dies der Standpunkt, 

den Loos (1902) ganz speziell für die Trematoden resp. Trematoden- 

systematik vertritt, der sich aber auf die Plathelminthen überhaupt 

ausdehnen lässt. Durch meine Jahre lang fortgesetzten Untersuchungen 

insbesondere von zahlreichen Cestodenformen, bin ich zu der Ansicht 

gekommen, dass dieser Standpunkt Looss’ vollkommen richtig ist,

*) G iu a k d  ( 1 8 9 3 )  hat tat; äclilich bereits die Gattung P k a y o c a la  anders 

aufgefasst als sonst bisher üblich Avar. Er hat noch zwei andere Arten mit der 

Gattungsbezeichung P h a g o c a ta  belegt. Doch erweist sich sein Vorgehen Avie auch 

H a l l e z  ( 1 8 9 7 )  betont hatte als durchaus ungerechtfertigt.
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uud dass insbesondere bei den Cestoden für diesen Standpunkt auch 

eine ganze Reihe wichtiger Tatsachen aus der Entwicklungsgeschichte 

sprechen. Doch ich hoffe, dass es mir in der nächsten Zeit möglich 

sein wird, auf diese Sache an einer anderen Stelle zurückzu- 

kommen.

Wenn wir von den obigen taxonomischen Erwägungen absehen, 

so ergiebt sich für uns bisher das Faktum, dass in Mo n t e n eg r o  

eine Planarienart vorkommt, die durch ein besonderes scharfes 

Merkmal sich von der nächst verwandten Plan, alpina unterscheidet, 

Dieses Merkmal ist die Polypharyngie, also eine Eigenschaft, welche 

nicht nur mit Bezug auf die Turbellarien, .sondern vi’in vergleichend 

anatomischen Standpunkt überhaupt als eine anatomische Abnormität 

bezeichnet werden muss. Diese Eigenschaft stellt nichts primäres vor, 

sondern wurde sicher erst sekundär von ursprünglich monopharyngealen 

Tieren erworben. Ich gestehe offen, dass ich kein Freund bin von 

phylogenetischer Betrachtungsweise iu solchen Fragen, wo dies nur 

eine Umschreibung der bekannten Tatsachen bedeutet uud nichts zur 

Lösung des eigentlichen Problems beiträgt oder gar von einer solchen 

abhält, aber ich glaube, dass wir auf der anderen Seite doch nicht 

davon zurückscheueu sollen, dieselbe dort, wo es sich tun lässt, zu ge

brauchen. Aus dem Deszendeuzgedanken ergeben sich notwendig 

auch vergleichend anatomischen etc. Schlussfolgerungen, uud wenn 

wir bei grösster Skepsis den Deszendenzgedanken für eine „Hypothese 

von grosser Wahrscheinlichkeit“ halten, so ist es nur konsequent, 

wenn wir danu in konkreten Fällen diese Schlussfolgerungen auch 

ziehen, wenn damit Erscheinungen, die sonst für uns unbegreiflich 

bleiben müssten, logisch verknüpft und einer einheitlichen Auffassung 

des Ganzen näher gebracht werden. Und dies ist der Fall bei Plan, 

montenigrina. Wir können ganz getrost sagen, dass dieselbe im Laufe 

der Zeit aus einer monopharyngealen Form und zwar aus Plan, 

alpina sich entwickelt hat. Gerade diese sonst vollkommene Überein

stimmung beider Formen und das wohl über jeden Zweifel erhabene 

Sekund ä r e  des einzigen Differenzialcharakters verleiht unserem 

Fall eine Beweiskraft von höchster Wahrscheinlichkeit. Sie eignet sich 

deshalb zum Beweis, dass tatsächlich Arten neu entstehen, sich um

wandeln können, mit aller nur in solchen Sachen überhaupt möglichen 

Evidenz. Dieser Fall ist jedoch noch interessanter dadurch, dass 

er wahrscheinlich auch „neueren“ Datums ist, wenn wir uns so aus- 

drücken dürfen. Dazu zwingt uns der Umstand, dass es sich um 

Plan, alpina handelt. Diese Art besitzt im Mitteleuropa gauz eigen
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artige Verbreitungsverhältnisse. Dieselbe ist ein typischer Bewohner 

der Alpen und kommt in niederen Lagen nur in ganz beschränkten 

Standorten im kalten klaren Wasser, hauptsächlich in Quellen der 

Bäche vor. Aus diesen ihren Verbreitungsverhältnissen ergibt sich 

wie nach v. K knwt.l besonders V oigt ausführlich und wie ich glaube 

überzeugend nachgewiesen hat mit grösster Wahrscheinlichkeit der 

Schluss, dass Plan, alpina ein Relikt der Glazialperiode ist. Auf ihre 

so südwärts vorgeschobene Standorte in Montenegro gelang die Planaria 

alpina wohl in der Glazialperiode und dürfte sich erst postglazial in 

dortiger Gegend m Plan, montenigrina umgewandelt haben. Natürlich 

hat diese weitere Deduktion schon Viel des Hypothetischen an sich, 

denn sie postulirt, dass nach den jetzigen Standorten der polypha 

ryngealen Form ursprünglich der damals noch monopharyngeale 

Vorfahre gelang, während ja auch schon die ersten nach Montenegro 

gelangten Individuen polypharyngeal sein konnten. Wenn dies der 

Fall wäre, so müsste wahrscheinlicherweise diese polypharyngeale 

Planaria auch anderswo im Nord- und Mitteleuropa Vorkommen, doch 

es wurde darüber bisher nichts bekannt. Es muss jedoch zugegeben 

werden, dass inan sich auf die bestehenden Daten über die geo

graphische Verbreitung und das Vorkommender Süsswassertricladen in 

Europa nicht allzu verlassen kann. Hier wie beinahe überall, sieht 

man wieder, dass mag man auch die rein faunistischen Arbeiten 

noch so niedrig schätzen, in dieser Beziehung noch sehr wenig getan 

wurde und dass selbst für leicht zu beobachtenden und sammelnden 

Tiergruppen (und um eine solche handelt es sich bei Planarien) nur 

allzu ungenügendes chorologisches Tatsachenmaterial vorliegt, um 

einigermassen exaktere Schlussfolgerungen zuzulassen. Auch bezüglich 

der Plan, alpina, obwohl für diese Form es in Folge des ihr zu- 

geschriebenen Glazialreliktencharakters besonders wichtig wäre, sind 

wir noch weit davon entfernt, ein vollständiges Bild ihrer zoographischen 

Verbreitung in Europa zu haben, so zahlreich auch schon zerstreute 

fauniitische Daten dafür vorzuliegen scheinen.*) Und dieser Um

stand tritt im vorliegenden Fall deutlich hemmend in unseren Weg, 

wenn wir versuchen wollten, auf das geographische Verhalten der 

beiden Formen (Plan, alpina — PI. montenigrina) näher einzugehen. 

Es könnte ja Vorkommen, dass Plan, montenigrina konform der 

Ansicht H alluz’s über die Verbreitung der „teratologischen“ Arten

*) Fine übersichtliche Zusammenstellung der zahlreichen bekannt gemachten 

Fundstellen von Plan, alpina findet sich bei Zsciiokke (1900, p. 82 — 8").
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(1892, p. 2b) nur ein örtlich sehr beschränktes Verbreitungsterritorium 

besitze. Die bisher vorliegenden Tatsachen widersprechen nicht 

dieser Möglichkeit, denn alle die festgestellten Fundorte befinden 

sich auf einem beschränkten Gebiet im Norden Montenegros nur 

wenige Kilometer von einander entfernt. Aber es ist nicht ausge

schlossen, dass dieselbe Furm auch anderswo auf der Balkanhalbinscl 

vorkommt, so z. B. gleich im benachbarten Bosnien und Herzegovina, 

oder in den albanischen, macedonischen, thessalischen Hochgebirgen 

und wohl auch in Bulgarien. Es harren da noch einige interessante 

zoogeographische Fragen ihrer Erledigung, also zunächst die Frage, 

ob die Plan, montenigrina ein weiteres Verbreitungsareal auf der 

Balkanhalbinsel besitzt (ich würde diese Frage im positiven Sinne beant

worten, wohl zuerst nur hypi thetiseberweise), dann aber weiter, ob 

die Verbre.tungszone ein geschlossenes Gebiet bildet, iu dem ausser 

/ian. montenigrina die normale PI. alpina nicht vorkommt, oder ob 

dieselbe mehrere isolierte Verbreitungsbezirke (die eventuell auf 

mehrere Bildungszentren hinweisen würden) besitzt, oder ob endlich 

gar beide Formen nebeneinander, wenn auch nicht in einem und 

demselben Gewässer, so doch wenigstens iu demselben Gebiet Vor

kommen. Eine genauere Feststellung des zur Beantwortung der auf

geworfenen Fragen dienenden Tatsachenmateriales würde wohl auch 

wichtige Aufschlüsse zu einer wahrscheinlichen Bestimmung des 

Zeitpunktes, zu welchem die Planaria montenigrina entstanden ist, 

(vergl. oben) bringen.

Plan, montenigrina kann also mit aller nur in solchen Fragen 

überhaupt möglichen Wahrscheinlichkeit als aus Plan, alpina durch 

Erwerbung der Polypharyngie entstanden begriffen werden. Jetzt kommt 

aber die Frage, wie ist diese Umwandlung ursächlich zu erklären? 

Eine befriedigende Antwort scheint nahezuliegen und wurde auch für 

analogen Fall bei lhagocata gracilis von ILm .li-;z geliefert. Dieser 

Autor hat sich an mehreren seinen Arbeiten mit Phagocata befasst, 

(1892, 1892 bis, 1894) und erklärt diese Form als eine Alt terato- 

logischen Ursprunges. Ich werde seine Worte hier anführen (1892 

1. cit p. 25— 26.): „Phagocata gracilis, connne Dendrocoehini Nausicaae, 

me parait et re une espece d’origine teratologique. Cette planaire 

pr6sente tous les caracteres anatomiques du genre Planaria; eile ne 

s’en distingue que par !a multiplicity des Pharynx II me parait 

difficile de ne pas considörer cette multiplicity des pharynx, de meme 

que la polydactylie, comme uu caractere tyratologique fixy et devenu 

specifique et meme generique.“ H ai.lkz nimmt dabei auf einige Er-

Sitzb. d. kön. böhm. Ges. d. W iss. II. Classe. 3
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«ehemaligen Bezug, die als seltene Teratome bei /VtmaWt'M beobachtet 

wurden. Besonders eiue abnorme Vermehrung der Pharynge (im Fall 

von Dendrocodum nausiccuie handelt sich um die weniger seltene 

Verschmelzung der beiden hinteren Darinäste) scheint nach den 

bisherigen Beobachtungen nur äusserst selten aufzutreten. So weit 

ich mich in der Turbellarienlitteralur umgesehen habe, so werden 

nur die Befunde H a l l e /,s angeführt. Im Ganzen wurden drei die 

Pharynxzahl betreffende Abnormitäten beobachtet (1892, p. 20): 1 Fall 

bei Polycelis nigra und 2 Fälle bei Planaria polycliroa. In zweien 

von diesen von Hallez auch abgebildeten Fällen handelte es sich um 

wirkliches Vorhandensein zwei besonderer selbständigen Pharynge, der 

dritte kann dagegen entweder als ein einziger distal zweigespaltener 

Pharynx oder als zwei mit ihrer Basis verschmolzene Pharynge auf- 

gefasst werden. Im ersteren Fall könnte die ganze Bildung auf die 

Folgen eines Traumas zurüctführbar scheinen, wie auch IIai.lez die

selbe als traumatischen Ursprungs ansieht. Möglich ist es, dass sich 

noch andere solchen Beispiele irgendwo versteckt angeführt finden 

könnten, doch ich kann selbst über zwei ähnliche Fälle berichten. Einen 

dieser Fälle habe ich nicht selbst beobachtet, sondern es wurde mir 

nur von Herrn Dr. W e n ig , welcher seiner Zeit in unserem Institut 

über Süsswasserplanarieu gearbeitet hat, mündlich mitgeteilt, dass er 

einmal ein Individuum einer Planaria, welches zwei Pharynge besass, 

beobachtet hat. Die zweite diesbezügliche Abnormität wurde von mir 

selbst beobachtet, als ich mir sowohl zu Vcrgleichszwecken als auch 

zur Ausführung einiger Ilegenerationsexperimente aus dem nächsten 

Fundort, welcher sich bei Prag findet, (also von Chuchel bad) ,  

eine kleine Anzahl von Plan, alpina sammelte. Das betreffende Indivi

duum von mittlerer Grösse und sonst ganz normal gebaut besass ebenfalls 

einen zweigespaltenen Pharynx, doch nicht, wie es H a l l e z  beobachtet 

hat, terminal, sondern seitlich. Treffender können wir uns auch so 

ausdrücken, dass ein zweiter kleinerer Nebenpharynx als eine seitliche 

Knospe dem Hauptpharyux aufsass. Bei dem Interesse, welches eine 

ähnliche Abnormität darbietet, habe ich diesen von mir beobachteten 

Fall in der nebenstehenden Textfigur 2. abgebildet. Da ich weder 

speziell nach mehrpharyngigen Individuen fahndete noch eine bedeu

tende Individuenzahl untersucht habe, so ist es wahrscheinlich, dass 

ähnliche Abnormitäten eigentlich keine besondere Seltenheiten dar

stellen würden, wenn man nur systematisch bei der Suche nach 

denselben vorgehen würde. Die überwältigende Majorität solcher 

Fälle entgeht wohl überhaupt der Beobachtung seitens der Zoologen.
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Diese teratologischen Bildungen bei sonst normal monopharyn

gealen Formen verleihen gewiss der Ableitung der polypharyngealen 

Formen eine grosso Wahrscheinlichkeit, indem sie zeigen, dass tat

sächlich auf eine ähnliche Art die betreffenden Arten entstanden sein 

konnten. Mehr besagen aber solche Fälle nicht. Hier hat die phylo

genetische Metode das ihrige Getan, indem sie auf die Möglichkeit 

wie eine Erscheinung entstanden ist, hingewiesen hat, es bleibt 

jedoch einer ganz andersartigen Betrachtungs- und Untersuchungsweise

V o rb e h a lte n  den Vorgang selbst zu erklären, d. h. zu zeigen, w e lche  

Ursachen ihn hervorgerufen haben oder wenigstens wahrscheinlicher

weise hervorrufen könnten.

Mit Rücksicht auf diesen Punkt äussert sich I Iallez (1. c. p. 26) 

folgendermaassen:
„G’ est M. C. D ahesth qui, le premier, je crois, a emis l ’ iddeque la terato- 

genie a du et pent encore jouer im role dans la formation de nouvelles races 

ou espoces Les conditions speciales du developpement qui sont la cause de telle 

monstrnositc peuvent, a un moment et en lieu donnes, agir sur un nombre sufli- 

s:mt il'individus de la memo espece eil voie de developpement. pour que ces
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individus, devenus adultes, puissent devenir le point de depart d 'un organisme 

nouveau, caracterise par la parlicularite teratologique apparue brusquement chez 

leurs parents. Si e’est ainsi que se constituent les especes teratologiques, ces 

formes, ;i moins qiv el les ne soiVnt tres anciennes, doivent avoir line distribution 

geographique peu etendue. Or, c:est precisement lc cas de D en drococ lu rn  Nau-  

siccae  et de P h a g o c a ta  g ra c il is  qni sont cantonnes exclusivement, le prrmire 

dans les iles Ioniennes, le second en Pensylvanie. *)

Es ist ohne weiters evident, dass hi emit die Erscheinung keines

wegs erklärt, sondern nur die apriori bestehende Tatsache der Aus

bildung einer bestimmten Tierart mit bloss anderen Worten konstatirt 

wurde. Wir möchten jedoch gerne eben diese „conditions speciales 

du developpement“ kennen lernen. In dieser Sache können wohl zwei 

verschiedene Wege eingeschlagen werden. Der eine und zwar der 

allein dezisive Aufschlüsse versprechende wäre der Weg des direkten 

analytischen Experimentiretis. Da ins jedoch in dieser Beziehung 

zur Zeit kein Beobachtungsmaterial vorliegt, so sind wir gezwungen 

uns mit dem anderen Mittel, mit der vergleichenden Metode zu 

begnügen. Unser Bestreben muss sich bei dieser Metode danach 

richten, wenn nicht sämmtliche, doch womöglich viele, und zwar je 

mehr desto lieber, Tatsachen znsaminenzustellen, die mit dieser Er

scheinung direkt verglichen werden könnten und dabei der Umstünde 

gedenken unter welchen sie stattfinden, also z. B. nach parallelen 

Fällen bei anderen Tiergruppen uns umsehen u. s. w. Durch Sich

tung und Vergleich eines solchen Materiales könnten wir dann, wenn 

sich irgend welche Gesetzmässigkeiten des Vorkommens ähnlicher 

Bildungen unter bestimmten Verhältnissen oder Bedingungen fest

stellen oder auch nur vermuten Hessen, per analogiam wenigste n 

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Ursachen schliesse n 

welche die zu erforschende Erscheinung hervorgerufen haben könnten. 

Ich will es im Folgenden versuchen dasjenige, was mir in dieser 

Beziehungen von einiger Bedeutung zu sein scheint, zu erwähnen und 

zuletzt die Meinung bekannt zu geben, die ich mir bezüglich der 

Entstehung der uns hier interessirenden Erscheinung gemacht habe.

Die Polypharyngie der Planarien ist eine solche Vervielfachung 

eines Organes, für welche sich sehr wenige Analoga aus der ganzen 

übrigen Tierreihe anführen lassen. Vollkommene Parallele dazu bietet 

soviel ich weiss, nach den Untersuchungen Kkllrus und Längs nur 

die Medusengattung Gastroblasta, mit ihren zahlreichen Mundröhren

*) Betreffs des letzten Teiles dieses Zitats ve gleiche das, was oben über 

die geographische Verbreitung des P la n  m o n /e n ig r iv a  gesagt wurde.
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auf der Unterseite dos Schirmes. Als beachtenswert dürfte mm der 

Umstand hervorgehoben zu sein, dass die Gastroblasta sich durch 

Teilung vermehrt.

Was speziell das Phylum der Plathelminthen betrifft, so be

gegnen wir immerhin auch einigen Tatsachen, die in Betracht ge

zogen werden können. Ich meine zunächst einige Erscheinungen, die 

sich uns aufwerfen, wenn wir den sogenannten Strobilationsprozess 

einer vergleichenden Untersuchung unterwerfen. Bei den meisten 

Cestoden begegnen wir einer serialen Vermehrung gewisser Organ

systeme, wobei jedoch die einzelnen Körperabschnitte wirklich stro- 

bilirt, d. h. durch äussere sichtbare Furchen gliederartig abgetrennt 

sind von einander, Doch es giebt auch Formen, wo äusserlich eine 

solche Gliederung teilweise oder gar überhaupt ausbleibt (z. B. 

TriaenopJiorus etc.). Von den zahlreichen Auslegungen des Cestoden- 

körpers und dessen Strobilation hat meines Erachtens die besten 

Ansprüche auf eine zutreffende Schilderung der Wahrheit die

jenige Ansicht, welche die abgetrennte Proglottis nicht als ein nor

males ganzes Individuum, sondern als ein unvollständiges, als blossen 

Hinterteil eines solchen ansieht und in dem Strobila'ionsvorgang nur 

einen speziellen modifizierten Fall von Teilung mit vorzeitiger Rege

neration findet. Wir sehen, dass auch in diesem Falle die Organver

mehrung mit Teilungsvorgängen im Zusammenhange betrachtet wurde.

Dass Teilungserscheinungen bei Turbellarien vielfach Vorkom m en, 

braucht hier nicht erst besonders hervorgehoben zu werden. Es können 

ja wohl die meisten der Süsswassertricladenforinen unter Umständen 

fissipar sein und bei einigen Formen, wie z. B. der nordamerikani

schen Plan, maculata ist nach der jüngsten sorgfältigen Arbeit 

C u r t is  die Fissiparität in besonders ausgiebiger AVeise bei der Ver

mehrung der Individuenzahl tätig, so dass sie sogar auf ganze lange 

Perioden die geschlechtliche Vermehrung vollkommen unterdrücken 

kann.

Im Falle von Plan, maculata handelt es sich um Fissiparität mit 

nachträglicher Regeneration der einzelnen Teilstücke. In anderen 

Fällen wurde jedoch (z. B. Zacharias (1886) bei Plan, gonocephala 

und v. Kennici, (1888) bei Plan.ßssipara eine vorzeitige Regeneration 

noch bevor der Ablösung der neuen Teilstücke beobachtet und ein 

solches Verhalten passt vorzüglich zu den Cestodenbefunden und auch 

zu der später zu gebenden Herleitung der Polypharyngie.

Zwar handelt es sich in den ei ;ander gegenübergestellten Fäl

len bei Cestoden und Turbellarien um eine Vermehrung von ganz
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verschiedenen Organsystemen oder Teilen solcher, dort um eine Ver

mehrung des Geschlechtsapparates, hier um Vermehrung der Pha- 

rynge, aber das lässt sich leicht erklären als eine notwendige Folge 

der bei beiden Gruppen vorkommenden normalen Verhältnisse.

Da das Verdauungssysteni der Certoden spurlos verschwunden 

ist, so kann dasselbe nicht weiter in Betracht gezogen werden, aber 

soviel ist sicher, dass bei Cestoden die Genitnlorgaue sehr früh an

gelegt werden. Die Anlagen derselben sind schon in den ganz jungen 

Ilalsproglottiden deutlich sichtbar. Bei den Planarien finden wir da

gegen, dass der Genital- besser gesagt wohl Kopulationsapparat, 

sich erst sehr spät bei der normalen Entwicklung herausbildet, während 

speziell der Pharynx sehr früh auftritt. Dasselbe Verhalten wieder

holt sich bei den Regenerationsvorgängen, bei der Fission (vergl, 

Cuims, Zacitaimas und Kknneu) und können sogar die Pharynge noch 

vor der Abtrennung der ,,Knospen“ bereits gebildet werden.

Bei allen Teilungsvorgängen spielen die Regenerationsvorgänge 

eine hervorragende Rolle und so wollen wir uns nun zur Betrachtung 

der Regeneration überhaupt wenden, obgleich zugegeben werden muss, 

dass cs eben oft schwer zu entscheiden ist, wo natürliche Teilung 

und wo blosse Regeneration nach z. B. äusserlicher Läsion aufhört. 

Auch hier sehen wir wieder, dass dabei zahlreiche Doppel- und Mehr

fachbildungen auftreten. Es handelt sich hier vielfach zwar um Bil

dungen etwas anderer Art (Zweiköpfigkeit oder Zweischwänzigkeit, 

sekundäre Verzweigung etc. der Cestodenstrobila u. s. w.) aber für 

unseren Zweck genügt, wenn wir konstatieren, dass die Teilungs

und Regenerationsvorgäüge vielfach zu teratologischen Bildungen 

führen (vergl. damit auch, dass Cuims wie bereits oben erwähnt 

wurde, auch die teratologische Verästelungsweise des Darmes als 

eine Folge der Fissiparität ansieht) Auch speziell bei Planarien 

wurde eine Anzahl solcher Mehrfachbildungen (jedoch keine die der 

normal auftretenden Polypharyngie vollkommen entsprechen würde) 

beobachtet, ich verweise in dieser Hinsicht nur auf das diesbezügige 

Kapitel in dem vortrefflichen Buche Morgans (1901, p. 135 — 141).*)

Meine Ansicht dürfte nach den vorangeschickten Exkursen und 

Vergleichen dem Leser wohl schon klar sein. Ich betrachte diePoly-

*) Ich will hier darauf aufmerksam machen, dass die interessanten Experi

mente Yan Duyne’s (1896) und Morgan's (I. c. p. 140), wie ich aus der L ite ra tur er

sehen, teilwe:se schon, wenn auch nicht mit solchem Erfolg von T>oi:f,i.t,i (1S93) 

angestellt wurden. Diese Arbeit scheint Morgan entgangen zu sein und wird in 

dem Litterarurverzeichniss seines Huches nicht angeführt.
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pharyngie als eine Folge der Fissiparität, also durch vorzeitige Rege

neration und unterdrückte Querteilung entstanden. Natürlich ist damit 

das Problem nicht bis in den Grund hinein gelöst, es bleiben noch 

die Faktoren übrig, die eben diese Unterdrückung, diese besonderen 

Wachstumsvorgänge hervorgebracht haben. Diese Faktoren können 

vielleicht in irgend einer strukturellen Eigentümlichkeit liegen, aber 

weiter können wir zur Zeit nicht gehen, diese Faktoren entziehen 

sich vorderhand einer jeglichen Analyse. Doch glaube ich immerhin, 

dass auf die Art und Weise wie ich es hier versucht habe, wir doch 

ein gutes Stück weiter vorgedrungen sind auf dem Wege zur Erkennt

nis der Entstehung der Polypharyngie der Plauarieu als durch die oben 

erwähnte Erklärung I I allkz ’s .

Die Polypharyngie der Planarien (bisher nur bei Phagocata 

bekannt) dürfte, wie ich hoffe, durch die vorliegende Arbeit hinreichend 

beleuchtet sein, wie es diese vom morphologischen wie auch physiologi

schen Standpunkte aus, gleich interessante Erscheinung verdient. Zwei 

Desiderata ergeben sich jedoch für die weitere Forschung: eine ge

nauere Kenntnis der embryonalen Entwicklung und dann der Teilungs

und Regenerationsvorgänge der polypharyngealen Planarien. Bei der 

ersteren handelt es sicli wohl vorwiegend nur darum, festzustellen, 

auf welchem Entwickluugsstadium überhaupt die Polypharyngie auf- 

tritt, die Verfolgung der letzterwähnten Vorgänge wäre eben der 

Polypharyngie wegen noch interessanter und auf entwicklungsphysio

logische Aufschlüsse reicher als bei normal monopharyngealen Formen. 

Nach beiden Richtungen hin will ich, was Plan, montenigrina betrifft, 

bei dem geplanten zwreiteo Besuch Montenegros meine besondere Auf

merksamkeit lenken.

Ob Plan, montenigrina sich jetzt auf den von mir bekannt ge

machten Fundorten durch Querteilung vermehrt und in welchem Um

fange muss vollkommen erst der späteren Untersuchung Vorbehalten 

werden, aber was die Regenerationsvorgänge selbst betrifft, so habe 

ich doch schon jetzt in meinem Material einige Fälle beobachtet, die 

auf Regeneration zurückzuführen sind, und die ich, da ich die aus ihnen 

sich ergebenden Tatsachen für ziemlich wichtig halte, jetzt am Schlüsse 

der Arbeit anführen will (vergl. cl;e Fig. 9, 12, 13.).

Der in Fig. 9 abgebildete Fall dürfte sicher am ungezwungensten 

so zu erklären sein, dass der Hauptpharynx aus irgend welchem An

lass (vielleicht in Folge eines Traumas bei Nahrungsaufnahme) ver

*) H a l l k z  (1894: p. 171) äussert sich übe i1 Pkmjocata, wie folgt. „Jo doute 

furt, que la larve spherique soit pourvue de plus d: un pharynx provisoire.“
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loren odor abgerissen wurde, und dass an .seiner Stolle ein neuer 

Pharynx regeneriert wurde. Dies würde aber soviel besagen, dass 

trotz der Vielzahl der Pharynge bei Abtragung eines derselben die 

Zahl wieder hergestellt wird. Dieser Fall kann als ein Analogon zu 

der Neuregeneration eines abgeschnittenen Nebenkopfes bei Doppel

bildungen (Morgan 1901. p. 136) angeführt weiden.

Beim in Fig. 13 abgebildeten Exemplar finden wir alten Haupt- 

pharynx, während der ganze hintere Teil des Tieres regenerirt ist 

und bereits zwei neue Nebenpharynge produzirt hat. Der zuletzt zu 

ei wähnende Fall (Fig. 12) bietet jedoch viel komplizirtere Verhält

nisse als die beiden vorhergehenden Fälle. Es handelt sich hier wahr

scheinlich um eine Regeneration nach Verlust des vorderen Teiles 

des Körpers überhaupt oder auch nur um eine blose Zerstörung des 

vorderen Teiles der Pharyngealkammer. Nach Verschluss der Wunde 

konnte es bei den nun beginnenden Wachstumsvorgängen zunächst 

zu einer Verschiebung der Pharynge, dann aber zu einer Neubildung 

der Pharynge kommen. Die Neubildung geschieht normalerweise im 

Hinterteile der gemeinsamen Pharyngealkammer, aber wir sehen, 

dass hier eine junge Pharynxknospe vorne sich befindet. Ausserdem 

aber waren die drei vordersten Pharynge (die erwähnte Pharynx

knospe ist dabei nicht mitgerechnet) ganz eigenartig gestaltet 

Besonders der Hauptpharynx“ war relativ sehr kurz und zeigte ge

rade so wie die zwei folgenden Pharynge nur in seinem proximalen 

Teil den definitiven histologischen Bau, während die Spitze aus Re

generationsgewebe bestand. Dieses Präparat könnte ja zwar auf ein 

äusserst wichtiges Problem der Lokalisation regenerativer Neubil

dungsprozesse hinweisen, aber ich will nicht, bevor ich am lebenden 

Material experimentel das, was mir hier vorschwebt, geprüft habe, 

näher darauf eingehen. Denn es ist immerhin möglich, dass es 

sich um eine ziemlich einfache Erscheinung handelt, nämlich die 

Folgen einer Verletzung, die einen Nebenpharynx gänzlich entfernt, 

drei andere Pharynge bloss terminal verletzt hat.

Dann liesse sich dieser Fall unter das oben gesagte einreihen, 

dass nach Entfernung eines Phaiynges die Gesammtzahl wieder kom- 

pletirt wird und zwar dadurch, dass der neue Pharynx ungefähr da 

entsteht, wo früher der entfernte sich befand.
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Figurenerklärung.
Sämmtliclie Abbildungen wurden mit Rücksicht auf die Herstellung der 

Tafeln auf phototypischem Wege im vergrösserten Maasstabe ausgeführt und 

bei der Reproduktion auf 7s ihrer Grösse verkleinert. Aus demselben Grunde 

und da es sich nicht um histologische und anatomische Detaills handelte, ergaben 

sich einige Besonderheiten der Abbildungen, der Darmtraktus und die Regene

rationsbezirke wurden durch verschiedenartige Punktirung schematisirend ange

deutet, sonst sind aber dieselben keineswegs blosse Schemata. Einige stellen 

nicht einen einzigen Schnitt dar, sondern wurden übersichtlicheren Darstellung 

wegen aus mehreren Schnitten kombinirt. Die einander entsprechenden Abbil

dungen wurden bei derselben Vergrüsserung ausgeführt, so das3 sie einen d i

rekten Vergleich ermöglichen.

Durchgehende Buchstabenbezeichnung.
a Atrium.

ds, ds’ Vas deferens. 

dr Schalendrüsen. 

n Nervenstamm. 

dt Dotterstöcke. 

ph Pharynx.

phi Lumen der neuen Pharynxtasche 

od Ovidukt. 

rd Uterus.

Fig. J, 3— 5. Flächenschnitte, die verschiedenartigen Modifikationen des gesammten 

Darmsystems zeigend. Die Fig. 1, die einem vollkommen geschlechtsreifen 

Exemplar entstammt, zeigt noch den Kopulationsapparat und die Vertei

lung der Schalendrüsen. In Fig. 1., 3., 4. ist das sekundäre Verschmelzen 

zwischen den Darmnebenästen iu variirendem Maasse sichtbar.

Fig. 2. Längschnitt durch ein geschlechtsreifes Individuum, zur Illustration der 

topographischen Verhältnisse des Pharyngealapparates dienend.

Fig. 6. Seitlicher Sagittalschnitt durch die Insertionsstellen der Nebenpharynge. 

Fig. 7. Querschnitt durch die Pharyngealgegend. Die Pharyngealtasche erscheint 

durch Septa in mehrere Räume getrennt.

Fig. 8. Querschnitt durch die Pharyngealgegend, zwei Nebenpharynge sind in ihrer 

Längsachse und in ihrer Verbindungsweise mit dem Darm dargestellt.

Fig. 9. Regeneration des verloren gegangenen Hauptpharynges.

Fig. 10., 11. Junge Individuen (Flächenschnitte). An diesen Figuren sind die 

charakteristischen Verhältnisse des Darmtraktus und insbesondere auch 

die neu sich anlegenden Nebenpharynxkuospen ersichtlich.

Fig. 12., 13. Regenerative Neubildung von Pharyngen.

Fig. 14., 15. Zwei junge Stadien der normalen Entwickelung der Nebenpharynge 

Fig. 16. Geschlechtsapparat im ausgebildeten Zustand. (Längschnitt).

Fig. 17. Derselbe in einem bedeutend früheren Stadium und mit einem über

zähligen Organ (Bursa copulatrix?)
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Fig. 18.— 21, Querschnitte durch den Kopulationsapparat.

Die Fig. 18.— 19. stellen die topographischen Verhältnisse des muskulösen 

Endabschnittes der Vasa deferentia dar, die letztere Figur (sowie die P’ig. 20) 

ausserdem auch den Bau des Penialbulbus, der umgebildeten Ati iunvwand. Die 

Verhältnisse der weiblichen Ausführungsgänge sind besonders in Fig. 20.— 21. 

sichtbar.
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Sitzber d.köniqfl.bohni.Gesellsch.iD/7]ssenschaft.i.iatkmat-iiateiss.Classe 1903 K1--
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XLVI.

Pavoukoviti clenovci Öerne Hory.

(Arachnoiclea montenigrina).

Napsal Ant. Nosek, professor gymnasia v Cäslavi.

Predloieno 4. prosincö 1903.

Fauna pavoukovitych Cernö Hory nejen ze neni dosud soustavne 

spracoväna, nybrz dokonce nalezäme v literature odbornä jen velmi 

spor6 zmlnky faunisticke sem spadajfcf. Z t6 pficiny musi byti vi'tän 

i kafcdy nejmenSi pfispevek, jenz doplnuje aspon cäste&nö nase vedo- 

mosti, i podäväm v näsledujlcfm seznam Arachnoidü urcenych mnou 

v materialu Dr. Mräzkem na Öernä Hofe sbfranäm.*) V materialu 

tomto zjistil jsem formy näsledujfcf:

Lycosa (Trochosa) terricola Thor. var. pallida var. nova.

Stalita mrazeki nov. spec.

Meta segmentata CI.

Aranea (Epeira) spec, indeterm. iuv. (diadema L. ? aut circe

Sa v.).

Phalangium opilio Linn6.

Nemastoma gigas Sör. var. montenigrina var. nova.

*) P o z n ä m k a .  Jiz dHve jsem podotknul (Reisebericht p. 3.), ze okol- 

nostmi jsem byl brzo prinucen behern bv6 cesty sberatelskou öinnost soustfediti 

a omeziti se na nektere skupiny Sivoßisne. Ostatm'm skupinämi (zejmena vetsinö 

Arthropodu) venoväna pozornost jen jaksi mimochodem, coz platf i o pavoukovitych. 

Z töchto ümyslnö pätral jsem pouze po Hydrachnichäch (srovnej T h o n , K. Ueber 

die in Montenegro von Dr. Mräzek gesammelten Hydrachniden. Sitzb. Ges. Wiss. 

1903. Nr. 19). Moznä, ie pn'Stc se mi podafi mezeru tuto doplniti. Dr. M r ä z e k .

Vestnik kriil. ces. spol, näuk. Trida II, 1
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2 X L V I. Ant. Nosek:

Acanthölophus tridens C. L. K.

Euscorpio carpaticus C. L. K.

Jak patrno, pfi vsi sv6 nepatrnosti podal material tento pfece 

jen nekterö nov6 tvary, jichz popis v näsledujidm budi2 uvedeu.

Stalita mräzeki n. sp.

Femina (unica ad.) Cephalothorax 4'6 mm longus, 3'3 mm latus, 

antice modice angustatus et parum niteus: Pars cephalica 2-l  mm 

lata, angulis rotundatis, antice leviter sinuata. Impressiones cephalicae 

paullo manifestae, supra evauescentes; impressiones radiantes partis 

thoracicae valde obsoletae, fovea media oblonga, sat profunda. Pars 

thoracica subtilissime reticulata, modice granulis et pilis obtecta. Oculi 

omnino exstincti. Mandibulae 2 mm longae, sub clypeo modice geni- 

culatae, paullo projectae, fere parallelae, nitidae, dorso prope basim 

granulis dispersis albos pilos inaequales gerentibus parce ornato, 

ceterum laevi; apice intus truncatae, armatae ad sulcum unguicularem 

dentibus quatuor in rombo dispositis. Maxillae 1-9 mm longae, apice 

rotundato angustatae, pone palporum insertionem dilatatae et modice 

convexae; labium l -3 mm longum et 06 mm latum, a basi apicem 

versus paulum angustatum est, apice leviter rotundatum. Sternum 

laevissime reticulatum granulis cum pilis longis et dispersis instructum, 

sub coxis nitidum, ceterum fere opacum est.

Palporum coxa humilis, bis lata quam longa, lemur fere aeque 

longum ut patella cum tibia et ubique aeque latum et incurvatmn. 

Patella insigniter clavata; supra in longitudinem fortiter convexa. 

Tars tibialis inulto longior (circiter quarta parte) quam pars patellaris, 

cylindrata. Tarsus tenuior et longior quam pars tibialis; ungue gracili, 

laevi et modice curvato armata. Palpi pilis instructi. Pedum I. paris 

femur in latere antico (seu interno) — cephalothoraci acfoo\so-9aculeis 

triseriatim dispositis. Series superior valde apici approximata est. 

Media series ceteris brevior. In latel’e postico seu externo duo series 

aculeorum sunt: superior 5, inferior 3 aculeos tenet. In intervallo 

aculeus unicus positus est. Patella I. inermis est; tibia I. et meta

tarsus I; solum subter 3 aculeis armati sunt. Pedes II. paris desunt. 

Femora III. paris antice seu externe — in latere ab abdomine averso 

supra 6 — primus aculeus ad basim subtil is, — subter 3 aculeis. 

Unicus aculeus lateralis apicem versus positus. In latere postico 3 

series aculeorum sunt. Series superior 5 — unus valde subtil is, —
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TPavoukovitf ölenovci Cern6 Hory. B

media 2 et inferior 2 (3?) aculeos numerat. Patella III . antice 2 acu- 

leis lateralibus et uno aculeo inferiore; tibia III. subter 2. 2. 2. 2, 

in latere utroque 1. 1. 1. 1. et in dorso 9aculeis — in serie antica

4, postica 5 aculeis instructa; metatarsus III. supra et subter in utro

que latere 1. 1. 1. 1. aculeis-summa 16 aculei. Femora IV supra 

7. 7 aculeis armata sunt. In intervallo ambarum serieum dorsalium 

3 aculei dispositi sunt; in latere antico 2 — ad basim et ultra medium 

— in latere postico etiam 2 aculei prope apicem dispositi; subter 

articulus non aculeatus est. Patella IV. in latere antico 1. 1., subter 

1 aculeo; tibia IV. in dorso 5. 5., subter 4. 4., in latere antico 1. 

1. 1. 1., postico solum 1 aculeis; supra iu latere antico metatarsiIV.

5, in postico 4 aculei prominent. Hic articulus subter 4. 4. aculeis 

armatus est. Tarsi ouines aculeis carent. Onychium optime distiqctum, 

tenuius quam apex tarsi et unguibus ternis armatum. Ungues impares 

iuermes. Ungues principales I. uterque dentibus 6 pectinem circiter 

dimidium basale occupantein formantibus, ungues tarsorum III. et IV. 

paris dentibus fere aequalibus 6, circiter V3 longitudinis occupantibus 

ornati. Dens ultimus — ad apicem articuli positus — parum ceteris 

longior. Pedum I. femur 4'8 mm,*) patella 2'9 mm, tibia 4-2 mm, 

metatarsus 3 8 mm, tarsus (onychio incluso) 1 mm -| 0'2 mm. Pedum 

III. partes: 34 mm, 1‘7 mm, 3‘2 mm, 36 mm, 1-1 mm -f- 0‘15mm. 

Pedum IV.: 4’75 mm, 2’i mm, 4 4 mm, 5'3 mm, V2 mm -}- 05 mm. 

Abdomen 5‘2 mm long um.

Metatarsi in diuaidio apicali et tarsi modice subter scopulati. 

Ceplialothorax flavotestaceus, parte cephalica, margine laterali et man- 

dibuiis obscurioribus. Abdomen flavido cinereum. Pedes et palpi testacei.

Mas ingnotus.

Montenegro. In antro Lipska pecina. 1902. Femina unica.

Lycosa terricola Thor. var. pallida mihi. Femina subadulta: 

Epigyne nöndum imperfecte evoluta. Abdominis vitta media deest; color 

abdominis cinereofuscus. In parte ulteriore abdominis lineae e pilis 

albidis transversae perparum definitae. Margo cephalothoracis flavidus, 

pube cinerescenti obtectus.

Corpus maris cum media vitta parum distincta, abdominali pube 

fiavida obtectum. Lineae transversae dorsi abdominalis parum distinctae. 

Quadraugulus oculorum 2. et 3. seriei brevior quam in exemplaribus 

typi cis. Ceplialothorax supra non convexus, fere planus.

Montenegro. Bukovica 11 /VIII. 1902.

*) Dorsalis partis articuli men sura.
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4 X IV I .  Ant. Nosek: Pavoukoviti filenovci Cer&6 Hory.

Nemastoma gigas Sör. var. montenigrina mihi Longitudo cor

poris: 9 6 mm, $  5 mm. Differt a specie, quam S o re n se n  de- 

cripsit, solum majore longitudine et articulo basali mandibularum 

fere laevi. (Secundum K u lc z y A s k i (1 9 0 3 ) Nem. gigas Sör. =  Nem. Sillii 

0. H.)

Celkem jest tudlz z Cernö Hory znämo:

A raneae .

Philaeus chrysops Poda (S im o n , 4 ) .

Philaeus bicolor Walk. ibid.

Dendryphantes nidicolens Walck. ibid.

Ergane jucunda Lucas ibid.

Ergane falcata CI. ibid.

Ballus depressus Walck.

Lycosa (Trochosa) terricola Thor. var. pallida Nosek.

Coelotes inennis L . K . ( K o c ii , 3).

Drassus montenegrinus Kulcz. (C i i y z e r  & K u l c z y n s k i  1).

Meta segmentata CI.

Stalita mräseki Nosek. ^

0  p i 1 i o n e s.

Phalangium opilio Linn.

Phalangium molluscum L. K. (Kocn, 2).

Acantholophus annulipes L. K. ibid.

Acantholophus tridens L. K.

Platybunus strigosus L. K. ( K o c h ,  2).

Nemastoma gigas Sör. var. montenigrina Nosek.

S c o r p i o n e s.

Euscorpio carpaticus (L. Koch).

Literatura.
1. C iiv zE it , I v o k n .  & K u l c z y n ,s k i , W l. 1897. Araneae Hungariae. Tom. 2. pars, 

post. p. 214.

2. K o c h ,  L. 1867. Zur Arachniclen und Myriapoden-Fauna Südeuropaß. 

Verli. zool. bot. Ges. Wien. X III. Bd.

3. K o c h ,  1868. Die Arachnidengattungen Amaurobius, Coelotes und Cy- 

baous. Abh. naturhist. Gess. Nürnberg. IV. Bd.

4. S im on  Eugene 1878. L is tj des espcces europeeunes et algerieunes de 

la faruille des Attidae composant la collection de M. le conte Keyserling. Aon. 

Soc. Ent. France.

5. S ü h k n s e n ,  W . 1894. In L e n d l , A d . : A magyar nemzeti museum koszäs- 

pökgyiijtemönye Opilionos musci mtionalis hungarici. Termesz. Fiiz. Vol. X V II. p. 28,
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X.

Beitrag zur Orthopteren-Fauna Montenegros m it Be
schreibung einer neuen Forficula-Art.

Von Dr. H. A. Krauss in Tübingen.

Mit 4 Textfiguren.

(Vorgelegt den 4. März 1904.)

Da über die Orthopteren-Fanna Montenegro’s bisher nichts Zu

sammenhängendes veröffentlicht worden ist, sondern nur gelegentlich 

daiübcr berichtet wurde, so ergreife ich die Gelegenheit, die sich mir 

Dank der Sammeltätigkeit Herrn Dr. Al. MrAzhk’s dargeboten hat, 

sehr gerne, um unter Zugrundelegung seiner Funde und mit Benützung 

der Litteratur eine kurze Uebersicht über diese Fauna zusammen

zustellen.

In Bezug auf den Charakter derselben lassen sich bei dem noch 

spärlich vorliegenden Material allgemeine Schlüsse zur Zeit nicht mit 

Sicherheit ziehen, doch möchte ich jetzt schon hervorheben, dass 

eine auffallende Uebereinstimmung mit der istrisch-kroatischen Ortho- 

pteren-Fauna vorliegt, trotzdem dieses Gebiet so bedeutend nördlicher 

gelegen ist. Von den 33 in Montenegro nachgewiesenen Arten sind 

30 auch in Istrien resp. Kroatien gefunden worden, während nur 

3 dort fehlen. Es sind dies Acrotylus patrudis, Dolicliopoda palpata, 

Aneclmra bipunctata. Die beiden ersteren Arten gehören der Fauna 

Dalmatien’s, die letztere dagegen den Gebirgen Mitteleuropas bis in 

die Ilochalpen', sowie Ungarn, Russland an.

Diese auffallende Uebereinstimmung mit der istrisch-kroatischen 

Fauna hängt olfenbar damit zusammen, dass bis jetzt vorzugsweise

Sitzber. d. kön. böhm. Ges. d. Wiss. II. Classe. 1
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2 X . H. A. KrausS:

in den höher gelegenen Teilen Montenegro’s gesammelt worden ist, 

dessen Karst- uud höheres Berggebiet, was Formation, Klima und 

Pflanzendecke anbelaugt, mit den nördlicher gelegenen Bergländern 

übereinstimmt, dass dagegen die südlichen, niedrig gelegenen Landes

teile, insbesondere die Gegend um den See von Skutari, um Anti- 

vari etc., noch wenig erforscht sind. Denn hier wird sich eine der 

dalmatinischen entsprechende Fauna nachweisen lassen.

Neben B r u n n e r ’s ProdromusT) und meiner Orthopteren-Fauna 

Istriens2) wurde von mir noch ein interessanter Reisebericht B u hr ’s 

„Orthoptera collected in Southeastern Europe“ 3) benützt, dessen Ver

fasser im Jahre J898 auch in Montenegro (Cetinje, Rjeka) gesammelt hat.

Systematisches Verzeichnis.4)

Forficiiliäae.

*1. Forficulti auri cid aria L. Überall iu der Umgebung vou Zabljak 

gemein, (am Fuss der Gebirgsgruppe des 2G00 m hohen Dur

mitor gelegen).

*2. Forßcida obtusangida n. sp. cj 9 von Zabljak. (11.— 15. 

August 1902.)

Beschreibung s. unten!

*3. Anechura bipunctata Fab. r-j Überall in der Umgebung Za- 

bljaks gemein (11. August 1902).

Auf den Gebirgen Mittel Europa’s unter Steinen und ge

trocknetem Rindermiste vielfach bis in die Hochalpen vor

kommend, aber auch in den Gebirgen Ost-Europa’s und West- 

Asien’s und vou da bis Turkestan und Tibet verbreitet.

') Brunnkr v. W attenwyl, C. Prodromus der europäischen Orthopteren. 

Mit 11 Tafeln und l Karte. Leipzig, 1882.

2) Kiuuss, fl., Die Orthopteren-Fauna Istriens, in : Sitzungsbcr. d. kais.

Akad. d. YVissensch. iu Wien, Bd. LXXV11I, 1878, S. 451—544. Mit 6 Tafeln.

3) B uhr, M., in : The Entomologist’s Record & Journ. of Variat. Vol. X, 

1898, p. 267— 269, p. 295-297

4) Anordnung nach Bkunnrr’s Prodromus, worauf auch bezüglich der Be

schreibungen verwiesen wird. Die mit einem Stern * bezeichnten Arten sind vou 

Dr. M räzkk gesammelt worden.
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Beitrag zur Orthopteren-Fauna Montenegro’s. 3

Blattirfae.

*4. Aphlebia brevipcnnis L. H. Fischer. Zahlreich ^ 99 bei Malosin

5. August. Unter Gebüsch im dürren Laub.

Auf Bergabhängen im dürren Gras und unter Gebüsch lebend : 

bisher aus Steiermark, Krain, Istrien und den Alpen Serbien’s 

bekannt. Juli—September erwachsen.

*5. Loboptera clecipiens Germ. ^  Podgorica. (23. August 1902.)

Mantidae.

*6. Mantis religiosa L. Rjeka im August ( B u r r ). Zahlreich, in beiden 

Geschlechtcrn von Njegusi, teils von Dr. M räzisk  (29. August.) 

teils von seinem Führer Krsta Pejovic (September) gesammelt.

*7. Ameles decolor Charps. 9 vou Danilovgrad. Auf Felsen, August 1902.

Acridiidae .

*8. Stenobothrus nigro-niaculatus IlenvSch. zwischen Zabljak und 

Savnik. (17. August 1892.)

Findet sich nach Brunner nicht in Dalmatien, dagegen im 

Gebirge Serbien’s.

*9. Stenobothrus stigmaticus Ramb. 9 von Zabljak (Mitte August).

Nach B r u n n e r  ebenfalls nicht in Dalmatien vorkommend, wohl 

aber im Hochgebirge (fttanj) Serbien’s.

10. Stenobothrus rufipes Zett. Cetinje im Juli (Brun,).

*11. Stenobothrus bicolor Charp. (?) 9 Nymphe von MaloSin (5. August).

12. Stenobothrus p-ulvhiatus Fisch, v. W. Cetinje im Juli ( B u r r ).

*13. Stenobothrus parallelus Zett. Cetinje im Juli (Bunu). Zahlreich 

zwischen Zabljak und Savnik, Kropac; auf dürren AYiesen (Mitte 

August 1902).

*14. Arcyptera (Stethophyma) brevipennis Brunner. 9'

Von Istrien, Nord-Dalmatien und Süd-Italien (Brindisi) be

kannt.

15. Acrotylus patruelis Sturm. Rjeka im August ( B ü r r ).

Im südlichen Dalmatien häutig.

16. Oedipodä mini ata Pallas. Njegusi, Cetinje, Rjeka ( B u r r ).

*17. Pachytylus danicus L. (cinerascens Fab.) 9 von NikSiö.
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4 X .  I I .  A .  K r a u s s :

*18. Ac rid iuni aegyptium L. Rjeka. Ende August.

19. Platyphyma Giornac Rossi. Gemein auf den Bergen um Cetinje, 

Rjeka (Boiut).

Locustidue.

20. Poecilimon oniatus Schmidt (Fieberi Fieb.) Montenegro (Buu.nser). 

*21. Poecilimon elegans Fieb. 9 V011 Zabljak.

22. Leptophyes laticauda J. Friv. Montenegro (Buunnhu).

23. Tylopsis liliijolia Fab. var. margine-guttata Serv. Rijeka m. 

August ( B i r k ).

24. Rhacocleis discrepans Fieb. Cetinje, Rjeka im August (Burnt). 

*25. Pachytrachäus striolatiis Fieb. 9 von Danilovgrad (21. August

■1902).

Fehlt nach B uunneu  in Dalmatien.

*26. Platycleis sepium Yers. 9 von Danilovgrad (21. August 1902).

*27. Decticus verrucivorus L. NiküSic.

*28. Ephippigera limbata L. H. Fisch. 9 V0Ü Danilovgrad.

Dasselbe entspricht in der Grösse (Körperlänge 29 mm) der 

Form, wie sie am Meeresufer Istrien’s und im nördlichen 

Dalmatien vorkommt, zeichnet sich aber durch auffallend langen, 

schmalen Ovipositor aus, der eine Länge von 30 mm hat, 

während dieselbe für gewöhnlich nicht mehr als 25 mm beträgt. 

Die Gebirgsfonn wie sie auf dem Karste bei Adelsberg, bei 

Triest u. s. w. vorkommt ist kleiner.

29. Troglophilus cavicola Kollar. Montenegro (Builslnicii).

*30. Dolkhopoda palpata Sulz, (j1 Larve aus der Höhle Lipska pe-

cina bei Cetinje. (26. August 1902.)

Bisher nur aus Dalmatien (Lesina, Spalato) bekannt, wo sie 

unter Steinen und in Höhlen vorkommt, wurde sie jüngst auch 

in Frankreich von Cli. Fagnikz aufgefunden und zwar in der 

Höhle von Tai bei Saint-Nazaire-en-Royans (Dep. Dröme) ’).

GryUidae.

31. OecantJius pellucens Scop. Cetinje im August (Bunu).

*32. Gryllus burdigalensis Latr. Larve von Maloäfn, 5. August 1902.

b) liu ll. Soc. tut. Frauce 1903 p. 342.
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Beitrag zur Oithopteren-Fauna Montenegro’s. 5

*33. Gryllomorpha dalmatina Ocsk. 9 Luve von Podgorica. Ende 

August 190.2.

Forficula obtusangula u. sp.

Statura parva, gracili. Pubescens. Caput ferrugineum, suturis 

distiuctis, Antennae 12-articulatae. Proiiotuin subquadratum, sordide 

flavum, inarginibus subliyalinis. Elytra proni ti loDgitudine et colore, 

punctulata, postice oblique truncata. Alae nullae. Pedes sordide flavi. 

Abdomen rufo-piceum, subtiliter ])unctulatum, plica laterali tergit. 

3. et 4., anteriore minima, tuberculiformi.

F o r f ic u la  o b lu s a n g u la  n. sp. von Zabljak (Montenegro)

I;ig- J- S{ vergrössert.

Fig. 3. Ilinterleibsciule des von oben. Stark vergrössert 

4. 9

(j\ Segmentum anale tergito penultimo vix duplo longius, iu 

medio impressum, retrorsum subbituberculatum. Lamina subgenitalis 

transversa, retrorsum obtuse angulata. Crura forcipis ultra medium 

depressa, basi contigua, deinde sensim divergentia, marginc interno 

crenulata, ad apicem dilatation is angulo interno obtuso instructa, 

pone angulum angustata, arcuata et apice convergentia, teretia, acu

minata. Pygidium exiguum, tuberculiforme.

Q. Segmentum anale trapezoideum, in medio impressum, retrorsum 

bubbituberculatum. Lamina subgenitalis transversa, postice rotuudata.
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ß X . H. A. Krauss: Beitrag zur Orthopteren Fauna Montenegro's.

Crura foreipis subrecta, basi latiora, apice parum iutrorsum eurvata, 

acuminata, margine interno prope basin indistincte crenulata. Pygidlum 

porrectum, subtrapezoideum, postice emarginatum.

d  9

Longitudo corporis 8— 10 mm 9— 11 mm

elytrorum 2 2

foreipis 3, 5 —4 2 —2, 5

Vorkommen: Knin (Dalmatien), 9 von dem Coleopterologcn 

PiEiTTEit 1877 zuerst aufgefunden (Coll. mea). Zengg (Kroatien), (j1 von 

Padknvietii 1896 gesammelt uud von ihm zur Ansicht erhalten. 

Zabljak, (j1 9 von Mhazkk gesammelt.

Steht Forficula pubescens Serv. aus dem westlichen Mittelmeer

gebiet, einschliesslich Italien, in Tracht und Färbung sehr nahe, 

unterscheidet sich aber durch die Zange des r$ von dieser, indem 

ihr Zangeninnenrand nur fein gekerbt, nicht aber gezähnt ist und 

statt des ziemlich grossen und scharfen, etwas nach abwärts gebo

genen Innenzahnes am Ende der Verbreiterung einen abgestumpften 

Vorsprung trägt. Das Pygidium des 9 zeigt ebenfalls einen Unter

schied, indem dessen Hinterrand bei der neuen Art deutlich bogig 

ausgerandet ist, während er bei pubescens fast gerade verläuft.
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Variacne statistickä zkoumäni na Atyaephyra des- 
marestii (Joly) z jezera Skadarskeho.

Napsal Arthur Brozek, v Praze.

(Präce z üstavu zoologickeho ceske university v Praze.)

P r e d l o z e n o  d n e  4. b f e z n a  1904.

Pred rokeni obdrzel jsem laskavostf svöho ucitele pana docenta 

dr. A l . Mräzka [3; pag. 19., 20.] znaöny po&et exemplärü z celedi Garnatü 

a to speciälnö dva druhy: Palaemonetes varians L each a Atyaephyra 

desmarestii ( J oly). Na tät.o posledni pokusil jsem se o äetreni bio- 

metrickä a statistickä. Pofcet exempläfü Palaemoneta, kteryz jsem k dis- 

posici möl, byl velmi nepatrny vzhledem k summäm, s nimiz vari- 

a6ni statistika jako kteräkoliv jinä setfenl statistickä pracuje. Däle 

tfeba pfipomenouti, 2e i pocet Atyaephyry, jejlz variabilitu a kor- 

relaci chitinovych zubü a trnü rostra a telsonu jsem v töto präci 

vyäetroval, behem postupu präce ukäzal se ne tak dostatecny, aby 

podmiiioval vetSI jeäte shodu mezi vysledky empirickymi a theoretic- 

kymi, nezli jak v näsledujicl präci stanoveno bylo.

Pocet zkoumanych jedincü Atyaephyra desmarestii byl 326, pri 

cemz vsechny exempläfe pochäzely z novö pro tuto specii lo- 

kality: jezera skadarskeho na Cernö Hofe. Nalezena byla tato spe

cies v severnl jeho cästi pri pobrezl, v zätokäch a pobreznfch, za- 

rostlych, bazinatych tüm'cb ve velmi znaönöm poctu jedincü pospolu 

iijiclch (— obycejny zpüsob vyskytu Garneel).

Kotlina, v niZ lokalita Atyaephyry se nalözä, mä klima pri- 

mofskö, nejmfrnöjsf to klima krajü cernohorskych: totiä mi'rnou, de-

l
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2 Arthur B rozik:

Stivou ziinu a teplö, dlouhö löto, [5. pag. 153.], coz plat! nejen o po- 

bre21 sameho jezera, ale t6z o cele rovinö od Podgorice na jih ku 

Skadru se tähnoucl a z m vyblhajlclho, ürodnäho udoll podel toku 

Morace a Zety. Tyto mlrn6 klimaticke pomery jsou velmi dülezitou 

podmlnkou pro rozsirenl töto formy na uvedenö lokalite, prävö tak 

jako na ostatnlch znämych lokalitäch, kterez take svymi zvläStnlmi 

klimatickymi porn&ry mnoho od sebe se neodlisujl, soustfed’ujlce se 

kolem more stredozemnlho.

To jest z t£ prlciny dülezito, 2e studenöjäl podnebi tvofl ne- 

pfekrocitelnou barrieru klimatickou za doby recentnl cele sladko

vodnl öeledi Atyidae. Celed’ tato rozSiruje a omezuje se na sladkou 

vodu tropü a subtropii; jen na dvou mlstech vyboöuje jejl geogra- 

fickä area z pravych tropü a sice v Japanu smörem na sever a£ 

k Tokiu a dale ve stfedozeml do jiznl Evropy. [13. pag. 411.—412.] 

Toto vyboöenf ve stfedozeml z normälnlho rozsahu padä na vrub 

prävö rodu Atyaephyra, jen2 zastupuje zde tuto öeled1 co jediny mo- 

notypicky genus (Troglocaris jest druhy genus t6to celedi, nalezeny 

v jeskynich krasovych, [16. pag. 239.— 240.]) a tvofl vlastne säm 

pro sebe v tdto cästi geografickö arey Atyid zcela samostatny okrsek. 

Ukazuje se zde opet, ze tak jako v systematice Atyaephyra zaujima 

zvlästnl postavenl k oböma subfamililm sve öeledi (subf. Xiphocarinae 

a Atyinae), tvoffc jakysi prechod mezi obema, ze i v geografick6m 

rozSlfenl rnä sv£ uröitö charaktery, kterö sice v hlavnlch rysecli kryjl 

se s charaktery geograficköho rozälfenl Atyid, ale liäf se prece 

od tSchto zvlä&te pokud se jednä o jeji stärl co formy sladkovodnl.

Jak v näsledujlclm pojednänl ukäzeme, geologickö stärl sladko- 

vodnl pänve skadarskö poukazuje ku mnohem mladSlmu stärl Atyae- 

phyry co formy sladkovodnl, nezli jak6 bychom jl pfisuzovali die ve- 

likeho stärl ostatnlch forem cele täto sladkovodnl celedi Atyidae. 

Yec tato pravdepodobnö platl nejen pro lokalitu jezera skadarsköho, 

nybrz nejspliüe t62 o ostatnlch lokalitäch jihoevropskych ve stfedo- 

mofl. —

Zädnä z dosud znämych lokalit Atyaephyry v okrsku stfedo- 

zemnlm nenl vyluönö vnitrozemskou, nybrä vsechny jsou pobreznl, 

jsouce bud v ph'm^m neb neprlm&n spojenl s mofem. Tak tomu jest 

pro naleziSte zäpado-stredofrancouzskä: Mayennu, Sarthu a ostatnl, 

kteräz co prltoky Loiry jsou jejlm prostrednictvlm v pflnKhn spojenf 

se zälivem biskajskym, do nöhoz vustuje i jihofrancouzskä 1’ Adour a 

Garonna, kterääto poslednl sice co lokalita se pflmo neuvädl, ale jest 

Canalem du Midi spojena na jihu se zälivem lionskym. 0 prlmö
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Variacne statistickä zkoumäm na Atyaephyra desmarestii (Joly). 3

souvislosti lokalit Korsiky a Sicilie s mofem nenl pochyby; ostatnl 

pak: Coimbra v Portugalech, Ragusa v Dalmacii a pänev jezera ska- 

darskeho na Cernö Hofe jsou sladkovodnl lokality pobrezni, z nichz

0 posledni podroboö je§te se pojednä.

Geograficke rozSlrenl Atyadphyry v oblasti paläarkticke jest toto:

Loka lita :
slanä
voda

Autor
Rok

p u b l .

Francie (jiz.) 

Francie ( „ ) 

Francie (zäp.)

c3
Ph©
> Korsika 
W
'S  Sicilie 

1-8 Dalmacie 

Cernä Hora 

Portugalsko

Canal du Midi

1’ Adour

Loira, Mayenne, Sartha, 
Thouat, Layon

Potoky a reky

Valle d’Ombla u Ragusy 

Skadarske Jezero 

Coimbra

+

+

+

+

+

+

-h

+

J o l y

M . M i l l e t

d e  M an

C. H e l l k u

A. M h ä z e k

B r it t o

C a p e l l o

1843

1843

1832

1863

1902

1866

Geograficke rozsffenl Atyaephyry v dobe recentnl pffmo po 

ukazuje k tomu, ze nem v techto sladkych vodäch formou püvodnl, 

nybrz tvarem zdomäcnölym, puvodne vsak morskym, jenz v nekterä 

urcitä, dävnö1,) predchozi geologickö periode stehoval se do sladkych 

vod a pozdeji z more i z brakickych vod vymizel. Tot6z platf 0 cel6 

celedi Atyid, avsak poinöry geograficl<6ho rozslfenl t6ze nuti näs, jak 

O utmann  vytknul, k tomu, abychom pfijali, ze pfizpüsobenl se Zivotu 

sladkovodmmu nastalo jiz v dobe velmi dävne, snad v tertieru. Jinak 

nelze vyloziti velikou areu, jiz öeled ta zaujfmä a soucasnou diskon- 

tinuitu lokalit. [8; pag. 1286., —  13. pag. 411.—412.]

Zbyvä jediuä otäzka, zdali takö Atyaephyfe, jako forme sladko- 

vodnl pflslusl tak velkö star! geologickö, jakä die O btm anna  pfipsatl 

mozno ostatnim rodum familie Atyid, co tvarüm sladkovodnlm, aneb

*) [13., pag. 410. ] „This family is probably one of the most prim i

tive groups of Decapoda living in fresh — water, hawing immigrated at an e a r ly  

geological period“.

1*
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4 Arthur Brozek:

zdali Atyaephyra necini vyminku, jsouc totiz co sladkovodni tvar 

mladSiho puvodu.

Myslfra, ze ku rozfeseni teto otäzky mistnf, geologickö pomery 

ciste sladkovodni pänve jezera skadarskeho podävajf zcela uröitou 

odpoved’, srozumitelnöjäi, nezli vSechny ostatni uväd6n6 loka- 

lity stredozemnf. Nebot jak v näsledujiclm vylozfme, mohla Atyae

phyra obsaditi jezero nejdftve (vzhledem k zävörüm Ortmannovym) 

v dobe pogtacidlm a jest tedy nutno die toho pfedpoklädati, ze 

asi jeste v tertieru jeji morskä forma ve stredozemnim mofi se vy- 

skytovala.

Pänev jezera skadarskeho, kteräz co polje jest däna tektonikou 

krasu [4.; str. 11; — 5.; pag. 128.— 129.], [6. pag. 73.] (a kteräz proto 

nemohla die S c h w a u z o v y  domnSnky vzniknouti oddelenfm z byvalö zä- 

toky morskä [7. pag. 142; 5. png. 73 ]) mohla byti sladkou vodou 

zaplavena jiz v dob£ tertiernl, snad i v dobäch jeStö starSich — ale 

nemela tenkräte vübec zädnäho spojenl s morem. V pozd£j§fch v§ak 

periodäch präve proto zvlästö v dobe glaciälni a poglacialni (—  kdy 

spousty vod mohutnymi toky dilluvialniini, zvl. za üstupu ledovcü do 

jezera se shromazdovaly) muselo jezero, — v jehoZ nedalekem okoli 

primo ledovcovä öinnost byla dokdzäna — nabyti mnohem vötälch 

rozmerü (nezli za doby tertiernl neb za doby recentni), jak skutecnö 

tomu nasvödciuji mohutnö dilluviälni äterky a nänosy vyklädajfei dno 

dneäni, jezerni pänve i rovinu podgorickou ( =  drlvejäi jezerni pänev 

glaciälni). Pravdöpodobnä zcela prävem predpoklädä Hobäk, ze v teto 

nejspiäe poglacialni periods spousty vod jezernlch provalily se feöi- 

ätem Bojany do more Jadersköho. Tedy v t£to dobe, kdy povstalo 

spojeni more s pänvi a kdy spolu i drsnö podnebi ustoupilo mirn£j- 

§(mu klimatu obdobi poglaciälntho, mohla nejpravdepodobnöji Atyae

phyra prostfeduictvfm feciStö z more obsaditi sladkovodni pänev, 

kdezto pozdeji more zcela opustila a prizpüsobila se zcela sladko- 

vodm'mu zivotu.

I kdybychom pfedpoklädali, 2e Atyaephyra tak jako rody fami- 

lie Atyidae co forma sladkovodni musi byti stars! a ze mohla jiz 

v tertieru jezero skadarskö obyvati, dokud jeste nebylo ve spojenl 

s morem — tfebas bychom si nedovedli vyloziti, jak jej obsaditi 

mohla jiz v te dobe — pfece musime uznati, ze nebyla by Atyae

phyra mohla na teto lokalite vzdorovati klimatickym pomerüm v ob

dobi glaciälnlm. Jestlize dneänimu jejimu rozSffeni ve stredozemi jiz 

chladnejsi klima severni Evropy i strednl tvofl nepfekrocitelnou bar-
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Variaöne statistickä zkoumänl na Atyaephyra desmarestii (Joly). 5

rieru2) prävö takovou, jako pro celou tropickou a subtropickou fa- 

milii Atyidae, jistö by nebyla vydrzela Atyaephyra v jezeru skadar- 

skärn student, drsne podnebi glaciälnl, zvlääte kdyz dnes znämo jest 

zalednenl nejen celä Evropy, nybrz i polostrova Balkanskeho, zvlästö 

vSak, kdy2 prlrno v nedalekäm okoll jezera na Durmitoru, Ryle etc. 

(Lovßen, Kom a jinä mfsta byla zalednenl zcela pri'znivä) dokäzäny 

byly zcela nepochybne stopy cinnosti ledovcü [6. pag. 49.—53.]. I v tom 

prlpadu musili bychom predpoklädati formu morskou, kterä zila sou- 

casne jeätö v dobö glaciälnl se sladkovodnl a sice alespon do t6 doby 

(t. j. poglaciälnl), kdy jezero spojeno bylo s mofem Bojanou a tim 

däna byla moänost, aby Atyaephyra znova obsadila tuto lokalitu pre- 

stöhovänlm se z more Jaderskäbo. 1 v tomto prlpadu dosplväme 

k näzoru, ze geologickä stärl jejl, co formy sladkovodnl nepre- 

sahuje tertier, alespoft pokud jednä se o tuto novou lokalitu na 

Cernä Höre.

Jest inoznä, ze Atyaephyra v tertieru bud jiz co tvar mofsky 

aneb ji2 tehdä soucasnö do sladkych vod se stöhujlcl (specielne ve 

stredozemi) zaujlmala vet§l; rozlehlejäi geografickou areu, neZli dnes 

ve stredozemi, zvl. smerem na sever, kdy2 — jak jest vseobecne 

znämo — v tertieru 162 klima strednl i jiznl Evropy bylo subtropicke, 

kdy2 v töchto krajinäch nebyly odliäeny od sebe jestö hranice 

mezi klimatickymi päsy tak jako za doby recentnl. Däle pak jest 

pravdepodobno, ze zatlaöena byla v teto glaciälnl dobe, kterä celkem 

rusivö zasähla ve vyvoj fauny i flory subtropickeho stredozemi, kdy 

tämer celä Evropa byla zalednena, na jih do teplejSich cästl stredo- 

mofl, odkud v pozdöjslch periodäch, kdyz drsnä klima ustoupilo 

mlrnÖjSlmu, stehovala se znova na sever, pri öemz obsazovala 

sladkovodni lokality pobreznl. Proto vSechna dosavädnl naleziste 

jsou pobreäul a odpovldajl v povsechnych rysech glaciälnl dobö 

v Evropö.

Jiny, aö mänö düleZity doklad pro näzor o poterciernlm (nej- 

pravdepodobnöji) stäri Atyaephyry co formy sladkovodnl, k nömuz

-) Podmmky dnesnfho geograficköho rozsirem familie A ty id a e  Kingsley, 

uvädi O rt m a n n  tyto: [13. p . 416.]

„1. The A ty id a e  cannot endure cooler climates. (Climatic barriers.)

2. They are true fresh — water animals. (Oceans and tracts of land wit

hout water form topographic barriers.)

3. Being animals of an ancient type, they are probably restricted by the 

occurrence of other fresh — water animals. (Bionomic barriers.)

4. The faculties of distribution are very limited.“ —
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6 Arthur Brozek:

pflmo poukazujl geologickö pomöry dosud v literature zcela nove lo

cality skaderske jest patrny ze srovuänl geograficköho rozälrenl sp. 

Palaemonetes varians Leach, jez ukazuje, ze forma mofska splse byla 

schopna vzdorovati m£nÖ pfiznivym klimatickym pomörüm, nezli 

sladkovodnl. JestliZe v dobe recentnl Palaemonetes varians zije ve 

dvou formäch: jednö morske, omezujlcl se na krajiny studenöjSl, druhö 

pak vylucnö sladkovodnl', omezujlcl se na krajiny teplejsf, jest velmi 

pravdepodobn£, ze i Atyaephyra mohla na dnesnl dobu zachovati se 

prostrednictvlm potertiernl formy morskö, kteraS tak jako u Palaemo- 

neta spl§e mohla odolati chladnejSlmu klimatu nezli sladkovodnl. 

Tak na zäkladö präce A. G a r b i n i h o . [9; pag. 58.] vyskytuje se Palae

monetes varians Leach v Italii, Dalmacii, v Recku, v Egyptö, Tunisu 

a Spanelsku, tedy vesmes v ji2nl Evrope a sev. Africe kolem stfedo- 

zemnlho more a to vyhradnö ve vodäch sladkych (var. P. thermajo- 

phylus v pramenitö vodö). Naproti tomu täz species na severu 

Evropy: v Anglii, sev. Francii, Sv&lsku, Dänsku, v Belgii a sev. Ne- 

mecku rozSlfena jest, nikoliv ve vode sladkö, nybr2 pouze ve vode 

morske a brakicke. Clm vice postupujeme od severu k jihu, tlm vice 

stehuje se Palaemonetes z vod slanych do vod brakickych, az posleze 

v jiznl Evropö a stredomorl obsadl pouze vody sladkö.

Ze ostatnö i doba glaciälnl ruSive mohla zasähnouti ve vyvoj 

tohoto rodu Atyaephyry — snad v te dobö cetnejäimi sladkovodnlmi 

(i mofskymi) rody zastoupenöm — svedöl i to, ze v tomto nepatr- 

nöm okrsku stredozemsköm dnes za doby recentnl zastoupen jest jiz 

jen jedinou specit.

YeSkere exempläfe Atyaephyry, kterö jsem za ücelem stanovenl 

variability möfil, byly pfiblizne stejne velk£ naproti Palaemonetüm, 

ukazujlclm velmi näpadnö rozdlly v dimmenslch. Asi 73 materialu 

(104 exempl.) vzata byla ku stanovenl pruinerne d61ky a rozdelena 

ve 3 oddelenl, obsahujlcl nejmenSf, prostfednl a nejveti-u jedince; pri 

öemz nejvetäl pocet pfipadl na tfldu II.

Tfldy ty jsou:

Pro kazdou z uvedenych tfld pak stanovena byla prümerna 

celkovä dölka (carapaxu s abdomenem) zpüsobem danym rovnicl:

I.

II.

III.

13— 15 mm.

16— 18

19—21
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Variacne statistickä zkoumänf na Atyaephyra desmarestii (Joly). 7

a sice v hodnotäch techto:

Qi
Qrr

Qm
16-93 (approx. 17-—)

19-56 ( 20-—)

14'29 mm

Celkovä prümernä d£lka, stejnym zpüsobem pocftanä, nalezena 

byla 16 76 mm (approx. 17 —). Die toho obsahoval müj material 

menäf jedince (aö zcela dospeld) nezli material jihofrancouzsky (die 

J o l y -h o  25—30 mm ano i 34 mm). Nejdel§f exempläfe möho ma

terial« möfily 22 » ,  nejmenäf 13 mm. D61ku meril jsem od pfednl 

spiöky rostra az k zadnimu, obloukovitömu okraji telsonu, (v sou- 

hlasu se zpüsobem, jak kladl mfru J o l y ) . 4)

Pri präci nemohl jsem vübec pfihlfzeti k pohlavl proste proto, 

2e bych byl tim roztrfstil material, — jen2 präve tak dostacoval 

k setrenf statistick&nu — na skupiny s tak malym poötem jedincü, 

ze bycli byl pak do§el k vysledküm, male hodnoty empirickö, tudfz 

i s malymi näroky na pravdepodobnost, kteröä by zajiste byly uka- 

zovaly znacn£ difference s theoretickymi hodnotami nevyhovujfce me- 

zfm kongruence theoretickych a empirickych variacnfch polygonü.5) 

(A)- Posleze mozno uvästi, ze velkä vetäina exempläi’ü nälezela po- 

hlavf zensk£mu a däle, ze take rozdfly pohlavl u Atyaephyry u vetsiny 

merenych jedincü nijak nerozhodujf. Podstatnö rozdfly jevf se jen v dölce 

entopoditu 1. päru abdominälmch extremit a v dimmensfch i tvaru 

epipodiälnfch prfveskü 2. päru abdom. okoncin, jez proto takö v ta- 

bulkäch registrovany nebyly. [Viz II. öäst.]

Vetsf öäst materialu Atyaephyr fixovdna byla jednak cistym al- 

koholem, jednak formalinem. Fixace formalinem byla m£nö vyhodnä 

naproti exempläfüm konservovanym v alkoholu, kter£2 byly v nej- 

menslch podrobnostech tvaru i povrchu zachovalö. Pokud jde o Pa- 

laemonety (cely material cital asi 50 jedincü a pochäzel z t£2e loka- 

l ity co Atyaephyra), pochäzela znacnä täst materialu ze zaludku 

ptäka a byla jiz maceroväna, coz vadilo mörem; i byl jsem nucen

3) V rovnici t6 znaöi f frequenci prislusnou k delce l, zahrnutö v pocfta- 

nou sknpinu.

4) Merem celkove dölky provedeno v me präci kruzidlem a millimetrovym 

mentkem.

°) V iz  „ v a r ia b i l i t u  d is t ä ln ic h  s te t in  te ls o n u , p a g . 62.
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8 Arthur Brozek:

rozdöliti je na 3 skupiny die rüznä jejich velikosti a za kazdou sku- 

pinu vzlti dva celä, neporouchanä zästupce.

Chitinove ütvary, jichz variabilita zkoumana, pocltäny byly 

prostö die 326 vykresü rostra a die 314 obrazü telsonü, porlzenych 

kamerou. Mereni dimmensi tSlesnych provedeno bylo okularnlm mi- 

krometrem, pri cemz jeden dllek mikrometru vzat za zäkladni jed- 

nifcku, v nlz veäkerä meren! (pokud se Atyaephyry tySe v tabulkäch 

teto präce (v cästi II.) byla registroväna. Objektivnl hodnota täto 

jedniöky (A) stanovena byla v nasem ph'padö die prümöru z 11 po- 

zorovänl tak, ze jednicka l  =  003672 mm.

Yelikost uhlü zmörena byla na zäklade odectenych dälek okul. 

mikrometrem jednak die geometrickä konstrukce trojühelnlkovä po- 

moci uhlomöru, jednak velikost jejich vypocltäväua. Tu pak ühel 

po strane na krouzclch tegumentu IV a V. q jest 2 R  — a, kde2

a ~\j(s—e) (s—d)

a hodnoty dölek e, d, / , jakoz i poloviönlho souctu jejich (s) bräny 

jsou v jedniöce L Däle nutno poznamenati, ze u Palaemonetü, kde 

pro velikost mereni pomoci okul. mikrometru cinilo jiste obtlze, mö- 

reno bylo jednak kruzidlem, jednak mill, mörltkem a vysledky byly 

pak vzäjemne srovnäväny. Pri celkovem stanovenl dimmensi byla 

individua v lihu, jinak rozpraeparovane cästi jehlami nalezaly se 

v glycerinu. Konecne bylo prihllzeno k tomu, aby individua a jejich 

öästi mefeny byly v täze poloze, z t6ze strany; dale, aby objekty pri 

pozorovänl tlakem skllöek nebyly deformoväny, pokud ov§em tomu 

zabräniti bylo mozno.

Däle pfipomlnäm, ze v I. öästi svä präce o variability a kor- 

relaci chitinovych produktu tegumentärnlch Atyaephyry, pokud se 

v ni jednä speciälnö o clselnä reäenl algebraickych formulek, pfidräel 

jsem se zcela tähoz zpüsobu a postupu, jak jej udävä G. Duncker ve 

sve präci: „Die Methode der Variationsstatistik“ (Leipzig. 1899.), 

v nlz ve strucnä a prehlednö forme podävä zäkladni pojmy variaönl 

statistiky a korrelace dilem na zäklade odbornä literatury, zvläste 

die pracl W k ld o n o v y c i i  a die pracl anglickäho mathematika K . P e - 

a r s o n a ,* )  dllem na zäkladö vlastnlch studil. Rldii jsem se zcela jeho 

postupem z töchto düvodu: 1. ze reüsenlm algebraickych vzorcu a je-

*) Proc. Roy. Soc. London: 1893. Y. 54. p. 329— 333; 1895. V. 57. p. 257— 260. 

Y. 58. p. 240—242; 1896. Y. 59. p. 69— 74, 301— 305. V. 60, p. 273— 283^ 1897. 

Y. 60. p. 489— 498. Y. 61. p. 343— 357, 491— 493. V. 62. 173— 175, 287— 290 5 

1898. V. 62. p. 386-412. V 63. 413—417, 417—420.
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Variacne statistickä zkoumäni 11a Atyaephyra desmarestii (Joly). y

jich postupnym usporädänlm jest zcela presne vymezen cely postup 

präce; 2 . ze die tohoto postupu dosplväme k struönym, mathema- 

ticky pfesnym a sprävnym theoretickym vyslednlm hodnotäm, kterez 

näm representuji sice jen nekolik mälo konstant, objasßuji'ci'ch vsak 

tak dokonale qualitativne i quantitativnö stav i pomöry variacm a 

correla&nl urcitöho znaku ve forme strucoö a prehledne, jak nenf 

mozno sebe deläim vykladem vyjädriti. 3. Poslöze hledel jsem po- 

uzitfm teto methody uv£sti v soulad vysledky sv£ präce s dosavad- 

nimi vysledky na poli variacnf stat:stiky Crustacei', vyjädriv je ve formö 

prehlednych, strucnych ciselnych hodnot, tak aby byly novym prl- 

spövkem ku srovnävacimu materialu 0 variability a correlaci Crustacei.

Ackoliv mel jsem pfllezitost u celöho svöho materialu (326

i 314 exemplarisch) vysetfovati statisticky dälku roster i telsonu,6) 

kteräzto — jak jsem se pfesvedcil — velmi znacne varirovala, prece 

zvolil jsem v näsledujfclm pojednäni za predmet statisticköho äetrenf 

variabilni p o c e t  chitinovitych produktü; a to jednak vzhledem 

k Palaemonetu (vulgaris i varians), na nem2 tfmto zpusobem bylo 

pracoväno, jednak vzhledem k tomu, ze merennn, af jiz volime ja- 

koukoliv jednicku deHtovou za zäkladni, neni mozno nikdy doclliti 

zcela presnych, a uplnych öiselnych hodnot tak, jako tarn, kde jednä 

se 0 celä cisla odpovidajfci poctu varirujlcich znaku. Tak tomu jest

i v naäem spec, pnpadu, kde jednä se 0 trny a zuby roster a tel

sonu, kterö präve proto jsou dobre prlstupnym materialem variacm 

statistice; mnohem lepe pristupnejsfm ne21i d ö l k a  jejich.

Ostatne pocet i tvar zubü a trnu chitinovych soucästl tegu- 

mentu jsou pro Atyaephym vübec dülezitymi druhovymi (i rodovymi) 

znaky; takze variabilita v t£to präci jest vysetroväna na znacich, 

ktere netvori mälo düleäite a cenn6 druhove charaktery morpho- 

logicke.

Celou präci jsem rozdelil na dvö cästi: v prvni pojednäväm

0 variability a correlaci trnü a zubü rostra a telsonu spolu uvädöje 

nekterd abnormm prlpady, kter6z behem setrenl se vyskytly, v druhö 

Cästi podäväm co doplnök podrobnou meristiku tegumentu a okoncin 

die 30 exemplärü Atyaephyry spolu s podrobnou morphologii vnejäi 

techze vöci. Za pricinou srovnäni pak pripojuji dodatkem v t£to 

druhö cästi möfeni tegumeotu i extremit 6ti exemplärü sp. Palaemo

netes varians Leacb, co representantü tri skupin, velikostf se ruznicfch.

c) Pri kresleni vsech 326 roster i 314 telsonu pomoci karaery zanäsena- 

byla i dölka jejich k vykresfim.
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Cast I .7)  Variabilita a korrelace.

Rostrum Atyaephyry vznikä na pride cephalothoraxu uprostfed 

nad ofinüni stonky a opatreno jest pfi basi v tegument se rozäirujic 

po kaZde stranö jednim z plochy tegumentu vynikajlclm trnem „supra- 

orbitälnlm“. [16.] Delka rostra silne variruje, podobne jako delka ca- 

rapaxu, a nikterak nerozhoduje o poctu svrchnich trnü a spodnich, 

chitinovych zubü rosträlmch. Mimo variabilitu v delce jevl rostrum 

vzhledem k celkov6mu rüstu a velikosti individua je§te rychlejäl 

vzrflst do delky nezli carapax.

Tato vlastnost jest dobre patrnä na meristicke tabulce tegu

mentu v druhe polovine teto präce, kteräz sestavena byla pro roz- 

mery tegumentarmch öästl a na niz take zaznamenäny jsou dimmense 

rostra die 30 exemplärü. Jestlize v teto tabulce srovnänjest material 

postupne od 61s. 1.— 30. die celkovö delky cephalothoraxu (rosta a 

carapaxu), jest patrno, ze cim vice postupujeme k exempläfüm vetSlm, 

tim jest delöl rostrum i carapax, ale v torn pomöru, ze delky rostra 

pfibyvä o mnoLem vice, nezli delky carapaxu. Prümernä hodnot.a 

v dölce rostra jest 89 57 A,8) minimälnl nalezena 63’— A, maximälni 

143 L Die toho zhruba prümörnä delka rostra o mälo pfesahuje prü- 

mörnou deiku carapaxu ( =  81*33 A), kdezto jednotlivö stävä se (ne 

zfldka), ze rovnä se neb nedosahuje jeho delky, obyfcejne pak ji pfe

sahuje.9)

Se stran jest znaöne rostrum splosteie, takze pfi pohledu shora 

obe bocm plochy sblhajf se ve spißku pfiblizne pod ühlem (a) 5°—6°, 

näsledkem toho jest rostrum Atyaephyry siln£j§I nezli u Palaemoneta, 

kde tento uhel jest temer o ]/2 men§i. Jestlize nejen rozslrenl 

rostra ve smöru vertikälnlm, ale tez stupni sploäteiri pfiklädäme vy- 

znam pro stabilitu a snadnost pfi pohybu (v plovänl), lze i zvetSenf 

tohoto ühlu (a) rostra Atyaephyry uvädeti (vzhledem k Palaemonetu) 

v soulad s redukcl statocystü a lamellovitych rozsffenin na basälnfm 

clänku 1 . päru anten, jak o teto v6ci na svem miste jest po- 

jednäno.

7) Cäst II. teto präce jednajiri o meristice tegumentu i okonciu apolu s je- 

jich vnejsi morphologii pfipravena jest k uvefejnem v dobe nejblizsi.

8 )  A. —  0 - 0 3 6 7  m m .

9) Ostatnl minimälni, maximälni i prumerne hodnoty uvedeny jsou jednak 

v cästi o „tegumentu“, jednak na tabulce I. v cästi II.
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Bäse, rostrum pri pohledu shora prechäzl mezi obema, 

pravym i levym trnem supraorbitälnim v tegument carapaxu byla 

mörena a vykazovala hodnoty: prümernou 17-36 A, maximälni 21 A 

a nrioimälni 14 d.

Roz§(renl sploätilä cästi rostra, jakosS i jeho tvar scalpellu po- 

dobny jest patrny pri pohledu se strany. (Viz serii roster Öls. 1. str. 25.) 

Jeho cely hrbetnl okraj jest prlmy, ale vlnitö, näsledkem insercl celä 

fady drobnych, trnovitych zoubkü zprohybany, kdezto spodni okraj 

uprostfed dölky rostra obloukovitö (slabö) se prohybä a sice präve 

v tech mlstech, kde v normälnfch prlpadech, (kteräz odpovldajl 

serii kreslenych roster) sploätenä rozäirenina vyblhä ve spodni plochä, 

do chitinu jakoby vykrojenä, spodni zuby, obycejne v menSim poctu 

pohromadö sestavenä. V t6to sploötile cästi jest tak6 rostrum nejroz- 

slfenejSl, kdezto smörem ku pfedu züzuje se ve spicku. Take na zad 

smerem k basi mlrne se suzuje, takze do plochy pri basi jest mäne 

rozälfenä. Jeho osa jest poclnaje od base asi do poloviny dälky oble 

po obou stranäch kvlnate vypuklä. Mefenlm ziskal jsem pro uve- 

dene Cästi näsledujici hodnoty. Pro d61ku svrchni rovnö hrany, kteräz 

jest totozna s delkou rostra rozmeryjiz uvedeny byly. Sirka ve strednl 

plochä partii [v tab. dim, tegumentu oznacena jest plsmenem C] shle- 

däna: prümörnä 9-2 A, maximälni 12 A a minimälnf 6 A. Sirka splo- 

Stönl pri basi [v tab. I. oznacena d] shledäna: prümernä 7-2 A, ma

ximälni 10 A, minimälni 5 A. [Ob§ uvedenä dimmense jsou umörnä 

prlmo s velikost! roster a variruji jen nepatrnä.] Prävö tak jako tvar 

rostra se strany, tak takä rada drobnych, hustö sestavenych, trnovitych 

zoubkü na hören! stranö a plochä zuby spodniho okraje tvofi zcela 

typicky znak pro Atya'dph. desmarestii.

Präve tak jako u Palaemoneta a sice obou jeho specii varians 

i vulgaris pozorovän byl poöet svrchnich i spodnich zubü rostra co 

silne variabiln!10), tak i u Atyaephyry pozoroväna täi vlastnost a sice 

u svrchnich i spodnich zubü, od sebe väak morfologicky se liälclch, 

kdezto u Palaemonetü stejnych. Tak H e l l e r  [16] udävä pri klassi- 

fikaci tohoto rodu pocet svrchnich zoubkü v mezlch 22—30, pro spodni 

plochä zuby 9— 12 (!), Joly [1 1 .] upozornuje pri popisu rostra na 

varirujlcl pocet svrchnich zoubkü, kresll pak v tabulkäch svrchni 

zoubky v poctu: 30, 25, spodni zuby v poctu: 8, 10.

Na sväm materialu pozoroval jsem pocet svrchnich zoubkü 

v mezlch: 17—32, maximum pro 24—25, kdezto spodni, ploche zuby

10) [18.] [2,]
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12 Arthur Brozek

pozoroval jsem v poötu rovn§2 silne variabilnlm v mezich: 1 —8, 

maximum pro 4 zuby. Kdezto svrchni zuby, resp. pocet jejich pohy- 

boval se celkem v techze mezich — jestlize pfihllzlme pouze ku 

empirickym vysledküm statistickäho setrenl — na m6m materialu jako 

Caridinäch jihofrancouzskych, jest zajlmavä, ze pocet spodnlch zubü 

mä hranice stejne sice rozsählä, jako uvädl H e l l e ii a J o l t , ale ve- 

likostl jim vübec se nerovnä, ba docela maximälni pocet spodnlch 

zubü 8, na jedin&n ze 326 mych exemplärü se vyskytnuvSl nedosahuje 

ani miniinälnlho pottu jedincü francouzskych lokalit.

a) Yariabilita v  poctu svrchnlch zubü.

Zoubky tyto majl tvar drobnych, küzelovitych trnü s okrouhlou 

basl, jsou odöläukovane, ale pevne ku svrchni hrane pfisedle; sesta- 

vujl se do jedind rady, nekde fldce, jinde hustö, po cel6 dälce rostra. 

Rada ta poclnä na zadnlm konci nekolika zoubky, ktere sedl na ca

rapaxu a sice na hranö rostra pfemenujlcl se v kyl, nepatruy do 

plochy tegumentu se rozSirujlcl a zanikajlcl. Basemi vtlacujl se zoubky 

do okrajnl hrany (näsledkem toho vlnite zprohybanö) a spiökami jsou 

obräceny ku predu tak, ze jejich osy stojl Sikrno ku deice rostra. 

VSechny zoubky jsou normalne stejne velikosti, dälka jejich jest asi 

3näsobnä prümeru okrouhlä jejich base. Za kazdym zoubkem pfi basi 

sedl 1—2 i 3 (v zadnl partii fady) Stötinky (jednoduche, hol6).

Pocet jejich, jak poväechnö jsem v predchäzejlclm ukäzal, vari- 

ruje. Meze variacnl, kterez jsem na svem materialu shledal a kteräz 

dostidobresekryjl(ne zcela) stemi, kteräuvädejl se v literature, obsahuji 

v2dy velky pocet, rüznych variant. Tak variafcnl rozsah11) mäho 326 exem

plärü cltajlclho materialu (n =  326) obsahuje celkem 15 rüznych variant 

empiricky konstatovanych. [Die JoLT-ho a H e l l e r a  jen 9 rüznych 

empir. variant.] Naproti tomu ukäzalo se, ze pri theoretickych vy-

poötecli bylo nutno pfedpoldädati jestö vetSl pocet variant: 22 a sice

tak, ze bylo supponoväno ku pozorovanym variantäm jeste 7 variant 

prlslusnych ku theoretickym frequenclm.

Poöltänlm trnü na horenl stranö rostra u v§ech 326 individul 

zjistil jsem ku empiricky stanovenym variantäm näsledujlcl empirickä 

frequence:

I varianta: 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

P ’ j  frequence: 4  5 10  21 36 47 48 50 36 27 20

u ) „Variationsumfang'1. [1.] „Abänderuugsspielraum“. [23. pag. 311— 314.]
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Variacne statistickä zkoumänl na Atyaephyra desmarestii (Joly). 13

( variaota: 29 30 31 32 rosträlnf horenf trny.

m^'| frequence: 13 5 3 1 pocet individuf.

V uvedenö, empirickö variacnf fade jsou 3 maximälnf frequence,

cf seine mnoho od sebe se neodliSujfcf a sice pfi variantäch : 23, 24

a 25. Nejvetäf z techto maximälnfch frequencf jest pfi 25. Ku gra- 

fickämu znäzornenf töto variafcnf rady konstruovän jest empiricky va- 

riafcnf polygon, jenz na Tab. I. cis. 1 . vytazen jest plnou öarou.

PonÖvadz konstrukce jeho prävö tak jako analysa variacnfho 

polygonu a k nömu pffslnsne variacnf kfivky, na nfz vrcholy jeho 

lezf, jest nejen pro variabilitu rosträlnich zubü svrchm'ch täz, jako 

pro variabilitu spodnfch zubü rostra, obojfch: pravych i levych, po- 

strannfch trnü telsonu, i distälnfch, zadnfch Stötin telsonu — o nichz 

v näsledujfcfm pojednänf se pojednävä, nybrz pro kazd£ jakekoliv 

statistickä vyäetrovänf, budiz mi na tomto miste dovoleno uv^sti nö- 

kolik väeobecnych poznämek z theorie variacnl statistiky. Y nich 

uveden na zäkladö pracf G. D u n c k er a  krätce vyklad a vyznam nej- 

dülezitöjsfch konstant v analysi variaönf kfivky a k nl prfslu&fcfho 

polygonu theoretick^ho, kter£z vyskytujl se behem öfseln^ho reiüenf a 

jsou pak ve väech peti mnou poültanych pffpadech stejnymi pfsrne- 

nami oznacoväny.12)

Ku grafickömü znäzorneni variability uröitöho znaku sestroju- 

jeme na zäkladö empirickö fady variaönf t. j. v nf uvedenych variant 

a pffslusnych frequencf, empiricky, variacnf polygon tim zpüsobem, 

ze na osu üsefcek pravoühlö soustavy nanäSfme vsechny pozorovane 

varianty co body od sebe stejne vzdälene. Pro vsechny variaönf po- 

lygony v m£ präci zvolena byla tato vzdälenost mezi dvömi soused- 

nlmi variantami =  10 mm. T o t p l a t f  o variantäch svrchnfch ros

trälnich trnü.

V ka£d6 Variante vztycena jest pofadnice, na nfz nanäSenajest 

d£lka odpovfdajfcf frequenci ku Variante dotycnä prfdruäenä. Za jed

nicku dölkovou frequencf zvolil jsem ve vSecli svych 5ti feSenf d^lku 

1 mm. Totäz provedeno jest pfi variacnfm polygonu svrchnfch zubü 

rosträlnich. Spojenfm konecnych bodü frequencf vznikne loinenä cära, 

kteräz s osou üsecek uzavfrä urcitou plochu a tvoff empiricky, va

riacm polygon, znäzornujfcf graficky variacnf pomery; ku pr. v naSem 

prfpadu svrchnfch zubü rostra. Öfm vet§f jest pocet variant (cili va-

12) Strucn^ vyklad podäväm na zäklade praci: G. D u n c k e r : „Die Methode 

etc.“ [1.] a G. D u n c ic e r : „Wesen u. Ergebnisse etc.“ [2.]. Postup v uspofädänl 

vzorcu i obecnych formull a oznacenl konstant uvddim souhlasne (stejne oznaceno).
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riafini prostora,13) tim jest prirozene variafini polygon nizSi. Tak jest 

variafcni, empiricky i theoreticky polygon pro svrchni zuby rosträlni 

znacnö nizky vüci ostatnim ötyfein polygonum; vykazuje oväem takä 

mnohem vötsl rozsah variant (variaöni rozsah mä 22 variant) nezli 

kterykoliv z ostatnich v teto präci.

Ze stanovene, empiricke, variacni fady mozno däle pfi'mo vypo- 

öitati prümernou, stfednl, theoretickou hodnotu varirujlciho znaku 

( =  prümernou theor. variantu), jez obecnö se oznacuje M. Definici 

i zpüsob vypoöitäni jejl vysvetluje rovnice:

n

v niz /  znaci frequenci, V pfidruzenou k ni variantu a n pocet 

exemplärü celeho materialu. V nasem speciälnim pripadu pro varia- 

bilni poöet svrchnich rosträluich trnü Atyaephyry vypocitäna jest tato 

stredni, prümernä (theor.) hodnota variant M =  -f- 24,4049.

Die toho jest normälni, nejcasteji ttä vvskytujfei se pocet svrch

nich zubü rosträluich u exemplärü z t6t,o Gernohorske lokality prü- 

merne kolem 24. Graficky znäzornöna jest stfedin prümörnä hodnota 

varirujiciho znaku bodem M  na ose usecek X, jenz takä na nasem 

diagramu polygonu svrchnich, rosträlnich zubü i na vsech ostatnich 

v naäi präci jest oznaöem M. Bod M  jest zäroveü prümetem kolmice 

v nöm vztycenä, jeji'z dälka jest töznicl (Fc) theoretickäho, variaöniho 

polygonu a soucasne jednou z ordinat variacni krivky, na kterez 

väechny vreholy theoretickömu polygonu nälezejici se nalözaji. V po- 

stupu präce i na diagramu jest tato töznice variaeniho polygonu, a sice 

spolecnä theoretickemu i empirickämu, znäzornena kolmicl v bodu M  

oznacenou Yc. Dölku jejl a to v jednotkäch frequenci mozno die toho, 

ze jest ordinatou variacni krivky, oväern vypoöltati tim zpüsobem, 

ze feslme rovuici on6 krivky pravd£podobnosti pro ten specialni 

pripad, ze misto promennä veliciny x v rovnici klademe d61ku üsecky 

prümötu kolmice Yc do osy X  (t. j. delku üsecky prisluSnö bodu M  

co paty r c).14)

19) Ku rozsahu variant vyklädä 0. A m m o n . [23. p. 314.) „Der Abänderungs

spielraum ist hier von sehr großer Bedeutung, den er erlaubt die Variationen, 

von welchen ausgehend das Individuum sich an die mannigfachen Verhältnisse 

des geselligen Lebens anzupassen befähigt ist.“

u ) Delka üsecky Yc v jednotkäch variant jest pro vseobecny tvar kfivek 

typu IV  däna rovnici xc =  M  — M ‘, kdez M  znaci prümet hledane Yc (=■ stfednf 

prüm. variantu), M' pak jest — M  — md\

[xc —  +  md ] .
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Pro sestrojenf theoreticköho variafinfho polygonu, jehoz vrcholy 

lezf na kfivce pravd£podobnosti, jejfz rovnici lze zpüsobem pozdöji 

v pffkladech provedenym vypocftati, jest zapotfebf, znäti polohu theo

retickych frequencf ve variantäch vzhledem k bodu M. Prümety 

(co body) jejich däny jsou rovnici +  xn =  Vn — M, kdez V„ znaöf 

empir. variantu. [Prümety theor. frequencf stotozöujf se oväem s po- 

lohou variant empirickych i supponovanych.]

K täto veci doklädäm zäkladnf zäkon o spontänf variability 

[die K. P e a r s o n a ] die G. D u n c k er-a : „Die Eckpunkte der durch

graphische Darstellung spontaner Variation erhaltenen Variations

polygone liegen auf inhaltsgleicheu Kurven, welche entweder selbst 

Wahrscheinlichkeitskurven oder aus solchen zusammengesetzt sind. 

Die mathematischen Eigenschaften der Variationspolygone, insbe

sondere fallen die Schwerpunktsordinaten beider zusammen. Mit 

anderen Worten: Die Frequenz der Einzelvarianten unterliegt den 

„Gesetzen der Wahrscheinlichkeit von Kombinationen“. [1 ; pag. 17.] 

TSznice pravideluö pfipadä do vrcholu empirickäho i theoretic- 

köho polygonu a jest vzdy nedaleko (u typu IV. a V.) vrcholovö 

ordiuaty pfislu§n6 kfivky.

Vrcholovou ordinatu (ym) kfivky, hledajfce jejf ddlku (vjednot- 

käch frequencf) pocftäme ovsem präve tak jak Yc , totiz, ze fesfme 

rovnici t6 neb 0116 variaCnf kfivky pro ten pffpad, ze na misto pro- 

mönnö v rovnici (x) klademe delku üsecky prümötu (paty) kolmö, 

vrcholove (maximälnf) ordinaty yM na osu X. Pata ym jest na ose 

üsecek vzdy v bodu A }5) Ve v§ech nasich diagramech jest vrcho- 

lovä ovdinata oznaöoväua stejne: ym, pata jejf pak A.

Delky theoretickych frequencf vypocftäväme opöt tfm zpüsobem, 

ze fesfme rovnici kfivky, k nfz polygon nälezf pro ten pffpad, ze 

mfsto promönne v rovnici {x) dosazujeme dölky üseCek hledanych 

frequencf.10)

Na zäklade vypofcftanych theoretickych frequencf lze sestrojiti 

variacnf polygon theoreticky zcela podobnö, jako die fady empirick6. 

Od bodu M  nanäSfme body (prümety frequencf) pro -(- x a — x

15) Delka üsecky (xm ) vrcholove ordinaty pro typ IV. krivek pravdepo- 

dobnosti vycisli se die rovnice: ccm — (M  — d) — kdez jest M  — d bod pfi 

ktere stoji Ym, M’ pak rovnä se: M' — M — md. [a’TO —  — d -f- md. ]

16j Pro kfivku typu IV. jest delka üsecky, theor. hledane frequence pfi 

Variante Vn däna rovnici xn — Vn — M ’, kdez Vn jest varianta, ku ktere nälezf 

hledanä frequence ( =  prümet frequence na osu X)-, M ' —  M  — md. Pro speciälnf 

ph'pad kfivky typu IV., pro typ V. jest xn — Vn — M. —
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oböma smöry na ose üsecek (ty pak stotoMuß se s polohou empir. va

riant) a v kazdäm bodu vztyclme kolinici, na nlz nanäSlme pH- 

slusnou hodnotu theoretickä frequence (v jednotkäck dälkovych fre

quency 1 mm). Spojenlm koncovych bodu obdrzlme theor. variacnl 

polygon. Vrcholy tohoto ovSem pak jsou body nälezeji'cl kfivce 

pravdäpodobnosti a poradnice jejich jsou theoretickymi frequencemi 

variacnlho polygonu urcitäho promennäho znaku. —

Vyclsleni theoretickych frequencl pro svrchni zuby restrain! po- 

däväm v näsledujlclm, kdez k vüli srovnänl pripojuji frequence em- 

pirickä (/) a varianty k obäma prlsluSnä. Varianty theoreticky sup- 

ponovanä jsou zvlääte oznaöeny.

(sup.) (sup.) (sup.) (sup. )

Varianta 14 15 16 17 18 19 20 21 22

y '  theor. (V) 0-02 0-09 0-32 098 2-62 610 12*26 21-47 32-53

\emp. V) 0 0 0 4 0 5 10 21 36

Varianta 23 24 25 26 27 28 29 30

Freq.
/ th e o r :

\ernp.

■ (y) 

(f)

42-70

47

48-60 47-94 41-00 

48 50 36

30-39

27

19-53

20

10-87

13

5*25

5

(sup.) (sup.) (sup.)

Varianta 31 32 33 34 35 ( 7 )

Freq.
y/theor. Qy) 2-20 0-80 0-25 0-07 0-02 {y)

\emp. (f) 3 1 0 0 0 (f)

Jestlize provedeme konstrukei theoretickeho polygonu zpüsobem 

svrchu uvedenym, doclllme toho, ze oba polygony, theor. i empiricky, 

kryjl se üseckami a teznicemi züplna. Plochy vSak jejich mohou se

kryti bud üplne neb jen cästecnö.

Ve väech prlpadech naäl präce jsou oba polygony v tä poloze

kresleny, 2e jejich teznice (yc) a üseöky se kryjl. (Viz Tab. ö. 1.— 5.)

Prvnl pflpad vyskytne se teukräte, jestlize empirie kryje se 

zcela s theoril, pak oväem theor. a empir. frequence jsou stejnä; 

v prlpadu, kdy plochy obou se nekryjl (a  ten jest obyöejny) üplnö, 

nybrz jen öästecne, nestotoznujl se dälkou frequence empirickä s theo

retickymi; aneb jinymi slovy feöeno: theoretickä vypocty li§l se cä- 

stecne od skutecneho pozorovänl.

Rozdilu mezi empir. a theor. frequencemi (d1), pouzito jest ku 

vypoöltävänl z/, differencnl plochy obou polygonu, kteräz udävä stu- 

pen souhlasu obou polygonu aneb jinymi slovy: stupen souhlasu mezi
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Variaöne statistickä zkoumäm' na Atyaephyra desmarestii (Joly). 17

pozorovänfm a theor. vypoctem. Rovnice d  udäna jest pro ktery- 

koliv pfipad v nasich fesenych prlpadech vzorcem:

2j • ¥1

v nemz n znaci pocet vsech exemplarü materialu, i £ znaci diffe

rence mezi empir. a theor. hodnotami frequenci. Dostatecny (1. pag. 

32.) souhlas mezi pozorovänim a theor. vypoötem jest tenkräte, 

jestlize 4  hodnotou neprekrocuje meze danä vyrazem

100
-------0 /
Vn  /o’

v nem2 poöet exempläfü n vystupuje ve jmenovateli

^0 0
V  i*  <  7o

Pro svrchni zuby rosträlni jest souhlas mezi empiril a theoril 

dostaöitelny, nebot /I bylo vypoöteno die uvedenäho vzorce =  4‘21°/0 

a jest <  5'54ü/0-

Druhou mimo M  düleäitou variacni konstantou jest iudex varia

bility £18), jenz na diagramech jest znäzornen jistou delkou na

17) Znackou £ k vüli prehledu oznacuji ve vzorci pro slozity zlomek, 

v nemz eT c a «h  + i  znaci sousedni difference frequenci empir. a theoretickych:

ir Sci + r  j'c+v

l8) Ku variacnimu indexu pfipojuje G. D u ncicer tuto poznämku: „Während 

nun die Durchschnittswertbe einer Eigenschaft (M) schon bei verschiedenen 

Formeneinheiten derselben Species beträchtlich differiren können, bleiben ihre 

Variabilitätsindices nicht nur bei den Formeneinheiten derselben, sondern 

häufig auch bei denen verschiedener, derselben Gattung oder sogar nur derselben 

Familie angehöriger Species annähernd gleich*); eine Thatsache, welche bisher 

nicht genügend beachtet worden ist

*) (P rf k l  ad):

( Zahl der Rostralzähne dorsal ventral

bei Palaemonetes varians (Weldon) 4 3187, 0 8627; 1-6984, 0'4799

vulgaris 8-2819, 0-8146; 2 9781, 0-4477
M e  M e

und deren Bedeutung m. E. darin besteht, dass der Var.-index der Ausdruck der 

physiologischen Reactionsfähigkeit eines bestimmten Organs auf die gleich näher 

zu betrachtenden individuellen Variationsursachen hinsichtlich einer bestimmten 

Eigenschaft ist.“ [2; pag. 214. —215.]
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ose üsetek vyjädfenou v jednotkäch variant. Theoreticky jest opet 

prümernou hodnotou; vzorec jeho jest

€ =  —  V n Z 2 —  (^i) 2 £ —  i v 2 —  V! 2 =  ^

V rovnici jeho n znaci poßetexempläfü, U2 — U  [f. (F  — F.«)2], 

v kterämzto souctu soucinu jest /  frequence a F  —  Vm prisluäny 

k nl rozdil mezi pridruZenou jejl empirickou variantou a maximälnf 

(empiricky) zastoupenou variantou (Vm). Pro oznacenl 2J jest po- 

dobnö 27i19) =  U  [f (V — Fm ) ]. V naäem pripade jest index va

riability poctu svrclmlch rosträlnich trnü Atyaephyry s =  2 6449.

Daläi dülezitou konstantou variacnl statistiky jest index asyin- 

metrie A pro krivku pravdöpodobnosti, k niz variaönf polygon znaku 

näle2l.

Na diagramu znäzornön jest odlelilosti mezi töznicl variacnfho 

polygonu (yc) a vrcholovou ordinatou k nömu pflsluäne kfivky (vrcho- 

lovä „frequence“ y ). Jest vyjädfen pomoci e a jest clslern nepo- 

jmenovanym. Jest pak vyrazem, udävajldm asymmetrii kfivek a sice 

die sveho kladnöho neb zäporneho oznacenl positivni neb negativm'. 

Ozuactnf toto rldi se die polohy teznice polygonu v&ci vrcholovö or- 

dinatö kfivky.

Index asymmetrie roste s nesouinernosti kfivky. Pri soumer- 

nych krivkäch (typ V ) jest roveü 0 neb jest ji velmi blfzky 

(A <C 0-05), ponevadz töZnice spadä v jedno s vrcholovou pofadnici. 

Pri nesoumörnych krivkäch (typu IV.) mä rüznou positivni neb ne- 

gativnl hodnotu >  0 (0’05) die ruznöho stupne jejich nesoumer

nosti20). Die G. D u n c k eh a  jest pak positivni asymmetrie kfivek

19) Oznaöem 2 0, £ 2 , 2 3 etc. zvolil jsem k vuli pfehlednejsi forme vy-

sledkü; zvläste pfi fesem 5ti spec, prikladu nasi präce.

a0) K  asymmetrii a symmetrii theoretickych kfivek doklädä C. E m e r y  ve 

svem referäte die präce 0. A mmona näsleduji'ci: [23. pag. 314.] „ E ia der

artiges Eingreifen der Selektion muss zunächst das Unsymmetrisch werden 

der Kurve auf den folgenden Generationen bedingen. Lässt zugleich die Selek

tion an der entgegensetzten Grenze nach, so wird die Kurve ihre Lage auf der 

Abscissenaxe verändern. Ist aber am Ende wieder Stillstand der Spielrauiu- 

grenze eingetreten, so wird die Kurve wieder allmählich ihre symmetrische Form 

bekommen. — Das Symmetrischwerden der Häufigkeitskurve, verbunden mit 

E r h ö h u n g  ih re s  Scheite ls ,  ist d e r  A u s d ru c k  der Ausarbeitung eines m itt le re n  Typu«, 

welches von beiden Extremen gleich entfernt, die vortheilhaftesten Existenzbedin

gungen besitzt. Die Gestalt der nach der Gesamtheit der Einzelzahlen kon-
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Variacne statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly). 1 9

oznacenlm „pfevahy negativne ücinkujlclch elementärnlch variacnlch 

pflöin, negativnl asymmetrie jest opakem toho“. [2., pag. 217.] 

Theoretickä hodnota A  jest däna rovnici:

I 1  \/---- @2 ~ f"  ^  it l 3

A ~  2 bß2 -  6/3, -  9 ' + V . V '  Hodnoty ßn ft

a (.iß jsou patrny z näsledujlclch po&ltanych pflpadü nasl präce.

Pro svrchni zuby rosträlnl jest A — -j- 0'0205. Na diagramu 

vtab. I. cls. 1. jest patrno, Ze. yc spadä za jedno s ym tak zepak jest =  0. 

Variacni polygon svrchnich rosträlnich zubü nälezl takä skutecne 

symmetrickä krivce typu IV., kteräz uvädl se co zvläStnl typ V.

V nagem pojednänl vyskytujl se pouze dva nejobycejnöjäl typy 

variaönich krivek a sice IV. a V. Pro oba tyto typy platl jeste nä- 

sledujlcl. Pata töznice yc pro typ IV. leM v bodu M  (üseöka jejl 

xc— M  — [M — md] v jednotkäch variant.), pata maximälni (vrcho- 

lovd) ordinaty täho2 typu kfivek jest v bodu M  — d. Usecka jejl 

xm v dälce variant jest urcena xm =  (M — d) — M\ kdez 

M" =  M — md. Pata pocätkovä ordinaty y0 („Ausgangsordinate“) 

le21 v bodu M  — md. Pfi typu V., jenz jest co symmetricky pfipad 

specielnlm pflpadem typu pfedesleho, ovsem paty ym a y0 se kryjlclch, 

däny jsou spole&ne bodem M.

0 vyölslenl dölek obou uvedenyCh, hlavnlch ordinat krivky 

pravdöpodobnosti (ym i yc) bylo jiz pfedem pojednäno.

Vedle uvedenych hodnot: M, s, i  a ^  jest ov§em v prvnl 

fade pro analysu theor. variaeniho polygonu tfeba vypoclsti rovnici 

kfivky, na nlz vreholy polygonu lezl. Za tim ücelein jest celä 

fada väeobecnych konstant pro uröenl jednoho z peti typu kfivek, 

jejichz obecnä rovnice die präce G. D u n c k er-o ^y  uvädlm v po-

struirter Kurven gibt also Aufschluss über den stehenden oder vor- resp. rück- 

schreitenden Zustand bestimmter Verhältnisse jeder Art.“ —

M. W e l d o n  zkoumal celou fadu exemplärü sp. Crangon vulgaris ze tri 

rüznych lokalit vzhledem ku variability 4 rüznych dimmensi a nalezl, ze va- 

riabilita fidf se die speciälmho pripadu krivky pravclepodobnosti Pearsonovy. 

Udävä däle pro kazdou lokalitu pro sebe 4 zvlästni hodnoty stredni, prümerne me- 

fenych delek (M). [19.] Tyz autor pojednävä o variabilite v nekterych znacich 

krabu Carcinus maenas [20]. V pozdejsi präci sve v roku 1898. pojednävä tyz 

autor o variabilite a correlaci tehoz rodu a vysledky präce uvädl v souvislost 

s theoril selekcnl. [24; pag. 96. 97 ; V teto präci podävä L. P l a t e  vseobecny vy- 

klad o correlaci a variabilite ve sluzbäch theorie seleköul pag. 83; 96.-98; pag. 

175. az 192. IV. Cap.] [25.]
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znämce.21) Tyto vseobecnä hodnoty jsou v nasl präci v kazdäm 

z 5ti Vy&lslenych prlpadu v jeho öästi I. Yedou pak k vypo&ltänl 

hodnot ßi, ß2 a F, die nichz lze pflmo ur&iti, s kterym typem krivek 

jest näm co öiniti. [1. pag. 20.]22)

V cästi II. po&tanych prlpadu jsou clsleny speciälni konstanty 

toho neb onoho typu krivek a sice hodnoty, kterez vedou ku sesta- 

venl rovnice pro speciälni pflpad platnä. [V präci pri svrchnich 

zubech rosträlnlch a distälülch Stötinäch telsonu jsou ve II. cästi po- 

öltäny hodnoty pro typ Y., v ostatnlch 3 prlpadech jsou to hodnoty 

typu IV.]

Pro svrchni zuby rosträlnl resp. pro variabilitu jejich poctu vy- 

poöltäna byla tlmto zpösobem rovnice, odpovidajlcl rovnici typu V. 

Symmetrickä variacni krivka, k nlz konstruovany theoret. a empiricky 

polygon näleZl, mä rovnici:

Z diagramu jest prlmo patrno, ze paty töinice i vrcholovä po- 

radnice, kteräz se kryjl, musi se stotoznovati. Proto jsou die vypo&tu 

v täm2 bodö: yc pri 24‘4049 ( =  M ) ; ym pri 24*3507, jenz jest 

vlastnö bodem M.

2l) Obecue rovnice 5ti typü krivek variacmch die K. P e a r s o n a  jsou:

«/ =  49' 17 e e jest basis prir. log. =  2-71828

Typ. I.

II.

,r

m.

IV.

y. y — y<>
xt
2 E1

22) Delka y0 tohoto typu däna rovnici

n

jednotek frequenci, kdez n  jest pocet exemplärü a e jest var. index. Pro typ V* 

jest vzdy delka y0 —  ym — ye. Tato vec jest patrna na diagramu i vypoctech 

pro svrchni zuby rosträlnl, kde delka y0 ~  ym — ye —  49’17 m m .  —
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Däle dluzno jeäte poznamenati ku strußnömu vSeob. vylriadu, ze 

pro M  a £ lze vypocfsti jeStö hodnotu pravdepodobnö chyby die rovnic 

techto:

d e.0'6745 . , „  s. 0'6745 . , v
Pro M  jest =  — p= — ; pro s jest E, = — p=—, kdez n

V n \2n

znaöf pocet exemplärü a s index variability uröitöho znaku.

Pro variabilitu v poctu svrchnfch zubü rostra jest £o /=  00988 

a E £ — 0-0698.

Udänfm hodnoty: strednf, prümerne varianty (M), variacnfho 

indexu (c), indexu asymmetrie (-4)’ kfivky k prfslusn6mu polygonu, 

poötem exempläfü materialu (n), stupn§m shody empir. a theor. var. 

polygonu M ) a posleze rovnici kfivky pravdöpodobnosti jsou veSkerö 

variacnf pomöry daneho znaku uröeny.

V näsledujfcf öästi uvädfm vypoöet svrchu uvedenych konstant

i rovnice kfivky pro variabilitu v poctu svrchnfch trnü rosträlnfch 

Atyaephyry. [Konstrukce tohoto polygonu provedena jest v Tab. I. 

öfs. 1.]

I.

F a:)) y») V-Vm f(V - V m) f(v-vmy AV-V-.*)* / (  V— Vm )4 Vf

17 4 —  8 — 32 256 — 2048 16384 68

19 5 -  6 -  30 180 — 1080 6480 95

20 10 — 5 -  50 250 — 1250 6250 200

21 21 -  4 — 84 336 — 1344 5376 441

22 36 — 3 — 108 324 — 972 2916 792

23 47 — 2 — 94 188 — 376 752 1081

24 48 — 1 — 48 48 — 48 48 1152

(V«) 25 50 0 0 0 0 0 1250

26 36 +  1 +  36 36 -f 36 36 936

27 27 2 54 108 216 432 729

28 20 3 60 180 540 1620 560

29 13 4 52 208 832 3328 377

30 5 5 25 125 625 3125 150

31 3 6 18 108 648 3888 93

32 1 7 7 49 343 2401 32

n — 326 — 194 +  2396 — 3878 53036 7956

^0 ^3 ^4

2:i) V znaci variantu; V,n variantu nejvice (empiricky) zaBtoupenou, /  znaci 

frequence.
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M =  7956: 326 =  +  24-4049 

v1 =  — 194 : 326 =  — 0-5951

v2 — 2396 : 326 =  +  7'3497

v3 =  — 3878:326 =  — 11-8957 

v4 =  +  53036 : 326 =  +  162-6871

f^674_5 „ 2  6449 . ^ 7 4 5  =  0.0 m
V n V326

1 w ___________________ 862-24
* =  W  V  326. 2396 -  (Z J  =  2'6449

=  v2 — v\— 6-9956

E f =  £,Q/6Z45 =  0-0698 
\[2n

24) th =  o

(i 2 —  v 2 — v l 2 - \ - - ^ - =  7-3497 —  0-3541 =7-1623

ft  =  —  11-8957 +  13-1214 — 0-4216 =  +0*8041

ft =  162-6871 — 28-3164 +  15-6150 — 0-3762 +  7-1623 0*1

=  156-6718.

b _  0-80412 _ 0 6466 _

} ß' ~  7-16233 “  367-4155“ - +  00018

ft =  - J V - = - ^ &  =  + 3-0541 
ft- 51 298o

F — 2ß.i — 3ßl — 6 — 6-1082 — 0-0054 -  6 =  0-1028

_  6 (ß2 — /?,— !) _  6 (3-0541 — 0-0018 — 1) _  12-3138 

S ~  Y  F 2 ~~ 0-1028 — 0 10^8

=  1197840

2i) Jsou t. zv. „momenty“ krivky neb jejiho polygonu. — [I. pag. 19.] >

1
H3 = v 3 -  3vtv2 - f  2 V ! 3 ;  =  [ i < 4  —  i v lVa - j -  &vl i v.l -  3  V  +  r ,  —  r L2 - | -  - - ]

1
=  v4 —  4:VXV3 +  \  —  Zv* - f

2'5) Ponövadz F ~  O (t. j. 0 1028), dale jsou ß1 — 0 a ß2 —  3, nälezl kfivka 

tohoto polygonu var. pro Bvrchni zuby rosträlnl [1. pag. 20] typu Y. („Normalkurve“)' 

Teto v6ci jeste svedöl ta okolnost, ze F . n23 zustavä v mezich ^  1.
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ü) A ~ J- Vg - ____ ______________ _L  0-0424 6’0541
2 Wi bß2 —  6/3, — 9 -  2 U4̂ 4 6 2597

d — tA =  2-6449.0-0205 =  -f 0'0542 ;

ym lezi pri bodu M  — d =  24‘3507 

yt M  =  24-4049

Typ: V.27)

+  0-0205

— 0-29

II.

n 396
y0™ )=  - i =  = ---- =49-17; log y0 =  1-69172
0 £]!2tc 2-6449 V 2^ 0

F 29); /(erap.); y (theor.); d — f — y\ £ =  xao)- V - M

10-4049 

9-4049 

8-4049 

7-4049
— 1-40 _  64049

-  54049

— 4-4049

3 4049 

2*4049

053 -  1>4°49
0-4049 

0*5951 

+  1-5951 

25951

3-5951

(sup.) 14 0 0-02 — 0-02

(sup.) 15 0 0-09 — 0 09

(sup.) 16 0 0-32 — 0-32

17 4 0-98 +  3-02

(sup.) 18 0 2-62 — 2-62

19 5 610 — 1-10

20 10 12-26 — 226

21 21 21-47 — 0-47

22 36 32-53 +  3-47

23 47 42-70 +  4-30

24 48 48-60 — 0-60

(K„) 25 50 47-94 +  2-06

26 36 41-00 — 5-00

27 27 3039 — 339

28 20 19 53 +  0-47

-  0-41

\ -0-46

} — 1‘46

— 0-41

-G) Index asyminetrie jest pri tomto symmetrickem typu V. rovnyO; procez 

patv tezuice a vrcbolovö ordinaty, ktere se stotoziiuji, jsou stejne.

,r2

2T) Rovnice: y — y0 e 2i2, kdez x — V — M  (srovnej s x pro typ. IV. 

str. 31.)

2S) Pro typ V. jest vzdy y0 — ym — yc —  49-17 dölkovych jednotek fre

quenci. (1. p. 10, 26.)

29) Supponovanym variantäm odpovidaji empirickö frequence nullov6.

30) Üsecky theoretickych frequenci (y) spec, pro typ V.
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29 13 10-87 +2-13 I

30 5 5-25 -  0-25 f

31 3 2-20 +  0-80 }

—  0-22

-  0‘19

4-5951

5*5951

6-5951

7-5951

8-5951 

95951

10-5951

32 1 0-80 +  0-20

(sup.) 33 0 0-25 -  0-25

(sup.) 34 0 0-07 -  0-07

(sup.) 35 0 0"02 — 0"02

—  0 -11

— 16-46 

+  16-45

n  —  326; 326-01; 32 91; — 5-48 

£n U (^d 2)

A —

Yariabilita poctu horejSlch, rosträlnich trnü pro sp. Atyaephyra 

desmarestii Joly jest däna hodnotami:

M — 24-4049; £ =  2-6449; n — 326; 4  — 4-21% ;

Normälnl poöet svrchnfch zoubkü rostra Atyaephyry z lokality 

skadarske jest tedy 24 (M  =  24-4049), jen£ takö v nejvötälm poctu 

pflpadü jest zastoupen.

Variabilnl pocet töchto trnü jest je§te dobre patrny na s'erii 

vykresü roster c. 1— 15. v obr. 1. Pfi kazdöm rostru jest zvläste 

nakreslena dälka base rady zoubkü teckovane. V serii sestavena jsou 

rostra podle stoupajlclho poctu zoubkü poölnaje 17 az 32, takze 

pflpady tyto souhlasl s variantami, ktere v poötu uvedeny byly. 

Zvolena jsou pak nahodile, a to ze skupiny roster se 4 dolenlmi zuby, 

co skupiny nejCetnöji zastoupenö (pri poctu dolenlch zubü). Z töto 

serie jest na prvni pohled patrno, ze po&et zoubkü nenl zävisly na 

dölce rady; resp. na dölce rostra. Tak ku pf. na fig. 1. jest 17 zoubkü 

rozestaveno na basi, kterä jest asi o 1/4 dels! nezli base rostra ö. 2., 

na kter6z stesnäno jest 19 zoubkü. Tot&S patrno jest na Öls. 14. a 15. 

atd. Opacne pripady, kde na basi kratgl jest mensl pocet ne21i na 

basi delsi, jsou z t62e serie patrnö. Zoubky rozestavujl se po sv6 

hrane nekde hustöji, jinde ridöeji, a vznikajl na rüznych mlstech, bud’ 

mezi zoubky neb na pocätku öi na konci rady. Nov6 zoubky vznikajl 

dvojlm zpüsobem, bud se vyvinuje novy zoubek pfi basi starSlho

(Typ V.) y — 49'17. e 2.w«s2
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(v zadu neb pred mm), aneb se vyvinuje zcela samostatnö tarn, kde 

mezi dvema sousednimi zoubky rüstem rostra do dölky vznikä volnä

mezera. Obojl zpüsob vznikänl zoubkü (interposice a apposice) dllem 

uprostfed fady neb na konclch jejich ozna&en jest plsmenami a a b
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na fig. 16*, 16** a 16*** v obr. 5. 3. Obycejnä vSechny zuby, at jiz 

hustä neb rfdce sestavenä, jsou stejne velikä po celä dälce rady, jen 

zridka stävä se, ze nektery zub nabyvä znacnejsich rozmerü, jak jest 

kresleno na fig. 16*** (c), jestlize neprihlizime k zoubkum, vznikaji'cim 

na basi nekterych zubü (a. b), kterä svymi malymi rozmery vüci ostatnim 

jsou pak näpadnä.

Spicka rostra jest na okrajich vzdy hold, pouze u regenero- 

vanych exemplärü vsude na svych jedincich nalezl jsem, 2e takä na 

okrajich svych vyvinuje slabäi i silnejsf trny (svrchni rady).

Ze serie roster c. 1 — 15 jest pnrno täz patrno, ze pocet svrchnich 

trnü nefidi se vübec zädnym zpüsobem die poctu spodnich zubü 

rosträlnich, jen2 rovnez variruje, jak jeStö pri korrelaci rosträlnich zubü 

se ukäze. (Ku pr. cfs. 1., 13., 14., 15. maji nestejny pocet spodnich 

zubü.)

Po stränce morphologickä li§i se tyto zoubky üplnä od svrchnich 

zubü na rostru Palaemoneta vulgaris31) i varians\ nebot zde jsou to 

odclänkovanä, oblä trny, u Palaemoneta pak plochä, do rostra vykrojenä, 

neodclänkovanä trny, präve takovä povahy, jakä jsou zuby spodni strany 

rostra Atyaephyry. Jest ov§em zcela pfirozeno, ze variacni jejich 

konstanty musi byti zcela jinä, nezli jsou ty, kterä uvädejl se pro Palae

moneta. coz ostatnä ani jinak ocekävati se nedalo u dvou zcela roz- 

dilnych rodü, jakymi jsou Atyaephyra a Palaemonetes,32)

b) Yariabilita spodnich zubü rosträlnich.

Spodni zuby rostra variruji co do poctu prävä tak jako svrchni 

trny rosträlni. Yariabilita jejich vSak neni vübec ve spojeni s varia- 

bilitou drive popsanou, präve jnko pocet jich neiidi se poctem svrchnich 

zubü rosträlnich. Spodni zuby rostra jsou i morphologicky jinä nezli 

svrchni trny. Jsou plochä, tak jako do spodniho okraje stredni, nej- 

öirSi splostenä cästi rostra vykrojenä, od rostra neodclänkovanä.33) 

Po celäm sväm okraji i na hrane mözi zuby vznikaji fidce 

ojedinelä, holä stetinky. Pravidelnä sestavuji se tyto spodni zuby

31) Konstanty variacni pro pocet svrchnich i  spodnich zubü rostra udäny 

jsou die G. Dunckera (2. p. 215.). — Na variabilitu techto zubü upozoinuje jiz

V .  M a r t e n s  a udävä pro 105 exemplärü pocet zoubkü nahore i dole, spolu udävä 

frequence pnpadü. Yar. rozsah svrchnich zubü die neho jest 4—8, pro spodni

1— 4 (18).

32) Obräzek rostra i telsonu P a la e m o n e ta  jest ve II. öästi me präce.

,3) V torn ohledu shoduji se s povahou spodnich zubü Palaemoneta.
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v jedinä fadö do jednä skupiny, kterä jest pak na vypoukle, stfednl 

cästi spodnl hrany rosträlnl. Takovy pri pad jest pravidlem pro vetginu 

exemplärü, ackoliv jsou rüzn6 odchylky, ze celä skupina jedinä rady

1—8 zubü öltajlcl ze stredni cästi hrany posunuje se k basi neb ku 

spicce, neb ze se rozdöluje ve dvö i vice skupin nökolik mälo zubü 

cltajiclch atd. Näsledek toho jest, ze vzdälenost 1. zubu spodnlho od 

öpiöky rostra jest velmi znacnö promönlivou velicinou. V meristickä 

tabulce Öls. I. (pod znackou cL) ve II. cästi präce jest tato vzdälenost 

merena v jednotkäch A a dosvedcuje jiz na 30 exempläflch to, co

o nl bylo uvedeno. Pres to lze stanoviti pfibliznö z uvedenä tabulky 

maximälni, minimälnl a prümörnou hodnotu teto vzdälenosti. Maximum 

jest =  44 A, minimum =  15 A, prümer (ze 30 ex.) =  26’5 A.

Base fady spodnlch zubü, jsou-li v malem poctu (1—4, 5), 

zvetsuje se do d61ky se zvetöujlclm se poctem zubu, v§ak jen do jistä 

miry: pfi velkych, vice zubü obsahujiclch skupinäch (se 5, 6, 7 

a 8 zuby) nenl jiz dälka rady zubü v pflm&n pomeru se zvetSujlclm 

se jejich poötem, nybrz casto v nepflmem. Uröitö pravidlo v tom 

pflpadu stanoviti nelze, nezli to, ze delka rady nezävisl pak na poctu 

zubü. Die 30 exemplärü byla mefena tato dälka pfi rüznäm poötu 

zubü a stanoveny jejl hodnoty: maximälni =  40 A, minimälnl 9 A 

a prümörnä =  20’1 A. (Tab. ö. I. c2.)

Pocet spodnlch zubü rosträlnich variruje v mezich 1 — 8, takze 

jeho objem variaönl mä jen 8 rüznych empiricky zjiätenych variant, 

kdezto theoreticky objem byl rozSlfen o 4 supponovan6 varianty: 0,

— 1, 9, 10 na 12 rüznych variant.

Vysetfovänlm na 326 exemplaflch roster zjistil jsem näsledujlcl 

empirickou fadu variant a k nim pflslusnych frequenci:

Varianta : 1 2 3  4 5 6 7 8  Pocet spodnlch zubü.

Frequence : 7 49 95 114 35 22 3 1 Poöet iudividul.

V uvedenä radö ukazujl se 2 varianty maximälne zastoupene, 

a sice 4 a 3. Nejvötsl empirickou frequenci mä pflpad pro 4 zuby. 

(114 ex.)

Podle t6to rady sestrojen jest na tab. I. c. 2. empiricky variaönl 

polygon pro poöet spodnlch rosträlnich zubü. Na diagramu jest vytazen 

plnou öarou. Konstrukce provedena die zpüsobu pfedem popsanäho.

Die t6ze fady empirickä urcena byla theoretickä, stfednl, prü

mernä hodnota variabilnlho poötu zubü ikT =  3 6258. Na diagramu 

jest znäzornöna bodem M  na ose üsecek. Index variability byl sta- 

noven die zpüsobu dflve uvedenäho a sice £ =  P2063. Ku obema
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konstantäm variaönfm jestje§t§ vypocftana jejich pravdöpodobnä chyba 

a to pro M  jest 0-0451, pro s pak jest Es — 0 0319.

Typ variafinf kfivky pravdepodobnosti, k nfz polygon nalezf, 

urßen pomocf nepojmenovauych, pomocnych hodnot ß^ ß2 a F. Po- 

nevadz jest ß, = 0  (t. j. ßx — 01163), ß9 pak> 3 (t. j. ß.2 =  3-2268) 

a F  jest +  O' 1017, jest to kfivka asymmetrickä typu IV., jejfä obecnä 

rovnice jest tvaru: y — y0 (cos &)2m e~ ,n9- Pro variacnf polygon 

spodnfch zubü rosträlnfch jest specialnf tvar rovnice kfivky stanoven :

/ t t t  \ 2.61’47 — (— ‘295'61) 0

(IV.) y = y 0 (cos*) e

v kteräzto rovnici =  _ i i _ ; # pak v exponentu jest delka

oblouku uhlu v rovnici te jest däle log y0 — 0*08108— 98.

Kfivka jest asymmetrickä a sice positivne; jejf index a s y in m e -  

tiie A  jest positivni a sice: A — -j- 0'1650, coz svödcf o pfevaze 

negativnfch elementärnfch pfföin variacnfch. Na diagramu znäzornän 

jest odlehlostf tSznice polygonu yc od maximälnf (vrcholovä) ordinaty 

kfivky ; jest patino, ze od paty ym jest yc smörem positivnfm (i v od- 

lehlosti (pribliZne konstrukce) 0 02 jednotek variant.) Na diagramu 

jest patrno jestö, ze pfi tomto IV. typu variaönfch kfivek jest pata 

(piümöt) teznice yc v bodu M  ( =  3'6258), pata (prümöt) vrcholove 

pofadnice (maximälnf ordinaty) kfivky pfi bodu M ~ d , v naSem spec, 

pffpadu lezf ym v bodu -f- 3-4268. Pocäteönf ordinata kfivky yQ pak 

lezf pfi M  md, v na§em pffpadu v bodö — 8’6306.

D61ka teznice variacnfho polygonu, kterä jest vlastnö ordinatou 

kfivky, jakoz i d&ka vrcholove ordinaty vypodtäna v naüsem pffpadu 

prostö regenfm svrchu uvedenö rovnice pro ty specialnf prfpady, jestlize 

za promönnou a;34) rovnice dosazeny byly pffsluänö dölky üsecek jejich 

prümötü, (pat). Delka ymAb) vypodtäna 109’4 jednotek frequencf. yc nia 

d^lku 108 dölkovych jeduotek (1 mm) frequencf.

Tfmtez zpüsobem vypocftäny jsou d61ky theor. frequencf, nebot 

ony jsou vlastnö ordinatami vrcholü theor. polygonu, co bodü lezfclch 

na kfivce uvedengho tvaru. Delku jejich v jednickäch frequencf (aneb

34) Delka üsecky (a;m) vrcholove ordinaty (ym) krivek typu IV. udävä 

rovnice: xm —  (M - rl) -  M', kdez M ‘ — M —md\ xm = : — d +  md-, v naiem  pn- 
padu xm =  -j- 12-0574.

■i5) Delka üsecky (a-c) teznice, co ordinaty (yc) urc. bodu tghoz typu kfivek 

udävä rovnice: xc — M  M ‘, kdez M '~ M —m d; v nasem pffpadu xc —  +  m d ^  
-f-12’2564.
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theoretickä ranozstvl jedincü ku ur&itä variants, theor. hodnotu fre

quenci) ov§em obdrzi'me, jestlize do rovnice krivky uristo promenuä x 

dosazujeme dälku üsecek30) jejich prümetü na ose X  (resp dälku 

üsecek prfsluänych variant k prlsluänä hledanä theor. frequenci). 

Popsanym zpüsobem vypocltäny jsou theoretickä frequence, kteräz 

v näsledujlci fade uvädfnm zärovefi s jejich pfisluSnymi empirickymi

i supponovanymi variantami. Ku srovnänf differencl mezi homologic- 

kyrni frequencemi empir. a theoretickymi uvädi'm takö empirickä

frequence.
(sup.) (sup.)

Yarianta: — 1 0 1 2 3 4 5

„  /theo r. (y): O’OO, 0-28, 7*63, 4839, 10331, 97-00, 4936
Frequence < ’ ?

\emp. (f): 0 0 7 49 95 114 35
(sup.) (sup.)

Varianta: 6 7 8 9 10 (F )

Frequence /th eo r ' (y): 16'80’ 3'53, ° '60’ ° '08’ 0 01 (v)
\emp. ( / ) :  22 3 1 0 0 (/)

Die theoretickych frequenci konstruovän jest theor. var. polygon, jeuz

na tab. I. ö. 2. jest vyte&kovän. Area jeho nekryje se zcela s areou empi-

rickäho, aökoliv jest shoda mezi pozorovänim a vypoöty dostaöitelnä.

100
zJ urceno jest v hodnote menäi, neäli jest hodnota meznl y^Vo — 5‘54°/0,

totiz 4  =  4,46°|0.

Vypoöet variacnich hodnot pro variabilni pocet spodnlch zubü 

rostra sp. Atyaephyra desmarestii jest näsledujlci:

I.

v; / ;  v - v m. f ( v - v my, f ( v - v my ; f ( v - v my - f(v - v my- v . f

1 7 —3 —21 63 -189 567 7

2 49 —2 — 98 196 — 392 784 98

3 95 — 1 — 95 95 —95 95 285

(VM) 4 114 0 0 0 0 0 456

5 35 +1 +35 35 +35 35 175

6 22 2 44 88 176 352 132

7 3 3 9 27 81 243 21

8 1 4 4 16 64 256 8

w =  326; — 122; +  520; -320; +  2332; 1182.

^0 A ^3 ^4 27ö

3fi) Delky üsecek theor. frequenci xn — Vn—M ‘— Vn —{M— md), kdez Vn znacf 

variantu hledane frequence.
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M 3T) =  1182:326= 3’6258 „  _ e .  0*6745 nAI „ f
■H>m — ------- =  0'045 L.

v1 =  — 122 : 326 =  —0*3742 V n

v2 =  +520 : 326 =  +1-5951

v3 =  - 3 2 0 :3 2 6 =  -09816

v4 — 2332: 326 =  +  7-1534

f =  3 ^ 3261 520 ~  (— 12̂ ) 2 =  1,2063; *8=  1-4551;

_ g. 0-674o_ q-0319

]l2n
Pi = 0 ;

^  =  +  1-5951 — 0*14  +  0*1667 =  1*6218

p 3 =  —  0*9816  +  1 * 7 9 0 7 — 0*1048  =  0*7043

=  7-1534 — 1*4692 +  1*3398 — 0*0588 +  1*6218 — 0’1 =  84870

_  0-4960 _

/j‘ - f2 6 5 7  -  0 116 3

_  8-4870 _
- 2ij302 2268

F = 2 .  3*2268 — 3. 0-1163 -  6 =  +  0-1047 ;

8 =  6(3:2268 - ^ 1 6 3 ^  = 1  
VO-10472

< 1 n d (i a 6‘2268 _ _ _ _  .  A  t p _ . n

2 6 T 3 y 2 ~ + ° '1650;

d — sA — 1-2063 0*165 =+0-1990 

Typ. IV.38)

II.

£ ______________________  1-2063 ,------
a =  ^Yl6(s— 1) — ßt (s — 2) =  — -±— V275-3407 =  5*0046;

:t7) Vsechny theor. vzorce obecne I. cästi tfeba hledati pri reseni v poötu 

svrchnich zubü rostra, (str. 21.— 23.).

3S) Rovnice: y ~ y {) (cos O-)3»1 . e — v&\ kdez jest ty & j & v exponentu jest 

arcus pfisl. ühlu a x — V — M'.
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M  — M  —  mcl =  3-6258 — 12’2564 — -  8 6306 

=  =  61-4728; md =  ^  +  3
2 ’ 2 ' Hl 2ßz — 3/3, — 6 + y ^

_  1-2063 6-2268
•0341°ÖTo- = 12'2564;

es(s— 2)']lß, v 295-61

* =  4a =  -  295 61 S*9V =  J = -  a m - ’

y =  —  C7°45'

COS-* r/J 1 _____
n -\[7 ~ ^  ~  " ,p __ 326 l  /120*94 e~349 5461

a ' f r t  (cos S + 1 5*0046 * 2ä (cos <jp)m "94

pfibliznä hodnota;

sup.

sup.

(Vm)

sup.

sup.

logy0, 0-08108 — 98

yQ lezl v bodu — 8-6306; (t- j- M — md)

39) Vc 4- 3-6258 (t- j. M)

Vm +  3-4268 (t- j- M — d)

V\/(e»ip>); v’(theor.); 1II + & 

’ %

c . -r ̂ c+ l .
* +  P'c+12’

xm)~  V—M

— 1 0 o-oo 0-00 7 6306

0 0 0-28 — 0-28 86306

1 7 7-63 — 063
-  0*31 9-6306

2 49 48-39 -f 0-61 — 0-57 10-6306

3 95 103-31 — 8-31
— 5"58 11-6306

4 114 97-00 +  17-00 — 7-78 126306

5 35 49*36 — 14-36 -  4-33 13-6306

6 22 15-80 +  6-20 — 0*49 14-6306

7 3 353 — 0-53 — 021 156306

8 1 0*60 +  0-40 — 0-07 16-6306

9 0 008 -  0-08 176306

10 0 o-oi — o-oi 18*6306

n — 326; 325-99; — 24-20 - 19-34

+  24-21

48-41

3#) Delka üseöky?/c jest :xc — M  — M '~  —  12-2564, delkayc =  108- —

n ym Xm — — rf) —  — d —|— vid —  12-0574

delka ym—  109-4.

i0) x —  Vn —  ( -  8-6306).
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„  =  ioo(4824i_- m 4) =  4.467o (< m = 5.640/o)

Variabilita v poctu dolejSlch zubü rostra sp. Atyaephyra desma

restii Joly jest däna temito hodnotami:

M — 3-6258;  ̂=  1-20L33; ,4 = +  0-1650; n — 326; 4  =  4-46%

TTT . ,  ^  2.61-47 — (— 295-61) 0 v .
(IV.) =  ?/0 (cos-S’) e kdez jest

log yQ — 0 08108 — 98 ; tgfr —
5-0046

O b r . 2 . Serie roster sp. A ty a e p h y r a  de sm a re s t ii J o ly  sestavenä die stoupajl'riho 

poctu spodm'ch zubü pfi temer stejnäm poctu trnü svrchnich. (c. 29.—36.)

VySetfovänlm tedy zjiäten normälnl poöet zpodnfch zubü rostra pfi- 

bliznö na 3—4 pro specii skadarskä lokality. Zuby v nejvetSfm poctu 

pffpadü tvofl jedinou skupinu, fadu do prostfed spodni hrany rostra 

postavenou. Y näsledujfcim uvedeny budou nekterä uchylky, z nichz 

mnohä jsou dosti castä, neprihlfzlme-li ku variabilm'mu poctu zubü,

o nemz bylo jednäno. Rüzne uvedenä pffpady, jsou v obr. 2. ö. 29.—36. 

nakresleny. Y serii roster Öls. 29.-36. patrno, ze poöet spodnlch zubü 

nenl zavisly na poctu svrchnich. V töto fadö vsechna rostra maji na 

svrchnfin okraji po 25 zubech, poöet spodnlch pak kollsä od 1— 8.
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Na cls. 29. jest jediny spodni zub postaveny do prostfed. Na clslech 

30. 36. jsou skupiny noimälnö (mimo cls. 34.) uprostfed dälky rostra

postavenä. Base rady zubü o maläm poctu — jako u cls. 29.—32. 

zvätsuje se s pfirüstajlclm poctem, jak pfirozeno, ale jen do jiste mlry; 

pri vetälm poctu zubü (cls. 33. —36.) nezävisl dälka fady na poctu zubü. 

Tak u ci's. 35. (7 zubü) jest mens! base nezli u c. 32. (se 4 zuby) 

aneb jest stejnö dlouhä s basi cis. 33. (5 zubü). Dälka base 61s. 36. 

(8 zubü) rovnä se zäkladnö u cls. 34. (6 zubü.). Opacny pfipad, kde 

ku dels! basi nälezl vetäl poöet zubü jest na t&Se serii patrny.

20 21 n

Obr, 3. Pfiklady nepravidelnosti ve svrchnich trnech (c. 16-* —16.***) a spodmch 

zubech (c. 17.—23.) rostra A ty a e p h y ry  d e sm a re s t ii J .  — Abnorinäliü (c. 24.-26.) 

a regenerovane (c. 27., 28.) formy roster teze specie.

Mimochodem budiz zde poznamenäno, ze delka fady svrchnich 

zoubkü rosträlnich pri stejnäm jicli poctu =  25 u vsech clsel serie v obr. 2. 

(29.-36.) jest siloe variabilnl. Tä£ patrno, ze poöet spodnich zubü 

jest pri stejnäm poctu (25) svrchnich, na nem zcela nezävisly a ze 

mimo to jest täz silne varirujlcl.

1.) Normälnl poloha fady uprostred spodni hrany rosträlnl byvä 

casto poruSoväna hlavne 3 jlm zpüsobem: bud’ posunuje se celä sku- 

pina zubü k basi rostra (cls. 18.\ bud’ zuby rozestavujl se po celä 

dälce hrany od Spicky tämöf az k basi — pfipad fidky — (cls. 19.), 

aneb posunuje se celä skupina zubü bllze ku gpici rostra, (cls. 17. 

cls. 26.). (Viz obr. 3.)

3
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2.) V nejvötüiim poctu probranäho materialu zuby tvofi jedinou 

skupinu, ale jsou i od tohoto pravidla dosti castä odchylky. Na obr. 3. 

Ms. 20. jest sice fada posuuuta k basi rostra, ale rozdeluje se na dve 

mens! skupiny, pfedni s 1 zubem, zadni se 2ma. Na els. 17. jest tyz 

pripad, ale s opaönym poötem zubü ve skupinäch. Jinou modifikaci 

ukazuje obr. 3. cis. 25., obr. 2. cis. 34., kde z jedinä stredni skupiny 

posunuje se pfedni, krajni jeji zub znacnä ku spiöce. Pripad tento byl 

na mäm materialu nejöastejäl odehylkou vüci normälnimu rozestaveni 

zubü a sice velmi öasto vyskytoval se pri mensim i vetslm poötu zubü.

Jiny prfpad znazornuje cis. 22., kde püvodne jedinä stredni 

skupina rozdeluje se ve 3 skupinky, stredni a zadni o 2 zubech, 

pfedni o jednom. Y tomto pfikladu jest ovsem pfipustno, ze puvodni 

skupina möla 3 zuby, z nichz stredni a zadni se podvojil. Pripad 

c. 23. a 21. opravnuji tento vyklad. Podvojovänl zubü a nestejnä, 

nepravidelnä jejich rozestavoväni vyskytujese u Atyaephyry velmi casto, 

zvl. u vötäiho poctu, nejmäne casto u toho poctu (3—4), jenz odpo- 

vidä stfedni, prümernä Variante M . ( =  3'6258). (Yiz obr. 2. cis. 33. 

34., 35., 36.) (Stejnomerne rozestaveni obr. 1. u Cis. 1., 3.— 13.). 

Cim stävä se poöet spodnich zubü vetsi nezli normalni, (M ) prümernä 

hodnota poctu jejich, Um casteji vyshytuji se rusne nepravidelnosti 

v rozestaveni i poctu zubu. Tato okolnost jest zajimavä vzhledem ku 

asymmetrii „pärovych11 trnü telsonu, kterä za tychz okolnosti (jestlize 

pocet päru vzdaluje se öiselnä od M) se dala statisticJcy Iconstatovat. 

(Viz „correlaci“ telsonu str. 57.).

3.) Vznikäni zubü na rosträlnim okraji deje se hlavne 2 jim 

zpüsobem: a) bucT vznikaji zuby samostatnö (c. 1., 2 ), jednoduchä

i podvojenä (ö. 23., 29.), b) bud vznikaji rozstepenim zubu staräiho, 

neb na basi jeho po stranäch (napred i vzadu) a jsou pak vzdy 

mnohem men§ich rozmerü, neÄli ostatnl starSi zuby. Öis. 28. ukazuje 

rozStäpoväni zubu od Spicky jeho, cis. 23. zaklädajfci se podvojeny 

zub, cis. 20. vyvinutä podvojenä zuby; öis. 21. ukazuje zub, na jehoz 

basi vznikä novy, rnaly zoubek.

Die techto nekolika pfikladu jest patrno, ze novä zuby mohou 

se vyvinovati v fadö na kterämkoliv mistu, bud’ na jejim konci neb 

na poöätku.

4.) Tfeba jeötä ku konci upozorniti na cis. 24. a 25., 26., kteräz 

ukazuji deformity podmlnenä nepravidelnosti v rüstu rostra jak do 

dälky tak i do äifky (ö. 26.). Posläze cis. 27. a 28. jsou rostra, je- 

jichz ulomenä äpiöky regenerovaly. Jest patrno, ze na jejich äpiökäch 

stavi se zoubky do smeru prodlouzem rostra.
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c) Korrelace v poctu svrchnich a spodnich zuhü
rosträlnich.

Rostrum Atymphyr jest clokonale charakterisoväno kombinacf 

dvou zcela od sebe morphologicky se rüznlcfch chitinovych procluktü 

svych okrajü, totiz svrchni fadou odölänkovanych, oblych trnü a spodni 

fadou plochych, neodclänkovanych zubü. Jestlize jest tato kombinace 

typickä pro tento genus, jest otäzka, zda-li jsou ur&itä vztahy mezi 

variabilnlm— jak bylo ukäzäno— poctem trnü a zubü. Die vysledkü 

näsledujlcl öästi lze tvrditi, 2e nenl vübec (aneb jen v mire velmi 

nepatrnä) mezi poctem svrchnich a spodnich zubü zadnä korrelace 

v torn smyslu, ze variruje u dospälych exemplärü pocet svrchnich 

zcela nezävisle na poctu spodnich a naopak.

1.) Variacni konstanty pro pocet trnü a zubü jsou zcela vzä- 

jemne rüzne:

Trny: 24-4049, 26449, +0-0205,

Zuby: 3-6258, 1-2063, +0-1650,

M  s A

y — 4917. e 2-2'64492 (V.), 49 17, 49 17, 4-21%
2.G1-47 4- 295-Gl fr „  , ,

y =  y0(cos#) e (IV.), 109-4 , 108-— , 4 46%

y = f { x )  ym yc 4.

Uvedenymi hodnotami jest podmlnöna üplnä inkongruence variacnfch 

polygonü i jejich frequenci u obou znakü.

2.) K tämuz vysledkü dochäzfine vySetrujice hodnotu korrelaö- 

nlho koefficientu (r) obou varirujlclch znakü, jenz udävä st.upen rüznä 

korrelafnl intensity obou znakü a jest arithmeticky definovän co po- 

sitivnf neb negativnl pravy zlomek s hodnotou pohybujfci se v mezlch 

0 a ± 1. Korrelacni koefficient jest rovny 0 tenkräte, kdyz korrelace 

chybl üplne, nejvetäl stupen intensity korrelacni jest dän druhou, 

meznl hodnotou ± 1, v kterämzto prlpadu pak ka2dä individuuin uröi- 

tälio materialu menl se stejnomerne vzhledem k jednomu i druhämu 

varirujiclmu znaku, kdy ka£dä üchylka(T/ — M) od stfednl prümernä 

hodnoty urciteho znaku (M) u jednoho individua jest väzäna stejuou 

üchylkou od stfednl, prumärnä hodnoty druhöho znaku u jineho indi

vidua. (Na pf. varirujlcl poCet pärovych trnü telsonu Atyaephyry.) 

Vsechny ostatnl stupnö rüznä intensity korrelacni dvou (neb vice

3*
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rüznych znaku,) pohybujl se v uvedenycli mezlch. Positivni neb nega- 

tivnl oznaöenl correlacuiho koefficientu pfi üplnö neb cästecnö korre- 

laci naznacuje pak, „dass mit der Abänderung eines dieser Merkmale

die übrigen, im Durchschnitt der abgeänderten Individuen, ebenfalls

in einer bestimmten entweder gleichsinnigen oder entgegensetzten 

Richtung abändern.“ [1. p. 43.]

Na zäkladö 326 exempläfü sestaveno bylo näsledujlcl kombinacnl 

schema41):

” (Fm)

« F2: 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Smlmi zubj

£  Z “: [ - 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1  0 0 ,+ l 2 3 4 5 6 7]
co

Vv
1

1-l
-2 1 1

I.

1 2 1 1

II.

— T

2 -1 1 1 2 8 6 8 6 5 4 3 3 2 — — - 49

3 0 2 2 4 6 12 14 15 12 10 9 5 2 2 — 95

(Vm) 4 0 — 2 2 5 14 18 18 19 10 11 8 5 1 — 1 114 A

5 +1 — — — 2 4 4 3 6 9 1 1 2 — 3 — 35

6 2 — — 1 — — 1 4 5 2 2 3 2 2 — — 22

7 3 — — — — — 1 — 1 1 — —  - ----------------- — 3

8 4
I___ J

— — ------ ------ ----- ------ ----- 1 -- ------- —  " --  ------ —  1

III. IV.

[4 5 10 21 36 47 48 50 36 27 20 13 5 3 l]=w=326

_______  / ,
41) V tomto schematu kombinaönlm oznacujf: Vl a V., varianty t. j. V, ~  

spodnl zuby rosträlnl, F2 pak svrcbnl trny. Pflslusne jejich M, s oznaceno Mlt 

*1} M2 a e2. — Ci'sla positivni a negativni k jednä neb druhä fadö variant prl- 

slusnä oznacena jsou pri Vl znakem X lf pro F2 zase X 2 a znaci üchylky od prö- 

meru (M ) vaeobecne vzorcem V—M  vyjädrenö, a sice jen celä positivni neb ne

gativni clsla. Desetinne komplementärnl (ovsem pravö) zlomky co jejich druhou 

cast, ozna6ujl a $2. Tyto S2 jsou stejnä pro vsechny Vt ; zase majl stejne 

hodnoty pro vsechny varianty V.,. — [1. pag. 48, 49.]

Vlastnl pak pole schematu (ve vsech ctyfech quadrantech) vyplnujl korre- 

lacnl frequence, tak ze kterekoliv ölslo z nich oznacuje pocet individul pro kom- 

binaci urciteho poctu svrchnlch a urcitöho poctu spodnlch zubü. — Näsledkem 

toho musl soucty frequencl v radäcli nalezejiclch variantäm V3 soublasiti s variac. 

nlmi empir. (f 2) frequencemi (v poctu exempläfü) techze variant (Fa). Podobne 

i soucty correlac. frequencl v fadäch nalezejiclch Fj souhlasl s frequencemi (fv) 

empir. variacnimi pro rüzne Fr  —  Soucet / j  i f2 ovsem da po6et exempläfü n.
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Pro

M x =  3 6258; 

sx —  T2063; 

£  =0-3742;

Pro V2 

M2 =  24-4049 

=  2-6449 

=  0-5951

4- £, . l 2 =  -f 0-2227

— 4~ 3-1905

Rozestaveni correlacnlch frequencf ve schematu [srovnej 1. pag. 

44.] v na§em pffpadu svädöl pro ten j)fipad, ze mezi Fa a V2 nenl 

zädnä korrelace, nebot nejvetgl (ciselne) frequence correlacnl jednoho 

znaku (svrchnich zubu) sestavuji se do fady kolmä k fade, v nlz jsou 

maximälni correlacnl frequence spodnlch zubü. Ostatnf fady frequenci 

jednoho i druhäho znaku (VL V2) sestavuji se kolem jednä i druhö 

fady symmetricky (ve velikosti se zmensujfce) tak, ze näsledkem toho 

jest tämef celä pole schematu frequencemi vyplnöno. (Opacny pfjpad 

jest tarn, kde jest correlace pfltomna, viz telson.)

Poslöze korrelacnl koefficient (r) vypocltän na zäklade uvedenych 

hodnot ve schematu die rovnice Bhavaisovy 42) ; r =  -f- 0‘2407. Rovnice

üchylky od prömöru (V), totiz V - M : n pak pocet exempläfü. Pfi 

vyöislenf r uÄ il jsem rovnice vyhodnöjSi for my die G. D unckera 43J

V naäem specilänfm pfipadu pro rostrum Atyaiijjhyry jest 

hoduota korrel. koefficientu

42) Druhou methodou G a l t o n o v o u  mnohem vice uziranou, ne zcela spoleh- 

livou, jak jsem se säm na svem materiälu pfesvedcil [1. pag. 46.], jest provedeno 

vysetroväm correlacnich vztahu mezi urcitymi delkami tela sp. O ra n g o n  v u lg a r is  

W . F. R. W e l d o n e m , a sice na 1000 exempläffch. [-20.] — Take druhä präce G. 

D u n c k e r o v a  [22 ], kterou mimochodem uvädim, pojednävaji'ci o correlaci v poctu 

paprskü na nekterych ploutvi'ch sp. A c e r in a  c e m u a  L .  u z i r a  t ä to  starsf methody.

>7 {sjß OG ')
tato jest r =  ^ ^ v nlz e jsou oba variacni indexy, x pak

/135 — (-  42; -  (-  172) +  92 -  (+  90) — (+  28) 

\ 326
— 0-2227 .

■*'■') [t. pag. 48.]
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Pravdöpodobnä chyba tohoto korrelacm'ho koefficientu r jest pro 

näs pfipad:

E r —  - Q ^74o a  —  r-) _  0 .03519 

V n

Nezävislost variabilniho poctu svrchnich i spodnich zubü 

jest patrna na obräzcich rostra. Tak v serii roster 6is. 1— 15., 

sestavenych die nestejneho, stoupajiciho poötu svrchnich trnü pfi stejnäm 

poötu (4) spodnich, jest patrno, 2e pfi stejnäm poctu spodnich zubü 

möni se ve väech variantäch svrchni zuby. (17—32.)

Celä serie roster pak odpovidä realisovanä radö maximälnich? 

korrelacnich frequenci ve schematu (maximälni fada vodorovnä).

V serii roster 5. 29— 36. jest patrno, ze pocet spodnich zubü variruje 

opet ve väech svych variantäch (1—8) nezävisle pfi stejnäm (25) po5tu 

svrchnich trnü. Eada techto roster odpovidä opät radö maximälnich 

correlaönich frequenci kombinaöniho schematu (a sice jest to fada 

kolmä, stfedni). — ObÖ fady ve schematu oznaöeny jsou Vm. —  Mimo 

tyto kombinace v poctu obou znakü oväem vyskytuji se jeätö nejroz- 

manitöjSi jine, jak ukazuji frequence kombinaönlho schematu.

Telson. Morphologie telsonu, pokud se tykä jeho dälky a tvaru, 

zvläste vsak rozestaveni a pritomnosti tfi od sebe se zcela odliäujicicli 

druhü trnü, poskytuje pro Atyaephyru prävö tak dülezity, rodovy 

Charakter, jako jest kombinace fady trnü a zubü rosträlnich. Tento po- 

sledni clänek abdomenu prodluzuje se v lamellu, jejiz oba postranni, 

temer rovne okraje sikmo k sobö se uklänöji tak, ze v my§len6m 

prodlouzeni sbihaji se v ühlu pfiblizne 9°— 11°. Oba kraje v cästi 

pfi distälnim konci jsou jednoduchä, nezahnute, teprve od poloviny 

dälky telsonu tim vice na hranäch se pfehybaji do spodni strany, cim 

vice se blizi k basi telsonu. Na distalni fcästi ukoncuje se telson pül- 

kruhovitou, jednoduchou, holou hranou, nad niz teprvä se svrchni 

strany pfi sarnem obloukovitem okraji inseruji se do plochy lamelly 

mocnä, koncove trny, vzdy celkein dva, neobrvenä a mezi temito jen 

nepatrne ve variabilnim poctu slabsi, obrvenö ätötiny, trnüm zcela se 

podobajici (v poötu 4 —8). Na svrchni stranö pri obou rovnych, po- 

strannich hranäch, a sice v te cästi, kde se hrany krajü dospodu ne- 

pfehybaji (jako smerem k basi), tähne se po jedne fade nizkych kü- 

zelovitych trnü (3— 10 pärü), kteröz v normälnich pfipadech jsou 

vzhledem ku rovine Symmetrie telsonu pärovö. (Poöet pärü i jednot. 

livj'ch trnü variruje.)
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Dimmense telsonu die 30 exempläfü jsou näsledujfcf. D61ka 

jeho od base az k obloukovitämu okraji jest: maxim. 74 A, minim. 

48 A a prümernä 60'43 A. Sifka telsonu pfi basi jest maxim. 22 A, 

min. 14 A, prümernä 18*17 A; Sifka na voln&n konci jest max. 12 A, 

min. 7 A a prümernä 9*78 A. VySka telsonu pfi basi stanovena: 

max. 15 A, min. 8 A a prümernä 11*8 A. (Podrobnejsf üdaje obsahuje 

ve II. cästi präce tab. I. dimmensf tegumentarnfch, a sice ve sloupcfch 

stejnö oznacenych.)

Na telsonu jsou trny — jak reöeno — trojiho druhu. Jednak 

pärovitö, postranni (a), jednak dlouhö, hole, vzdy jen celkem dva 

trny (b) na konci telsonu, a konecne mezi temito, slabsf nezli b, jedno- 

duchö, obrvenö, odclänkovane, silne stetiny c. Obrvenl jejich bylo na 

vgech exempläffch konservovanj'ch v lihu velmi dobre zachoväno, kdezto 

ve formalinu silnö poruseno. Poöet uvedenych druhü a a c variruje, 

jak ukäzeme v näsledujfcim. Trny a jsou od sebe oddälen^, v fadö 

jsouce sestaveny, a pokracuji az ku konci, kde po&fnä obloukovity, 

zadnf okraj, takze poslednf trn jejich rady tesnö prilehä ku holömu, 

deläfmu trnu b. Dä se pfedpoklädati, 4e trny b, kterö vzdy tvorf 

jediny pär, nejsou nicfm jinym, nezli zmohutnölymi a silne vzrostlymi 

trny a (jejich poslednf m pärem). Obrvene stetiny c, umistönö mezi 

oböma trny b, jsou zcela volne pohyblivö, ve svych bäslch odölänko- 

vane a v poctu silne varirujfcfm 4—8 vüci konstantnfmu poctu (2) 

krajm'ch b.

Jestlize zuby a trny rostra jsou rozestaveny do fad nesymme- 

trickych ku ose rostra, platf pro telson opacny piipad. Postranni, 

pärov6 trny a, oba krajnl, jednoduche b i obrvenö, stredni c (tyto po

sledni, jsou-li v sud&n po&tu) rozestaveny jsou symmetricky vzhledem 

k rovine, prolozene dölkou telsonu, a sice kolmo ku horizontälni ro- 

vinö, v nfz lamella telsonu se rozSifuje. Pouze v tom pffpadu, ze jsou 

ätetiny c v lich6m poötu, stavf se strednf, lichä stetina do roviny 

Symmetrie.

Pokud jde o zakoncenf telsonu trny dvojfho druhu, necinf J o l y

o tom zädne zmfnky; tez v literature k tomuto znaku, a& dülezitemu 

se neprihlfzf, pokud ini znämo.

Na obrazech tento autor kreslf 8 trnü a, koncovych pak 6, 

aniz by tyto rozlisoval nakrajnf (b) neobrvene a strednf, obrvenö (c), 

ackoliv jest rüzny Charakter morphologicky obou elementü na prvnf 

pohled patrny. Ze pak oba druhy techto chitinovych trnü, resp. trnü 

a stötin nejsou rovnocennö, ukazuje nejen jejich vnejsf tvar, nybrz 

tak6 ustäleny pocet jednöch a variabilnf pocet druhych; konecne
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k tomu opravhuje nä.-; srovnäni s trny na telsonu Palaemoneta.44) 

U väech exemplärü tohoto druhu (P. varians), formy sladkovodni, 

kteräz jsem prohlizel, shledal jsem, ze takä zde jsou trny a §tetiny, 

kterä svym tvarem i postavenim shoduji se zcela s temi na telsonu 

Atyaephyry. Jsou zde zcela stejnäho tvaru postranni, pärovä trny a, 

a sice ve 3 pärech, i krajni distälni jediuy pär mohutnych, holych 

trnü (b). Okraj zadni telsonu neni zde v§ak okrouhly, nybrz vyblhä 

v trojühelnikovity plochy vybäzek, priostreny, jenz padä do mediany. 

Mezi trny b po kazdä stranä vybözku zadniho okraje sedi po 

jednä, vlriskovitä, obloukovitö ohnutä, obrvenä Stötince.15) Neni po- 

chyby, ze lze tyto dve Stetinky Palaemoneta srovnävati s mohutnymi, 

tämer obrvenym trnüm se podobajicimi Stetinami (4—8) Atyaephyry (c). 

Hlavni rozdil pak v poctu (ne tak co do velikosti jeho) trnü (a) 

a stätin (c) u Palaemoneta a Atyaephyry jest v torn, 2e u prväho jest 

pocet zcela ustäleny, kdezto u druhä oba druhy (a, c) ve svöm poctu 

variruji.

a) Variabilita poctu postranmch, pdrovych trnu (a) telsonu sp. 

Atyaephyra desmarestii Joly.

Trny a rovnaji se svym tvarem üplne horenim trnüm rosträlnim 

a jsou i na telsonu stejnä velikosti jako na rostru. Maji tvar malych 

küSelovitych, dutycb, odclänkovanych, jednoduchych a jen mälo po- 

hyblivych trnü. Pfi basi nemajf Zädnych Stetinek a svymi zäklady 

vtlacuji se do plochy telsonu tak, ie sedi v melkych, smerem na zad 

se otvirajfcich jamkäch. V normälnf poloze obräceny jsou smerem na 

zad, tak ze osa jejich stoji Sikrno ku dälce i ploäe telsonu. Rada trnü 

bäzi po kazde strane telsonu, pocfnä od poloviny dälky jeho, v mistecli, 

kde konci pfehrnoväni okrajü a kde poöinaji jen jednoduchä, vnejsi 

hrany. Rada ])Ostupuje, obsahujfc jen fldce rozestavenä trny a2 ku 

ostnüm b. Vzhledem k symmetrii telsonu jsou pärovä, pfi Cemz pocet 

pärü variruje v mezich 3 — 10. To plati o normdlmch tvarech telsonu. 

Velmi casto vsak se stävä, ze poruSuje se tato pärovitost na jednä 

neb druhä strane rüznymi nepravidelnostmi pfi vznikänf neb redukci 

trnü, aneb posleze nestejnym rüstem telsonu do dälky a s tim spo- 

jenym nestejnomernym rozestavovänim trnü v fadäch. Mimo to jest 

jeötö celä fada jinych pficin, o nichz na sväm miste pojednäme, ktere 

podmifiuji, ze pocet trnü na jedne stranS variruje jinak, v jinych

44) Na väech Palaemonetpcli shledal jsem vzdy jen tri päry trnü a a jen 

jeden pär stetinek, ale velmi slabych, obloukovite sehnutych (c). — Trny b jsou 

u A ty a e p h y r y  i Palaemoneta vzdy v jedin^m päru.

45) P. M a y e r : [17] priklädä u Pal. varians stetinkäm (c ) funkci smyslovou.
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mezich, nezli pocet trnü na stranö druhe. Nicmäne, jak jest pfirozeno 

u varirujicich organü pärovych, jest mezi variabilitou trnü pravä i levä 

strany correlace, o niz jeste zvläätö pojednäme.

Variabilitu pottu postrannich trnü vyäetfoval jsem z pflcin svrchu 

uvedenych tim zpüsobem, ze stanovil jsem jejf variacni konstanty

i variacni rozsah nejdn've pro levou fadu a pak pro pravou fadu ; 

ku konci pak vySetfil jsem hodnotu correlacm'ho koefficientu obou variru

jicich znakü praveho i leväho poötu trnü, abych zjistil stupefi cor- 

relaöni intensity u trnü, jejichz pärovitost tak casto jest poruSoväna.

Vysetfovänim zjiSteno die 314ti vykresü telsonu, ze pocet le

vych krajnlch trnü variruje v mezlch: 3—9. Die toho mä jeho fada 

celkem 7 röznych empirickych variant. Pro theoreticky vypocet bylo 

nutno rozSifiti uvedeny rozsah o dve (11, 10) supponovanä varianty. 

Empirickö varianty a k nim vySetfenä frequence udävä näsledujicl 

fada variacni:

Variauta: 3 4 5 6 7 8 9 Po&et levych krajnlch trnü (a).

Frequence: 1 6 148 117 35 6 1 Pocet exemplärü.

Die täto fady ukazujf se dve maximälni frequence a sice pfi

variants: 5 a 6. Maximälni variantou o nejvetüsi frequenci 0™) jest

5. — Summa väech zkoumanych telsonu byla 314. — (n).

Die uvedenych variant a frequenci konstruovän jest na Tab. I. 

öfs, 3. empiricky variacni polygon poctu levych, pärovych trnü a ; a 

vytazen jest plnou carou.

V dalSlm vycisluji ostatni variaönf konstanty zpüsobem stejnym 

jako u rostra, jest däle pak urcen typ krivky a vypoöltäna speciälni 

rovnice, jejiz feSenfm pak ziskäny theoretickö hodnoty frequenci 

k znämym variantäm a tim umoznena. konstrukce theoretickäho po

lygonu.

Prümernä stfednl hodnota variabilmho poctu levych trnü 

M — 5 6401, jejf pravdepodobnä chyba pak Em =. 0*0310. Dalsi kon- 

stantou jest variaöni index, jenz byl vypocitän pro levä zuby 

e =  -j- 0*8146 ; jeho pravdöpodobnä chyba pak obnäsi E e =  0 0219.

Ponövadz pomocnä konstanty jsou =  0 284 (ßl =  0), 

ß2 — 36098 (ß o ^S )  a F — 0'3616 ( F >  0 a jest -(-), urcena jest 

rovnice kfivky, k niz näleZl theoreticky polygon co rovnice vSeobec- 

näho tvaru typu IV. die Pbabsona, to tii: y — yQ (cos &)2m. e~v,'\
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Pro nä§ pflpad vypoöital jsem rovnici kfivky pravclöpoclobnosti, 

na nlz lezl vrcholy theor. polygonu variabilniho poötu levych trnü 

v töto formö:

(IV.) y =  yQ (cos fr)*-«'®8 e ~ (-«-7037) a

cc
v nlz tg ^  =  — 3-04^ a °̂® 0 41596— 9. Jak jest patrno, jest to

kfivka asymmetrickä, jejlz index asymmetrie A uriiil jsem:

A =  -{- 0-2398.

D61ka teznice v bodu M, spolecne theor. i empir. polygonu, 

spolu co jedn6 z ordinat bodu uveden6 kfivky, byla vypoöltäna 

yc — 155‘96. Podobne vyclslena jest i dölka vrcholovö ordinaty, je- 

jlmz prümetem na ose X  jest bod A a sice ym — 161*0 jedniöek fre- 

quencnlch. Obe ordinaty yc i ym i jejich paty v prlsluSnych d61käch 

jsou konstruoväny na diagramu Tab. I. 61s. 3. — \ye jest od paty ym 

0 -f- 0-2398 vzdälena.] Index asymmetrie poukazuje ku positivni 

asymmetrii kfivky.

Tim pak, ze reSena byla uvedenä rovnice kfivky pro jednotlive 

varianty, vypocltäny jsou theoretickö frequence v hodnotäch näsle- 

dujlclch:

( e m p . ) ____

Varianta: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

/theor. (y) : 0*02,13*25, 133-22, 127*00, 34*76, 5'09„ 0-56, 
requence^emp.r ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^

(sup)

Varianta: 10, 11 Pocet levych trnü.

Frequence// ^ 60r‘ Poßet exempläfü.
n \ e m p i r .  ( / ) :  0 0  r

Maximälnl varianta empiricky zastoupenä nejvet§lm mnozstvlm 

jedincü jest i zastoupena nejvetSl theoretickou frequencl. Souhlas 

obou frequencl — jak jest patrno z t6to fady, jest postacitelny; pro- 

öe2 tak£ differencnl plocha obou polygonü, theor. i empirickeho ne- 

prekrofcuje mezi:

100
y = " / 0(=5-64»/„);z/ =  3-62»/0.
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Theoreticky polygon variabilnlho poctu trnü levö strany jest na 

diagramu konstruovän öarou teökovanou.

Postup vyöfslenf uvedenych hodnot pro levä trny jest v näsle- 

dujitim vypoötu:

I.

V\ / ; V-Vm\/ ( V-Vm); f  (V- Vm)2; /  ( V- F„,)3:: f(v - v my ; /  v

3 1 —  2 — 2 4 —  8 16 3

4 6 —  1 — 6 6 — 6 6 24

5 148 0 0 0 0 0 740

6 117 +  1 +117 117 +117 117 702

7 35 + 2 +  70 140 -f 280 560 245

8 6 +  3 +  18 54 +  162 486 48

9 1 +  4 +  4 16 +  64 256 9

=  314; 201; 337; 609 ; 1441; 1771.

^0 ^4 ^5

M — 1771 314 =  5-6401 

v1 =  201:314 =  0-6401 

v2 =  337 314 =  1-0732 

va=  609:314= 1-9395 

v4 =  1441: 314 =  4-5892

e — — Y65417 — + 0-8146; E^ — 0‘0310

£2 =  1-0732 — 0-4097 =  0-6635; Es =  0-0219

=  1-0732 — 0 4097 +  0-1667 =  0 8302 

(is =  1-9395 — 2-0610 +  0‘5246 =  0*4031

t«4 =  4-5892 — 4-9660 +  2-6382 — 0'5037 + 0-8302 — 0'1 =  2'4879

0+625 q.284o

0-5722

? 2"4879 _‘'.anuQ
ß°- =  W 5 m -  0 6098

F =  7*2196 — 0-8520 — 6 =  0-3676 (+ F >  0)
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_  6(3-6098 — 0-2840— 1) _ or}.na, A

— 0-3676 " '

d - s A  — 0 1953 (Ffil =0*2107) Typ IV.

II.

a =  — 14.94 =  3-042 ; M  — M — md =  1'7373.

m =  19-98 ; md -  —  ̂ 0 - 5 3 2 9 =  3-9028 ;
£ 0-ob/b

v =  -  48-7037 ; tg<p= - ; <  y =  -  52» 4' 2"

7, —  1 /37-96 e 44 26 . ]np v —  0 4 1 _____ q

y° ~  3*042 V ~2lT ' (cos <p) 38 96 ’ g Vo ~

Pata ym jest v bodu (M — d) — 5'4448;

ye M =  5-6401;

y0 (M -m d) — 1-7373;

Dälka ym — 161 ‘0 log. ym =  2‘20684 

y„ -  155-96; yc =2-19302

D61ka üseöky xm — 3'7075 

a:, =  3-9028

+ dp ■ + d'e + 1

W + y C ^ ? 1 * = v — .m  

\ 1<2627
[ 2-2627

I  • 3 2627
-0*23 4 '2627

' 5-2627

V\ / ’(emp.); «/(theor.); d =  / — y\

3 1 0-02 + 0-98

4 6 13-25 — 7-25

5 148 13322 + 14-78

6 117 127-00 — 10-00
7 35 34-76 + 0-24

*8) x — V — (M — md),
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6 5-09 +  091 6-2627

9 1 0-56 +  0-44 — 0-04 7 ‘2627
10 0 0-05 — 005 8-2627

0 0-01 — 0-01 9-2627

n =  314; 313-96; +  17-35 — 11-95

__ — 17;3^_

2J (]j¥) =  34 66

^  =  100(34|6 - 11! 9?) 0/o _  3 .62o/o; ^  je s t<  100 _  5 .64o/o)

Variabilita v poötu trnü na levöm kraji telsonu jest tedy däna: 

M =  5-6401; £ =  0-8146; w =  314; 4  =  3'62°/0.

(IV.) y — y0 (cos e -(_48-7037),?

log y0 — 0-41596 — 9 ; tg & =

Pro fadu trnü a na pravä stranö telsonu vypocitäny jsou vari

acnl konstarity tlrntdz zpüsobem jako u lev6. Vysetfovänlm die 314ti 

vykresü telsonu zjistil jsem variacnl meze poctu pravych trnü tel

sonu : 4— 10. Die toho jest zde 7 rüznych variant, stejny pocet jako 

u trnü leve strany.

Pouze obö krajnl, empiricky varianty velikosti se lisl (4 a 10) 

od krajnlch variant rady levd. ZjiStena jest näsledujlcl empirickä fada 

variant a frequencl:

Varianta: 4 5 6 7 8 9 10 Poöet pravych trnü telsonu.

Frequence: 7 145 121 38 1 1 1 Pocet exempläfü.

Maximälnl frequence jsou zde opet dve; z nich nejvetsl nälezl 

variants 5. (Vm). Jest patrno, ze jest varianta 5 zastoupena maxi

malem poctem jedincü nejen pro pravou, nybrz i pro levou stranu (viz 

variabilitu levych trnü). Die töto fady sestrojen jest na Tab. I. cis. 4. 

plnou carou empir. variacnl polygon pro pocet pravych, postrannlch 

trnü. Stfednl prümernä hodnota (na diagramu bod M ) jest M =  5 6433. 

Takö tato jest totoznä s M  pro leve trny. Jejl pravdepodobnä chyba 

obnääi E m — 0-0304. (Tak£ shoduje se s hodnotou pro levou stranu.)

download unter www.biologiezentrum.at



46 Arthur Brozek:

Variaöm index pravych trnü jest nepatrnö rozdllny od indexu le

vych; urcen pak jest « =  07982; jeho pravdöpodobnä chyba E e =

0 0215 (ta2, jako u levych trnü). Pomocl hodnot /3n ß2 a F  uröen 

jest typ variacni kfivky co IV. typ P e a r s o n ü v .

Rovnici pflsluänä kfivky vypocltal jsem pro variacni polygon 

pravych trnü ve tvaru:

2 . 6-4045 -(-5-589)

(IV.) y ~  y0 (cos #) e

kdez jest tg & =  2 .4g?8 a log yQ =  1-67868.

Kfivka pravdöpodobnosti jest positivne asymmetrickä, jejl index 

asymmetrie urcil jsem : A =  —f—0‘2496.

Index tento li§i se nepatrne od indexu asymmetrie kfivky vari

acni pro poöet levych trnü. Dälka teZnice v bodu M, polo2en6 v posi- 

tivnlm smeru od vrcholove ordinäty vypoci'täna jest =  150 65 jednotek 

frequencnlch. Dälka vrcholovä ordinaty v bodu A stanovena jest: 

yM — 155*8 jednotek frequenci.

ReSenfm uvedene rovnice pro jednotlivä varianty urceny jsou 

theoretickä frequence variacniho polygonu pravych trnü. Theoretickä 

frequence se svymi variantami jsou v t6to variacni radö:

(sup.) (sup.) ( Vm)

Varianta: 2 3 4 5 6 7

theor. (y) 001 0*51 18*15 129*04 122*34 35*48

emp. ( / )  0 0 7 145 121 38

(sup.) (sup.)

Varianta: 8 9 10 11 12

theor. (y) 6*87 1*27 0*26 0*06 0*01

emp. ( / )  1 1 1 0  0

Frequence

Frequence

Varianta 5 jest takä pfi theoretickem vypoötu zastoupena nej- 

vetsl frequenci. (Jako u levych trnü.)

Ze srovnanl täto fady pro prave trny s fadou pro levä trny 

jest patrno, ze bylo nutno rozsi'fiti variacni rozsah o vet§! pocet theo

reticky predpoklädauych variant, nezli u rozsahu pro levou stranu.

Zde supponoväny jsou varianty 2, 3, 11 a 12.

Die theor. frequenci jest sestrojen opöt na Tab. I. cis. 4. teckovanou 

Sarou theor. var. polygon, jenz nekryje se zcela s empirickym. Nie-
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m6ne jest souhlas obou polygonü postacitelny. Stupefi shody mezi 

theor. a empir. pozorovänlm tedy udävä:

^  =  4-42»/„ ( <  •/• t .  j. <  5-64»/.).

V näsledujlcfm uvädfm podrobny postup vyölslenl uvedenych 

variacnlch konstant pro pocet pravych, okrajnlch trnü:

I.

y ; / ; V- Vm; f{V-Vm)- f(V-VmY- ; / ( V- Vm )4; /

4 7 — 1 — 7 7 — 7 7 28

(Vm) 5 145 0 0 0 0 0 725

6 1 21 + 1 +  1 21 1 21 + 1 2 1 1 2 1 726

7 38 2 76 152 304 608 266

8 1 3 3 9 27 81 8
9 1 4 4 16 64 256 9

10 1 5 5 25 125 625 10

n = 314;

^0

2 0 2 ; 330; 634;

^3

1698;

^4

1772.

^5

M 49) =  1772 : 314 =  5 6433 E M =  0-0304

vx =  202 : 314 =  0 6433

v2 =  330: 314 =  1-0510 

v3=  634: 314 =  2-0191 

v4 =  1698 314 =  5-4076

£ -  3^ V314 . 330 — 2022 =  ^ ^ -  =  0-7982;

£2 =  1*0510 —0-4138 =  0-6372 

fi, = 0  Ee =  0-0215

— 0-6372 +  0-1667 =  08039 

[is =  2-0191 — 2-0283 +  0-5324 =  0-5232

(i4 =  5 4076 -  5*1956 +  2-6094 — 0*5136 +  0‘8039 — 0*1 =  3‘0117

49) Obecne rovnice uvedeny jsou v I. a II. cästi vypoctü pro spodnl zuhy 

rostra v nasi präci.
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0-2737 n Rnan

ß‘ =  l y 5 m r  =  '0 526 9

„ — 3 0117 — 4*6599

— 0-6463 ""

F — 4*6599. 2 -  3.0-5269 — 6 =  1-7391;

6(4-6599 — 0-5269—  1) 18-7980 1Aonnn

s =  ^ ----- FT39I------ = T 7 3 9 T  =  10 '8090

A =  -=r 0-7259 =0-2496; d =  0-2496 . 0-7982
l  l r l o o l

=  0-1992 (Typ. IV .)50)

(Fpz* =  +  0 9035);

II.

0-7982 ,-------n ,„ _ 0 12-8090
a  ---- £-- V152-8553 - 24678 ; m = --- ^-- =  6-4045

, 0-7982 A _nK. 7-6599 i .
md = -- --- . 0-7259 gi =  1-2759 ;

M‘ =  M — md =  5-6433 —  1*2759 =  +  4-3674

en _  0-7982 10-809.8-809.0-7259 _  R „Qnn 
v > -  4 .2-4678 “  5

< P » = T  =  - - W ^ ^ - 270 20' 30'-

-2-6510

_  314 -I I 10-809 e

~  2-4678 V 2 % , , 1,809
(cos <p)

log y0 — 1-67868

5o) Rovnice jest udäna p fi feseni pro pocet spodnich zubü rostra.

31. w _  3 6 V ft (/?, +  3) (ft -  ß, -  1)_ fa _

j oF* - f t f

3 . 0 7982 . 0-7259 . 7-6599 . 3 1330
--- ~  —o‘5890

2-4678 . 3-0245

(G. Duncker: 1. p. 69.)
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ym lezi v bodu (M—d) — 54441 ; üsecka (ym) jest xm =  — d md

=  T0767 ; d61ka ord. ym =  155-8, log ym =  2-19256

y0 lezi v bodu (M—md) =4*3674; üseßka (yc) jest xc =  +  md 

=  1*2759; delka ord. ye — 150*65, log yc =  2'17798.

yc lezi v bodu M.

/— ; x =  J/~MV: /(emp.); y (theor.); d —f —y\

sup. 2 0 0*01 — 0*01
sup. 3 0 0*51 -  0*51

4 7 18*15 — 11*15

(F*) 5 145 129*04 +  15*96

6 1 2 1 122*34 — 1*34

7 38 35*48 +  2*52

8 1 6*87 — 5*87

9 1 1 27 — 0*27

10 1 0-26 +  0*74

sup. 1 1 0 0-06 — 0-06

sup. 12 0 0 0 1 — o-oi

n =  314; 314 00; -19-22;

V ^ - h V ^ + i2’

— 6*56

— 1*24

— 0*87

— 1*76

—  0*20 

-  0*06

-2 3674 

— 1*3674 

—0-3674 

+0-6326 

16326 

2*6326 

3*6326 

4*6326 

5*6326 

6*6326 

7-6326

— 10-69

+19*22

38-44

£  (V**)

^  =  100 (38^4-  10 69, =  4.42% ( <  m _  =  5 640/o)

Yariabilita tedy jest däna tömito hodnotami:

M  — 5*6433; £ =  0*7982; w =  314; z/=  4*42°/0

2 . 6-4045 -  (-5-589) fr
(IV.) y — y0 (cos #) e 

pro kterouzto rovnici jest:

log y0 =  1*67868; tg & =  2 .4̂ 78
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Ku variabilnfmu poCtu postrannlch, levych a pravych trnü pfi- 

pojuji jeSte nektere poznämky, pokud se jednä o vykresy telsonü 

v obr. Cis. 4. RozliSovänl trnü na prave a lev£ vztahuji na postavenl tel

sonu takovö, 2e jeho distäld konec stavfrn vzhüru, proxitnälni pak 

dolü. Pro tute2 orientaci byly mlnöny vypocty o variabilnfm poCtu 

„levych“ a „pravych“ trnü. Tfeba k töto vöci upozorniti, ponevadZ 

vztahujeme-li (jak jsem ucinil v resume präce sv6 ve I. Cästi) vy

sledky o telsonu na to postavenl, jak6 zaujfmä na individuu, totiz, 2e 

konec smefuje na zad, base telsonu pak se obracl ku predu, — stävä 

se na§e strana „levä“ pravou a naopak.

Na serii telsonü v obr. 4. Cis. 87.—43.* jest patrno na prvnl pohled, 

ze rüzny pocet postrannlch trnü na obou stranäch nenl zävisly ani prlmo 

ani nepffmo na d^lce a ostatnlch dimmenslch telsonu, 2e docela 

v asymmetrickych pflkladech els. 37., 38., 42., 43. a 43*. na tomt62 

telsonu jest jiny poCet na pravo, nezli na levo. Nezävislost poctu 

postrannlch trnü na dimmenslch telsonu, jest patrna tak6 na telsonech 

serie v obr. Cis. 5., Cis. 44.-48., kde pri trnech normälne a sym- 

metricky vyvinutych do 5ti päru rozestavenych variruje d^lka i ostatnf 

dimense samostatnö. Täz serie Cis. 44.-48. ukazuje, ze pocet trim 

a nezävisl tak6 na poctu distälnlch, stfedmch Stötin c, nebot ste

tiny mSnl se svym poCtem ve v§ech svych variantäch (4 - 8) pfi temz 

(5) poctu pärü postrannlch trnü; tim vice täz okolnost vynikä na 

serii Cl's. 37.—43*., kdez rüzny poCet pravö neb lev£ strany se kombi- 

nuje se zcela nahodilym poctem Stötin c.

V teto serii C. 37.— 43*. jest poCet levych trnü pro sebe zastou- 

pen temöf vSemi variantami sv6ho rozsahu, poCmaje od 4-9  trnü. 

Takö prave trny v t&ze serii varirujf ve vsech temer svych varian

täch od 5ti— 10ti.52) Jsou pak v t6Ze fade telsonü dva druhy pn- 

padü pokud pfihli'zlme ku rozestavenl trnü v fade lev6 v pomöru ku 

rozestavem v fade prav6 a naopak: totiz ie ku pr. na cis. 39., 40. 

a 41, sestavuji se trny symmetricky ku rovinö soumernosti telsonu a 

tvofl pak pfirozenö nekolik parii; druhy prlpad jest takovy, ze se

stavuji se v fadäch nesoumörne vzhledem k symmetrii telsonu a pak 

pravidelne strldajl se trny pärovite s nepärovitymi. Jestlize serie 

37.-43*. mä pfiklady symmetricke i asymmetrickö, vybräny jsou do 

serie C. 44.—48. pfiklady, kde vyskytuje se nejobvyklejSi prlpad s 5ti

5'2) V teto fade sestaveny jsou telsony o ruzne velkem poctu trnü po- 

straum'ch pfi stejne velkem (6) poötu distal, stetin. Pocet stetin 6 odpovidä nej- 

vice zastoupene svö Variante.
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pravidelnö od sebe rozestavenymi zcela soumörnö vyvinutymi päry 

trnü. Takovä pflpady jsou pro lolcalitu cernohorskou typickö, jak

ukäzeme jestö pfi correlaci. Prvni' pär trnü, at mä na levo i na pravo 

vyvinuty trn aneb jestlize jeden mu schäzi (prlpad dosti casty), stavf

4*
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se vzdy do poloviny d61ky telsonu. Posledni pär v fadö na distälnim 

konci mä vzdy symmetricky vyvinutä trny na levo i na pravo, kteräz 

pak vzdy tesnö pfllähajf ku delSIm krajnlm b.

Rozestaveni trnü v jednä i druhö fadö müze byti dvojl: bud1 
intervally mezi trny jsou vSechny stejne velk6, aneb stfidajf se inter- 

vally nahodilych dälek. Stejne i rüzne velkä intervally fady jednä 

kombinujl se s intervaly fady druliä bud stejne velikymi neb nestej- 

nymi. V pflkladech symmetrickych a pärovych (ö. 44.—48.) jsou trny 

na levo i na pravo ve stejnych vzdälenostech od sebe; v pfipadech 

asymmetrickych, takä pärovych neodpovldä rozestavenf trnü jedne 

fady rozestaveni v radö druhä. Viz obr. cfs. 7. fig. 49. V pfikladecb 

nepärovych jsou ov§em tytäz pffpady.

O hr . 5.  Serie telsonu sp. A ty a e p h y r a  desm .  sestavenä pro variabilni pocet distal, 

stötin (od 8 — 4) pri konatantmm (5) poctu päru postrannich trnu a .  — [cis. 44.-48.]

Nejvetsi öäst jedincü meho materialu möla trny symmetricky a 

pärovö vyvinutä, nicmäne öasto vyskytovala se nepärovitost s asym- 

metrii a tvofila vlastnö abnormitu na lokalitö skadarskä casto opa- 

kovanou.

Die svöho pozorovänl jest normälnf pärovitost trnü poruSoväna 

hlavnö dvojfm zpüsobem, jednak rüstem telsonu, zvläste do dälky, 

jednak vznikdmm neb zanikämm trnü do pärü pfisluänych.

1 . Nestejnomernym rüstem do dälky sbliZujl neb oddaluji se 

trny jednä neb souöasne obou fad. Oddaloväm neb sblizovänf tykä 

se bud1 trnü jednoduchych nebo podvojenych. Zvläste podvojenä trny, 

püvodne odpovldajici jednoduchämu, rüstem telsonu do dälky od sebe 

tak se odsunujl,. ze zaujfmaji öasto takovä postaveni, jako by byly

download unter www.biologiezentrum.at



Variacne statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly). 5 3

jednoduchymi trny, k nimz do päru prislusny trn druhä strany se 

nevyvinul (öi's. 43., 43*., 37.). Podvoji-li se cely jednoduchy pär a 

rüstem od sebe trny obou stran se odsunuji, podobä se dvema samo- 

statnym jednoduchym pärüm.

2. Zanikäm trnü jednoduchych neb pomnozenych deje se v leve 

rade nezävisle na radö pravä neb naopak, aneb chybi cele päry 

jednoduche neb podvojene. ZvläStö pri podvojenych pärech nevyvinuji 

se na näkterä strane bud! oba pravä neb oba levä, aneb jen jeden 

z podvojenych trnü: bud vät§i neb men§i tä neb one strany. Tim 

zpüsobem Ize vysvetliti, ze trny vykazujf sice üplnä päry v obr. 7. 

(öi's. 49, 6 : 6), ale pres to trny nesymmetricky na jednä i druhä 

stranö se rozestavuji.

3. Pomnozoväni trnü tykä se bud’ jednotlivych, levych nebo pra- 

vych, do päru pfislu§nych trnü aneb celych pärü. Nejcastäjäl pripad 

jest podvojoväni. (cis. 43*. a 49.) Potrojeni zäkladniho päru jsem po- 

zoroval pouze na jedinäm exempläri celäho sväho materialu (ö. 43*.) 

Vetäf pocet v pomnozoväni se nevyskytuje. Symmetrickä i asymme- 

tricke pomnozoväni, vlastne podvojoväni trnü na telsonu mä ten je

diny rozdll vüöi rostru, ze v2dy oba trny zaklädaji se na telsonu 

zcela samostatne, jen blfzko vedle sebe, ale nikdy Um zpüsobem, aby 

pri samä basi jednoho vznikal bezprostrednö z täze base trn druhy. 

Pornäry zde popsanä jsou vice neb mänä dobfe znatelny na vsech 

asymmetrickych pfipadech, zvläStö vgak dobfe na öis. 43*. a 49.

4. Zaklädaji se — ac jen ridce — jednoduchä i podvojene trny

— zcela nepärove na pravo neb na levo.

5. Vznikäni i zanikäni jednotlivych trnü neb celych päru, af 

jiz jednoduchych neb dedublovanych döje se v fadä na libovolnäm 

mistu, bud1 na koucich neb v prostred.

Rozmanitä kombinace symmetrickych i nesymmetrickych poctü 

trnü pravä i leve strany ukazujf dilem obräzky, dilem frequence kombi- 

naöniho schematu v näsledujici cästi präce, kteräz mimo to take ci- 

selnä poukazuji ku mnozstvl forem symmetrickych i nesoumörnych,

Zde poukäzati tfeba zvläStö k telsonu öis. 43. , jen2 ukazuje 

nejen rüznä podvojoväni a potrojoväni pärü, nybrz i jediny doklad, 

kde podvojily se i dlouhä krajm trny b, jinde vesmes jen v jedinäm 

pärü pritomne. Pomnozoväni pärü smärem od stredu telsonu ku konci 

deje se zde takto: 1 . pär jest jednoduchy, mä svüj trn na pravo i na 

levo, näsledujici v§ak 2 . pär mä na levo jediny trn jednoduchy, na 

pravo v§ak nesymmetricky podvojenim vzniklä trny dva. Däle 3. pär 

mä zdvojenä trny na obou stranäch; 4. pär jest jedinym dokladem
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symmetricköho potrojeni na obou stranäch ; koneönö 5. pär, distälnf 

jest na pravo i na levo podvojen. Tim jest pomör pofctu levych trnu 

ku pravym dän 9 10. Jest zajfmave, ze oba maximälnf poßty trnü 

odpovfdajf zdvojnäsobnenemu normdlnimu poctu : 5 pärü symmetrickych 

u telsonü individuf pro skadarsk6 jezero typickych. DalSf zajfmavy 

vztah jest tal<6 ten, ze podvojilo se nejen vSech 5 normälnfch pärü 

trnü a, nybr2 soucasnÖ take normälne jediny pär krajnfch trnü b. 

(Viz obr. cfs. 6 . fig. 44b.) Topoukazuje k tomu prävö, 2e trny &, ac 

habituelnö od trnü a tolik se odliSujf, nejsou nijak nehomologick6, 

nybrS jen silneji zmohutnölf) a vzrostld trny a. — Na t6mz telsonu 

jest patrno, 2e vSeobecnö platnö pomnozenf pro trny a a b v tomto 

jedin^m pffpadu cfs. 43.* netykä se strednfch Stetin c, nebot jsou

Obr. 6. Zmnozein trnü b na konci telsonu (618. 43*.) sp. A ty a e p h y ry  desm av . 

[cis. 44. b]; kraj exopoditu posledniho päru abdom. okoncin teze specie, na nemz 

pomnozen jest küzelovity, nizky^ trn [44. c]. Oba zvlästni pripady nalezeji tdmuz

exemplafi.

zde (fig. 43. =  44b.) zastoupeny prävö v nejmensf sve variants

(4 Stetinami.) V6c ta poukazuje k tomu, 2e StStiny c, ac jsou tak

mohutne vyvinute jako trny 6, morphologicky nejsou s nimi to- 

toznö.53) Nähled ten potvrzuje t£z okolnost, ze poöet stötia variruje 

zcela jinym zpüsobem, ne2li poöet trnü a (neb b jestliSe je povazu-

jeme za morphologicky rovuocennö trnüm a). Zdvojenf trnü a a &

bylo pri tomto individuu (öfs. 43.*) jestö ve vzlahu ku podvojenf 

krajnfch trnü exopoditü posledniho päru abdominälnfeh okonöin, kterö

53) Upozornuji na 2 stetinky telsonu Palaemoneta, slabe, obrvene, oblouko- 

vite, kterö tömto mohutnym vzdy ve vetsim poötu pntomnym stetinäm Athyae-  

p h y r y  odpovidaji. Jest pravdöpodobno, ze jim  nejspi&e nälezi täz funkee smy- 

slovä, kterou u Palaemoneta vytykä P. Mayer. (17.)
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u v§ech zkoumanych individul jsou vzdy jen po jednom pfltomny 

(Viz obr. 6. cls. 44c.)

Variaöne statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly). 55

Korrelace „pärovych“ trnü telsonu.

Jestlize ukäzäno bylo v pfedeSle Cästi, ze variabilita v poctu 

levych i pravych trnü spojujlc se s asymmetrii pfi vyvoji jejich po- 

ruSuje nonnälnl pärovitost jejich, jest otäzka, jaky jest tu stupen in

tensity korrelacni pfi variabilnlm poötu pärovych töchto produktü 

tegumentärnlch? Die velkäho poötu pozorovanych jedincü, ktefi meli 

na telsonu normälne vyvinutö päry trnü, symmetricky rozestavenych, 

kdysS pocet pärü variruje, da se pfedem odhadnouti, ze „normälnl“ 

tvary vykazujl päry symmetrickä a die poötu (pflpadü symmetric- 

kych nejvlce zastoupenäho) lze pravdepodobne prohläsiti za „typicky“ 

pfipad telson s 5 päry. K tomuto nähledu vsak näs mnohem vice 

opravnuje näsledujici srovnäni variaönlch hodnot pro pravä a levä 

trny a üplnä tämef shoda mezi nimi. Sestavil jsem hodnoty jejich do 

täto fady:

M  s 4  (IV.) A ym yc

Pro levä trny: 5-6401, 08146, 3*62°/0, +0*2398, 161*0, 155*96 

prav6 5*6433, 0*7982, 4*42%, +0*2496, 155*8, 150*65

Z t6to fady jest tämöf shodna stfednl, prümernä hodnota znaku 

(1 z), variacni index (s) i stupen shody empirickych a theor. polygonu z/. 

T£z kfivky pravdepodobnosti pro variabilitu jednöch i druhych jsou 

stejnäho typu, majlci obe positivnl asymmetrii (t6mör stejne velikou 

A)\ t6z jejich maximälni ordinäty (ym) a te^nice yc jsou nemnoho 

od sebe rozdilnö.

TÖznice svou polohou na ose X  i maxim, ordinata tämef se 

stotozfiujl.

Shoda techto hodnot jest mozna pouze pfi variability takovych 

znakü, kteröz takö majl stejnä, neb jen öäste&nö rozdllnä variacni 

polygony, resp. homologicke frequence mälo od sebe odliSnö. Pflpady 

podobnö shody jsou pravidlem pro variabilitu pärovych znakü.5*)

:,i) Srovnej uvedenä priklady pärovych znakü pri correlaci (1. pag. 74. 75).
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Jak dalece shodujf se empirickä i theoretickä frequence näleze- 

Sejfd stejnym variantäm jak pro levä, tak pro pravä trny, ukazuje nä

sledujici rada:

»' =  313-96 0-00 0 02 13-25 133-22 127-00 34-76

Frequence

(theoretickä)

n =  314 0 1 6 148 117 35 (empirickä)

(levych) 

Poöet zubü 

(pravych)

(sup.)

2 3 4 

(sup.)(sup.)

5 ( Vm), 6 7 Yarianta

n — 314 0 0 7 145 1 2 1 38 (emp.)

n' =  314-0055) 0-01 0-51 18-15 129-04 122-34 35-48 (theor.)

Frequence

n '=  313-96 509 056 005 o-oi o-oo

Frequence

(theoretickä)

n =  314 6 1 0 0 0 (empirickä)

(levych) 

Pocet zubü. 

(pravych)

8 9

(sup.)

10

(sup.)

11

(sup.)

(sup.)

12

(sup.)

Yarianta

n = 3 1 4 1 1 1 0 0 (emp.)

n' =  31400 6-87 1-27 0-26 0-06 o-oi (theor.)

Frequence

55) n jest soucet frequenci emp. souöet freq. theor., oba jsou ovsem 

rovny sumö exemplärü 314.
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Z täto tabulky variant a frequenci jest patrno, ze theoretickä

i empirickä frequence maximälni pro pravä i pro levä trny pripadä 

variantä 5. Pri täto variantä jsou empirickä frequence pravä i levä 

rüznä jen nepatrnä. Rüznf se takä frequence theorickä, ty väak je§tä 

mänä; nezli empirickä. Jestlize uväzime shodu obou frequenci mezi 

sebou (byt ne dokonalou) pH Variante 5 a pozorujeme jaky jest tento 

pomer u jinych variant, shledäme, ze jest nejvätäl vüci ostatnfm va

riantäm ni2§lm i vyägi'm, pfi nichä jsou mnohem näpadnejsi rozdlly 

mezi theor. a emp. pravymi a levymi frequencemi, nezli u uvedenä 

varianty Vra (5).

Jestlize postupujeme od varianty 5 (Fm)bud ku variantäm men- 

§lm, neb ku variantäm vyääim v2dy pozorujeme, ze vzrüstä inkon- 

gruence v hodnotäch frequenci pravych i levych tim vice, cim dospl- 

väme ku variantäm od Vm vzdälenäjSim. To jest patrno na empirickä 

levä i pravä fade jako na theorickä. Neshodu krajnich prlpadü do- 

klädaji variauty, kteräz pro levou stranu jsou supponovanä, ale »ou- 

Casnä pro pravou stranu jsou empirickä neb naopak. — (Ku pr. va- 

rianta 10\ 3.) Jestlize varianta 5 ukazuje v nejvätäim mnozstvi shodu 

frequenci a jest tedy typicky pärovitou a symmetrickou, znaöf vzru- 

stajicf neshoda frequenci od täto obema smäry se oddalujlcich ne- 

symmetrii a vzrustajfcf nepärovitost postrannlch trnü telsonu.

Cim jest die toho vet§i neb men§I pocet pärü ne21i 5, tim vice 

jest poruäeua pärovitost.

Na zäkladä tohoto srovnäni dochäzlme k zäveru, ze normälnt 

trny postranni jsou vzdy pärove a ze typicky pocet pärü pro individua 

ze skadarske lokality jest 5. Tim, ze pocet tento variruje, vyvoldväna 

jest p fi vetsich neb mensich jeho variantäch asymmetrie v rozestaveni 

trnü strany jr.dne ku strane drohe, kteräZto asymmetrie tim vice 

vzrüstä, cim vyskytuji se mensi neb vetsi varianty, nezli jejich prümernä 

Vm (resp. stredni prümernä hodnota M  — 5'6433 dz 5'6401 >.

Korrelacnl koefficient r obou postrannlch trnü byl urcovän die 

methody B r a v a is -o v y  v  üprave G. D u n c k e r o v e ;  a sice zcela tym& 

zpüsobem, jak bylo struöne popsäno pri korrelaci rostra.

Sestaveno näsledujici schema kombinacnl:

M2 — 5-6401; |2 =  0-3599 ; £2 =  0-8146. 

Ml =  5-6433; £  =  0-3567 ; =  0-7982.
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Na levo :
F

Na pravo : F, ; X,

( Fj -■ var. 4 — 1
levych trnü) 5 0

6 0 

7 + 1

3 4 5 6 7 8 9

— 2 — 1 0 0 +1 +2 +3

I. II.

— 1 4 2 -------

1 5 102 32 5 ----

---- 39 1 67 14 1 —

----3 | 15 15 5 —

8 + 2 -- — 1 1 ------
9 + 3 ---- — — 1 -----

10 + 4 ---- — ---------1

III. IV.

trnü) =  Vg

A  

T

145 

121

38

/ , =  Se
quence

0 > ' u ̂ pravych

trnü.

/ 2 1 6 148 117 35 6 1 314 -  n

( / 2 =  frequence levych trnü.)

Die modifikovanö rovnice B u a v a is -o v y  pro korrelaönl koefficient 

jest tento vypocltän

/41 — (— 5) -  ( -  8)+  113 -  (+  5) -  (+  3)(_
0 3599 0-3567)

314

1
0-8146 . 0-7982

=  +  0-5814.

Jest-li tedy r =  +  0 5814, svedfcl pro strednl stupen inten

sity korrela&nl pfi variability normälnlho (5) poötu pärü; spolu pak 

poukazuje na korrelaci positivnl. —  PravdSpodobna chyba korrel. 

koefficientu jest

Er =  ° '6745; _(i  ~  ri) - 0-0252 
V314

Yariabilita distälnlch ötötin (o) telsonu.

Volny konec telsonu zakonöuji mohutnä stötiny, ktere jsou po 

celö d£lce huste obrveny. Jsou dutö, jednoduche, s odclänkovanou 

basi, kterou jsou zcela volne pohyblivö. Inserce basi nejsou v okrouhl£

36) Obecnou rovnici treba hledati v poznämce pfi korrelaci rostra (str. 37.)
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zadni hranö, nybri na svrchni ploSe velmi blizko okraje. Rozestavuji 

se tyto stetiny, jsou-li v sudöm poctu, symmetricky ku rovinö soumör- 

nosti telsonu mezi ob6ma krajnimi, holymi trny &, od nichz se takS po- 

Ctem i morphologicky üplnö odlisuji — jak bylo uvedeno.

Pfi lichäm poötu lichä stfedni stetina se stavi do mediany a 

ostatni opet symmetricky kolem t6to.

Vzhledem k telsonu Palaemoneta poukazujl tyto stötiny ve vet- 

§im a variabilnlm poötu u Atyaephyry pntomne na dv§ jemnö, citovS, 

obloukovitä stötinky Palaemoneta. Shledal jsem, ze na möm materiälu 

Palaemonetü te2 vzdy byly pntomny a to v ustälenöm poctu: jedna 

na pravo, druhä na levo äpiöky, v niz vybihä zadni kraj telsonu.

Serie telsonü v obr. 5. cis. 44.-48. ukazuje, ze pocet stötin 

Atyaephyry variruje ve vsech pozorovanych variantäch: 4 — 8 zcela ne- 

zävislS na variruji'clch pärech trnü postrannich. V serii t£to jest väude 

5 päru co normälni pocet. Tak6 druhä serie <Ms. 37.—43*. (obr. 4.) 

ukazuje, jak tyz pocet ätötin se vyskytuje zcela nezävisle na variru- 

jichn poötu päru; stejny pocet jest 6 Stötin distälnich a rovnä se 

Variante nejöasteji zastoupenö. Ze ovsem rüzny poöet töchto stötin 

neni zävisly na velikosti individui, resp. na delce a ditnmensich rostra 

neni ani zapotrebl zvlästö pripominati.

Pokud jednä se o variaöni pomery, pozorovän jest rozsah poötu 

töchto ätetin obsah uj fei celkem 5 rüznych zjiStöuych variant. Die 

theoretickych vypoötü rozSifen byl o 5 supponovanych variant: 2, 3, 

9, 10 a 11.

Vyäetril jsem tuto empirickou fadu variacnl die 314 individuf.

Varianta: 4, 5, 6, 7, 8 Poöet stetin (c).

Frequence: 13, 28, 173, 56, 44 Pocet exempläfü.

Die t6to rady konstruovän jest empir. variacnl polygon. Jest 

vidöti, 2e varianta s maximälni frequencl jest jediuä a sice 6. (se 

173 ex.j.

Die uvedenS rady vycisleny byly variacnl konstanty: M  =  6‘2866; 

jeho pravdepodobnä chyba EM — 0 0363.

Däle iudex variability pro tyto ätötiny jest: s =  0‘9547 s jeho 

pravdepodobnou chybou E e =  0 0257.

Poloha bodu M  jest znäzornöna bodein stejnö oznaöenym na 

ose üsecek. Hodnoty pro ft, ß2 a F  svedcily pro variacnl kfivku 

typu V. P e a r s o n o v a  a sice pro typ symmetricky, co speciälni pfipad
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typu IV. Jak toho Symmetrie tohoto typu vyzaduje, jest t6Z index 

asymmetrie vypocltän A ■= —(-0*03.

Speciälni rovnice kfivky pravdöpodobnosti, na nlz left vrcholy 

theoretickäho polygonu, byla vyclslena v t6to forme:

(V.) y — 131-2 . e 2 0-95472 '

Resenlm uvedenä rovnice vypocltäny byly theoreticke hodnoty 

frequenci. Sestavil jsem je do täto variacni fady, die niz na Tab. I. 

eis. 5. sestrojen jest theoreticky variacni polygon (teckovane).

Varianta: 2 ,

, theor. (y) : O’O
Frequence

Varianta:

Frequence

3,

0-35,

4,

7-46,

5,

5293,

6,

125-40,

7,

9926,

o, 13, 28, 173, 56,

9,

2-31,

o 
o

 
ö

1 1

o-oo

0, 0, 0

Maximälni empirickä i theoretickä frequence jest jedinä a nä- 

lezl variantö 6. Rozdll mezi ostatnlmi homologickymi frequencemi 

jest dosti veliky, näsledkem toho jest zavinena tez mensl shoda obou 

polygonu. Die toho jest tak£ A —  10-33°/o a jest t6mef 2-näsobne,

/ 100 \
nezli jeho hodnota mezni | %|. Inkongruence theor. a empir.

vysledkü statistickyho äetfenl jest die uveden^ho vypoctu patrne pfi- 

vodena nedostatkem poctu (314) exempläfü, jenz sice pro variabilitu 

ostatnlch uvedenych pfedem v präci zubü a trnü stacil, aväak pro 

variabilitu distälnich ötötin nenl postacitelnyin materiälem. Jsa sobö 

vödom t£to neüplnö postaöitelnosti materiälu a nemaje po ruce vöt§f 

pocet exempläffi, uvädlm zde tyto vysledky o variability poctu stetin 

telsonu pro üplnost präce jen provisorne a ponechäväm si revisi po 

pflpadnäm ziskänl vetslho materiälu na dobu pozdöjsl.

Vyölslenl variaönfch konstant i rovnice jest v näsledujiclm 

reäeni:
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I.

V\ V-V •v r ?n ) / ; AV-vm)- Av-vmy : f(v-vmy ; ; /• y

4 — 2 13 — 26 52 — 104 208 52

5 — 1 28 — 28 28 — 28 28 140

6 0 173 0 0 0 0 1038

7 1 56 +56 56 +56 56 392

8 2 44 88 176 352 704 352

n = : 314; 90; 312; 276; 996; 1974;

^0 2* ^4 S .0

M — 1974 : 314 =  6-2866 

v, — 90 : 314 =  0-2866

v2 =: 312 : 314 - 0-9936 

v3 =  276:314 =  0-8790 

v4 — 996:314 =  3-1720

Em =  0*0363

£ =  -̂ -a V 314. 312 -  902 =  0 9547; =  09115; £ ,  =  00257
ol4

th — 0
1

f/2 =  0-9115 +  y =  1*0782

ftg =  0-8790 — 0-8543 +  0‘0470 =  0-0717

^  =  3-1720 — 10077 + 0-4894 — 0'0201 +  1*0782 — 01 =  3-6118

007172 00051

1-07823

3-6118

1-2534

3-6118

00041

31069

F =  6-2138 —  6-0123 =z 0-2015; s =  

=  62-6144

r0782:ä 1-1625

6(3-1069 — 0-0041 — 1)

0-2015
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d =  0-9547 003 = 0  0286; F ^ 3 — 0-2526 (vraezich+1) 

Typ (IV.) V .57)

II.

314

*  =  0-9547 V ^ T = 1 3 1 '2;l0g;y» =  :2 ,117 9 7

x

—4-2866 

— 32866 

-2-2866 

— 1-2866 

—0-2866 

+0-7134 

+1-7134 

+2-7134 

+3-7134 

+4-7134

, 100(141-84 — 76-93) 1AOOO, , . . 100 nAQI.
4  = --- -̂--^ ------ }-  — 10-33°; mä byt < - j =  =  5-64%)

dZo y fi

Variabilita v poctu distälnich trnü telsonu jest tud(2 däna hod- 

notami:

M =  62866; £ =  0-9547; w =  314; ^ 58j =  10*33%.

5T) 1. Obecne vzorce tohoto tvaru jsou predem uvedeny behem vyöisloväni 

theor. polygonu pro svrchm zoubkv rostralni. (Viz str. 29.-32.)

58) 2. Pro tento typ V. (zvlastni to prlpad obecneho tvaru IV.) jest die

uvedene theorie [1. pag. 27] ^ (e<L —  o>93 (mä b v t = l * —).

Ackoliv ß ^ — 0 a —  3, däle pak Fn2* jest v mezlch +1 a tedy F  die

toho mozno klästi rovnym 0 a jest tedy uziti rovnic pro typ V. die theorie

V\ /(emp.); y (theor.);

sup. 2 0 o-oi —  0*01
sup. 3 0 035 — 0-35

4 13 7-46 +  5-54

5 28 52-93 — 2493

( vm0 6 173 125-40 +47-60

7 56 99-26 —43-26

8 44 26-23 +  17-77

sup. 9 0 2-31 — 2-31

sup. 10 0 0-07 — 0-07

sup. 1 1 0 o-oo — 0-00

n =  314; 314-02; +70-91

• -\- &c-\- 1

W + v ^ T 2

-  0-33

-  4-53 

— 16-36 

— 22-66
. — 12-60 

— 20-45

— 76-93

— 7093________

2J (V^7) =  141-84
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V. (IV.); y — 131-2 e 2 ’0-95472

Ku konci pripojuji nekolik poznämek o üchylkäch od nor- 

mälm'ho symraetricköho zakonöenl telsonu. (Viz obr. 7. fig. 49.— 55.)

— Na regenerovanych distälnich kondch (öis. 50.), jestlize cely konec 

regeneruje, shledal jsem, ze nevyvinuji se jiz trny krajnf b se Steti- 

nami (c), nybrz ze na jejich mlsto vzdy nastupujl jen raalö, zcela 

nepravidelne rozestavenö trny.

O br .  7 .  Nepravidelnosti ve tvaru telsonu, rozestavenl a vyvoji trnü a , b i c .

Öls. 52. ukazuje pravideln6 ukonceni telsonu, na nemz jsou 

vSechuy druhy chitin. produktü zastoupeny symmetricky.

oprävnenym, pfece jeste tyz prlpad resenl byl die obecnejslho typu IV ., jehoz 

speciälnlm pflpadem jest a shledäno, ze jest mezi theoretickymi hodnotami 

(pro y )  rozdil jen velice n e p a trn f i. (<d) Differencnl plocba obou poJygonü pak, 

vyjadrujlcl stupen shody v °/0-ech mezi polygonem empirickym a theoretickym

100
prekracovala hodnotu meznl r r  J .— - °/0 ) v obou prlpadech. Neshoda obou

\ Y  »  /

polygonü jest ovsem zcela patrna tez pfi konstrukci obou krivek. Viz vyobra- 

zeni cls. 5., Tab. I.
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V prlpadech jinych cis. 53. jsou ätötiny v poötu lichäm, nesou- 

mern§ rozestaveny, stredni pak nepripadä die pravidla do mediany. 

Asymmetrie jevl se zde mimo to v redukci jednoho zkrajnlch trnü b. 

Zakonceni lamelly telsonu jest tu je§tö symmetrickä.

Na Cis. 54. jest vidöti jiz vötSl asymmetrii nejen v rozestaveni 

a nestejnä delce stetin c, nybrz take v nesoumernäm vytväfenl konce 

lamelly telsonu. Nesoumörnost opet jevl se tu na trnech krajnlch 

tim, ze jeden z nich se silnö zkrätil. Konecnö üplnou abnormitu, je- 

dinou sväbo druhu v celäm mem materialu predstavuje zakonöenl 

telsonu öis. 55. Na obloukovitäm kraji vyvinujl se trny c zcela dobfe 

se odliSujfce od ostatnlch. T6z trny krajni (b) jsou öästecnö patrny, 

vsak ätötiny üplne schazl a zastoupeny jsou trny zcela holymi s na- 

durenymi, dutymi basemi a nähle züZenymi Spickami. — Zakon&enl 

toto näle^l telsonu cis. 51., jenz jest tvarem svym üplnö aberrantnl 

od normälmch telsonu, —  ale pfes to zachoval si 5 normalnlch, 

symmetricky rozestavenych pärü pokrajnfch trnü a. [jakoz i pocet 

strednlch trnü (6), odpovidajlclch obyöejne vyvinutym sesti distälnlm 

Stetinäm.]
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Vyklad vyobrazenl.

, empir. polygon, 

theor.

A, pata vrcholove (maximalni) ordinaty, [index asymmetrie.]

M, teznice. [stfedni, prümernä hodnota znaku.]

ym, vrcholovä ordinata kfivky.

ye, teznice polygonu.

yo, poöäteönf ordinata kfivky.

Pfi konstrukci za jednotku frequencl (na ose pofadnic Y) zvolen 1 mm\ 

za jednotku variant (na ose üsecek X) zvoleno 10 mm.
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O br. t.  Empiricky a theoreticky variacni polygon pro pocet svrclmich (dorsälm'ch) 

trnfi rostra A ty a e p h y r a  d e sm a re s t ii J o ly .

Obr. 2. Emp. a theor. var. polygon pro pocet spodm'cli z u b ü  rostra t6za sp.

O br.  Emp. a th e o r . v a r . p o ly g o n  p r o  p o c e t  le v y c h , p o s t r a n n lc h  „ p ä r o v y c h “ t r n ü  

a  n a  te ls o n u  te ze  Bp.

Obr. 4. Empir. a theor. var. polygon pro pocet pravych pärovych trnü a 11a 

telsonu t&le sp.

Obr. 5. Emp. a theor. variacni polygon pro poöet distäliiicli stetin (c) telsonu 

teze specie.
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Resume.

Die Resultate der vorliegenden Arbeit lassen sich folgender- 

massen kurz zusammenfassen.

Die Arbeit befasst sich mit variationsstatistischen Untersuchungen 

der Form Atyaephyra desmarestii Joly aus dem Scutarisee. Der Ver

fasser neigt zu der Ansicht, dass Atyaephyra erst in der posttertiären 

resp. postglazialen Periode auf ihren Fundort gelangen konnte. Be

züglich der ganzen Methodik schliesüt sich der Verfasser der Methode 

D unckeh’s an.

In der Arbeit wurde die Variabilität der Zahl der oberen und 

der unteren Rostralzähne, wie auch die Variabilität der Zahl der 

paarigen Dornzähnchen des linken und rechten Telsonrandes und 

schliesslich die Variabilität der Zahl der distalen Tolsonborsten 

bestimmt.

Die Zahl der oberen Rostral zähnchen bei Atyaephyra bewegt 

sich in folgenden Grenzen: 17— 32 einpir. (14—35 theor.), während 

der Variationsumfang der Zahl der unteren Zähnchen die Zahl

varianten 1 — 8 emp. (—1 bis 10 theor.) beträgt. Vergl. Fig. 1. und 

Fig. 2. wro die Rostra nach der aufsteigenden Zahl der unteren 

Zähne bei ungefähr gleichbleibender Zahl der oberen Zähnchen zu

sammengestellt worden sind. Hier wurden die einzelnen Rostra nach 

der steigenden Zahl der dorsalen Zähnchen bei sonst ungefähr gleich

bleibenden Zahl der unteren Zähne angeordnet. Sämmtliche Figuren 

wurden in demselben Maasstabe gezeichnet, und es erhellt aus der 

Figur ohneweiters, dass die Zahl der oberen Zähne von der Rostral- 

länge unabhängig ist.

Die Variabilität der oberen Zähnchen wird durch folgende 

Variationskonstanten festgestellt: durch den Mittelwert des Mer

kmals M — 24,4019, den Variabilitätsiudex s ~  2'6449, durch die 

Zahl der untersuchten Individuen « =  326, durch den Übereinstim

mungsgrad zwischen Beobachtung und Berechnung zi =  4‘21 °/0 und 

endlich durch die konkrete Kurvenformel des bestimmten Typus der 

Galton'schen Kurve, auf welcher die Eckpunkte der durch graphische 

Darstellung spontaner Variation erhaltenen Variationspolygone liegen:
. r -

y — 4917 “  a-2-°'-|oa

(Typ. V symmetrisch) (Pag. 12—26).
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Für die unteren liostialzälme wurden folgende Konstanten be

rechnet : M  =  3-6258; £ -- 1-2063; n — 326; zi — 4*40%; (Typ. IV 

unsymmetrisch)

y — y{) (cos ft)2 ■0V4' c ~ (_ -fl5'G1)ß , wo tg & =  X
5 00-16

und log y0 =  0"08108—98. Der Asymmetrieindex dieser speciellen 

Kurve A = -|-0-iG50 (pag/26 — 34). Die Variabilität der Zahl der 

oberen Ziihnchen ist ganz unabhängig von der gleichfalls selbständig 

variirenden Zahl der unteren Zähne, denn auch der betreffende Kor

relationskoeffizient beider Merkmale gleicht 0; d. h. 0*2407

(pag. 34—38). Es wurde festgestellfc, dass verschiedene Unregel

mässigkeiten in der Zahl wie auch in tier Stellung der Zähne desto 

häufiger erscheinen, je mehr die Zahl von ihrem Mittelwerte Ü7 ab

weicht.

In derselben Weise wurde die Variabilität und Korrelation der 

paarigen, seitlichen Telson-Zähnchen bestimmt. Der Variationsumfang 

der Zahl der linken Zähnchen (die sich jedoch auf unseren Figuren 4 

und 5, da die Telsone mit der Spitze nach oben gezeichnet sind, auf 

der rechten Seite befinden) weist folgende Zahlvarianten auf: 4— 10 

emp. (2— 12 theor.); für die rechte Seite: 3—9 emp. (3— 11 theor.). 

Die Variation beider ist also durch diese Daten bestimmt: (links)

M =  5-6433; £ =  0-7982, « =  314; J  =  ±42"l0\ A — 0'2496,

(1V.) y — yn (cos 9) 2 6'lu 15 c “  ^ !>, wo tg f> -

und logy{) ~  167868; (rechts): M — 5 6401; =; 0'8146;

n =  314; J  -  3-62"/0; A — -f 0-2398 ;

(IV.) y — yü (cos #)- 19'lJS e ~ <- , wo tg »9- =  \y.^9

und log y{) — 0-41596—9. (Pag. 45—52, 41 — 45).

In Fig. 4. ist eine Serie der Telsone nach der aufsteigenden 

(von 4—10) Zahl der seitlichen Zähne bei ungefähr gleicher (6) Zahl 

der distalen Borsten zusammengestellt; die Fig. 5. zeigt dagegen, wie 

bei sonst gleichbleibender Zahl der lateralen Zähne (5 Paar) die Zahl 

der terminalen Borsten stark variiren kann (von 4 —8). Den Grad 

der Korrelationsintensität zwischen diesen beiderseitigen Merkmalen
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drückt der Korrelationskoeffizient aus: r = -f- 0-5814. Die normale 

Zahl der Dornenpaare, welche wir als typisch für die Exemplare aus 

dem Scutarisee bezeichnen können, sind 5 Paare. Durch die Varia

bilität dieser Zahl wird bei grösseren oder geringeren Abweichungen 

von der mittleren (normalen) Zahl M eine Asymmetrie in der Stellung 

der beiderseitigen Zähnchen hervorgerufen; und zwar steigt diese 

Asymmetrie desto mehr, je grösser die Abweichungen vom

M  — 5-6433 =  5-6401

werden (Pag. 55— 58).

Schliesslich berechnete ich die Variationskonstanten der Zahl 

der distalen Borsten Telsons, deren Variationsumfang 4—8 emp. 

(2—11 theor.) Zahlvarianten enthielt. Die Daten der Variatiou für 

dieselben sind:

M — 6'2866; £ =  0-9547; » =  314; z /=  10‘33% (V. IV.) 

y =  131-2 e

(Pag. 58—64).

Nebenbei wurden auch einige Unregelmässigkeiten iu der 

Bildung der Rostralzähne, wie auch in der’Form Rostrum’s und Telson’s 

und einige interessante Abnormitäten derselben beobachtet, die in der 

Arbeit ebenfalls dargestellt sind. Die Fig. 3. zeigt z. B. solche Un

regelmässigkeiten in der Stellung der oberen (Nr. 16) und unteren 

(Nr. 17 — 23) Rostralzähne. Abnorme uud regenerirte Rostra sind auf 

Fig. 3. (Nr. 24—26, resp. 27—28) abgebildet. Die auf Telson sich 

beziehenden Unregelmässigkeiten sind in Fig. 6 und 7 dargestellt.

Erklärung der Abbildungen.

—  — , empir. Vaiiationspolygon. 

theor.

A, der Fusspunkt der Gipfel-(Maximal)Ordinate. (Asymmetrieiudex).

M, der Fusspunkt der Schwerpunktsordinate (der Mittelwert des Merk

mals).

l/m, die Maximalordinate.

download unter www.biologiezentrum.at



Varxacnö 3tati9tickä zkoum&m na Atyaephyra desmarestii (Joly). 71

f/C) die Schwerpunktsordinate. 

yo, die Ausgangsordiaate.

Bei der Konstruktion habe ich als Frequenzeneinheit (auf der Y-Achse) 

1 m m ,  als Varianteneinheit (auf der X-Achse) 10 «im gewählt.

F ig .  /. Empitisches und theoretisches Variationspolygon der Zahl der oberen 

(dorsalen) Rostral-dörnchea von AtyaY-phyra d e sm a re s t ii J o ly .

F ig . 2.  Emp. und theor. Var.-Polygon der Zahl der unteren (ventralen) Rostral - 

zähne derselben Specie3.

F ig . 3.  Euip. und theor. Var.-Polygon der Zahl der linken Rind-dörnchen (<x) am 

Telson derselben Species.

F ig . 4. Emp. und theor. Var.-Polygon der Zahl der rechten Rund-dörnchen (d ) 

am Telson derselben Gattung.

F ig .  Emp. und Var.-Polygon der Z ih l der distilon Telson’s-Horsten von 

derselben Species.
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XXVI.

Ueber die von Herrn Dr. Mräzek in Montenegro ge
sammelten Nacktschnecken unter I-Iinzunahme ver

wandten Materiales.

Von Dr. H. Simroth in Leipzig.

M it einer Tafel.

(Vorgelegt ia der Sitzung den 17. Jun i 1904.)

Die Jahreszeit, in der Herr M h ä z e k  reiste, war bei trockner 

Witterung dem Sammeln von Nacktschnecken wenig günstig. Gleich

wohl ist ein Material zusammengekommen, das, ohne jeden Anspruch 

auf faunistische Vollständigkeit, einige zoogeographische Schlüsse zu 

ziehen gestattet, die nicht ohne Interesse sein dürften.

Unsere bisherigen Kenntnisse in Bezug auf die Nacktschneckeu 

sind für die Schwarzen Berge so spärlich wie für die Balkanhalbinsel 

überhaupt. Selbst die von Oesterreich occupierten Provinzen müssen 

fast als terra incognita gelten. In Griechenland haben vielleicht zuerst 

P H e sse  und C. C o n e m e n o s  gesammelt, und B üttgeh  hat danach nebst 

H esse  einiges beschrieben. Ich konnte nachher die reichere Ausbeute 

des Herrn Dr. von O ertzen  untersuchen, ebenso die von Herrn Dr. St u - 

iia n y  in Thessalien gefundenen spärlichen Formen, sowie bei Gele

genheit mehrere zerstreute Funde, von denen einige bereits Herr Prof. 

B o t t geb , vorgehabt hatte. Nachher hat Herr Dr. B a b o r  die Sammlung 

des Herrn R eb el  aus Ostrumelien vorgenommen. Aus Rumaenien ist, 

wie ich durch Hörensagen weiss, ein heller weisser Agriolimax agre- 

stis bekannt gemacht, doch habe ich die Abhandlung nicht einsehen 

können. Es handelt sich wohl um dieselbe Form, die dem südrussi-

Silzb. d. lcön. bölim. Ges. d. W iss. II. Classe. 1
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sehen Steppengebiete eigentümlich ist (16). Aus Montenegro hat vor 

einigen Jahren Herr W o h l b e r e d t  eine Serie mitgebracht, die ich gleich

falls bearbeitet habe. Das ist alles, was mir von früheren Publika

tionen erinnerlich ist.

Herr W o iil b e u e d t  hatte sich auf die westlichen niedrigeren Teile 

von Montenegro beschränkt, die gleichwohl eigenartige Arten und 

Formen erkennen Hessen. Sie machten den Wunsch rege, in die in

neren, gebirgigeren Partieen des Landes Einblick zu erhalten. Und 

diesem Wunsche kommt die Ausbeute des Herrn Dr. M k ä zek  auf’s beste 

entgegen. Um das Gebiet zu erweitern, standen mir noch ein paar 

Gläser mit Nacktschnecken zur Verfügung, die Herr Dr. Graf A ttem s 

mehrere Jahre zuvor in Bosnien und Corfu zusammengebracht hatte. 

Ihre Bearbeitung ist mit in die nachstehenden Blätter aufgenommen 

worden.*)

Je weniger wir von den Nacktschnecken der Balkanhalbinsel 

wissen, um so brennender wird geradezu das Verlangen, möglichst 

viel von ihr kennen zu lernen. Denn es handelt sich um das wichtige 

Bindeglied zwischen der centraleuropaeischen oder germanischen und 

der mediterranen Fauna auf der einen und der armenisch-kaukasischen 

auf der anderen Seite. Da der östliche Teil des Mittelmeers zum 

mindesten das aegeische Meer erst in später Zeit eingebrochen ist, 

so standen der Verbindung zwischen Vorderasien und dem südlichen 

und weiterhin dem centralen Europa vermutlich verschiedene Wege 

offen:

1. Die Ebene des aegeischen Meeres, wozu vielleicht der nord

westliche Teil des Schwarzen Meeres kam. Für die Krim konnte ich 

zeigen, dass die Limacidenfauna des Kaukasus nicht auf sie überge

gangen ist (18). Wenigstens ist von dort keine Art von Limax bekannt 

geworden, ausser dem im Mediterrangebiet weit verbreiteten L. (Leh- 

mannia) flavus L. s. variegatus Drap. Der Weg über diese von Nor

den her vorgeschobene Land Verbindung hätte wohl nur den Acker

schnecken und den Amalien offen gestanden. Doch lässt sich auch da 

kaum eine bestimmte Hypothese aufstellen bei der Armut des süd

westlichen Russland an Vertretern dieser Genera (s. u.).

Wichtiger scheint für diese Tiere die Ebene des ägeischen 

Meeres gewesen zu sein. Dafür spricht vielleicht am meisten die

* )  D a u d e b a r d ie n  ans der bosnischen Sammlung des Herrn Graten A t t e m s  

habe ich hier nicht mit aufgenommen, weil sie zusammen mit seinen entsprechen

den Fanden von Creta und diese wieder mit einer demnächst eintreffenden 

Sammlung von Cypern bearbeitet worden sollen.
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Angabe B a b o ii ’s , dass er den ldeinasiatiscken Mesolimax Brauni Poll, 

in Ostrumelien feststellen konnte. Von den A ckerschnecken der Cycladen 

und namentlich von denen der Sporaden wissen wir noch zu wenig, 

um ein wahrscheinlicheres Urteil fällen zu können.

2. Der Balkan. Ich konnte mit einiger Sicherheit zeigen, dass 

die Limaxarten des centralen Kaukasus, namentlich die Heynemannien, 

mit den europaeischen weit weniger zu tun haben als die armeni

schen (16;. Die Verbindung wäre demnach für die Gebirgsbewohner 

vielleicht über Kleinasien und den Balkan nach den Alpen herzu

stellen, wobei die Geologie bis jetzt kaum näheren Anhalt zu liefern 

scheint. Auffallend bleiben in dieser Hinsicht namentlich zwei Species 

von Limax und die Arioniden. a) Limax (Heynemannia) tenellus 

fehlt noch in Siebenbürgen und ist erst in den Ostalpen nachgewie

sen. b) Limax (Lehmannia) marginatus Müll. s. arborum Bouch. 

taucht einerseits in Siebenbürgen, andererseits im inneren Nordgrie

chenland auf (s. u.). c) Die ./b-iowarten sind aus den Ostalpen be

schrieben in kleineren Formen, aus Siebenbürgen kennen wir dazu 

den A. subfuscus. Weiterhin fehlt hier nach Osten zu jede Verbin

dung. Für b) den Limax arborum bin ich neuerdings zu dem überra

schenden Schlüsse gekommen, dass er nicht nach dem Verlauf des 

Darms mit L. variegatus aus derselben Wurzel entstanden ist, zum 

mindesten nicht mit den ächten Limax zusammen, sondern dass er 

sich selbständig von den Ackerschnecken abgezweigt hat (17). Auf

fallenderweise liegt aber die Uebergangsform keineswegs in der Bal

kanhalbinsel oder in Kleinasien, sondern auf dem Hochlande von 

Abessinien, das eine besonders reiche Fauna von Ackerschnecken 

enthält; und zwar lässt sich die merkwürdige Verlagerung, soviel 

ich sehe, nur durch die Pendulationstheorie erklären; die ganze 

Uebergangsfauna ist in nordsüdlicher Richtung verschoben, wie denn 

genau so sich in Abessinien Urocycliden finden, die mit dem noch süd

licher gelegenen Kilimandjarogebiet in nächster Verwandtschaft stehen, 

ohne entsprechende Beziehungen zu Westafrika. Es leuchtet ein, dass 

diese Theorie, die ich für leidlich fest begründet halte, auch die ver

schiedenen westöstlichen Wege zwischen Vorderasien und Europa 

beeinflussen und durcheinander werfen muss, wodurch die ganze 

vorliegende Diskussion hinfällig werden würde. Doch ziehe ich vor, 

zunächst die Erörterung ohne Rücksicht auf die Schwingungstheorie 

zu versuchen, da wir bisher nicht wissen, ob wir mit grösseren oder 

geringeren Zeiten, bez. bei welchen Formen wir mit so verschiedenen 

Intervallen zu rechnen haben. Wohl aber möchte ich in Bezug auf

i*
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a) Limax tenellus, jetzt Möglichkeit und Aussicht einer anderen Ab

leitung zugeben. Bisher habe ich mich stets gesträubt, diese Form, 

die ich bisher als Microheynemannia charakterisierte, aus dem Genus 

Limax auszuschalten und in die andere Gattung Malacolimax uud 

mit dieser in grössere Nähe von Agriolimax zu verweisen, wie B a b o r , 

Po l l o n e iia  u. a. vorziehen. Mir schien die innere Anatomie wichtiger, 

als die kleinen Abweichungen in den Nebenspitzen der Zähne, zumal 

da ein principieller Unterschied kaum hervortritt. Die grossen Diffe

renzen im Verlauf des Darmes, in der Zahl und relativen Länge 

seiner Schenkel, in der Lagerung der Lebern, in der Beziehung des 

Penisretractors zum rechten Fühlermuskel sind doch weit hand 

greiflicher, als die geringen Abweichungen der Radula; dazu kommt, 

dass ich unter Zustimmung bewährter Fachleute zeigen konnte, dass 

aus allen Gruppen der Stylommatophoren altertümliche Glieder ein 

gleichmässiges Raubtiergebiss erwerben konnten, dass mit anderen 

Worten die Familie der Testacelliden im älteren Sinne sich aus den 

manigfachsten Familien durch Convergenz herausgebildet hat. Man 

wird mir also den Vorwurf kaum machen können, dass ich die Ra- 

dula ohne Grund in zweite Linie gedrängt hätte. Und doch muss 

ich zugestehen, dass uns für die Abschätzung des Wertes der ein

zelnen Merkmale innerhalb der verschiedenen Gruppen bisher noch 

jeder Massstab zu fehlen scheint, dass wir Klärung nur von den inten

sivsten Studien im Einzelnen erwarten dürfen; und ich werde weiter

hin zu zeigen haben, warum mein Widerstand gegen die Anerken

nung der Gattung Malacolimax uud die Anuäherung an die Acker

schnecken bedenklich erschüttert ist.

3. Der Weg über Greta und Südgriechenland, von da entlang 

der Ostküste des adriatischen Meeres. K o b e l t  hat darauf hingewiesen, 

dass bei dem Einbruch des östlichen Mittelmeeres zunächst noch das 

nördliche Festland, das spätere ägeische Meer, mit einer Gebirgs- 

mauer an das Meer grenzte. Als Hauptrest dieser Mauer wäre Creta 

zu betrachten. Gebirgsformen hätten also hier eine bequeme Strasse 

gefunden. Einzelne Funde deuten auf ihre Benutzung hin. Ich erwähne 

nur die Verbreitung von Limacopsis (Limax coerulans) von den Kar

pathen über Montenegro bis Creta. Nimmt man dazu die Verwandt

schaft zwischen Limacopsis und Gigantomilax und die Verbreitung der 

letzteren Gattung von Innerasien am Südrand des Kaspisees nach Arme

nien, dann liegt die Annahme nahe, dass der Weg von hier über 

das vorderasiatische Gebirgsland nach Creta weiter führte.

Weitere kritische Bemerkungen folgen im Einzelnen.
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I. Gattung. Limacopsis Srth.

Weder Herr M iiä z e k  noch Herr Graf A tte m s , noch Herr W o h l-  

b e r e d t  hat in Bosnien oder Montenegro eine Schnecke gesammelt, 

welche mit einiger Sicherheit auf Limacopsis zu beziehen wäre, es 

müsste sich denn um junge Stücke handeln. Doch sind da unsere 

Kenntnise vom Entwicklungscyklus der Form noch zu beschränkt, 

als dass sich irgendwelche Determination ohne Anatomie machen 

Hesse.

Die Feststellung gründet sich lediglich auf meine Untersuchung 

eines Tieres, das von B öttger  als Limax maximus beschrieben war. 

Es würde vermutlich zu der Limacopsis coendans gehören, die von 

den Ostkarpathen bis zur deutschen Grenze reicht, die sie wenig über

schreitet. Wesentlich scheint mir, dass die zweite Art, L. cretica 

Srth. (13), einen roten Kiel hat. Danach lässt sich wenigstens die 

Möglichkeit aufstellen, welche der von B ottgeu  beschriebenen Formen 

des Limax maximus zu Limacopsis gehören könnten. Es dürften 

folgende sein:

Limax maximus, f. nigra, von Centralbosnien (5), duukel blei

grau, Kiel heller, Seitensohle schwarzgrau, zahlreiche Runzeln zwi

schen Kiel und Pneumostomschlitz.

L. maximus. h. var. ater Raz. Südwestmontenegro bei Budna, 

häufig. Mit heller Sohle und hoher Runzelzahl (5).

L. montenegrinus B öttger  (5 ) von Südioestmontenegro, vermutlich 

gegründet auf junge schwarze Tirre mit geschlängeltem Rückenkiel 

und gekielten Runzeln, sowie mit zweifärbiger Sohle.

L maximus L. var. carbonaria Böttger von Thessalien. Noch 

mehr Runzelreihen zwischen Mantelspitze und Pneumostomschlitz als 

bei L. maximus var. ater Raz., dazu die Mantelspitze kaum ge- 

schnäbelt. Aus -Thessalien, vom Ossagebirge, auch von der Ossaspitze, 

auch erwachsen (6 a).

L. maximus var. submacidata Böttger. Aehnlich der vorigen, 

mit Uebergäugen dazu, nur meist noch mit helleren, ausgesparten 

Flecken, also ähnlich L. variegatus. Ebenfalls Thessalien (6 a).

L. maximus var. carbonaria Böttger vom Pindusgebirge (6b.) 

Eines dieser thessalischen Exemplare hat hellere Flecken an den 

Rückenseiten, wodurch es an die thessalische var. subuni color Böttger 

erinnern soll. Wichtiger scheint die Angabe, dass dieses Stück anfangs 

ziegelrot gefärbt gewesen sei; freilich soll der rote Farbstoff durch
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den Alkohol extrahiert sein. Warscheinlicher ist, dass eine Bleichung 

am Licht stattfand.

Die Aufzählung aller dieser zweifelhaften Tiere, von denen das 

letzte vielleicht am meisten an die Limacopsis cretica erinnert, hat 

zunächst nur den Wert, zu künftiger kritischen Arbeit anzuregen.

II. Gattung. Limax.

A. Die Gruppe des Limax maximus.

Da ich über die Bedeutung der kleinen Formen, die sich um 

L. tenellus gruppieren, jetzt anderer Ansicht geworden bin, sind hier 

zunächst nur die grösseren, die B ö t t g e ii wohl alle an den L. ma

ximus angegliedert haben würde, anzuführen.

1. D ie  b i sher  beschr i ebenen  Arten.

a) Einfarbige Formen.

Als unsicher, da anatomisch nicht festgelegt, sind hierher zu 

nehmen dieselben Formen, die eben erst als geradeso zweifelhaft für 

Limacopsis genannt wurden. Das wesentliche bei ihnen ist, dass noch 

allen eine eigentliche Bindenzeichnung fehlt. Es scheint, dass auch 

bereits in der Jugend dieselbe Einfärbigkeit herrscht. Ob B ottgeb , 

recht hat, wenn er die schwarzen Formen oder wenigstens irgend 

eine von ihnen mit dem schwarzen, hellsohligen L. maximus engadi- 

nensis zusammenbringt, ist für mich sehr fraglich; nach meiner Er

fahrung machen alle Varietäten und Mutationen der grossen Art in 

den Südalpen die Verfärbung von der Stammbinde aus durch. Wenn 

auch diese Erfahrung, die, von Zusendungen abgesehen, von zwei 

mehrmonatlichen Reisen herrührt, keineswegs Anspruch hat, als er

schöpfend zu gelten, so ist doch eins auf den ersten Blick klar: In 

den Alpen treten einem gebänderte Jugendformen entgegen in einer 

Fülle, dass man Jahre hindurch keine Ausnahme findet; in den 

Balkanländern, von Montenegro bis Griechenland, ist es gerade um

gekehrt, die Jungen sind fast durchwegs einfarbig schwarz, eigentliche 

Bindenzeichnung fehlt. Das inacht einen wesentlichen Unterschied 

und fordert zu grosser Vorsicht bei der Determination heraus.

Von einfärbig schwarzen Formen kommt noch eine dazu, die 

ich als
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Limax Wohlberedti beschrieben habe (15). Der lange Kiel, der 

kurze Penis kennzeichnen die Form als gute Art. Alt und jung sind 

gleichmässig schwarz, mit heller Mittelsohle. Der Gedanke liegt wohl 

nahe, daraus die Identität mit dem L. montenegrinus Böttger abzu

leiten. Da indess der letztere nach jugendlichen Exemplaren benannt 

ist, lässt sich darüber schwerlich noch Sicheres ausmachen. Die Form 

lebt nicht unmittelbar an der Küste, sondern etwas mehr nach dem 

Inneren zu, wiew-dil Herr W o iil b e r e d t  nicht eben weit vordrang.

Ein andere einfärbige Form ist der

Limax graecus Srth. vom Koraxgebirge (12). Einfarbig rotgrau, 

mit langem Penis und langem Coecum daran, in das sich die innere 

Penisfalte hinaufzieht. Ein lebhafter Ockerton durchzieht, wie bei 

manchen Nacktschnecken aus trockenen Gegenden, alle inneren 

Organe, er bildet die Grundfärbung der Haut. Ueber die Umfärbung 

lässt sich nichts sagen, da Herr von O ertzen  nur ein erwachsenes 

Stück erbeutete. Die Genitalien lassen auch diese Alt ganz scharf 

abgrenzen. Unter der Kategorie der einfärbigen ist sie die einzige, 

die nicht schwarz ist.

b) Geflechte Forman.

Hierunter soll bloss die Zeichnung mit schwarzen Flecken auf 

hellerem Grunde verstanden werden, uuter Vernachlässigung schwarzer 

Formen mit helleren Makeln w'ie Limax maximus var. submacidata 

Böttger aus Thessalien (s. o.).

Da kommt bisher von grosseu Tieren, die man unter L. maxi

mus einbeziehen möchte, nur eine in Betracht:

Limax Conemenosi B öt t ger  (3 ).

Das Wesentliche daran sind tiefschwarze, scharf umrissene 

Flecke mit heller Umrandung auf einem ockerig grauen oder rötlichen, 

fleischfarbigen Grunde, zumeist auf dem Rücken, seltner auf dem 

Mantel.

B ö t t g er  giebt verschiedene Fundorte uud Abweichungen an: 

Von Prevesa in Epirus: rotgrau mit zahlreichen Punkten auf Mantel 

und Rücken, bis zu 12 Längsreiheu, einem Servalfell ähnlich (3),

Ein junges, typisch gezeichnetes Stück von Cefalonia (4), var 

multipunctata B ö t t g er  aus Thessalien vom Tempe-Tal (6a), mit be

sonders zahlreichen Flecken auf Rücken und Mantel. Hier werden 

auch die Abbildungen vom Typus gegeben.

Weniger dicht war die Fleckung der Tiere, welche Herr von 

Örtzen auf den Cykladen (Andros) gefangen hatte (12). Auf dem 

Mantel konnte sich die Zahl auf einen einzigen Fleck am Hiuterende
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reducieren. Das abgebildete zeigt rechts und links je zwei Flecke 

hintereinander, die etwa auf eine Stammbinde, d. h. auf die Linie 

der Lungenarterien, bez. der venoesen Sinus, die das Blut zur Atmung 

heranbringen, zu beziehen sind; doch war nirgends, weder bei alt 

noch jung, eine wirkliche Binde zu erkennen. An diesen Tieren liess 

sich anatomisch feststellen, das sie dem Lim. maximus gleichen, mit 

Ausnahme eines kurzen Coecums am Penis, oberhalb der Retractor- 

insertion.

Sonach wäre der L. Conemenosi von den Cylcladen quer über 

das griechische Festland bis Cephalonia verbreitet.

2. Neues M ater i a l .

Folgen wir den Fundorten von Norden nach Süden, so treffen 

wir zunächst in Bosnien den

L . maximus. Berge von BjelaSnica, Wald zwischen 1500 und 

1600 m. 3 Stück. Graf A ttems leg. Das grösste Stück ist etwa zu 

drei Vierteln erwachsen, oben einfärbig grau schwarz, nur der Kiel, 

der ungefähr die Hälfte des Rückens einnimmt, ist etwas heller. 

Die Sohle einfärbig hell. Wiewohl die Schnecke noch unreif ist, 

lassen doch Penis und Darm die Art bereits feststellen. Die Runzeln 

sind grob und spärlich, höchstens 20 Reihen zwischen der Mantelspitze 

und dem Pneumostomschlitz. Das zweite Stück ist vielleicht viertel

wüchsig, mit heller Grundfarbe, auf der sich eine kräftige dunkel- 

rotbraune Mantel- und Rückenstammbinde abhebt. Das Mittelfeld des 

Rückens ist ebenfalls gedunkelt, dazu auf dem Rücken eine schmale, 

scharfe, innere Binde jederseits. Das kleinste Stück (etwa Vio) zeigt 

bei gleicher Färbung die Stammbinde auf Mantel und Rücken so scharf 

als irgendeines in Deutschland. Wir haben demnach eine Form vor 

uns, welche in typischer Umfärbung von der normalen Jugendförm 

mit Stammbinde auf den L. maximus cinereoniger losgeht, wobei nur 

die Färbung der Seitensohle zweifelhaft bleibt.

Von Montenegro brachte Herr M r ä z e k  die Form in drei Exem

plaren mit von Savnlk und Zabljak, d. h. von der Umgegend des 

Durmitor, ganz im Innern. Es handelt sich um die drei Stück, die 

auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher schwarzer L. maximus 

cinereoniger erscheinen mit zweifarbiger Sohle. Näheres Zusehen er

laubt jedoch einiges weitere zu erkennen. Wiewohl alle fast dieselbe 

Länge haben, sieht doch das eine, noch nicht reife Stück so viel 

schlanker aus, dass die feine Unterscheidung, wie sie Böttger nach
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dem Habitus vornimmt, wohl auf eine andere Form schliessen möchte. 

Bei allen ist der Mantel ziemlich kurz; bei den erwachsenen erscheint 

auch der Kiel kürzer als bei der schlankeren Form. Von den reifen 

Tieren hat das eine den Penis, der dem Körper ungefähr an Länge 

gleichkommt, ganz an das liake Integument angelegt, so dass er in

gerader Richtung nach hinten zieht und dann scharf nach vorn

umbiegt in entgegengesetzter Richtung bis zu seinem Retractor; er 

ist also in einem ganz spitzen Winkel eingeknickt. Beim zweiten 

Stück ist das ganz ähnliche Organ vorn zwischen den Eingeweiden 

aufgeknäuelt, so dass ein Teil in den rechten Fühler sich hinein- 

gezwängt hat und ihn auftreibt. Worauf derlei Verschiebungen beruhen, 

ob sie irgendwelchen taxonomischen Wert haben, wissen wir nicht. 

Die Runzeln des ersten Stückes von Savnfk sind am derbsten. Der 

ganze Rücken ist einfärbig schwarzgrau, doch so, dass die poly-

edrischen Furchen zwischen den Runzeln als schwarze Linien sich

herausheben, das Pigment also von den Furchen auszugehen scheint. 

Beim zweiten Stück (von Zabljak) sieht man aus dem schwarzgrauen 

Grunde bei geeigneter Beleuchtung eine dunklere, also schwarze 

Rückenstammbinde hervorschimmern. Auch die Sohlenleiste bleibt, als 

weitere Farbendifferenzierung, hell. Das dritte Stück (von Savnfk) 

hat ein grauschwarzes Colorit mit einem Stich ins Bräunliche, ganz 

verschwommen erkennt mau auch hier die schwarze Rückenstamm

binde ; unter ihr, teils im Streifen, der ganz wenig sich abhebt, teils 

zerstreut weiter darunter, bleiben einzelne Runzeln ein wenig heller, 

ebenso der Kiel.

Wir haben es hier im Innern von Montenegro mit einer Form 

zu tun, die gleichmässig schwarz zu sein scheint im Alter, die wahr

scheinlich einsetzt mit bräunlichen Jungen, die eine Rücken-, viel

leicht auch eine Mantelstammbinde haben. Schärfere Farbendifferen

zierung in weiteren Binden, sowie in Pigmentconcentration, fehlt 

noch über die beginnende Stammbinde hinaus.

Von Corfu liegen durch Graf A ttems verschiedene Formen vor, 

die schwerlich zu einer Art gerechnet werden dürften. Da sie alle 

unreif sind, so ist ein abscliliessendcs Urteil leider unmöglich.

a) 5 schwarte Stücice von der Hochebene von Panto/crador. 

A ttems  leg. Das grösste ist ziemlich 3 cm lang. Alle sind oben 

pechschwarz und machen einen sehr glatten Eindruck. Der Kiel ist 

nur kurz, vielleicht fein geschlängelt, wiewohl dieses Merkmal, das 

Böttger bei seinem L. montenegrinus betont, wenig scharf hervortritt. 

Ebenso ist die Sohle nicht, wie sie dort sein soll, zweifärbig,
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sondern einfarbig hell, höchstens tritt das Schwarz vom Räude her 

ein klein wenig herein, doch so, dass man auch die Seitenfelder 

noch bestimmt als hell bezeichnen muss. Unter der Mantelkappe 

bleibt die Haut hell, wie meistens.

ß) 3 gefleckte Stücke von H. D ek a  auf Corfu. A ttems leg. 26. IV. 

1900. Wiewohl das grösste 3,2 cm misst — das kleinste 1,9 cm — 

wiewohl also reife Tiere beträchtlich grösser sein würden, ist doch 

nicht recht an den L. Conemenosi Böttger zu denken; denn die 

Zeichnung ist wesentlich anders. Ebenso ist Identität mit dem L. 

cepholonicus Srth. ausgeschlossen, da er ungefleckt ist und kleiner 

bleibt. Die Schnecken haben einen bräunlichen, ockerigen Grund, 

auch die Sohle ist kaum als hell anzusprechen. Nach oben dunkelt 

die Haut, doch nicht gleichmässig, sondern so, dass ein feines Netz

werk dunklerer Maschen hellere, d. h. dunkelockerige Flechen um- 

schliesst, die oft zu unregelmässigen Figuren zusammenfliessen. Der 

Kiel tritt etwa auf ein Drittel der Rückenlänge im Relief hervor. 

Beim grössten Stück reicht eine hellere Kiellinie, von der ockerigen 

Grundfarbe, bis zum Mantel. Das kleinste Stück ist am wenigsten 

gedunkelt. Das Maschenwerk zeigt sich gleichmässig auf Rücken und 

Mantel. Auf diesem feinen Grunde hebt sich nun noch eine tief

schwarze Zeichnung ab, die aus ziemlich kleinen Punkten besteht, 

ohne dass dieselben, wie beim L. Conemenosi, von einem helleren 

Hofe umschlossen wären. Wichtig scheint mir, dass die Punkte beim 

kleinsten Stück am spärlichsten sind. Eine bestimmte Bindenzeich

nung kommt nicht zu Staude. Höchstens könnte man bei dem kleinsten 

Tiere je einen schwarzen Fleck hinten rechts und links auf dem 

Mantel als Anfang einer Mantelstammbinde deuten, aber doch eben 

nur als Anfang. Die Punkte liegen über dem Ende der beiden Lun

genflügel. Auf dem Rücken deutet nichts die Stammbinde an, nur 

einige verstreute Punkte treten auf. Das grosse Stück dagegen hat 

die Punkte ziemlich in Reiheu gruppiert, etwa 5 oder 6 jederseits, 

wobei die au der Kiellinie sich durch Grösse und Anordnung aus- 

zeichnen. Immerhin bleiben sie klein genug. Ich glaube, dass man 

die Form besonders abzutrennen hat, wiewohl erst die Kenntnis der 

erwachsenen die Entscheidung zulassen wird, an welche andere Art 

sie sich am meisten anlehnt. Der Darm ist in Bezug auf die beiden 

überzähligen Scheukel wie beim L . tenellus. Als Namen schlage ich 

vor
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L. corcyrensis n. sp.

Als Endergebnis dieser Untersuchung der L. maximus-Gruppe 

dürfte somit Folgendes von Wichtigkeit sein :

Während alle gefleckten Formen der Alpen sich meiner Erfahrung 

nach in der Entwicklung an unseren typischen L. maximus anschliessen, 

d. h. mit einer typischen Mantel- und Rückstammbinde einsetzen, 

haben auf der Balkanhalbinsel und den anliegenden Eilanden die 

verwandten Formen die Stammbinde auch in der Jugend nicht, sobald 

wir über Montenegro nach Süden hinausgehen. Entweder sind die 

Formen einfärbig oder gefleckt. Die einiärbigen sind meist tiefschwarz; 

die einzige schwarze Form, die wir im erwachsenen Zustande kennen, 

L. Wohlberedti Srth., hat einen kurzen Penis; die hellere einfärbige 

Form, L. graecus Srth., hat einen langen Penis mit langem Blindsack. 

Es ist daher anzuuehinen, dass sich auch unter den schwarzen noch 

verschiedene, anatomisch differente Typen befinden. Die gefleckten 

Formen haben entweder einen hellen Grund mit groben, schwarzen, 

hell umrandeten Flecken: L. Conemenosi, oder feine schwarze Spritz

flecken auf ockerig-dunklem Grund: L. corcyrensis. Diese Zeichnung 

wird erworben ohne vorhergegangene Stammbinde. Der Penis ist, 

soweit bekannt, hing mit kurzem Coecum. Man kann darauf hin- 

weisen, dass die feine Reticulierung des Grundes beim L. corcy

rensis ihr Gegenstück nur bei Ackerschnecken finden dürfte.

Formen mit echter, continuierlicher Stammbinde beginnen erst 

im Innern von Montenegro, zunächst mit schwarzer Binde auf dunkel

grauem Grunde. Iu Bosnien ist bereits die Entwicklungsfolge des 

L. maximus cinereoniger erreicht, wobei es fraglich bleibt, ob diese 

Entwicklungsreihe in Montenegro einsetzt, oder sich vom Balkan 

herleitet.

B. Formen der Limax tenellus-Gruppe.

Unser Limax tenellus wurde von mir auf Grund der anatomi

schen Merkmale im Darm (C Darmschlingen) und den Geschlechts

organen (Penis ohne Blindsack und Reizkörper, kein Epiphallus, 

Penisretractor mit dem rechten Ommatophorm gekreuzt) zur Heyne- 

waMwa-Gruppe gerechnet und als Vertreter einer besonderen Unter

gruppe Microheynemannia betrachtet, unter Hinzurechnung anderer 

kleinen Formen. Bekanntlich haben die Autoren, welche die Radula
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zu Grunde legten und den Besatz der Margiualzähne mit Neben

spitzen betonten, einen anderen Schluss gezogen uud eine neue 

Gattung Malacolimax aufgestellt, die auch wohl mehr den Acker

schnecken angegliedert wurde (s. o.). In dieser Hinsicht ist das 

vorliegende neue Material von besonderem Werte, da es neue Auf

schlüsse giebt für ein, wie ich glaube, abschliessendes Urteil, das 

die einander widerstrebenden Ansichten in erfieulicher Weise in 

Einklang bringt.

Limax tenellus wird bisher aus unseren Provinzen nicht ange

geben, er fehlt noch in Siebenbürgen, wie er auch nicht weit nach 

dem russischen Waldgebiet hineingeht (16). Das östlichste Auftreten, 

das wir bisher kennen, ist wohl das von B a b o ii  (2 ) gemeldete in 

Steiermark. Von da an dürfte er überall durch die Alpen, durch 

Cisleithanien und Deutschland verbreitet sein. Westlich bewohnt er 

das mittlere und nördliche Frankreich, daun England und nördlich 

das südliche Drittel von Skandinavien, also ein gut umschlossenes 

Gebiet.

Von grossem Interesse scheint mir’s da, dass B a b o r  (2 ) aus 

der Siidostecke dieses Gebietes, also dort, wo die Art zuerst auftritt, 

noch zwei verwandte Formen beschreibt, den ganz kleinen Malaco

limax Icostali und den schlanken Mal. cinctus älterer Autoren, eine 

Form mit ganz kurzem Penis, die freilich nicht wieder lebend auf

gefunden wurde, also auch nicht näher in Bezug auf frisches Aussehen 

zu controlieren war.

Hier setzt nun eine neue Form ein.

Limax Mrazeki n. sp.
Fig. 1— 14.

Eine Schnecke von der Grösse des L. tenellus, in einiger Ver

schiedenheit der Färbung nach den Fundorten. In Montenegro erbeutete 

Herr Dr. M r ä z e k  zwei völlig übereinstimmende Stücke (Fig. 1 und 2) 

auf dem Durmitor. Ihrer kräftigen Zeichnung nach hielt ich sie zu

nächst für Lj. arborum s. marginatus. Der Grund ist blass gelb, darauf 

eine dunkelbraune Zeichnung, auf dem Rücken zwei breite, nach 

hinten verschmälerte Längsbinden, die einen hellen Kielstreif zwischen 

sich lassen, auch dieser ist vorn erweitert. Man kann eher von einem 

dunklen Rückenfeld reden als von Stammbinden. Die Grenze dürfte 

der Blutsinus sein, der zur Lunge führt. Auf dem Mantel ist’s ähnlich:
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ringsum, besonders seitlich, ein heller Rand, dann die dunklen Binden, 

dazwischen ein etwas helleres Feld, das in der Mitte abermals ge

dunkelt ist.

Zwei andere Stücke, die Herr Graf A ttems  in Bosnien im Walde 

von BjelaSnica zwischen 1500 und 1600 m Höhe erbeutete (Fig. 8 

und 9), haben dieselbe Zeichnung, doch mit matterem Colorit. Man 

wird nicht fehlgehen, wenn man hier eine continuierliche Reihe con- 

struiert, die mit der kräftigen Zeichnung in Montenegro beginnt, in 

Bosnien heller wird und im Alpengebiet in das verschwommene Kleid 

des L. tenellus ausklingt.

Hab. Höhere Bergwälder von Bosnien und Montenegro. M uAzetc 

et A t t e m s  leg.

Anatomie: Das Innere ist hell, nur die Ommatophorenmuskeln 

und die Zwitterdrüse dunkel. Der Eingeweidesack (Fig. 3) stimmt 

mit dem von L. tenellus überein, mit mässigen, langen, überzähligen 

Darmschenkeln (d. und dG). Die Genitalien deuteten, wie gewöhnlich, 

auf Proterandrie. Die Eiweissdrüse (ei) war noch klein, der Spermo- 

viduct (osp) eng bis auf die distale Anschwellung der Prostata. Das 

Receptaculum wie gewöhnlich. Der Penis entspricht im Umriss dem 

von L. tenellus, mit nahezu entständiger Einmündung des Vas deferens 

(Fig. 4). Doch sitzt der Retractor (Fig. 3, rp) weiter unten und 

deutet dadurch ein Coecum an. Ein solches wird noch stärker mar

kiert durch kräftige Anschwellung mit einer Furche, die das Blinddarm

ende einschnürt; am meisten aber macht sich die besondere Struktur 

des proximalen Abschnittes durch die tiefer ockerige, bräunlichgraue 

Färbung bemerklich. Einige Querfalten deuten ebenfalls schon von 

aussen eine reichere innere Gliederung an als in der kürzeren Rute 

des L. tenellus.

Dem entspricht das Innere (Fig. 6 und 7). Sobald wir den 

unteren Teil öffnen und auseinanderlegen, tritt uns ein Reizkörper 

entgegen wie bei der gemeinen Ackerschnecke (Fig. 6). Weiterhin 

sehen wir dann (Fig. 7) unten eine glatte Innenwand, von der nach 

oben Längsfalten ausgehen. Sie verstärken sich nach oben, bis zuletzt 

eine starke kummetartige Wulstuug hervorspringt, ähnlich wie beim 

L. tenellus, nur viel stärker. Sie verrät durch ihre dunklere Färbung 

ihre Verschiedenheit, und man irrt kaum, wenn man sie, auch ohne 

histologische Analyse, für drüsig erklärt. In einem engen Seitenraum 

(Fig. 7 X) öffnet sich der Samenleiter.

Ein günstiger Zufall wollte, dass die bosnischen Exemplare fest 

vereinigt in Copula erbeutet wurden (Fig. 8 und 9); und dem Ver
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gleich kommt ein anderer Zufall zu Hilfe, dass ich nämlich auch 

früher den L. tenellus aus der Copula mit ausgestülptem Pen:s ab

bilden konnte (10, Fig. 10). Der Zufall hängt sicherlich mit der 

Eigenart dieser Schnecken zusammen, die Copula langsam und in 

sehr fester Vereinigung auszuführen. Bei der vorliegenden gelang 

die Trennung und Entwirrung nicht ohne besondere Mühe. Wir 

sehen an den Tieren die derben Penes nach vorn hervorragen, kolbig, 

oben zweiteilig eingeschnürt; zum Unterschied von L. tenellus, wo 

die Einschnürung fehlt, also in genauester Uebereinstimmung mit 

dem anatomischen Befund. Wir sehen ferner an der Basis sich ein 

etwas helleres Band fest herumlegen, in Fig. 8 einfach schräg her

über, in Fig. 9 complicierter mit einer blattartigen Ausladung. Dieses 

Band besteht zum grossen Teil aus einem festen, bröckeligen Driisen- 

secret, das jedenfalls von dem kummetartigen Drüsenwulst stammt. 

Nachdem wir es entfernt haben, lassen sich die Tiere ein wenig 

lockern, und wir sehen jetzt an der Basis der Penes je einen Reiz

körper hervortreten (Fig. 10, rlc), der sich vorher um die Basis der 

vereinigten Ruten geschlungen und unter dem Secret verborgen hatte. 

Er fehlt beim L. tenellus (10, Fig. 10). Wir sehen ferner unterhalb 

der kolbigen Anschwellung des Penis einen kleinen weissen Körper 

herausragen (Fig. 10, sp). Und na-chdem wir nun die Trennung durch

geführt haben, erklärt sich der weisse Körper als eine Art Schleim- 

spermatophore, eine weissliche, unregelmässig dreikantige Pyramide 

(Fig. 14). Sie kommt gerade unterhalb des Kummets heraus (Fig. 

11 X)> und es zeigt sich, dass ungefähr bis in diese Gegend des 

ausgestülpten Organs der Retractor und das Vas deferens im Innern 

emporsteigen, so dass also auch hier in der Deutung keine Lücke 

bleibt. Da das Kummet, bez. das Coecum umgekrämpelt ist, ist die 

Stelle der Basis des Penis genähert, so dass sie dicht über dem 

Mündungsspalt liegt, welcher in das Receptaculum führt (Fig. 11, XX)- 
Fig. 12 zeigt deutlich, dass weder der Oviduct, noch der Stiel des 

Receptaculums während der Begattung weiter nach aussen geführt 

werden, so dass also auch hier keine Lücke bleibt für die Deutung. 

Somit komm n die Oeffnuugen der Vasa deferentia und der Recepta- 

cula nahe zusammen und der Austausch der schleimigen Sperma- 

tophore kann ohne Schwierigkeit stattfiuden. Noch sei bemerkt, dass 

der ausgestreckte Reizkörper während der Funktion ein schärferes 

Relief zeigt, als der retrahierte; mau erkennt ausser einigen Längs

falten eine gut umschriebene Endplatte (Fig. 11, rk, noch besser 

Fig. 12, r. pl.), in welcher eine genaue histologische Untersuchung
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jedenfalls einen Reichtum an Nervenenden nach weisen würde, eine 

Reizplatte also.

Bedeutung des Ganzen. Mir erscheint es zweifellos, dass wir 

hier den Uebergang &wischen den Acker Schnecken und  
der L. tenellus-Gruppe vor uns haben; wir verfolgen die E n t
stehung einer neuen Gattung nach jeder Richtung, geographisch, 

morphologisch, biologisch. Der Reizkörper weist scharf auf die Acker

schnecken, ebenso der Drüsenreichtum im Peniscoecum, ebenso die 

Schleimpatrone, die ich genau so für Ackerschnecken beschreiben 

konnte, wo sie bei der stürmischen Copula des Agr. agrestis häufig 

ihr Ziel, das Receptaculum des Partners, verfehlt und frei auf dem 

Schleimbett liegt. Ebenso würde die Radula auf die Ackerschnecken 

hinweisen, der Darm dagegen und der Penisretractor auf Limax. 

Weiter nach Westen und Nordwesten streift das Tier immer mehr 

die Charaktere der Ackerschnecken ab und wird immer Limax- 

ähnlicher, es entsteht der L. tenellus.

Es mag dahingestellt bleiben, wie sich L. cephalonicus Srth 

innerhalb der kleinen Limaces stellt; er scheint mehr der L. maximus- 

Gruppe zuzuneigen, wohl eine jener Zwischenformen, die in der 

Kürze des Penis dem L. tenellus und L. Mräzehi, sowie den Acker

schnecken ähneln ebenso in dem Coecum des Penis, das wiederum 

auf die Balkanformen der L. maawmfs-Gruppe, den L. graecus und 

Conenienosi, hinweist, eine rechte Uebergangsform.

C. Lehmannia.
Fig. 15.

Wenn wir die Limax-Arten mit langem Coecum an dem letzten 

Darmschenkel vorläufig noch als besondere Sippe bestehen lassen aus 

Mangel bestimmter anderer Ableitung, so ist bei den beiden Arten 

L. flavus s. variegatus und L. arborum s. marginatus Müll, auffällig 

genug, wie wenig davon für die Balkanhalbinsel festgestellt ist. L. 

flavus wurde von B abo h  (1) in Ostrumelien constatiert, und zwar mit 

der auffallenden Abweichung, dass die letzten Darmschenkel ohne 

Blinddarm waren, als ob das Coecum bis zu seinem Ende gespalten 

wäre. B a b o r  folgert daraus, dass der Blinddarm durch Verwachsung 

der beiden Schenkel entstanden sei. Das würde den L. flavus in die 

Gruppe des L. maximus verweisen. Merkwürdig bleibt’s, dass die Art, 

die doch aus den Mittelmeerländern, einschliesslich Kleinasien, bis
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zur Krim allgemein als freilebende Schnecke bekannt ist, bisher von 

der Balkanhalbinsel nicht weiter genannt ist, ausser einem zweiten 

Fund in Epirus (3). Sollte sie in den nördlicheren Gegenden der 

Halbinsel schon Kellerschnecke sein? Das bleibt noch ein Rätsel.

Für den L. arborum Bouch. s. marginatus Müll, konnte ich 

kürzlich (17) nachweisen, dass er, so gut wie nach den jetzigen Be

funden der L. tenellus, aus den Ackerschnecken hervorgegangen ist, 

und zwar liegt der Uebergang in Abessinien, wohin, der Pendulations- 

theorie entsprechend, die Ackerschnecken verschlagen sind, um dort 

an ihrer südlichsten Grenze eine reiche und eigenartige Differen

zierung durchzumachen. Die abessinische Uebergangsform ist noch eine 

Ackerschnecke, Agriolimax limacoides Srth.

In den Alpen kennen wir L. marginatus Müll, durch das ganze 

Gebiet, B a b o ii fand ihn in Steiermark überall (2 ) . Ebenso wissen wir, 

dass er Siebenbürgen bewohnt in der ganz dunklen var. Dianae. 

Böttger (6) giebt eiue bunte Form von Thessalien an. Hierzu gesellt 

sich jetzt eine aus Bosnien (Fig. 15), eine Schnecke mit stumpfer 

dunkler Färbung, aus der Stammbinde und innere Rückenbinde, be

sonders dn letztere, noch leidlich scharf hervortreten. Graf A ttems 

sammelte bie im Walde von BjelaSnica. Leider sind die Funde noch 

immer zu spärlich und zu vereinzelt, als dass sich mit einiger Sicher

heit angeben Hesse, wo die Form auf der Balkanhalbinsel eigentlich 

auftaucht. So viel scheint sicher, dass auch dieser Spross aus der 

Agriolimaxwurzel dort sich herausgearbeitet hat, ein wenig weiter 

östlich bereits, so gut wie der L. tenellus.

Bei diesen merkwürdigen Uebergängen zwischen der Gattung 

Limax uud zwar dem Subgenus Heynemannia sowohl als Lehmannia 

und der Gattung Agriolimax mag darauf hingewiesen werden, duss 

die Vermittlung lediglich auf Grund der Genitalorgaue (und der 

Zeichnung) geschieht. Uebergänge in der Morphologie des Darmes 

scheinen unmöglich. Bei Limax ist der erste Darmschenkel der längste 

und die vou der Darmwindungen nicht zerklüftete, kompakte Mittel- 

darindrüse oder Leber bildet das Ende des Eingeweidesackes, bei 

Agriolimax ist der erste Schenkel der kürzeste und die ungeteilte 

Leber liegt vorn, das Ende wird von einem Zipfel der geteilten ge

bildet. Die Uebergangsgattung Mesolimax schliesst sich im Darm an 

die Ackerschnecken au, in den Genitalien an Limax, doch nur im 

Allgemeinen, d h. au Formen, die keinen specialisierten Peuis haben. 

Anders ist es bei dem abessinischen Agriolimax limacoides, der eine 

Ackerschnecke darstellt mit den charakteristischen Zutaten des
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Limax flavus (oberer zungenartiger Reizkörper und Enddriise) und 

beim Limax Mräzeki, einem Limax mit dem unteren Reizkörper vieler 

Ackerschnecken. Die Gattungen greifen also verschiedenartig in ein

ander ein. Dass dabei der Dann, wie es Zweifler wohl theoretisch 

fordern möchten, auch in Uebergangsformen, nach Art einer fortlaufenden 

Kette aufgefunden werden müsste, scheint einfach morphologisch un

möglich. Der Uebergang könnte bloss in einer Symmetrielage ge

funden werden, wo weder die geteilte, noch die ungeteilte Leber 

für sich allein die Spitze des Intestinalsacks einnähme. Das ist aber 

undenkbar, da eben die Lebern bei den Gastropoden ungleich sind. 

Es würde vermutlich eine ähnliche Forderung sein, als wenn man 

zwischen rechts- und links- gewundenen Schnecken einen Uebergang 

finden wollte, um die Arteinheit zu erweisen, oder einen Uebergang 

zwischen normaler Eingeiveidelage und einem situs perversus viscerum 

beim Menschen etwa.

III. Gattung. Agriolimax Moerch.

Die Acke Schnecken verhalten sich recht eigentümlich. Iff der Nord

westhälfte der Balkanhalbinsel, wo, wie wir eben sahen, die Schöpfung 

der Limaces im Betriebe ist, scheint nur die gemeinste Art, der 

Agriolimax agrestis, vorzukomtnen, ohne irgendwelche nennenswerten 

Abänderungen. Weiter nach Süden dagegen, da wo die Limaces ihre 

Südgrenze erreichen, beginnt umgekehrt allerlei Neubildung, unschein

bar zuerst mit schwieriger Begrenzung der Arten aber doph deutlich. 

Ich glaube, dass das Bekannte und Neue nur so sich deuten lässt.

a) Bekannte Vorkommnisse:

Aus Steiermark giebt B a b o r , wie zu  erwarten, den Agr. agrestis 

und laevis an (2).

Im westlichen Montenegro fand W o h l b e r e d t  nur den Agr. 

agrestis (15).

Aus Rumänien die erwähnte weisse Form des Agr. agrestis 

wie sie der russischen Steppe eigen ist (16).

Als Abart der Agr. agrestis der Agr. Thersites Heyn, et Koch 

von Athen und Greta (10 und 12).

Dazu könnte ich als neue Formen oder von neuen Fundorten 

hinzufügen:

Agr. Döttgeri Srth. Cr ata (12).

Agr. berytensis Bgt Syrien, Athen, Euboea, Kios, Andros (12).

Sitzber. der kön. böhm. Ges. der W iss . II. Classe. 2
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Agr. Oertzeni Srth. Andros (12).

Agr. turcicus Srth. Thessalien, Ochrida (14'.

Agr. Stur any i Srth. Ochrida (14).

Agr. murinus Srth. Ochrida (14).

Alle diese Formen unterscheiden sich mehr oder weniger durch 

ihr Colorit, das zwischen hellem Ocker, Graubraun und Schiefer

schwarz wechselt, durch ihre Zeichnung, indem Einfärbigkeit und 

gröbere oder feinere, mattbraune oder tiefschwarze Punktierung sich 

ablösen, im Enddarm, der ein Coecum haben kann oder dasselbe 

entbehrt, und im Penis, der nach Umriss, Ausbildung von Reiz- 

körpern und Reizfalten und iu der Gestalt der Enddrüse mannig

fach abändeit. Es ist nicht eben leicht, sich durch die oft unschein

baren Formen durchzufmdeu; doch glaube ich, dass man bei einiger 

Uebung die Species mit Sicherheit unterscheiden kann, so weit nicht 

etwa neue Funde Uebergänge zu Tage fördern.

b) Neue Funde.

Die Ausbeute der Herren M h ä z e k  und Graf A ttems  ist voll

ständig geeignet, die Schlüsse, welche man aus den vorstehenden 

Daten etwa ziehen kann, zu stützen.

Agriolimax agrestis L.
In Bosnien sammelte Herr Graf A ttems vier kräftige reticulatus 

auf dem Plateau von Bjelaänica in 2000 m Höhe. Im Walde darunter 

(s. o.) fehlte die Schnecke, Das entspricht im allgemeinen den Ver

hältnissen in den Alpen, wo auch die gemeine Ackerschnecke in der 

Waldregion selten ist, oberhalb aber vorwiegt, wenn auch weniger 

stark gezeichnet.

Im Inneren von Montenegro scheint das Tier sehr gemein zu 

sein, denn Herr Dr. M räzek brachte es von folgenden Fundorten 

heim :

Bukorica, Savnik, Zabljak, Ivica (1000 m), Njegus.

Die Schnecken waren, der Trockenheit entsprechend, durchweg 

klein und ziemlich hell.

Agriolimax Attemsi n. sp.
Fig. 16—18.

Auf Corfu erbeutete Herr Graf Attems ein einziges Exemplar 

von Ackerschnecken, auf der Hochebene von Pantokrador. Es erwies 

sich als neue Art.
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Das ziemlich kleine Tier (Fig. 16) hat eiaen graubraunen Grund, 

von dem sich zahlreiche feine, dunklere Spritzflecken abheben.

Der Enddarm ist ohne Coecum.

Die Genitalien (Fig. 17) beweisen, dass die Schnecke voll aus- 

gebildet, ist; denn die grosse Eiweissdrüse, die Schwellung des Ei

leiteranteils am Spermoviduct deuten die weibliche Reife an; ver

mutlich ist auch die kleine Zwitterdrüse im gleichen Sinne zu 

deuten, ja man kann daraus wohl schliessen, dass bereits die Ei

ablage stattgefunden hat.

Der Penis ist unten derb kolbig-oval; an dem proximalen Ende 

dieses Abschnittes sitzt der Retractor an. Weiter proximal folgt 

noch ein enger cylindrischer Teil, der sich knieförmig umbiegt und 

eine aus ca 5 Schläuchen zusammengesetzte Enddrüse tiägt.

Im kolbigcn Teil (Fig. 18) sitzt eine breite Reizfalte mit uin- 

geschlagenem vorderen Zipfel.

Ich will mich nicht auf eine breite Vergleichung mit den ver

wandten einlassen. Der Penis erinnert an die Gruppe des agrestis, 

nur dass statt des umschriebenen Reizkörpers bloss eine Reizfalte da. 

ist, der Mangel des Blinddarms würde auf die laevis-Gruppe deuten, 

sofern dieses Merkmal berechtigt sein sollte, einer Teilung des Genus 

in zwei Tribus als Stütze zu dienen.

Gesetzmässigkeit der Verbreitung der Ackerschnecken 
auf der Balkanhalbinsel.

Es ist sicher möglich, dass genauere Nachforschungen auch im 

Nordwesten der Halbinsel noch mehr Arten aufdecken, wobei in 

erster Linie an den Agr. laevis zu denken wäre. Wahrscheinlich aber 

sind wir über die Grundlage soweit unterrichtet, dass wir uns ein 

Bild vom Einfluss der Oertlichkeit auf die Artbildung machen dürfen. 

Da zeigt sich denn k'ar, dass die Nordhälfte der Halbinsel nur den 

Agr. agrestis beherbergt, höchstens noch den Agr. laevis, d. h. jene 

Formen, die von den Alpen nordwärts in Europa die einzigen sind 

Diese Formen scheinen sogar dein mittleren Teile zu fehlen, da in 

Ostrumelien keine Ackerschuecke gefunden wurde.

Umgekehrt erblicken wir in dem südlicheren Gürtel von den 

aegeischen Inseln über Attika und Thessalien bis Corfu eine Zone, 

in welcher die Ackerschnecken reich gegliedert sind, wenn auch die
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Variabilität nicht die Extreme erreicht, wie in Abessinien. Es erscheint 

also klar, dass hier eine starke Anregung zur Artbildung gegeben ist.

Vermutlich werden wir auch folgern dürfen, dass die Ausbrei

tung der Ackerschnecken von Asien aus vorwiegend über die süd

lichen Teile des aegeischen Meeres gieng zu einer Zeit, wo dort 

noch Festland war.

IV. Gattung. Amalia Heyn.
Fig. 19.

Auf die Amalien will ich mich deshalb nicht weiter einlassen, 

weil in den vorliegenden Sammlungen kein Anhalt gegeben ist. in 

das schwierige Problem, das die Verbreitung und Gliederung dieser 

Gattung in Südosteuropa bietet, tiefer einzudringen.

Nur Herr Dr. M räzek brachte das abgebildetc kleine Stück mit

aus dem Wald von Ivrica. Der Rücken ist in ganz it  Länge scharf

gekielt, also haben wir’s mit einer echten Amalia zu tun. Die Schnecke 

hat eine dumpf schmutzige Färbung, kaum dass die Mantelrinne 

noch etwas dunkler ist, ohne dass man schon von einer schwarzen 

Zeichnung sprechen könnte. Der Kiel ist eine Spur heller in’s Rost

rote. Von einer Schattierung des stumpfen Grau kann nur insoweit 

die Rede sein, als es das Körperrelief und die damit zusammenhän

gende verschiedene Dehnung der Haut mit sich bringt. Weiter ist

mit der zweifellos jugendlichen Form, an der die Genitalöffnung

noch nicht wahrzunehmen war, zunächst nichts anzufangen.

V. Gattung. Arion Fe r.
Fig. 20—23.

Das Genus Arion ist bisher meines Wissens von der Balkan

halbinsel schlechtweg unbekannt. Von Siebenbürgen haben wir, als 

südöstlichsten Vorstoss oder als erstes Auftreten, allein den Arion 

subfuscus. Von Steiermark meldet B abor dagegen (2) gleich mehrere 

Arten:

Arion subfuscus iu verschiedener Grösse, auch mit der var. 

bicolor.

A. brunneus mit der var. Werneri, die ich als einen typischen, 

noch mit Stammbinde versehenen A. subfuscus auffassen würde, wobei
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ich mich von der scharfen Unterscheidung der beiden genannten 

Arten noch nicht hinlänglich überzeugen konnte.

A. fasciatus Nilss. s. Bourguignati Mab., mit den Formen 

flavescens Coll. und Ferussaci Bab.

A. Vcjdovskyi Babor et Kostäl (Südsteiermark, Ostalpen, Karst, 

Böhmen und Englandl).

A. minimus Srth. s. intermedius Norm., iu Wäldern höherer 

Lagen.

Den kleinen A. Vejdovskyi mit seiner sprunghaften Verbreitung 

kenne ich nicht. Er kommt für das vorliegende Material bei seiner 

Zwerghaftigkeit keinesfalls in Frage.

Wo setzt diese Fauna ein? Hier sind wir vollkommen im Un

klaren. Da gewinnt ein Fund des Herrn Grafen A ttems erhöhtes 

Interesse. Er fand 5 Arion in Bosnien im Walde von BjelaSnica. 

Vier davon sind echte A. subfuscus (Fig. 20), unter einander voll

kommen übereinstimmend, mit guter Stammbinde, in dem Mittelfeld 

des Rückens etwas dunkler gefleckt, wie es oft genug vorkommt und 

für das östlichste Auftreten in Siebenbürgen die Regel zu fein scheint. 

Das fünfte Stück, von gleicher Grösse (Fig. 22), hat einen etwas 

anderen Habitus und andere Färbung. Der Contour der Oberseite 

fällt gegen Kopf und Schwanzende weniger steil ab, der Körper ist 

also weniger cyliudrisch. Die Zeichnung ist zwar noch dieselbe, d. h. 

die Grundzeichnung der Gattung, Stammbinde auf Mantel und Rücken, 

die erstere nach aussen allmählich abklingend, die letztere beiderseits 

scharf umrandet, aber sie ist viel blasser und mehr in’s Graue als 

beim subfuscus. Ebenso ist der Rücken weniger gedunkelt. Dazu 

beachte man die Rinnen, die vorn und seitlich vom Mantelumfang 

nach der Sohle hinunterlaufen, sie strahlen gleichmässiger auseinander. 

Der ganze Habitus erinnert mehr an den Arion empiricorum. Der 

Schleim war wohl nach dem Aussehen der Schnecke mehr rötlich, 

gegenüber dem rein gelben von A. subfuscus.

Leider waten sämmtliche Tiere noch unreif. Gleichwohl zeigen 

bei unserer Gattung bereits die Endwege der jugendlichen Genitalien 

mehr von der definitiven Form als bei Limax etwa. Nur ihre innere 

Skulptur lässt sich noch nicht klarlegen, so sehr man’s für die 

Determination wünschen möchte. Ich gebe die Umrisse in sechsfacher 

Vergrösserung (Fig. 21 und 23), wobei die Unterschiede recht scharf 

hervortreten. Fig. 21 passt gut zu A. subfuscus, das kurze gedrun

gene Atrium genitale (a£), das kugelige Receptaculum, der cylin- 

drische Oviduct (od) deuten in dieser Richtung. Für die andere Form
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wird die Gruppe des A. fasciatus s. Bourguignati sofort ausgeschlossen, 

denn das Receptaculum ist kugelig und nicht ausgezogen. Das lange 

Atrium sch]iesst sich weit mehr dem von A. empiricorum an, und 

dazu dürfte auch die Form des Eileiters passen (oä)\ denn dessen 

distale Hälfte ist weiter als die proximale und die plötzliche Erwei

terung scheint darauf hinzuweisen, dass sich in dem unteren Abschnitt 

die für die Art charakteristische Ligula bereits angelegt hat.

Somit komme ich zu dem Schluss, dass die fragliche Form dem 

A. empiricorum nahe steht. Man könnte sie wohl für identisch halten, 

wenn nicht ein Vergleich der jugendlichen Genitalien mit denselben 

von A. subfuscus nach der Grösse den Gedanken nahe legte, dass 

die zweifelhafte Form im geschlechtsreifen Zustande den A. subfucus 

schwerlich an Umfang übertreffen möchte. Das Wahrscheinlichste 

ist demnach, dass wir in Bosnien einen Vorläufer des A. empiricorum 

haben, aus dem sich dieser bei weiterem Vordringen nach Westen 

entwickelt hat. Die Form dürfte dem A. subfuscus noch näher stehen 

nicht nur nach der Grösse, sondern auch nach der Färbung. Noch 

ist die scharf abgegrenzte Rückenstammbinde erhalten, die bei dem 

A. empiricorum nur selten noch angedeutet wird; aber schon deutet 

ihr helleres Grau das Abklingen an.

Erst künftige neue Funde können dartun, inwieweit meine Art 

zu sehn berechtigt ist. Auf jeden Fall ist es von Interesse, dass die 

Grenze der Gattung jetzt weiter nach Südosten hinausgerückt ist, 

so zwar, dass in Bosnien nicht nur die altbekannte Ostform nach

gewiesen ist, sondern eine zweite Art dazu, mag diese wirklich schon 

die Abspaltung der grössten Species vorbereiten oder nicht.

Schlussbemerkungen.

Wer den Wert einer faunistischen Arbeit nach der Anzahl der 

neuen Formen bemisst, wird in den vorstehenden Blättern nicht viel 

Befriedigendes finden, drei n. sp., Limax corcyrensis, L. Mräzelü 

und Agriolimax Attemsi, von denen die erste noch dazu im erwachsenen 

Zustande unbekannt ist — ausserdem noch ein zweifelhafter Arion; 

das ist alles.

Anders wenn wir auf den Einblick in den Zusammenhang der 

Schöpfung mehr Gewicht legen als auf die Anzahl der Arten. Dann 

dürfen wir einige Sätze als höchst erfreuliche Frucht der Arbeit 

betrachten, nämlich:
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Die Gattung Limax ist unmitteibar aus Ackerschnecken ent

standen, die Gruppe der Heynemannia so gut wie die der Lehmannia.

Die Umformung vollzog sich nicht in der Art eines Stamm

baumes mit einer bestimmten Zwischenform oder einer Kette von 

solchen, sondern in einer Reihe paralleler Uebergangsformen; die 

Ackerschnecken bilden eine breite Basis, aus der sich an verschie

denen Stellen Limax-kvten oder -Gruppen erheben.

Wenn ich bisher, nach Maassgabe der allgemein geltenden An

schauungen über tierische Schöpfung, eine fortlaufende Kette suchte 

zwischen den kleinen armenischen Lima:rspecies und den germani

schen, so ist dieser Gedanke jetzt aufzugeben; in Montenegro hat 

sich die L. feneZ/tts-Gruppe unmittelbar aus Ackerschnecken heraus

gebildet. Ebenso werden die armenischen kleinen Formen selbständig 

von Ackerschnecken abzuleiten sein, vermutlich durch Vermittlung 

der Mesolimax-Arten als Zwischenformen. Die Gattung Limax ist 

polyphyletisch entstanden. Schon die Herausbildung des L. arborum 

aus Ackerschnecken, in Abessinien, deutet darauf hin.

Die Ackerschnecken haben ihre hauptsächliche Schöpfungszone 

im östlichen Mittelmeergebiete etwas weiter südlich als Limax. Ihr 

Variationsreichtum liegt in der Linie von Kleinasien über Sporaden, 

Cycladen, Griechenland bis Korfu. Weiter nördlich ist hier keine 

Form entstanden.

Die Umbildung der Agriolimax zu Limax bez. Malacolimax 

beginnt in demselben Gürtel, sie reicht jedoch etwas weiter nördlich, 

Montenegro — Bosnien. Das entspricht dem hohen Variationsreichtum 

von Limax in den Alpen und in Deutschland.

Die Gliederung der Gattung Arion setzt bereits in Bosnien 

ein, wo neben dem Ar. subfuscus ein naher Verwandter des Ar. 

empiriconim lebt.
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Tafelerklärung

a t  —  Atriuma genitale.

^ 0  — Fünfter und sechster Darmschenkel. 

edr — Enddrüse des Penis. 

ei. — Eiweissdrüse. 

ep — Epiphallus. 

od — Eileiter. 

osp — Spermoviduct. 

p — Penis.

rec — Receptaculum seminis.

X  — Der Raum, wo sich das Vas deferens öffnet.

X X  — Die Oeffnung des Ganges des Receptaculum seminis.

Fig. 1— 14. L im a x  M r ä z e k i  n. sp.

Fig 1— 2  von Montenegro, von links und oben Vergr. 2 1
3. Genitalorgane, mit Andeutung des Inteatin lsacltes und der Lage 

rder Zwitterdrüse darin.

4. Penis von anderer Seite.

5. Zwitterdrüse und Zwittergang.

6 . Penis, distale Hälfte, der Länge nach geöffnet und unten anfge- 

klappt.

7. Der ganze Penis, geöffnet und auseinander gelegt.

8 — 9 Zwei Exemplare von Bosnien (Bajlasnica) in Copula, von entgegen

gesetzter Seite. In Fig. 8  gehört der vordere Penis zur rechten 

Schnecke, die man von unten und links sieht, in Fig. 9 der einzige 

zur rechten; der andere ist verdeckt. Vergr 7 4.

1 0 . Dieselben Tiere halb getrennt; nur der eine Penis haftet noch.

11. Die eine Schnecke nach völliger Abtrennung.

1 2 . Deren Penis mit dem inneren Genitalende.

13. Verlauf von Samenleiter und Retractor im ausge&tülpten Penis.

„ 14. Das Sperma (Spermatophore) von verschiedenen Seiten.

Fig. 15. L im a x  m a rg in a tu s  Müll. s. a rb o r u m  Bouh.

16— 18. A g r io l im a x  Attemsi n. sp.

Fig. 16. Die Schnecke von rechts. Vergr. 1 .

17. Genitalien derselben.

18. Der Penis, der Länge nach geöffnet mit zusammengelegter Reiz

falte.

Fig. 19. A m a l ia  sp. Vergr. 2 1 .

2 0 . A r io n  sujyfuscux  Drap. Vergr. 2 1 .

2 1 . Dessen Genitalenden. Vergr. 6 : 1.
2 2 . A r io n  ep. Vergr. 2  1 .

23. Dessen Genitalenden. Vergr. 6 : l.

r f  —  Reizfalte. 

rg  — Genitalretractor. 

rp — Penisretractor. 

r p l  Reizplatte. 

sp  —  Spermatophore. 

v d  Vas deferens. 

z d  — Zwitterdrüse. 

zg —  Zwittergang
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Fig. 42.

1. 9.( 7h )
Fig. K).

Fig. Fi. (5:1)

S i m r o t h : N a c k t s c h n e c k e n  v o n  M o n t e n e g r o .

rp

Fig. Hl
Fig. ? /. <c:i)

Fig. t6. (2: n

Fig. 22.(2:1,1

Fi(/. 23.in: 1 j

Fig. 10.(2: n vf Fig. //>’.

o i t t e r  h o i a g l . h c h T i i .  ö e s  e l l s e a . . . .  i s s c i u c h ä f :  ^ i n a i . r ; 1900 26.
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I.

Variacne statistickä, zkoumäni na Atyaephyra 
desmarestii (Joly) z jezera Skadarskeho,

II. cast: Meristika a vnejsl organisace.

Napsal Arthur Brozek v Praze.

(Prace / üstavu zoologicköho ceskä university v Praze.) 

Predlozeno v sezeni dne 25. lislopadu 1904.

Präci tutu, pojednävajlcl o meristice a vnöjöl üstrojnosti tegu- 

mentu i okonöin specie Atyaephyra desmarestii Joly provädel jsem 

na tömz materialu, ktery mi byl zäkladem pri vySetrovänf variability 

a korrelace v poötu chitinovych zubfl a trnü, tvoficlch na telsonu 

i rostru töto specie dulezity znak rodovy. Poznav nökterö zajnnave 

v literature neuvädönö podrobnosti ve vnejöl üstrojnosti Atyaephyry 

behem liieren! 30 exemplärü, zahrnul jsem je do t£to II. cästi po- 

iednäm. [Cast I. viz „Vestnlk kräl. ceske spol. näuk“, XI., 1904. 

pag. 79, Lit. ö. 27.]*)

*) K doplneni pfehledu o geograückem rozsireni tohoto rodu (I. cast 

pag. 2.-6.) uvädim dodatecne novou sladkovodm lokalitu vTuuisu: tok Milliany 

v okoli Zaghouanu, kdo nalezl j i  hr. I I .  du C i i a i ü n o n .  (E. L. Boim un „Afyaeph. 

desni. on Tunisie“. pag. 245. in „Bull, de la soo. entornol. de France“. 1903. 

Viz lit. 29.) Tez tato pobrezni lokalita opet svedei pro ncizor o potertiernün 

stafi tolioto monotypickeho rodu co sladkovodniho tvaru vzhledem ku geolog. 

pomerüm a kontiuentälmm zmenäm ve Stfedomoff. (Blizsi viz Dr. J. N. W o ld k ic h :  

„Geologickä pnspevky k otäzce o posledmch kontinentdhrich zmenäch Evrop- 

skycli“. — Rozpr. cc-s. Akad. etc. Roc. I. 1892. — Tr. II. pag. 1.— 25.)

Vestnik kräl. eeske spolccnusli näuk. Tfida II. 1
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(Vykonanä merenl na specii Palaemonetes *) varians Leach 

(lit. 27. pag. 9.) pro maly pocet jedincü merenl schopnych — 6 ex. — 

neuvädnn, jezto by z toho düvodu nemela SirSfho vyznamu.)

Atyaephyra desmarestii (Millet.) 1832. [lit. 13. pag. 401.] 

Hippolyte desmarestii (Millet.) 1832. Annal. Sei. Nat. t. 25. 

p. 461. pi. 10B.

Hippolyte desmarestii Millet. 1837. Milne-Edwards. Hist. Nat. 

Crust., II. p. 376.

Caridina desmarestii (Mill.). Joly. 1843. Annal. Sei. Nat. (2), 

Zool. t. 19. p. 34. pi. 3. [lit. 11.].

Caridina desmarestii (Mill.) Heller. 1863. Crust, südl. Europa, 

p. 238. pi. 8. fig. 3. [lit. 16.].

Atyaephyra rosiana Britto-Capello. 1866. Descr. osp. nov. Crust. 

Aracbn., Portugal. Lisboa, p. 6. pi. 1. fig. 1.

Hemicaridina desmarestii (Mill.) Ortmann. 1890. Zool. Jahrb. 

etc. [lit. 15.].

A. Telo.

T61o Atyaephyry jest se stran smacklä, takze vüci äirce jest 

zu acne vysokä, zvläStö ve stredni partii sve delky. Tegument celelio 

tela jest slaby, malo inkrustovany. Karapax vybi'ha nad ocnimi stonky 

v dlouh6 rostrum s typickou kombinaci trnü (fada na svrclmi hrane) 

a zubü (fada na spodni hrane), pfi jehoz basi vznikä po kazdö stranö 

pojednom supraorbitälmm trnu. [Viz lit. c. 27. pag. 25. fig. 1.] Svü 

neukazuje. Pfedni jeho kraj po obou stranäch tela vyslla plochy, 

Spicaty vybözek, jeuZ jest trnem antennalm'm (fig. 1. a'). Jinak jest 

cely tegument karapaxu upln£ holy, tez okraje jeho jsou jednotne 

a holö. Pfi pohledu se strany (fig. 1.) mä tvar nepravidelnäho ovälu 

a jest na dorsälni strane rovny; shora pak po obou stranäch vejcitö 

se rozäifuje (fig 2.).

Spodni kraje tegumentu I., II. a III. abdominälnlko clänku jsou 

zaokrouhlenä, II. ölänek (fig. 1, II.) mä laterälni partie kruhovite 

rozSifenö — vSeobecny znak fain. Atyidae a Palaemonidae — a pfe- 

sunuje se dorsälnö i laterälnö napfed i v zadu pfes okraje clänku I.

*) 0  variabilite zulm rostra sp. P. vulgaris odkazuji na präc i: G .  D u n c k e u  

„On variation of the rostrum etc.“ (,28).
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a III. Cläuky IV. a V. rnaji sobö velini podobny tvar. Jede n 

i druhy nese na zadni strane po obou stranäch okrajnf zärezy, takze 

ühel tohoto zärezu pro ölänek IV., 3C (p1 jest (prümerem die 30 ex.) 

137° 9' 50", pro clänek V. 3C <jp2 jest 137° 0' 21". Velikost ühlu <jp, 

i <p2 variruje v nevelkych mezlch (viz tabulku I. dimmensl karapaxu) 

a oba uhly jsou (zvl. v prümerech) pübliäne stejne. Spodnf okraje 

laterälnlch tästf töchto clänkü nejsou zaokrouhlenö, nybrz — na roz- 

dil od I., II. a III. trojühelnlkovitö prota2en6 a majl cfpy jemnö 

obrvenö. Ölänek VI. jest dlouhy, välcovity, v cästi proximälnl Sir§i» 

v distälnf znenähla se zuäuje. Ölänek VII. prodluzuje se v telson 

(lit. 27. pag. 51. fig. 4.). Jestlize na telsonu jinak üplnö holöm vy- 

skytujl se tri druhy trnü a ätetin, — jak bylo drive popsäno, — jes  ̂

clänek predchäzejlcl (VI.) zcela holy; oba clänky VI. i VII. jsou 

prümörne stejne dlouhö.

Dimmense popsanych öästi v dölkovö jednif.ee A — 0’03672 mm 

uvedeny jsou v tabulce a oznaceny jsou spolu püsmeny, kterä ozna- 

cuji nakreslenö rozmöry na obrazcfch 1. a 2. — Mefeni v tabulce 

provedeno na 30 exempläfich nahodile zvolenych, kterö pak sestayeny 

byly die vzrüstajicf dölky rostra a karapaxu. Udaje, ktere neffdl se 

velikost! individui, oznacil jsem v tabulce *. Prümörnd hodnoty vypo- 

cltäny jsou die zpüsobu naznaöenöho rovnici:

kdez l jest dimmense, n pak pocet vsech pozorovanych exempläfü 

(vzhledem k pfislusn6 dimmensi). Die dölek e, d, / , zmefenych oku- 

lärni'm mikrometrem v l, byl pflsluSny ühel cp, neb (p., trigonometricky 

vypocitän (lit. 27. pag. 8.); empirickö hodnoty ülilü pak odeöltäväny 

jestö mimo to die geometrickö konstrukce ühlomerem. Tab. I. v pfrloze.

B. Okonciny.

a) 0. praeorälm.

I. Prvni antenna Atyaephyry sklädä se ze tri ölänkü basalnich, 

z nichz posledni nese 2 biölky. Oba jsou mnohoclänkovane a neliöf 

se priliS (viz tab. II. dimmensl) svou dölkou od sebe, avSak 

vnejäf biclk jest od base smörem k voln&nu konci asi do tretiny svö 

dölky näpadnö stlustly (fig. 3. c), jednak oproti sfree vlastnlho pokra-
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covänf v dalälch svych 2/3. jeduak proti biciku vnitrmmu (ve stejne 

vzdälenosti od base).

Obr. 1 Tegument sp. A ly a 'e jjh y ra  d e sm are s tii  Joly s oznacenymi dimmeusemi pfi

pohletlu so strauy.

Olir. ‘2. Totez. Pohled se strany donssilm.

BiCik vnitrul (tig. 3. i) nema zaduych zvlastnostf, ma jedno- 

duchy prübeh, vykazuje velkou radu clänkü a pokud jde o jcbo

download unter www.biologiezentrum.at
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î-

h-k
00
01

09
•4

l-k.
oo
-J

f—L
oo 09

co
h-k
09
-4

OO oo
00

00
h-*■ 
oo 
-3

OO
CO

oo
•q

J-k
oo-3 00

05
OO
•q

h-k
OO
05

h-k
oo
-q

h-k
Oo
co

h-k
09
■o

Ol
05

h-k
oo
•q

00
Ol

oo
05

cc
00

h-k
00
05

h-k
00
01

h-k
00
01

05
OI

h-k
09
Oi

h-k
oo
-q

00
01 Ü h e l zäre zu  

(m ereny ) *

o
00
co
0*

co
Ol

4^
©

oo
©

OO
00

OO
<1

00
01

00
01

OO
05

00
OI

OO
4^

00
01

oo
oo

09
4^

00
oo

oo
oo

09 oo
co

oo
co

oo
05

oo
©

co
00

co
©

co
©

co
©

co
*q

CO
00

CO
-<1

CO
05

CO
Ol

re
S irka  dors.

05
CD

Ol
CD
CO
— 3

4^
Ol

05
00

05
OO

05
CD

05
Ol

05
00

05
05

05
Ol

05
00

05
05

05 
h-k

05
00

05
©

05
4^

05
©

Ol
Ol

Ol
00

05
©

05
oo

05
©

05
h^

Ol
Ol

Oi
co

Ol
to

Ol
Ol

Ol
Ol

Ol
co

OI 4s-
co Ol

OI
© D e lk a  dors.

09
00

CO
CD
00
OO

co
09

OO 00 00 OO 00
01

00
00

09
CO

00
01

oo
4^

OO
CO to

00
©

OO 00
©

05
©

OO
©

oo
©

05
©

05
©

oo
©

co
00

co
OI

co
-q

co
-q

co
05

co
4^

CO
4s-

to
4s-

CO
O'

CO
oo c- Later, vyska 

predn i

Oi
o

rf̂
o
4̂ -

OO
09 4* oo co

Ol
©

£*•
Ol

4^
00

4^
CO 4^Oi co 4^

4^
4^
Ol

oo
00

4^
© 4^00 4^00 4*»h-k -q 4^

oo
09
05

oo
oo

oo
05

oo
-*q

09
05

oo
oo 05

00
01

05
oo

oo
4s- Ci D e lk a  ventr .

09
o

to
OO
00
09

h-k
00

OO
©

co
Ol £

co
00 co

CD
co
05

CO
Ol

CO
05

co
—J

co
Ol

co
•q

to
05

CO
4-

CO
09

CO
Ol

co
4^

co co
Ol

co
Ol

co
Ol

co
09 ©

co
©

co
oo

co
© © © 00 oo © L a te r , v ^ska  

z adn i

hH

OO IO
-q
CD
~3

to
co

OO
4**

oo
©

oo
OO

oo OO
OO

00 0»
©

oo
CO

oo oo
©

co
CD

00
©

to
©

OO
-q co

CD
co
00

co
co

co
00

co
-q

co
00

co
Ol

co
Ol

ro
4^

co
4s-

co
oo

to
oo

CO
oo

CO
05 CO

oo
CO
to ■"S D o rsä l. s ifk a  

p fe d n i

C0
CD

CO
09

00

00
co
CD

co
©

co
CD

co
05

CO co
Ol

co
Ol

co
Ol

co
05

co
4^

CO
05

CO
4*

CO
4s*

CO
4-

CO
05

CO
oo

co
4^

fO
h-k

co
4^

co
4^

co
CO

co ro
©

co
©

co
ii.

co
©

CO
© © CO © D orsä l. s irk a  

za d n i

~3 ©
o
4^09

00
^3
4^

05 -q
OO

■-q
©

05
05

05 05 <1 -3
©

05
•*3

05
CO Ol•q

05
00

05
CO

© 05
©

05
oo

05 05
oo

05
co

Ol
05

Ol
©

Ol
co

Ol
co

Ol
oo

OI
©

Ol
©

-e-
05

«£-
00

Oi
© '-Cl_ Delka dors.

Oi
ob

co oo
i—  ̂
4^ rf̂ Ol

h-t 
co

1—k 
to co

h-k
iO

h-k
CO IO r£- 00 -

I—k
-

M-
4̂*- © © -

h-k
© © © © © © 00

P redn i later, 

v ^ska

<
hH

tO
CO 00

-q

4s-
co
co CD

co
co

co to
©

CO
©

1—* 
CD

co
©

co
© CD CD CD © ©

h-k
©

h-k
©

h-k
00

h-k
co GO 00
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Variacne statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly). 5

öifku, tu nendpadne t6to od base ku konci ubyvä (od 3A ku 11). 

Okraje cliinkö obou bicfkü maji jednoduchy brvy, na dolejsfck clän* 

clch ve vetsfin poctu, 11a prostredm'ch jen v menäun, koneönö jsou 

zcela hole.

Ohr. l ’rvm, pravä antenna (poliled na sp(^mI stranu) sp. A ty a e p h y r a  de sm ares tii 

,loly s oznacem'm dimmensi. — I., IT. a III. cläuek näsadce tykadloveho; spinna 

antennalis. Bicik vnitfnl (?), vnejsi (e).

Clänek L tykadlovöho näsadce, ji'raä antenna pfisedä po'd ocnfmi 

stonky k -tölu, jest na basi smerem vertikälm'm smaökly oproti pfedni 

partii i vüci ostatnim dvema Clanküm, kterö jsou välcovit6, shora ne- 

stlafcen6. Vübec tento znak Ize vytknouti u antenn Atyaephyry za
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6 I. Arthur Brozek

charakteristicky pfi srovndnf s tykadly Palaemoneta, nebot öldnky jejf 

jsou obl6, hmotnö, kdezto öldnky Pal. velmi silnö shora stlaöenö 

a docela jeste i laterdlnfm smerem rozöffenö. Pfi sv6 basi (asi v po- 

lovine sv6 delky postrannf) na vnejSf stranö vybfhä mohutny, plochy, 

jen nekolika brvami na vnejsi stranö opatfeny, jinak holy, liätovity, 

trojühelnikovity trn (fig. 3. a, fig. 4. a), spinu antennalis, jenz dölkou 

rovnd se asi lj2 celkovö dölky I. cldnku.

Pfednf kraj I. cldnku pfi pohledu se strany spodnf vysfla po 

vnöjSf stranö tupy, pldtkovity, chitinovy vybözek (fig. 3. a, fig. 4. a), 

jenz asi polovinou sv£ sffky volnö pfiläha ku spodnf plose ndsledujf- 

cllio cldnku (II.), ostatnf okraj I. öldnku jeßt zcela holy, co2 platf 

t6z o laterdlnf jeho cdsti na strane vnöjäf. Na vnitfnf stranö sleduje 

jedind rad a mohutnych, odölankovanych, dutych, sperenych ätötin, 

cliarakteristickych pro okraje exopoditü i endopoditfl ostatnfch okonöin; 

jsou v§ak takovö §tötiny tö2 na II. a III. cldnku antenndlnfho nd- 

sadce (a to na spodnf plo§e pfi krajfch). Rada takovych Stetin (b, b2) 

[fig. 4. a] poefnd od ]/2 dölky I. öldnku a tdhne se az k jeho 

pfednf mu okraji, base jednotlivycli Stetin pale vznikajf na spodni 

plose, poblfz okraje tohoto öldnku. Pfi pohledu na svrchnf stranu 

(fig. 4. b, A) jsou pomöry jednoduSSf: jest tu jen jedina ku delce 

öldnku pfi end fada jednoduchycli, chitinovych brvek, bözfcf podöl pfed- 

nfho okraje öldnku (fig. 4.b, a^), kterd pfi strane vnejäf poöfnd ne- 

patrnymi chloupky a konef u pfeönfvajfcf öästi se spodnf strany onö 

chitinovö ploäky (a) jiz skupinkou dosti hustych, vetSfch ätötinek. 

Poslöze tfeba pripomenouti, ze prvnf öldnek je ze vgech tfl nejdelsf.

Druliy öldnek stonku jest kratsf a mdlo uzsf pfedesl6ho; pfi 

pohledu na spodnf jeho stranu po pravöm i leväm kraji md po jedu6 

fade onöch sperenych stötin a to po cel£ svö dälce; base Stötin opöt 

vznikaji na spodni plo§e pfi krajfch öldnku. Na svrchnf stranö md 

povrch zcela holy, kromö pfednfho okraje, pod61 nöhoz tdhne se 

pffönd k dölce clanku fada brvek (fig 4. b, a?2), pfechdzeji'cfch v moc 

nejsf skupinku stötinek jednoduchycli, nespefenych pfi vnöjäfin okraji.

Na tfetfm cldnku tato pffcna fada brvek schdzf, takze celd 

jeho svrchnf plocha jest lysd, na spodnf ploäe (fig. 4.B) tahne se pfi 

pravöm i lev&n kraji jedna fada odöldnkovanych sperenych ötetin; obe 

tyto rady jdou po celö delce III. cldnku a na pfednfm jeho okraji oblou- 

kovite se spojujf (fig. 4.«, III.). Base jejich zvldäte v tomto oblouku 

znaönö posunujf se od kraje na spodnf plochu cldnku, jenz poslöze 

nese dva biCfky, o nichz bylo pojednano.
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Variacnö statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly). 7

II. tabulka: Dimmense I. päru antenn sp. Atyaephyra dtsm. J.
____________________________________  ( X  —  0  0 3 6 7 2  m m )

'S, I. ölänek Spiua autcu. 11. clänek III .  clänek Bicik vnejsi Bicik vnitrni
a
a>
X
<u

Kfl

d
e
lk

a

'B
JJ

IIS

s
ir

k
a

b
a
s
e

d
el

ka
 

| 1

d
e
lk

a

1 1
de

lk
a 

1

s
if

k
a

1
d
e
lk

a 
j

s
ir

k
a

d
e
lk

a

si
rk

a 
j

>o a b c a b a b «i si a2 _ 3 _

1. 20 8 35 12 13-5 7-5 8 6-5 __ 3 _ 2

2. 27 8 3 13 14 7 9 6 — 2-5 — 2

3. 26 8 3’5 12 14 7 8 6 — 3 — 2

4. 28 9 3-5 13 15 8 9 7 — 2-5 — 2

5. 27 8 4 13 15 7-5 9-5 7 — 3 — o

(S. 29 9 4 12 15 8 9 7 92 3 — 2

7. 28 9 4 12 15 8 9 7 — 3 — 2 A

8. 29 95 4 14 15-5 8 9 7 — 3 — 2

9. 28 10 4 13 15 8 9-5 7 — 3 — 2

10. 30 10 4-5 14 16 8 10 7-5 108 3 100 2

11. 30-5 10-5 4-5 14 17 9 10 8 — 3 — —

12. 32-5 11 4 15 17-5 9 10 8 100 3 104 2

13. 34 11 4 16 18-5 9 10-5 8-5 — 3 — 2

14. 33 11 4-5 16 18 8-5 11 8 — 3 — 2

15. 33-5 10-5 4 15 18 9 11 8 102 3 102 2

Iß. 34 11 5 15 19 9 11 8-5 108 3 — 2

17. 34 10 5 16 18-5 9 10 8 108 3 110 2

18. 33 11-5 5 15 18 9-5 11 8 106 3 122 2

19. 33 11 5 16 18 9 11 8 — 3 — 2

20. 34 11-5 5 16 20 10 12 8 — 3 — 2

21. 345 11 5 16 18 9-5 11-5 8 112 3 120 2

22. 34 11 5 15 20 10 12 9 113 3 — 2

23. 35 12 5 16 19-5 10 13 8-5 115 3 118 2

24. 35 11 5 17 20 10 12 9 — 3 — 2

25. 36 12 5 17 20 10 11 9 — 2-5 127 2

20. 36 11 5 16 20 10-5 13 9 — 3 — 2

27. 38 12 5 18 21 10 14 9 — 3 131 2

28. 37 13 5 18 21 11 14 9-5 125 3 — 2

29. 36 12 4-5 17 21 10 14 9 — — — 2

30. 37 12 5 17 21 11 13"5 9 124 3 — 2

Min. 26 8 3 12 13-5 7 8 6 92 2-5 100 2

Prüm. 32-26 10-48 411 14-97 144 9 10-85 7-93 109-41 294 113-77 2

Max. 38

i
13 18 21 11 14 9-5 125

1
3 131 2
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8 I. Arthur Brozek

Die mefeni na 30 exempläfich Atyaephyry sestavena jest näsle

dujici tabulka dinnnensl 1. päru antenn, v niz sefadöny jsou jedinci

1.— 30. die tdhoz porädku jako na tabulce I. (tegumentu). Hodnoty 

uvädöny opöt v ü =  0’03672 mm. Prümery pocitany tymz zpüsobem 

jako v tabulce I.

Organisace 1. antenny Palaemoneta neliSi se v segmentaci od 

Atyaephyry. Tykadlovy näsadec mä opöt 3 clänky, z nicliz posledni 

nese vsak tfi biöiky nestejne delky. Nejkratsi z nicli, asi % ddlky 

biciku vnejsiho a vnitfniho se rovnajici, srüstä po cel6 svd d61ce 

s bifcikem vnejSim, a2 na nekolik mälo volnych clänku distalnich. 

Tato vöc jest zajimavä pri srovnäni pomörü biciku Atyaephyry 

s biöiky Palaemoneta, nebot u ni vyskytuji se jen dva biöiky, ale 

jak jsem se pfesvedcil (a v literature podobnö se uvädi) jest sifka 

vnöjsiho biciku (asi v '/3 od svd base) nähle zmensena. Vyklad 

stluätöui vnöjsiho bi&iku Atyaöphyry dä se die srovnäni s pomery 

u Palaeomoneta snadno podati, nebot jest patrno, ze toto stluöteni 

u Atyaephyry üplne rovnä se tfetimu biciku u Palaemoneta, jenz 

zde zcela srostl po cel6 svd ddlce s bicikem vnöjSim, aneb ze volnö 

clänky srüstajiciho biciku Atyaephyry üplne degenerovaly. Jest tedy 

üplnä homologie mezi stlustenim vnejSiho biciku Atyaephyry a mezi 

tfetfin biöikem Palaemoneta. Ze pak antenny Atyaephyry vüci auten- 

näm Palaemoneta jestö v jinych tästich znacnö jsou zrodukovane, 

ukäzeme jeStÖ z näsledujiclho srovnäni.

Zajfmavy soucästkami i tvarem jest basälni ßlänek tykadloveho 

näsadce Palaemoneta, jenz jest silne smackly shora i se spodu a pfi 

basi na vnöjsi strane asi v doleni jedne ötvrtine celkovd ddlky clänku 

opatfen antennälnim trnem, Stihlejäim a inensich rozmörü (vüöi 

dimmensim clänku Atyaephyry.) —  Splosteni basäloiho clänku 

zvelicuje se je§tö tim, ze telo ölänku pfechäzi na vnöjäi strane 

v postranni, tenkou, plätkovitou lamellu (fig. 4. c, d, — a), 

kterä£ jednak na venek jest opatfena neobrvenou, chitinovou 

silnejsi nezli tlouätka lamelly, tdmöf rovnou hranou kteräj zakonCuje 

se na pfednfm konci nizkym, trnovitym, pokrajnfm hrotem.*) Od to- 

hoto mä liätovitä rozsifeni na pfednfm ollipsovitöm okraji jedinou 

fadu odölänkovanych; na basi dutych, obrvenych ätetin, kterö pfestä- 

vaji tarn, kde ellipsovity okraj na spodni ploäe fclänku pfechäzi v jcdno-

*) 0 varirujirim tvaru a zakonceni toto squammy I. cl. basälufho odkazuji 

na präci V. E. B o a s o v c .  (L. 14., f ig .  2., sp. Palaemonetes varians, forma mofskä 

a sladkovodni.)
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Variocne statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly). 9

duchy, holy, t6mö.f rovny kloubnl okraj (x). Za dalsi pokraöovänl 

techto stötin müieme povazovati jedinou fadu stejne ustrojenych 

Stötin, kterä se tähne po spodni ploäe podöl vnitfniho okraje clänku 

nejsouc od neho piili§ oddalena (b). Pferusenl t6to fady na 

kloubnfm okraji clänku lze jednoduSe vyloziti vlivom kloubnlch po- 

hybü, jimz by tak mocne Stetiny, jako jsou präve tyto, pfekäSely. 

Pfi pohledu na svrchiri stranu tohoto I. basälnfho clänku (fig. 4. d.) 

pozorujeme podöl jeho predni, tömef rovnö, kloubnl hrany tähnoucf 

se pflöne ku dtflce clänku rädku jednoduchych stötinek (ccj, kteräz tvofl 

v mfstu, kde konci ellipsovity okraj lamelloviteho rozäffenl, churaäcek 

jiz mocnöjslch, jednoduchych, chitinovych Stötinek (zcela tak, jako 

u Atyacphyry) (xx).

Srovnäme-li väechny tyto popisovanö, byt i velmi minuciesnf po- 

drobnosti L cldnku tykadla Palaemoneta s tömi, jak byly vyllöeny 

na stejn&n clilnku u Atyacphyry, presvödclme se, ze jest inezi nimi pomer 

üplnö homologie, ze v§ak u Atyacphyry vzhledem k Palaemonetn jsou 

ve sv£m vyvoji redukovanö, coz platl v prviri fade o tästlch, podmi- 

nujicich splosteni tykadla a rozSlfenl jeho v rovinö horizontälni. zvlästö 

pak o laterälniru, lamellovitem rozslfem vlastnlho tela Clänku. Ono 

jest u Palaemoneta (varians i vulgaris) znaönych rozmörü, tvarem 

i ustrojenlm shodne s (pouze menäfch dimmensl) liötovitou, jedno- 

clänkovanou supinou II. paru tykadel (v literatufe vseobecnö co plat- 

kovity exopodit II. paru antenn oznacovanou). (Srovnej s fig. 5., sg. 

s fig. 4 c, d. ; a). U Atyaiiphyry vsak jest toto lamellovitö rozslfenf 

basal, ölänku temer zcela ve sv6 älrce zredukoväno, ztratilo poüäteönl 

hrot, zakoncujfcl krajnl jeho hranu.

Tez 2clänkovan6 Stötiny zanikly beze stopy na silne zmengenem, 

redukovanöm prednfm ellipsovitöm okraji. Zbytkem jsou stötiny (b) 

(fig. 4 a, b), sestavenö v jedinou fadu na spodni plose podel vnitf- 

ni'lio laterälnlho pokraje clänku. Näsledek t6to zrejmö redukce lamel- 

lovitöho rozslreni jest, ze znamenite vyvinutö töto öästi u Pal. odpo- 

vi'dä co rovnocennä soucäst I. clänku u Atyaephyry jen velmi nepatrny 

zbytek v podobe one jilosky («) s neobrvenym okrajem, kteräpolovinou sve 

sirky pfilöhä ku spodni plose II. clänku näsadce (fig. 4. a, b, — a. — ). 

Proto musi takö vnejSf, postrannl okraj I. clänku tykadloveho Atyae

phyry (rovnaje se neobrvenö liätovö hrane u Pal. [6/]) byti zcela ho- 

lym, kdezto vnitrm postrannl okraj (b) nese odölänkovanö Stetiny. 

Poslöze pflcnä fada chitinovych brvek podöl pfedni (x j, kloubnl 

hrany na svrchni strane clänku zcela souhlasl u At. s Pal., podobne 

jako neobrveny, spodni, kloubnl okraj (x).
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10 I. Arthur Brozek

Zbyvd popsati II. a III. clänek antennälniho näsadce Pal. a zä- 

roveii ukäzati na redukci rovnocennych soucästi u II. clänku nä

sadce At.

Prostredni (II.) Clänek, menäich rozmerü nezli basälni ukazuje 

opet pro Pal. charakteristicke splostöni shora a zdola, kterdz se zve- 

li6uje postrannim, Supinovitym vybezkem, pouhou to chitinovitou emer- 

gencl, kterä se shoduje ovälnim obrysera a okrajem opatfenym od- 

clänkovanymi stötinami s liötou I. clänku. Tyto tvofi po okraji 

fadu, pferuäenou jen spodni, zcela holou, pfedni kloubni hranou

II. 61änku (c, K fig. 4.). Toto rozsiroväni tykä se zvlääte spodni plochy 

Clänku, co2 jest dülezitd vzhledem pro vyklad postaveni Stetin na

II. clänku At., kterdz jsou sestaveny do jedne fady pfi pravdm 

i levdm okraji ölänku, takze basemi sedi na zpodni jeho ploäe. Toto 

postaveni lze vyloziti pouhou redulcci Mfhy one omergence u Pal., 

jeji2 okraje se ätetinami posunuly se u At. ai na spodni plochu 

vlastniho töla clänku. Na svrchni stranÖ II. ölänku Pol. poddl jeho 

pfedni kloubni hrany tähne se pfiönä fada stetinek sinörem k vnejäi 

stranö se zvet§ujicich, jimz u Atyaephyry odpovidä polohou i tvarem 

stejnä fädka (x2) chitinovitych brvek.

Koneönö III. clänek antennälm'ho näsadce, nesouci tfi (dva srft- 

stajici) biöiky, neni u Pal. tak splostöly jako II. a I. a jest na 

povrchu zcela holy, kdeZto u A., jak pfedem popsäno, opatfen na 

zpodiri ploäe mohutnymi stetinami.

Za pfiöinou üplnosti tfeba uvesti, ze I. bas. clänku u A. schäzi 

statocyst (st., fig. 4.), jenz naproti tomu v I. 61. näsadce Pal. jest 

velice näpadny, ji i co malä tecka makroskopicky patrny. Jestlize 

däle pfijimäme, ze sploSteni clänku antennälnich a rozSiroväni v ro- 

vinö vodorovnö u Pal. podporuje stabilitu polohy a jestlize pozoru

jeme, jak ono jest redukoväno u At., takze clänky jeji jsou välco- 

vitd, hmotnö, müzeme berouce spolu zfetel u Atyaephyry Je redulcci 

statocystu pfimo ze srovnäni Jconstatovati (oproti Pal.) redulcci orgänü 

stejneho fysiologiclceho vyznamu.

Pomer popisovanych detailü i zmöny jejich ldpe objasni obräzek 

(fig. 4.), nezli jak slovy se fici da, jenz znazoriiuje pravou antennu 

I. päru obou specii pfi pohledu se strany spodni (B) a svrchni (̂ 4), 

kdez rovnocennö cästi ozna6eny jsou souhlasnymi pismeny, takze 

jest na prvni poliled patrnä redukee homologickych 6ästi tykadla 

Atyaephyry vü6i Palaemonetu.

II. Druhy pär antenn (fig. 5.). VnöjSi supinovity, lamellovity 

pfivösek (sg) 2. antenny Atyaephyry jest asi 2näsobne delky nezli
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Variacn§ statistickä zkoumäm na Atyaephyra desmarestii (Joly). 11

entopoditovy näsadec tykadlovöho biölku a jsa volne pohyblivy na sv6 

bäsi, pokryvä jmenovanö dv^ ölänky näsadce. Vnej§f okraj lamelly 

jest liolä, stluStölä, chitinovitd, zcela rovnä hrana, vyblhajlcl na pridö 

v jednoduchy plochy hrot. Vnitfni jeji okraj, poclnaje od tohoto hrotu, 

jest ellipsovity, silnö protähly ve smöru delSf jeji osy. Cely vnitfni

/// nt

Obr. 4. Prvnl, prave antenny specii: A ty a e p h y r a  desm .  J. (a . !>) a P a lae m one te s  

v a r ia n s  Leach (c, d ) —  A )  Pohled na svrchm', B )  na spodni stranu. — Spinna 

antennalis («), statocyst (st), krajni supinovitä lamella (a )  [zvl. u A ty a e p h . 

zredukovanä]; I.. II. a III. öl. näsadce tykadloveho. — Ostatni rovnocennö cästi 

antenn obou specif jsou tymiz pismenami oznaöeny. Antenny P a l.  jsou vuci A t.

asi o 2/s zmenseny.

okraj jest posazen odfclankovanyini, pri basich dutyrai, obrvenymi §teti- 

nami, kter6 prisedajfce kloubnate k okraji, jsou pohyblivä. NejdelSf 

z nich pfipadaji na predni cast ovälnöho okraje a na jeho predni, 

laterälni cäst, naöe£ jeduak sinörem k poöäteönimu hrotu vnSjSI hrany,
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12 1. Arthur Brozek:

jednak ku basi vnitfnfho okraje zvolua na ddlce zträcejf, Dimmense 

lamelly liledati dluzno v tabulce III.

Zcela stejny tvar i detaily povrcliu mä exopod it poslednfho päru 

pleopoditü, tvorfcfch spolu s telsonem ocasnf vejffek; lisf se jen ne- 

patrne od lamelly 2. päru autenn (mimo nepatrnd rozdfly v dimmensfch) 

tfm, ze u Atyaephyry mezi okrajem se Stetinami a mezi krajnim 

plochym, hrotitym ukoncenfm rovnd, vndjSf hrany, vyvinuje se nlzky, 

odClankovany, ku2elovity trn, a mimo to, ze v blizkosti tohoto vzni- 

kajf z plochy li§tovd dlouhd, jehlicovitd Stetiny, zcela slabd a hold,

Obr. 5. Pravä antenna 2. päru sp. A ty a e p h y r a  desm .  J. se spodni strany b oznaconymi 

dimmensemi. — B )  Bicik s 2 cl. näsadcem endopoditovym; sy, .supinovity exopodit.

(Squamma). A )  Basälni clänek (basipodit.)

Obr. G. Oko sp. A ty a e p h y r a  desm.  J. s rozmöry cästi fassetovane (/) a ommatoforu (o).

Zäbyb zorne plochy. (z).

jak je§te bude podrobne na svdm mi'stn popsäno. U Palaemoneta 

(varians Leach) pfistupuje k temto rozddum jeätö obloukovitä, kloubni 

linie, tähnoucf se od hrotu na pfi'6 ddlky exopoditu, v m'2 pfedni 

jeho cäst müze se pfeloÄiti. (Lit. 12)

Däle tfeba upozorniti k tomu, ie u Palaemoneta i povrchem 

shoduje se tato vnejsi Supina (sy) II. antenny s rozSffenfm basälnfho 

I. Clänku näsadce 1. päru tykadel (fig. 4 c. cl. — a), kterd u Atyae

phyry bylo na popsanou nepatrnou plosku (a) zredukovano.

/

0

5. 6 .
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14 1. Arthur Brozpk:

IV. tabulka: Dimmense oci sp.

Atyaephyra desm. J.

(A :n  0'03672 mm.)

'Pf
a
tu
K
<x>

e3

O
eS
M

>53 Y
y

s
k
a
o

k
a

S.
 
o
m

m
a


to
fo

ru

S3
ea *2

>=“ e 
e

>0 a*) b c d

1. 16 9 13 15

2. 15 10 12 14-5

3. 15 115 12 15

4. 16 13 14 15

15-5 11 12 14-5

6. 16 10 13 16

7. 15 11 12 14-5

8. 16 11 12 15

9. 15 11 12 15

10. 15*5 11 13 15

11. 16-5 12 14 15'5

12. 17 12 14 15-5

13. 18 13 14 16

14. 17 11-5 13 16

15. 18 13 15 15

16. 17-5 12 14 15

17. 17 12 14 16

18. 17 12 13 155

19. 18 12 15 16

20. 18-5 12 15 15-5

21. 18 12 15 16

22. 18 12 145 15‘5

23. 18-5 12 15 16

24. 18 12-5 14 15-5

25. 18 12-5 16 16

26. 19 13 14 16 5

27. 20 14 17 16-5

28. 19 13 15-5 18

29. 18 12 14 16

30. 20 12 16 17

Min. 16 9 12 14-5

Prüm. 17-2 11-83 13-9 15-61

Max. 20 14 17 18

Vedle t6to volne pohyblivö 

lamelly vznikä na jeji spolecn^, 

jednocläukove basi vlastnl tykadlo, 

slo2en6 z jedineho biölku, turner 

tak dlouhöho, jako celö zvlfe (roz- 

möry hledati dluzno v tab.), jenz 

kloubnö se pfipojuje ku sv^mu 

basalm'rau 2ölänkovan6mu näsadci 

(entopoditu) (fig. 5. B). Base obou 

vötvl (A) tohoto tykadla jest stejnö 

tak dlouhä co sirokä a vysilä po 

vnejäl strane ze svöho okraje 

plochy hrot.

Oci (fig. 6.). tmavä, hnödoöernö 

pigmentovanö, sklädajf se z velikeho 

poctu ommatidÜ, sestavenych do 

polokoule na prednün, distälnlm 

konci ommatoforü. Tyto ocnl stonky 

jsou silne, välcovit^, o mälo deläl 

nezli jejich Sifka; pfisedajlce pak 

tenkou, krätkou Cästi, jsou voln6 

pohybliv^. Vznikajl pod basi rostra 

nad 1. ölänkem 1. päru tykadel 

pfi jejich inserci. Polokulovitä 

plocha fasetovanöho okamärovny, 

jednoduchy okraj na obvodu stonku, 

jenz pouze na svrchni stranö tvofl 

nehluboky zäfez a jemu odpovidajici 

nepatrny zähyb (s), zasahujlcl do 

plochy ommatoforu.

VedlejSlho oka u A. jsem ne- 

pozoroval.

U Palaemoneta odpovldä uve- 

denömu zähybu okraje fasetovaue 

plochy ocnl, zfetelnö od ni od- 

dölenö, vedlejäl oko — patrne 

makroskopicky co malä teöka — 

kteröjeßtumistöno na svrchni stranö

*) Ysechna oznaceni v kteräkoli ta

bulce odpovldajl rozmörüm na prislus- 

nych obräzci'ch.
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Variacne statisticlrä zkoumihri na Atyaephyra desmarestii (Joly). 15

ommatot'orü (äiröich nezli u At.) v mistech, kde by byl u Atyaephyry 

zähyb fasetovaue plochy. V ostatnich znacich povrchovych shoduji se 

oci Palaemoneta s Atyaephyrou.

Dimmense oci die 30 ex. Atyaephyry obsaliuje tab. IV

ß) Ohonciny postorähü.

1. M a n d i b u 1 y (fig. 7., 8.). Prvnim pärem postorälnich okoucin 

jsou mandibuly, kter62 u Atyaephyry tak jako u jiuycli jednoduchych 

forem Eucyphidei fam. Atyulae (Kingsley 1879.), subfam. Atyinae 

i Xiphocarinae jsou velmi jeduoduchöho tvaru i velmi primitivnf, na 

prvni pohled zcela palpu*) postrddajici ([13] pag. 397.). (Vüci rnandi- 

buläm Palaemoneta jsou opet velmi redukovanö v ddlce svych ozu- 

benych vybezkü (A) i podpurnych (B) na pfedni sv6 rozekland öästi.]

Na nicli müzeuie v hlavnim rozeznävati dve cästi, od sebe sice 

nijak se neoddelujici, ale morphologicky i fysiologicky dobfe od sebe 

odliäene, jak v näsledujici cästi präce vylozime. Jest to ödst zadni 

jednoduchä a däle pfedni, ve dve liöty rozeklanä. („Molar-Fortsatz

u. Psalistom.“)

Zadni jejich cäst oddöluje se od pfedni, rozeklanö, dvouliätovdi 

zcela zfetelnym zaülkrcenfm (äifku jeho v tab. V. hledati jest u c) a 

jest asi uprostfed sve vlastni ddlky (v tab. V. viz e) znaönö rozsi- 

fena (v tab. viz dimmensi b) züzujic se na zad do cipu, tak2e jejl 

vnöjäi okraj näsledkem toho jest obloukovitö prohnut. Däle jest tato 

zadni polovina mandibuly zcela jednoduchä, shora i se spodu jen 

slabö smacklä, svalnatä, s povrchem zcela holym, takze i vnejäi, oblou- 

kovity okraj neni obrven a mä jen tu a tarn nepatrnou brvku. Na 

tuto zadni cäst, kterou prävern müzeme jmenovati rukojeti (manu- 

briem) mandibuly, upinä se cely plexus svalü (fig. 7. sv.), spojujicich 

pravou i levou mandibulu a mimo tento jeötö celä fada menäicb, pod- 

fizenych svalü, ruzneho vyznamu, takze vlastnö tato zadni cäst kazdä 

mandibuly jest ramenem, na kteräz jako na rameno 2-ramennö päky 

püsobi sila svalü pfi rozvii'äni a sviräni pfednich cästi jejich. Mista,

o kterä se obe mandibuly pfi svem pohybu (rozviräni a otäöeni) opi-

* )  [ 1 3 ]  . the Ahjidae are closely connected with the family Acanthe-

p h y r id a e ,  which live at great depths in the sea and contain, without doubt, the 

most primitive Eucyphidea. The morphological differences between the two 

families are the following: 1. The mandible in the Acanthephyridae is furnished 

with a palpus (synaphipod), in  the A ty ' id a e 'i t  is w a n t in g

download unter www.biologiezentrum.at



16 I. Arthur Brozek:

rajf, jsou celkem dvö, sobe velmi blfzkd, takze obyCejue pfi pohybu 

soucasne o obe se mandibuly opfrajf, a sice jest to jeclnak kloubnf 

spojenf koncü opornych list (k) i castecne jejich vnitfnf hrany, jimiz 

se pravä a leva mandibula sebe dotykaji, jednak jsou to ty hrany 

t6chze opornych lamell obou mandibulf (h), kterö prilelniji k Sikmo se 

sblhajici'm, zadnfm okrajum svrchniho pysku (labrum).

Pfednf cdst kazde mandibuly (viz fig. 8. A, B.) jest nesval- 

uatä, rozbfhajfcf se ve dve lamelly, dosti siroke, jednu spodnf, ma- 

jlcf vnitfnf okraje zuby ozbrojenö, druhou svrchnf lamellu, Sikmo ku 

plo&e prve sklon£nou, opornou, majfcf na sv£m konci i po pfednf 

hranö onen ldoub a onu kloubnf hranu, jfz dotykd se hrany labm,

Obr. 7. Sestaveni mandibul (1.), svrclim'ho (labrum) (2.) a spoduiho (3.) (laliium) 

pysku pfi pohledu shora. (pro sp. A t . desm .  J.) Oznaeeni dimmensi souhlasi 

s tabulkami. — A )  Zvykaei lamella, B )  opornä lamella s lduubem (k )  a kloubni

hrauou (A); sv.  svaly.

Vnitrnf hrana on6 spodnf (zvykacf) (^l), dosti Siroke lamelly 

(Molar-Foitsatz), rozlozene v roving v nil takö se rozSifuje zadnf 

svalnatd cdst mandibuly, uröena jest patrne die sv^lio ozbrojeuf k roz- 

melhovanf potravy a mä nasledujfcf detaily. Nenf rovuä, nybrz na 

pfednfm konci protahuje se v nfzky, plocliy vybÖzek, jenz nese na
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Variacne statistickä zkoumäm na Atyaephyra desmarestii (Joly). 17

sväm konci 3—5 tesne k sobö aestavenych zubü, silnych, chitinovi- 

tycli, jakoby z jeho okraje vystrihanych (a). Zuby mohou byti v je- 

dinä fädce, tösoö vedle sebe bud v rovine liöty aneb i rnimo tuto, 

takie pak na sebe öasto dva se kupi. Zuby tyto i velikosti se mohou 

rüzniti, bud jsou vsechny stejne, aneb velkö stfidaji se s menSimi. 

Vzdy v§ak vyvinuji se zuby na levem vybezku i na pravein tak, aby 

pfi sevreni mandibul zuby jedne strany zapadaly do vyfezü druhä 

strany, coz platf v kaädäm pripadu, at jsou zuby jednä i druhä strany 

stejnö velkä neb neätejnä. (Srovnej fig. 7.) Die tohoto ovsem musi 

se na obou mandibuläch vyvinovati ve stejnäm poötu a musi byti tyto 

zoubky tedy pärovä. Pfes to vSak velmi casto stejny pocet na levä

i prave strauö byvä poruäen a to nepravidelnä na jedne neb druhä 

stranä vyvinujicfmi se zoubky; öasto tim, ze zub od vrcholu sväho 

se neuplnä rozdeluje, neb ze rnisto jednoho zoubku vznikajl dva bud’ 

vedle sebe neb na sobä. Takovym i jinym jeStö nepravidelnostem na 

jednä strane odpovidaji pak normälne vyvinute zoubky na druhä stranä. 

Näsledek ovsem toho jest ten, ze zvlääte v tabulce dimmensl (kde 

poöet tächto zubü oznacoval jsem znackou n) cisla odpovidajici n 

nejsou pro pravou i levou mandibulu stejnä, coz jest podminäno prävä 

popsanymi nepravidelnostmi ve vyvoji tächto zoubkü. Korrelace v poötu 

jejich jest asi zcela takoveho räzu, jako ta, kterou jsem podrobne 

popsal i korrelacni jeji koefficient vypocetl pro postranni ostny tel

sonu, jejichz pärovitost byla poruSoväna takä rüznymi nepravidel

nostmi v jejich vyvinu prävä tak, jako jest poruäena pärovitost techto 

zubü mandibul; ale pfipad s telsonem komplikovän byl jeste jinymi 

vlivy, zvlästä rüstem jeho do dälky (Viz korrelaci pro postranni pä- 

rove trny telsonu [27.].) I pro tyto zoubky lze pravdepodobne pfed- 

poklädati, ze by jejich korrelaöni koefficient (/’) pohyboval se svou 

hodnotou kolem hodnoty stanovenä pro telson a ze by take se bliZil 

jednotce, jako u telsonu (u nähoz byl r — -f- 0'5814). Byl by i zde 

tento korrelaöni koefficient svou hodnotou >  O— , a spolu <  V— , 

jsa vyrazem pro „prostfedni“ („mittelstarke“) korrelaci v poötu pä- 

rovych zoubkü mandibul. Jest oväem pochopitelno, 2e na zäklade po- 

zoroväni na 30 exempläfich neni mi vübec mozno pfesnou jeho cisel- 

nou hodnotu uvästi, a ze musime se spokojiti s vysledkem approxima

tivem, patrnym z tabulek.

Z töchto 30 individui pfipadä maximälni poöet pfipadü pro 

4 zuby, co£ plati pro pravou i pro levou mandibulu. Tyto, v obou 

pflpadech stejnä, maximälnf zastoupenä varianty (viz prümär v tab. 

V.: 4 +  1, 4-[-0), tfebas jen maläho mnoZstvi exempläfü, dokazuji

Vestnfk kräl. ces. spol. näuk. Trida 11. 2
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18 I. Arthur Brozek:

pärovitost zubu v normälnich tvarech, trebas i jednotliv6 pnpady pro 

sebe vzaty (ku pr. v fädkäch 1., 2. etc.) nökterö majt zuby (ri) 

pärovö vyvinutö, nökterd nepärovö. Ocekävanä pärovitost töchto zubü 

jest potvrzoväna däle i sbodou obou krajnlck (t. j. minimem a ma- 

ximem) variant pro pravou i levou mandibulu. (Viz tab. V Minimum, 

Prümer, Maximum.) Z töze tabulky jest däle patrno, ze pocet techto 

zoubkü velmi znacne kolisä jak pro pravou, tak i pro levou stranu, 

trebas zde nenl veliky pocet variant (— poöet zubü 3, 4, 5). Jest 

zajlmavo, ze variaönl rozsah poctu zubü pro obe strany, jako2 i va- 

rianty maximälnl a minimälnl jsou stejnä, coz potvrzuje jejich päro

vitost dosti öasto nahodilymi pncinami poruäovanou a na prvnt pohled 

nezfetelnou. (Nejmengt varianty: 3 -f- 1, 3 -f- 0; normälnt 4 —(— 1, 4 — 0; 

maximälnl: 5 —(— 1, 5 —f- 0.)

Obr. 8. Pfedni öäst mandibuly sp. Al. clestn. J . rozeklanä v lamellu zvykacf (A) 

a opornou (B ). — Zuby (o), a stetiuy zvykavö (b, c), kloub (k) kloubnl hrana (h).

Vnejsi a pfedni okraj spodni lamelly obou mandibul jest holy, 

jednoduchy a obloukovitö prohnuty. Jen levä mandibula mä proti 

pravö na tomto okraji, a sice na pflde zcela konstantm mak, totiz 

jediny, osamoceny zoubek, zcela stejnö povahy jako onech 3— 5 zoubkü 

pärovych. Tento zoubek jest lichy, nepärovy, nebot jemu na t6m2e 

mlstö u prave mandibuly neodpovldä zädny zoubek. Proto takö v ta- 

bulce oznaöovän symbolicky pocet zubü pro levou mandibulu n-\- 1, 

pro pravou n 0, kdez cisly 1 a 0 hledel jsem oznaCiti rozdtl obou

mandibul co do pfltomnosti tohoto lichöho zubu. Die toho ov§em 

levä mandibula musl vykazovati v2dy pfevahu v poötu zoubkü, jest-
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li2e i tento lichy k nim poCitäme. OvSem, ze to plati pro normälnÖ 

vyvinutö individuum, na nömz pak pocet zubü znäzornuje zlomek

n-1- 1 _ 4 +  1

w + 0 ~  4 +  5'

Tento lichy zub neschäzel ani jedinemu zkoumanömu exempläfi na 

levd mandibule.

Tato asymmetrie jest zajimavä vzhletlem ku asymmetrii v poctu 

zcela homologickyck zoubku na mandibuläch Palaemoneta varians 

Leach a sice speciälne ve formäch sladkovodnich, jak udävä ve 

svd präci V. Boas [14.J. Uvädeje rozdily mezi sladkovodni a mof- 

skou formou tdto specie na dospelych exempläfich, zmiüuje se, ze na 

mofskych tvarech kousaci cäst mandibuly pravd i leve mela po 3 

zubech (pouze jeden exempläf m61 na levd Cästi 4, na pravö 3). 

Sladkovodni v§ak formy mely na levd mandibule vzdy po 4 zoubcich, 

na pravd pak po 3 (pouze jeden exempläf mel na pravd i levd mandi

bule po 4 zubech). V üplndm souhlasu s üdajem Boas-ovym pro 

sladkovodni formu konstatoval jsem take na svych Palaemonetech, 

take sladkovodnich, ze vsichni möli na levych mandibuläch po 4, na 

pravych po 3 zoubcich. Tato näpadnä asymmetrie u Palaemoneta 

(sladkov.) dä se üplnd pfevdsti na pripad s Atyaephyrou, jestliie 

stotoznujeme onen nepärovy, lichy, na pfednim okraji levd mandibuly 

se naldzajici zub Atyaephyry s l.zoubkem levd mandibuly Palaemo- 

moneta (v porädku od pfedu). U Atyaephyry tento zoubek jest oddä- 

leny od onech 4—5 stösnanych zubü (n), pri sevreni mandibul do 

sebe zapadajicich, kde2to u Palaemoneta jednoduäe se posunuje s to- 

hoto pfedniho okraje a stavi se docela tösne do fady k ostatnim 

tfem (u Pal.) zubüm levd mandibuly, jimz by i zde —  jako u Atyae

phyry odpovidal stejny poöet (3) pärovych zoubku pravd mandibuly, 

takze zpüsobi asymmetrii v tom smyslu, ze levä mandibula mä 4 zuby, 

pravä jen 3. — Analogicky s Atyaephyrou oznaCili bychom pak poCet

zubü pro Palaemoneta: ~!~P , chtejice vyznaCiti pärovitost zubü (a).
o U

Vnitfni okraj spodni, zvykavd liSty (pfedni mandibulärui Cästi) 

Atyaephyry mimo poCälecnf, nevysoky, plochy vybözek s onemi 

3—5 zuby na konci, tvofi v dalSirn pokracoväni obdelny vykroj, 

v nem2 sedi maly pocet, 5—8 tuhych, jednoduchych, chitinovych, 

Zvykacich ätötin. Tyto jsou hold, uprostfed svd ddlky do tupdho 

ühlu pfehnutd a jen nekolika mälo tuhyini chloupky opatfene. 

fig. 8. — b —). PoCet jejich velmi znacne variruje a sice pro maudi-

2*
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20 I . Arthur BroZek:

bulu levou v mezlch 5—8, pro pravou v mezi'ch 5—7. NejCasteji za- 

stoupeny pocet Stetin (ze 30 ex.) pro obä strany jest 6, coz by opet 

poukazovalo k tomu, 2e tyto Stätiny pärove se vyvinujt. Ne2 nepäro- 

vitost jest u nich temer pravidlem pro velikou Cäst probranych indi- 

vidul a mozno opet konstatovati (jako u zubü), ze celkem levä strana 

mlvä vätsl poCet stetin, nezli pravä, — aCkoliv jsou i dosti Cetnä 

(pfece vsak v menSinö) doklady praväho opaku.

Na dalSfm, ponäkud vyönivajlclm, silnäji zchitinisovanäm kraji 

vznikä celä fada jemnych, vläskovitych, tuhych, jednoduchych Stetin, 

tak tesnä k sobä sestavenych, ze tvofl plochy kartäcek. Fig. 8. — c — ). 

Tyto Stätiny na dalSlin pokracovänl okraje fldnou a koneCne zcela 

mizl tarn, kde okraj prechäzl ve vnitfni, vzhüru se obracejlcl kraj 

oporne lamelly, jfmz jedna mandibula dotykä se volne vnitfni hrany 

opornä lamelly druhä mandibuly.

Druhä, svrchnl lista na pfednl, nesvalnatä polovine mandibuly 

jest opornä, nebot nahofe na svetn konci nese kloubnl, zprohybanä 

plochy. Vypuklä Cästi plochy täto na jednom konci listy zapadajl do 

prohloubenä plochy konce lamelly druhä, clmz vytvofl se kloubnf 

spojenl obou mandibul. Plochy kloubnl k sobe pfilähajlcl nejsou 

hladkä, nybrz posäzenä nlzkymi kuzelovitymi hrbolky, täsnä do 

hustych, parallelnlch fad sestavenymi. Svrchnl, vnäjSl hrana täto 

opornä lamelly pfiklädä se pobllze „kloubu“ ku sikmo problhajlcl 

hranä svrchnlho pysku a v te cästi takä tvofl podäl hrany kloubnl 

spojenl, jehoz dotykovä plochy opet drsnymi, malymi hrbolky 

jsou posäzeny. Deje-li se pohyb v kloubu, rozevlrajl se od sebe 

zvläStä zuby mandibul, kdezto, otäcejl-li se mandibuly v kloubnlch 

hranäch labra (v pravä i leve), odsunujl se po celä dälce (stäle paral- 

lelne k sobä) oba ozbrojenä okraje spodnlch lamell mandibulärnlch. 

Obycejne oba pohyby se komplikujl (fig. 7., 8.).

K mandibuläm pfildädajl se jeStä dvä Cästi tegumentu nälezejlcl: 

labrum a labium.

Labrum mä podobu srdcitäho, chitinoväho, slabä vydutäho 

plätku, jenz mä na zad dve, skoro rovnä pod ühlem se sblhajicl, 

sikmä hrany, jimiz pfiklädä se — jak bylo vyloZeno — k mandi

buläm, poskytuje jim pfi pohybu opory. Na predni hrane mä okraj 

zaokrouhlenv, na pflde vlnite prohnuty, s pfehnutym (smärem dolü) 

okrajem, na nemz sedl näkolik Stetinek a vroubkü. Tento pfednl okraj 

jest volny a sklänl se nad zuby (a) (fig. 7., 2.) mandibul.

Dimmense mandibul a poöet zubü (a) a Stetin (b) die 30 exem

pläfü Atyaephyry obsahuje näsledujicl tabulka V.
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V. tabulka: Dimmense mandibul sp. Atyaephyra äesm. Joly.

(A ~  0'03672 mm.)
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( l e v ä )

n"
(prave)

1 . 2 1 g8-5 5 6 3 0 4 +  1 4  +  0 5 5
2 . 1 9 9 6 1 0 3 0 3  +  1 4  +  0 5 5
3 . 1 9 8 5 1 0 2 8 3  +  1 4  +  0 5 5
4 . 2 0 9 6 1 2 30-5 4 + 1 4  +  0 5 4
6. 2 0 9 6 1 2 2 8 3  +  0 — 5

6 . 2 0 8 6 11 27-5 4 + 1 4  +  0 6 6
7 . 20-5 8 5-5 11 3 0 4  +  1 4  +  0 5 6
8 . 2 3 1 0 6 1 1 3 4 3  +  1 5  +  0 5 5

9 . 2 2 1 0 6 1 3 3 2 4 + 1 3 +  0 5 6

1 0 . 2 1 9 5-5 11*5 31 3 + 1 4  +  0 6 6
1 1 . 2 1 1 0 7-5 1 2 3 1 3  +  1 4  +  0 5 6

1 2 . 2 2 1 0 8 1 3 3 4 3  +  1 4  +  0 6 5

1 3 . 2 2 9 6-5 1 3 3 2 3 +  1 4  +  0 6 5

1 4 . 2 3 8 6 13-5 3 3 4 + 1 3 +  0 6 5

1 5 . — — — — 3 4 3  +  1 4  +  0 6 6

1 6 . 2 4 10 6-5 1 4 3 5 5  +  1 4  +  0 5 6

1 7 . 2 4 - 5 1 1 7 14-5 3 6 4  +  1 4  +  0 6 5

1 8 . 2 5 11 7-5 13-5 3 6 4 + 1 4  +  0 5 6

1 9 . 2 5 1 1 7 1 4 5 3 6 3 + 1 4  +  0 5 6

2 0 . 2 7 '5 11-5 7 5 14-5 3 9 4  +  1 4  +  0 4 6

2 1 . 2 5 12-6 7-5 1 5 3 7 3  +  1 3  +  0 6 7

2 2 . 2 6 1 2 7 1 7 3 6 4  +  1 5  +  0 7 7

2 3 . 2 6 1 2 8 15-5 3 8 3  4 -  1 4  +  0 6 6

2 4 . 2 7 1 2 7 15-5 3 9 4 + 1 4  +  0 6 5

2 5 . 2 6 1 2 8 16 3 9 4  4- 1 4  +  0 8 5

2 6 . 2 6 12 6-5 14-5 3 9 4 + 1 4  +  0 5 6

2 7 . 27-5 11 9 15-5 3 9 .4  +  1 5  +  0 6 5

2 8 . 27-5 1 1 1 0 17-5 4 0 3  +  1 3  +  0 7 6

2 9 . 2 5 1 0 6-5 1 4 3 5 '5 3  +  1 3  +  0 6 5

3 0 . 27-5 12 7-5 1 8 4 1 4 + 1 4  +  0 7 6

M i n  * ) 19 8 5 6 27-5 3  +  1 3 +  0 5 5

P r ü m . 2 3 - 5 5 1 0 2 2 6-81 1 3 '3 9 3 4 - 3 5 4  +  1 4  +  0 6 6

M a x . 27-5 1 2 5 1 0 1 8 4 1 5 - 1 - 1 5  +  0 8 7

*) Minima, prömöry a maxima — per parenthesin — v§ech tabulek znaci 

varianty, z nichz prümörnä jest vzdy nejcastöji zastoupena. Vzhledem ku malemu 

poctu (30 ex.), nelze frequenci'm nalezejlci'm k temto variantäm pfiklädati ty i 

vyznam jako v I. cästi präce pri variabilitö a korrelaci. (Viz yar. polygony 
2  (f. V)

a srovnej vzorec pro M  —  — j sou proto tato cfsla jen orientacnl. Die

I 2 (l) \
toho poditany prum&r I P —  ——— I priblizne rovnä se stfedni prümörnä hod- 

notö varirujlclho znaku M  ( n o rm d ln i  hod no tS  znaku)\  minimum a maximum jsou 

pak extremnl varianty, ozuaöujfci avou odlehlosti variaöjil rozsah.

download unter www.biologiezentrum.at



22 I. Arthur Brozek:

Labium jest dvoudllnä, ze dvou symmetrickych, jednoduchych 

lamell, zcela od sebe oddälenych, volnych, jen k sobe vnitfnlm 

okrajem pfilehajlclch, kterä ze spodu se pfiklädajl k mandibuläm 

(fig. 7. — 3, —).

VSechny tyto pomery mandibul, labra i labia znäzoiiiuje läpe, 

nezli se dä slovy flci obnizek fig. 7. a fig. 8.

Maxilly.

I. Maxilla jest celkem velmi jednoduchä, malych rozmörü, 

v menSl poöet öästl rozliäenä, nezli maxilla 2. päru. Ze spolecnä 

svalnatä base, j!2 pfisedä, vyslla na vnitfni stranu dva vybäzky, 

z nich2 pfednl jest silnejSl, v podobe näsadce na konci lopatkovitä 

se rozsifujlclho, jen2 die tvaru i vyzbrojenl tuhyini Stetinami a trny 

urfien jest k rozmälnovänl potravy (fig. 9. ^4.); zadni pak jest slaby, 

v podobä chitinovä, tämäf okrouhlä Supiny (fig. 9. B.). Tento druhy, 

zadni zaokrouhleny plätek (inner lobe, tige), kryje tämäf celou spo- 

lecnou basi maxilly. Na vnitrnim okraji, jenz jest velmi slabä oblou- 

kovity, tämef rovny, nese z okraje vznikajlcl, dlouhä, odölänkovane 

dutä, obrvenä Stetiny, kteräz zvolna smärem k okraj um vnäjslm mizl. 

Jest velmi tenkostänny. Die tohoto zaflzenl patrne vykonävä ty£ 

ükol, jenz zvläSte nälezl velmi mocnämu v rozmerech i obrvenl, 

listovitämu exopoditu 2. päru maxill, totiä ükol pfi respiraci.

Pfednl näsadec (A) (outer lobe, Kaulade, tige) ku rozmälnovänl 

potravy uröeny, mä tvar vybääku, silnäho, na basi välcovitäho (slabä 

sploätäläho), jeni na volnäm prednlm konci lopatkovitä se rozSifuje 

a sploSCnje; a v täto splostälä öästi vykazuje tvar zhruba ovälnl. 

Vnejsl jeho okraj, jakoz i cely jeho povrch (mimo vnitfni, rovnou 

hranu sploStälä partie) jest zcela holy, jen näkolika brvkami posäzeny 

(zvläätä po stranäch). Pouze rovnä hrana öi okraj splostälä öästi dovnitf 

obräceny jest tuhymi Stätinami a hustymi, velmi cetnymi kuzelovi- 

tymi trny posäzen. Stetiny i trny zoubküm se podobajlcl (k tämuz 

takä ücelu jako zuby urcenä), jsou zcela symmetricky die hrany v pa- 

rallelnl fady sestaveny. 1. Zubovitä trny, silnä, kuielovitä, ostre 

(odclänkovanä od svä base) — v obräzku ö. 10. «, oznaöenä a — 

nesedl pflmo na samäm okraji plochy, nybi'2 baseini vznikajl ne- 

daleko kraje na plochäch rozSlfenä partie a tvofl tak po jednä 

fadä na svrchnl i spodnl stranä. V tächto dvou fadäch zubovitä trny 

jsou sestaveny pärovä a spolu symmetricky ku holä, rovnä hranÖ
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Variaßnö statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly). 23

vnitfni splostöläho näsadce. [Diagram obr. 10. ß, objasni väc läpe 

neili popis, nebot pärovitost, jakoz i symmetrickä rozloäteni zubü a 

jest z neho na prvni pohled patrnä]. 2. Na svrchni i spodni ploSe 

tähne se jeStö druhä fada, obsahujici tuhä, pohyblivä (s kloubnatou 

basi), stihlä chitinovitä, jednoduchä brvy (fig. 10. a, ß), kteräzto fada 

brv (b) jest soubeZnä s fadou zubü [ovsem i holym, vlastnim okrajem, 

jak patrno na diagramu i obräzku].
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Obr. 9. I. maxilla sp. At. cl. J. s dimmensemi. — A. ^vykacf näsadec. B. Ploska 

respiracni. 0. Endopoditovy palpus.

Obr. 10. «) Pfedni partie hrany na kusadlove lamelle 1. maxilly sp. At, d. J. se 

stötinami tvarfi a, b, c, d ; ß) diagram rozcatavenf jejich die hrany lamelly (A).

Jednoduchä stetiny v techto dvou druhych fadäch jsou roze- 

staveuy nesymmetricky vzhledem ku hranö a nejsou tudIZ i pärovä, 

jak tomu bylo u kuzelovitych zubü. Timto zpüsobem jest cely rovuy. 

vnitfni okraj ozbrojen. Komolcovitä trny praväho i leveho näsadce 

2vykaclho pri sevreni maxill zapadaji mezi sebe asi präve tak, jako 

zoubky mandibul. Na pride, kde rovnä tato vnitfni hrana oblouko- 

vite se zahybä na stranu vnöjäi, prestävaji tyto pärove, zubovitä 

trny (a), prechäzejice v jediny pär neb v uekolik mälo pärü stihlych, 

tuhych delSich ätetin neobrvenych (c), rovnöz ue okrajnich, konecnö 

näsleduji v daläfm postupu ji2 pouze lichä, jednoduchä, dlouhä §te- 

tiny, ktere vznikaji väak pfimo na okraji a jsou slabä obrvenä (d). 

Zcela tak zakon&uje se dvojitä fada zubovitych trnü (a) na zadnim 

konci vnitfniho rovnäho okraje (fig. 10. a, ß).
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Pfi basi ozuben^ho näsadce vznikä na stranö vnejSi ze spo- 

leönöho zäkladu maxilly palpus co entopodit (ramus interior) zcela 

neclänkovany, prstovity, jenz na tup6m distalnlm konci u Atyae

phyry jest opatren 1—3 brvkami. Tento velmi nepatrny znak uvädim 

zde vzhledem ku palpu Palaemoneta, na nemz, tfebas i velmi primi- 

tivnlm a nefclänkovanöm, pocet techto brvek jest konstatnim makem 

pro formu sladkovodnl a pro formu mofskou.*)

Dimmense uvedenych cästi 1. päru maxill uvedeny jsou v jed- 

nicce A v tabulce VI. (na str. 25.).

II. Maxilla fig. 11. mä mnohem veti-si dimmense nezli prvnl a 

rozliSuje se t£z ve vet§f poöet ruznfi upravenych lamell. Endopodit 

maxilly (fig. 11. End.) vyvinuje se tu co sfetelny, primitivm, necldn- 

kovany palpus, exopodit zase na stranö vnöjSl mä podobu po- 

dlouhlö, tenkö, §irok6, velmi mocnö lamelly (fig. 11. Ex.) Mimo tyto 

dve hlavnl öästi mä 2. maxilla je§te na vnitfni strane dv§ lamelly 

kusadlove, z nichZ pfednl neüplnö ve dvö se rozstöpuje (fig. 11. A., B.)

Palpus jest neclänkovany (fig. 12. I. End.), prstovity, na basi 

v lamellu se rozSifujfci a nese na tupöm, distälnim konci maly poöet 

brv(2 —3). Dälkou svojl jest vüöi exopoditu velmi maly. Sedl pak na 

maxille mezi pfednl, vnitfni kusadlovou lamellou a plätkovitym exo- 

poditem, jenz jej i cästecne kryje. [Joly  palpus 2. maxilly snad pre- 

hlödl, nebot o. nem vübec ve sve podrobne präci se nezmifiuje, a t6i 

na obräzku maxilly t6to PI. 3., fig. 9. jej nekresli.] [11.] Dobfe jest 

patrny pfi pohledu se strany (II.) k tölu obräcene, se strany opäönö (I.) 

byvä cely zakryty exopoditem a kus. lamellami.

Nejv6t§ich rozmerü na 2. maxille (na jeji vnöjäi strane) dosa- 

huje exopodit lamellovitö se rozSifujlcf a znacne do dälky protähly. 

Na pfednl, nej§ir§l partii mä t6möf pülkruhovity okraj, na zad vgak 

züSuje se v protähly, plochy clp, jenZ na konci jest äikmo utaty 

(fig. 11., 12. II.) Na celem obvodu — mimo zadni, äikmo ufaitou

*) V. E. B o a s  [14.] uvädf mezi rozdi'ln^mi znaky na dospelych tvarech 

sladkovodnlch a morskych pro sp. Palaemonetes varians Leach tez rüzny pocet 

brv palpü maxillarm'ch (1. päru). Na forme morskö v poötu 3—4, na sladko- 

vodni v poctu mensi'm, 1. — Tez behem vyvoje, ve stadiu Zoey u obou forem 

se jevi stejn^ rozdlly, totiz, ze endopodit (palpus) maxill obou [1. i *2. päru, 

i 1. kus. nozky] u Zoey morske mä jiz tuh6 stetiny, kdezto u Zoey sladkovodnf, 

byt i dokonaleji vyvinute, jest palpus bez nich. Tato v£c, die vykladu autorova, 

souvisl s ti'm, ze mofskd larva, majic mensi zäsobu vyzivnöho zloutku nezli sladko- 

vodm', musi drive samostatne se iiviti, proceä mä tak£ drive ldpe ozbrojene ony 

cästi nezli sladkovodnl.
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2 6 I. Arthur Brozek:

hranu, jest exopodit posäzen jemnymi stetinami, huste po celd ddlce 

obrvenymi, na kloubnfch basfch pfisedajfcfmi a pohyblivymi (q p ) .

Obr. 11. Orientacnf obräzek 2. maxilly sp. At. d .  J. 8 dimmensemi. E x ,  Lamella 

exopoditovä; E n d .  Palpus endopoditovy. A, B ,  kusadlove, vnitfni lamelly; elt  e.2, 

cäsli lamelly A\ a, <f, k ,  typicke druhy ätötin teto maxilly (ostatnf tvary jejich 

jsou v diagramu obr. 13. a obr. 14.). — R. Chitinovä obruba. — [Pohled na 

svrchni plochu (II), k tölu obräcenou,]

[Fig. 12. I J  Spodni jejich Cästi jsou dutä, distälni (zauji'inajici nej- 

vötäl fcäst dälky), solidni. Vznikaji v2dy na samd hrane. [Jsou to 

tytöz Stötiny, s jakymi setkäväme se na näsadcovych cläncich 1. an-

download unter www.biologiezentrum.at



tenny, na exopoditu 2. antenny, na 1. maxille, na exopoditech 1., 2., 

3. kusadlovä nozky, i na exopoditech (palpovitych) pereiopodu, väe- 

obecnö pak na okrajich lamellovitych exo- a entopoditä v§ech pleo- 

podu]. Stetiny maji rüznou dälku: nejdeläi jsou na pfidÖ na pulkru- 

hovitem okraji a na vnitfnim laterälnim (pfedni Öästi); na postrannim 

okraji vnöjSim, jakoz i na zadni polovine vnitfniho okraje lateräl- 

niho se näpadne zkracuji (smerem k äikmö hrane distälni), takfce 

i 1/4 i V6 ddlky pfednich dosahuji. Po celäm obvodö obräceny jsou

Variacnö statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly). 27

Obr. 12. 1. Okoli palpu endopoditoveho (Knd) na 2. maxille sp. A t. d. J. —  Ex 

exopodit; A ,  pfedni lamella kusadlovä. — <p, spefene stötiny. — II. Zadni cip 

exopoditu ( E r )  2. maxilly te£e sp. se svazkem dlouhych stötin («), spefen^ch 

stetin (q>) a trnü (c) na chitinove obrub6 (E).

Stetiny do pfredu, pouze na vnitrnim, zadnim, laterälnim okraji sraö- 

fuji na zad*). Jedinö hrana Sikmo utinajici zadni cip exopoditu mä 

stötiny velmi dlouhö, stösnand, jednoclänkovä, silue a stfhl6 v koli- 

saväm poctu 6—10 (obyc. 6—7), kterdä jsou temef holö (fig. 13. II.

—  a — ). ( J o l y  kresli je obrvenö, jen fidce, oddälenymi chloupky

*) Rüzny tento smör vysvötluje postaveni a smör stötin na okraji exo

poditu teze maxilly u P a lae m o n e ta ,  jak  v t6to präci na svem mistö jest popsäno.
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28 I . Arthur Brozet:

v nepatrnem poctu opatfenö). Dvö i tfi z nich dosahujl znacne 

d61ky, poloviny i 3/4 d61ky exopoditu a jsou oproti d&ce ov§em i pfi- 

mefene silnä. Base väech jsou pohyblivö, kloubnate pfisedajlcl. Spodni 

jejich cästi (asi 1/i d61ky) jsou dut6, v ostatnl delce, v nejvötSl jejich 

Öästi jsou solidni.

[Ackoliv tak näpadne delkou i tvarem liSl se tyto ätetiny od 

ostatnlch okrajnlch, raozno je povaZovati za rovnocenne s <p, nebot 

jsou vlastne jen silnÖ vzrostlymi a velmi do d61ky protaitenymi stöti- 

nami okrajnlmi.]

Tyto dlouhe stötiny tvofl jakysi chumäcek (die Joly-ho „ ä son 

cöt6 externe d’un appendice tr6s long fouet“), jenz pfi podrobnöjälm 

obledänl sestävä z jedine rady töchto stetin, ale tak tösnö sestavenych 

na sam6 hrane lamelly, £e z t6to rady nökterö se vysunujl a seractujl 

tlm v nezfetelne dve rady parallelni, näkterä pak inserujl se svymi 

basemi mimo hranu na kraji plochy. T&S cely tento Sikmy okraj, jen£ 

nese tak mohutnö ötetiny jest silnöji zchitinisovany (äir§l) nezli 

ostatnl okraje, na nich2 sedl obrvenö Stötiny. Posleze na tomto silnö 

zchitinisovan^m kraji, z jeho plochy vynikaji jeStö 3 tuhö, nizk6, 

oströ zubovit6 trny. (c) [fig. 12. II. — c.—].

Popsany exopodit uklädä se v dutinö 2abernl a jest patrno, 2e 

mä düleZity ükol respiracnl.

Kusadlovö lamelly na vnitrnl stranö jsou dvö: pfedni protählä, 

dvojitä (Ä) a zadnl jednoduchä, ellipsovitä (B). Prvnl rozdöluje se 

neüplne v pfedni üzkou cäst s okrouhlym okrajem (na diagramu 

fig. 13., ex) na vnitfnl strane a v zadnl §ir§l lamellu s rovnou vnitfnl 

hranou (e2), fig. [13.]. Obe cästi co orgäny zvykacl jsou na pokrajnich 

plochäch i vnitfnlch hranäch opatfeny jednak smyslovymi stötinami, 

jednak tuhymi ätetinami, chlupy a trny nejrozmanitöjslch tvarü die 

rüznö sve funkce, Pfi pohledu na plochy obou öästi e1 a e2 pfedni 

kusadlove lamelly A jest pfi pohledu na plochu I. (v normalnl 

poloze od töla obräcene; plocha spodni) näpadnä na ex pfi kraji 

skupinka 7 — 8 smyslovych brv tvaru £ (fig. 13., — £ — ). Ostatnl 

okrajnf plochy i celä hrana jest silnö obrvena (jsou tu tvary q, 

£, s). Druhä cäst e2 (s täze strany pozorovanä) mä typickö spofä- 

dänl ätötin zvläätnlho tvaru do souböÄnych 8— 10 rad, ktere 

gikmo jsou uklonöny ku smöru rovnö hrany vnitrnlho kraje lamelly 

a ktere take az do sam6 hrany zasahujl. Rady jsou asi stejne dlouhe, 

obsahujlcl velmi öetn6, hustö vedle sebe sestavenö stetiny (p) a za- 

ujlmajl tim podälnou zonu okrajnl plochy, do 1ja Slfky cel6 lamelly 

zasahujicl- Tato zona jest na vnejäim obvodu ohraniöena jedinou
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Variaßne statistickä zkoumänl na Atyaephyra desmarestii (Joly). 29

fadou, fldkych brv tvaru v probihajfcl parallelne s rovnou krajnf 

hranou.

Obrätime-li lamellu e2 pozorujeme (viz diagram fig. 13. II.) na 

jeji opacne strane (strana k tölu obräcenä, svrchnf II.) op6t pod61 

okraje tähnouci se zonu brv, Stetin i trnü, mnohem uzSi nezli pfe- 

deslou. Stötiny sestaveny jsou zde opet do rad ale soubeznych k sobe 

i k hranö a tak sbllzenych, ze rozdi'ly mezi fadami mizl, zvläStö na 

poCätku a na konci teto zony, kde vyskytuje se ne 4—5 fad, nybrz 

obyCejnö 2 az 1 fada pod61 okraje postupujicl. Mzn6 tvary Stetin: 

ß> y> £ (fig- 14.) neomezujl se na urCit6 fady a vznikajl v zone

na hranäck i na plochäch lamelly, tvofi'ce mezi sebou velmi cetnd pfe- 

chody. Jen tolik tfeba poznamenati, 2e na krajfch v dolejst tfetine 

a polovici dälky vnitfni lamellarnl hrany (fig. 13. h) nejCetnejsl jsou 

tvary /3, pfemeiiujlce se Casto v menö Cetn6 tvary a. Tvar stötin d 

tvofl nepravidelnou fadu na vnöjSf stranö zony, kterä pfi krajfch 

pokraCuje i tarn, kde n, ß a y mizf a v jednoduchö fad§ po krajlch 

postupujf jen tvary £, rj a fr. Na pfednl Cästi, kde rovnä hrana se 

zahybä sedl nökolik (3—4) Stötin e (odpovldajf Stetinäm | na cästi et); 

formy # jsou pak vSeobecnd na hranäch i na plochäch, vyplnujice

— fidce roztrouSeny — mezery mezi Stetinami v zonö do fad sesta- 

venymi. Zcela tytöz pomöry opakujl se na Cästi e, pfi pohledu z t£ze 

strany (II.).

Vöc tuto, kterou slovy tözko vyllCiti, pfedstavuje diagram obr. 13., 

v nömz hrany kusadlovych lamell oznaceny jsou Carou (a sice plnou 

hrany rovnö, vnitfni, teckovanou, pak jejich pokraCovänl v zäfezech 

a ohybech lamell). Plochy I. a II. oznaCujf pak plochy na jednö a na 

druh6 strane lamell, Na ploSe I. jest znäzorneno sirokö päsmo Sikmych 

fad ötötin p s fadou v ; na ploSe II. op§t üzkä zona se stSsnanymi 

parallelnlmi fadami tuhych Stötin (a, ß, y etc.)

Posleze ovälnl, kusadlovä lamella B  mä na sv6m vnitfnlm, 

ellipsovitem okraji na samä hranö jedinou fadu holych, vläskovitych 

brv, dlouhych, jejichz base jsou dutd, ostatni cästi pak solidnf. 

(se. fig. 14.) Tyto Stetiny jsou velmi tesne vedle sebe rovnobezn6 

srovnäny. Chitinovä obruba, na jejiz hrane sedf, jest slabä, ale do 

Slfky znaCne zchitinisovanä. (R. fig. 11.) Pfi vnitfnlm okraji na obou 

(I. i II.) plochäch chitinovö obruby tähne se po jedine fädce fldce k sobö 

sestavenych Stetin tvaru A; stötiny se tim, ze tesnö k sobe prilähaji, tvoff 

jakysi hfebinek. Te2 tato ovälni kus. lamella B  jest na diagramu uvedena 

spolu se schematickym ozuaCenim polohy Stetin se a l  [fig. 13. — B  —.]

Dimmense 2. maxilly die 30 exempläfü obsahuje tabulka VII.
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VII. tabulka: Dimmense 2. maxilly sp. Atyaephyra desm. J.

(Ä zz 0,03972 mm.)
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l . 32 10 3 19 14 8 8

2. 34 9 3 20 14 8-5 8

3. 28 7 2 15 13 7 9

4. 34 9 2 18 14 9-5 10

5. 33 9 2 18 14 10 11

6. 32 9 2 17 14 8 11

7. 32 8'5 2 17 14 8 10

8. 36 10 2 18 15 8 11

9. 36 .10 2 18 14 8-5 9

10. 36 10 2 19 15 9 10

11. 40 11-6 2 22 17 10 12

12. 39 11 2 20-5 16 9 11

13. 41 11-6 2'6 23 17 10-5 11

14. 36 10-5 25 20 15 9-5 11

15. 41 11 3 21 17 9 5 12

16. 41 11 3 22 16 10 12

17. 42 12 3 22-5 16 11 12-5

18. 37 9 2 18 16 9 11

19. 40 11 2 21 17 105 11

20. 40 11 3 21 17 11 12

21. 42 11 3 23 18 11 12

22. 44 12 3 23 18 11 12

23. 44 12 2-5 22 17 10 12

24. 43 13 2-5 23 18 10 12

25. 44 13 3 24 18 10 125

26. 42 11 3 23 17 10 12

27. 42 11 3 23 18 10 12

28. 47 13 4 26 19 12 13

29. 41 11 3 21 16 11 11

30. 46 13 4 25 19 13 13

Min. 28 7 2 15 13 7 8

Prüm. 38'83 107 2'6 21-43 161 9-42 11-13

Max. 47 13 4 25 19 13 13
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Obr. 13.

Obr. 13. Diagram pro rozestaveuf 

statin na vuitrm'm okraji kus. 

lamell 2. maxilly sp. At. d. J. — h, 

rovnä, li\ zahnutä hrana, e,, e.t, 

pfedni a zadni partie kus. lamelly^. 

B. druhä kus. lamella (ovalnl).

1. Plocha spodni (od t£la), II. 

svrchni (k telu). S, e, n, v,

X, tvary stetin (viz obr. 11.).

Obr. 14. Rüzn6 formy stetin na

2. maxille At. d. J. (oznaceni sou-

hlasi s obr. 13.). Obr. 14.
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32 I. A rth u r B ro z e k :

Exopodit u sladkovodni formy Palaemoneta jest plätkovity, po 

celdm obvodu Stetinami obrvenymi posäzeny a vyblhä na pfidö v zuzu- 

jici se öäst, kdeäto v zadni partii se rozSifuje a ukoncuje polokruho- 

vitym okrajem.*) Na predm'm a postrannlm okraji pfedni a stfednl 

partie exopoditu smer krajnlch kloubnate pfisedajlclch, obrvenych 

stötin (■O'), (s dutymi basemi, jinak solidmch) jest souhlasny s po- 

mery u Atyaephyry, pouze na zadni partii, na obloukovitdm okraji 

postupuji tytez ätetiny v nepfetrZitä radö, srpovitö se zakfivujlce, 

a zachovävaji'ce smer polohy stetin na lateralnlm okraji. U Atyae

phyry v täto zadni partii jest fada jejich pferuSena dlouhymi 6—7 §tö- 

tinami (a) a tim stävä se, ze smeruji obrvenä ätötiny vnitfniho late- 

rälniho okraje na sad, kde2to vnejSiho laterälnlho okraje do pfedu. 

[Varirujicl tvar v obrysu techto exopoditovych lamell Palaemonetü, 

dllem u forem mofskych, dilem u sladkovodulch znäzorüuje celou 

fadou obräzkü V. E. B o a s ] .

Kusadlove nozky 

I. Maxilliped

mä tyto clänky: na vnitfni strane kusadlovä nozky jsou dve kusadlovd 

lamelly: pfedni a zadni; na strane vnöjäi pak mä sirokou, s üzkym 

vybözkem nil pfldö, exopoditovou lamellu. Mezi pfedni kus. ploiSkou 

a exopoditem vznikä zfetelny endopoditovy palpus. Base kus. nofcky 

mä na vnöjäi stranö slaby, holy vybözek, pravdöpodobnö rudimentu 

zaber odpovldajici. [11.] Die celkovd organisace, die sploätöni a la- 

mellovitäho rozsiroväni vsech uvedenych cästi, die pfitomnosti palpu 

a analogickdho rozestaveni Stötin na kus. lamelläch ukazuje tento

1. pär kus. nozek näpadnou shodu s pomery a organisaci 2. päru 

maxill.

Zadni kusadlovä lamella (B , fig. 15.) mä obrys ellipsy (jako 

u 2. maxilly), jejl vnitfni hrana jest holä (vö&i hrane kus. lamelly B  

u 2. p. maxill) a mä stötiny v fadäch fldce sestavend podäl okraje 

lamelly na svrchni i spodni ploSe.**) Stetiny e techto fad (fig. 17. e. 

jsou fidce obrvene, pohyblive, volne odClänkovanä, s basemi dutymi

*) D ie  ü d a jü  E . B o a so v y c h  p redn i cast exopod itu  v tu py  cip  z ü zu je  se je n  

u forem  s lad kovodn ich , kdezto  u  m o fskych  se ro z s ifu je  tak , ze je s t s irs i ne z li 

z ad n i o k ro u h lä  p artie . S tim  souh las il m ü j m a te r ia l s lad kovodn i. [14.]

**) S p o d n i (od tö la ) p lo ch a  la m e ll k usad love  n o ik y  nazn aöena  je s t v d ia 

g ram u  fig. 18. I . , svrchn i (k  tö lu  p r ile ha jic i)  p a k  I I .
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Variacne s-tatistickä zknum diri n;i A tyaephyra desmarestii (Joly). 3 3

asi do 1/.i svö döll^y. Na svrchnl (II.) (Diagram fig. 18. e.) plose 

sestavujl se do dvou s okraj ein souböznych rad, na spodni (I.) jen 

do jedinö fädky. Vnitfni okraj teto lamelly posträdä sirokd, chitino- 

vite obruby (E), jakä jest u zadni kus. ploäky 2. maxilly. Predni (̂ 4, 

fig. 15.) kusadlovä lamella jest protählä, s rovnou vnitfni, silne ötöti- 

natou hranou. Tvarem podobä se üplne pfednl kus. ploäce 2. päru 

maxill, jenze neni v pfednl partii nedokonale ve dvö öästi rozdälenä, 

nybrz jest zde zcela jednotnä. Rovnä hrana mä dosti sirokou, chiti- 

novou obrubu, tvoficl oporu silnym, öetnym stötinäm, k nimz tak6 

chitinem t6to obruby prostupujl z nitra lamelly parallelnf kanälky

Obr. 15. Habituälnf obräzek 1. kusadlove nozky sp. At. d. J. s oznacenim 

dimmensi. — Ex, exopodit. P, palpus; A, B, kusadlove lam elly ; x, rudiment

zaber (die Joly-ho).

(fig. 16. II. n). Tyto pomery poukazuji na chitinovou obrubu kraje po

sledniho clänku 2. päru kus. noZek, kde v§ak tato vyvinuje se ve 

velmi znaönych rozmerech. Na okraj Ich a plochäch pfedni kus. ploäky 

(A) vyskytujl se celkem 4 rüznö druhy Stetin, jejichz sestaveni znä- 

zornuje diagram (fig. 18.). Na pfednlm zaokrouhlenein konci, kde 

prävö pocfnä Sirsi chitinovä obruba kraje, sedl na samö hrane ne- 

kolik huste spefenych ätetin y (fig. 16.) solidnlch, pouze na pfise- 

dajlcich öästech dutych. Stetiny, pfisedajlce ku kloubnim basim, jsou 

pohyblivä, byvajf t£z mimo hranu v nepatrnäm poötu sestaveny na 

plose svLchnl neb spodni onö obruby. Skrze chitin vedou k nim

Vestnik kräl. ceske spol. näuk. Trida II. 3

download unter www.biologiezentrum.at



34 I. A rth u r B rozek:

kanälky (fig. 16. n). Rovnä hrana vyznacnä jest dükladnymi §töti- 

nami tvaru a (fig. 17. a, 16. 1., II. «,), kteröz za druhem Stötin y 

ihned pocinajl, netvorice Mdnych prechodü. Sestavuji se jednak 

po celö dölce na sam6 hran§, jednak v üzke zone pokrajm na 

svrchnf plose chitin. obruby. Sestavuji se v radäch tesnych vedle sebe 

a sice velmi huste; v pfedni a zadni partii zony tvofl rady o 1—2 

stetinäch, v partii stfedni (fig. 17 cc, ß,) rädky o 3 StÖtinäch.

ii.

Obr. 16. I. Endopoditov^ palpus 1. kus. nozlcy sp. At. cl. J. {End.p.) s okolnimi, 

pfedmmi partiemi exopoditu (Ex) s näsadcem (F) a pfedni kusadlovä lamelly 

(/l) s chitinovou obrubou (i?). — II. Pfedni cip kus. plosky A  se stetinami 

a obrubou ( R ) .  —  « ,  y, <J, diuhy ätetin; n  kanälky.

VSechny tyto fädky ve velköm poctu v zone prftomnö stavf se silcmo 

ku smöru hrany. Parallelnö tahne se se zonou stötin a a ß jedno- 

duchä fada rfdce rozestavenych stetin tvaru d (fig. 17. d.), kteräz 

vznikä rnimo chitinovou obrubu z plochy lamelly. Tvar gtetin a 

jest zvlä§tö typicky pro 1. kusadlovou nozku\ jsou holä, od base 

volne odclänkovane, pohyblivö, do */2 sv6 delky dut6. Solidni jejich 

konce lopatkovite se rozsiruji na konclch pak dorüstajice, vytvorujl
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5—8 i vice lopatkovitych rozSifenin, kterd jedna ze druhä üzkou 

stopkou vynikaji. Stetiny ß jsou s a stejnö dlouhö i moenö, pouze 

ostfe se zakonfcuji a nemajl lopatkovitych rozSifenin, jsouce jen na 

koncich hustö obrveny. Jsou jen ojedinöld mezi a. —  Posldze na 

opacnö (I.) strane teze pfedni kus. lamelly (yl) vyskytuji se Stetiny 

tvaru t)' jednak tvoffee pobliz okraje s nim parallelni zouu z jedne, 

dvou neb tfi ridkych fädek, jednak jednoduchou od zony oddälenou, 

s okrajem parallelni radu (fig. 18. <)'). Zona i fädka mä Stötiny, kterö 

vznikaji vzdy mimo chitinovou obrubu kraje. —

Exopodit (fig. 15.) jest slaby, lamellovity, obrysu tämer obdäl- 

nikoveho; vysilä na pride ku vnitfni stranö ze svd hrany plochy, üzky 

vybezek (fig. 16. I. — V. —) podobny palpu, jenz jest od exopo

ditu vubec neodölänkovany ( J oly ve svä monografii na tabulce 3. 

fig. 10. kresli chybnö tento vybözek odclänkovany). Po celäm obvodu 

jest jmenovany vybözek posäzen fidee spefenymi Stötinami, obycejnymi 

u exopoditu maxill, palpü etc. Exopoditovä lamella (fig. 15.1. — Ex.— 

jest na pfednim a vnejäim postrannim okraji tymiz spefenymi äte- 

tinarni posäzena, kterää nejdelöi jsou na prid6. [Base jejich, od nichz 

se volne odclänkuji, zpüsobuji vroubkoväni okraj ü. Vnitfni postranni 

kraj jest holy.

Endopoditovy palpus (fig. 16. — End. p.) sedi mezi pfedni 

kusadlovou lamellou a exopoditem. Tvarem svym zcela podobä se 

endopoditovdmu palpu u 2. maxilly a jest jen vetäich rozmöru. Jest 

välcovity, slaby, ne&länkovany, nekolika brvami opatfeny; pri basi se 

lamellovitö rozäifuje a cast tato nese na okraji nekolik spefenych 

Stetin. Palpus sdm md t£2 nekolik Stötin. Ddlkou nepfesahuje endo

poditovy palpus konec pfedni kus lamelly. (Dobfe patrny opet pfi 

pohledu na stranu k tölu obracenou.) Tento utvar J oly üplne pfehlddl 

prdvö tak jako u druhd maxilly. [11. PI. 3., fig. 10.]

0  prvnim päru kus. nozek poddvd J oly tuto diagnosu:

pag. 35. „[11.] Trois paires de pattes-mackoires (Pieds-machoires, 

ou pattes-machoires auxilaires), se composeut d’une tige de deux 

articles fortement velus, d’un palpe tres ddveloppd, a la base duquel 

on apergoit un petit organe que je crois etre une branchie rudimen- 

taire“ (pag. 41.).

Dimmense die 30 exemplärü shledal jsem tyto:

3"
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VIII. tabulka: Dimmense 1. päru kusadlovych

nozek Atyaepll. dcsm. J. ( I — 0'03672 mm.)
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a c d 6 f

1. 9 16 6-5 7-5 9 2

2. 9 16’5 6-5 8-5 8 2

3. 7 15 6 7 8 1-5

4. 8 16-5 7 8 8 2

8 16 65 85 9 2

6. 9 16 6-5 7-5 8

7. 9 16 6 9 8

8. 9 18 7-5 9 9

9. 10 16 8 8-5 8*5

10. 9 18 7-6 9 8 2

11. 9 20 8 10 95 2

12. 10 19 ,8 10 10

13. 10 20 8-5 10 11 2

14. 10 18 8 9 9

15. 11 20 8 95 9

10. 11 19 8-5 10 10

17. 11 19 8 9-5 9

18. 10 17 8 8 8 2

19. 11 20 8 10 95

*20. 10 20 8-5 10 9-5

21. 10 20 9 10 10

10 21 8 10 10

23. 10 21 9 10 9-5

24. 10 21 9 10 9

25. 10 20 9 10 9 3

2(5. It 20 9 9 9 2

27. 11 21 9 10 9'5

28. 11 23 10 1 1 10 3

29. 10 20 9 10

30. 10 23 9 11 11 3

Min. 7 1 5 6 7 8 1-5

Pruin. 9-77 18-87 7'98 9-31 9-13 2-15

Max. 11 2 3 10 11 11 3

Koneöne jest nutno 

zmmiti se, ze pfi basi 

exopoditu, zäkladnl ölä

nek kus. nozky nese 

po strane vnejSf, holy, 

plochy, priSpicatöly, lie- 

patrny vyb£zek (x fig. 

15.), jenz dä se srovnati 

s delälm välcovitym vy- 

bezkem, jejz JoLYkresli 

na svych obrazech a 

ktery vyklädä za rudi- 

mentärm ääbry („bran- 

chie rudimentaire“, h), 

kteräz na 2. päru ku

sadlovych nozek vy- 

vinujl se jiz hfebfnko- 

vite,jednoduäe sperenö. 

(Zdokonaluji se däle 

ve vyvoji na dalSlm 3. 

päru i napereiopodech, 

kdez jsou 2fad6 spe- 

fenö, vöjifovitö.)

II. Maxilliped seg- 

mentacl exo- a endo- 

poditü liSI se zcela od 

pfedesleho päru. Mä 

3—4clänkovany endo

podit a bicikovity exo

podit na basi nozky pak 

zfetelnä zäbry hfebin- 

kovite, jednoduäe spe- 

fen6 (fyllobranchie). 

Clänkovany endopodit 

mä basälnl 1. ölänek 

nedokonale, ve dva od- 

stavce rozdeleny; 2. 

ölänek jest prvniho 

kratsf, treti nejkratSi. 

Ty tvofl nasadec, na
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Variaöne statistickä zkoumänf na Atyaephyra desmarestii (Joly). 73

jehoz distal, konci nasazuje se lamellovitä splostely, tdmef 3uhel- 

nfkovity 4. clänek, jenz funguje jako kusadlovä lamelly maxill 

a kus. nozek. Välcovitö näsadcovö fclänky jsou jen na vnitfnf strane 

nökolika spefenymi stötinami opatfeny, jinak jsou tömär hole; v§ak 

vnitfnf kraj rovnö hrany 4. clänku jest silnö Stötinaty, zvläStö na

i

i .

A

II.

h .  ^
1,1 r»c
1 1 
II

c  -

111
111

*

B
-f + *

4 -+ +

t
t

+
H

l-
-i

Obr. 18.

Obr. 17. Stetiny («, ß ,  r ) ,  e) chitinovelio okraje kusadlovych lamell (A  a B )  na

1. maxillipedu sp. A t. d .  J. [Tvar « zvläs£ typicky pro 1. maxilliped.]

Obr. 18. Diagram pro sestavenl stötin (viz obr. 15., 16., 17.) na okraji kus. lamell 

(A, 11) 1. maxillipedu sp. At. d .  J. — I. Plocha spodni (od töla), I I . svrchni 

(k lelu). Oznaceni druhfl stötin (vzhledem k fig. 15., 16., 17. ) «  ß X, V = ,  d | , « +

silne zchitinisovandm okraji. Na prfdö okraj tohoto ölänku oblouko- 

vitö se zahybä a jest zärezem oddelen od zadnf partie kraje rovn6ho, 

se silnou, sirokou chitinovou obrubou (fig. 19.). Zärezem tfmto 

fig. 20. L.) (fig. 10. L.) tvoff se pfednf a zadnf partie lamelly, obe 

od sebe neoddölene (u Palaemoneta varians, tvoff chitinovä, Steti-
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38 I. Arthur Brozek:

natä obruba zcela oddöleny, samostatny clänek). Oltraj prednf partie 

(A) jest slabe zchitinisovany, na hrane i po obou stranäch obyc. spe

fenymi Stetinami (exo- a endopoditu) posäzeny (viz tvar ß) [fig. 20.]; 

Stdtiny jsou vSak jen ndce spefenä. Druhä partie lamelly (.B .) mä 

zmfnÖDOU sirokou obrubu chitinovou, jfz prostupuji k sobö soubeznd 

kanälky (n) k jeduotlivym Stötinäm z nitra lamelly. Na teto druhd, 

zadni partii vyskytuje se celkem troji druli stötin; v pfedni öästi rovnd

Obr. 19. Obr. 20.

Obr. 19. Druhy maxilliped sp. At. d. J. 3 oznacenim dimmensi. —  Ex, exopoditovy 

b ic ik ; End, endopoditovy nasadec kusadlovy; R, chitinovä obruba kus. lamelly;

Br, zabra; L, zdfez obruby. [Pohled se spodu.]

Obr. 20. Okoli zafezu (L) na kus. lamelle 2. maxillipedu sp. At. d. J. — (J.) Pfedni 

a zadni, (B ) cäst lamelly; R. chitin. obruba s kanälky (n) a stötinami (a , fi).

hrany na okraji i po stranäch rozestavuji se stetiny tvaru ß, ty pak 

smörem na zad nähle pfechäzeji v dlouhä, az ku koncfm sirokd, silnd,

tämör do polovice delky dutä, odclankovanö a na basfch pohyblive

stetiny tvaru a (fig. 20.). Stetiny a svym tvarem charalderisuji 2. pär.

maxil. no2ek, vznikajf jednak na hrane, jednak tösnö podel ni na 

svrchni plose [fig. 21. a. II.] ve dvou fadäch soubäznych, takze stetin 

jedn6 fady stfldaji se se Stetinami fady druhd. Pokrafcuji tyto fady 

po hrane smerem na zad az ku zadnimu cipu lamelly. Na spodni plo§e

download unter www.biologiezentrum.at



Variainö statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly). 39

(I.) chitiuovä obruby (viz fig. 2 1 ., 2 , I.) rozestavujl se jednoduchö 

I10I6 ätötiny tvaru y jednak do fady souböZne s hranou, jednak do 

nökolika (3—5) nesoubeänych, Sikmych fad, jak ukazuje diagram 

(fig. 2 1 . 2 .).

Exopodit (palpus) jest välcovity, protähly; vznikä na postrannfm 

vystupku uprostfed dölky 1 . näsadcovöho clänku a sice v 16 partii, kde 

jest tento ölänek vMy neüplnö ve dva rozdölen (fig. 19.). Biclk jest 

v distälnl tfetinö nekolika-ölänkovany (na möm materialu velmi ne-

O b r .  2 1 .  1 .  S e s t a v e n f  s t e t i n  y n a  c h i t i n o v e  o b r u b e  ( R) k u s .  l a m e l l y  2 .  m a x i l l i p e d u .

2 .  D i a g r a m  t 6 h o z .  O z n a ö e n i  s t e t i n  ( v z h l e d e m  k  o b r .  2 0 . ,  2 1 .  [ 1 . ] )  «  |  r

I .  P l o c h a  s p o d n i  ( o d  t e l a ) ,  I I .  s v r c h n i  ( k  t e l u ) .

zretelnö) a posäzeny v töch2e mlstech obvyklymi hustö spefenymi §töti- 

nami; v ostatnl öästi t&nef holy, zcela neclänkovany (az k basi).

Na basälnlm clänku, k nemu2 pfisedä kusadlovä nozka po stranö 

pfipfnajf se sirokou basi jednoduse spefenf), hfeblnkovitb fyllobranchie. 

(fig. 19. Br.)

Na materialu jihofrancouzsköm (Canal du Midi) shledal J o l y  

organisaci 2. maxillipedu (celkovö) stejnou. ( 1 1 .) Dimmense die 30 exem

pläfü jsou tyto:
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Variaönö statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly). 41

III. Maxilliped mä celkovy habitus kräöivych okoncin. Organi- 

sace tdhoz shodovala se v hlavm'ch rysech s popisem J oly-Iio , proöeä 

pfipojuji jen nekolik poznamek. Posledni distälnl Clänek no2ky jest 

charakterisovän Stetinami tvaru, jak ukazuje fig. 23. II. a ; tyto 

trnitä, silnä stetiny, tvaru a, odClänkovanä, dutä, jsou pouze na 

tomto clänku a sestavuji se do rad sikmö sestavenych ku smeru pro- 

dlouzenf clänku a sice tak, ze krajnl Stötiny kazdd fady stavl se

O b r .  2 2 .  I I I .  m a x i l l i p e d  s p .  At. d. J .  s  d i m m e n s e m i .  p, E p i p o d i ä l n f ,  r f t z k o v i t y  

p r i v ö s e k  [ „ a p p e n d i c e  c o r n e “  ( J o l y ) ] ;  z, z a b r y  \ fix, e x o p o d i t o v y  b i c i k ;  En,  e n d o p o d i t .

1
i na samou vnitfni hranu clänku, kdezto fady tvofl pokrajnf zonu na 

plo§e spodnf se rozklädajlci. Zona sahä od base Clänku jen do 

poloviny jeho dölky. Stötiny tyto tvoff l— 7, 8 — cetnä rady.Hjfcraj 

vnitfni a sice pfedni poloviny clänku posäzen holymi, silnymi steti

nami, z nichz jedna na Spicce Clänku pfemönuje se v silny, düty, 

holy, drapkovity trn. (fig. 23. I., b.). VnejSi kraj clänku tohoto jest 

holy, opatfeny jen jemnymi, holymi stötinami, v mälo cetnych skupin- 

käch. Clänek (die J o l y -Iio ) 2 . jest vzdy slabö obloukovitö prohnut 

(na fig. 22. mä rozmöry c) a svou dälkou i äffkou rovnä se t6m§f
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ölanküm die naselio vykresu s dimmensemi d, e a / , g. — Epipodialm 

privesek *) rohovit&io tvaru, na spodnfm konci häckovite zahnuty 

sedf po vnejgf stranö basal. Clänku okonciny a jest pfi pohledu se 

strany kryt zabrami, kteröz zde jsou jen ve tvaru fyllobranchii 

(fig. 23. III. z, p.) a sice na rozdfl od 2. pdru maxil. nozek zde jiz

I I .

I II .

Obr. 23. I. Distälni clänek 3. maxillipedu sp. At. cl. J. II. Rada trnitych stetin (a) 

distal, ölänku teze sp. [tvar a typicky pi’o 3. maxilliped]. I I I .  Basälni clanek

3. maxillipedu t£2e sp. se zabrami (z) a epipod. rfizkov. pfivöskem (p\

dvourade sperenych. Epipodiälnf häkovity prfvSsek vyskytuje se zvläStÖ 

dokonaly na väech 5ti pärech pereiopodu; byl sliodny do v§ech detailü 

s vykresy Joly-ho.

Dimmense die 30 exempläfu obsahuje tabulka X.

* )  D i e  m o n o g r a f i e  Joly- h o :  , , u n  p e t i t  a p p e u d i c e  c o r n e ,  c r e u x . ' 1  e t c .  p a g .  42 —  

P r e d c h ä z e j i c i m  p a r  u m  o k o n c i n  t e n t o  p r i v e s e k  zcela chybSl; v ü ö i  n ä s l e d u j i c i m  

v y z n a e u j e  s e  j e n  m e n s i m i  r o z m ö r y .
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X. tabulka: Dimmense III. maxillipedu sp. Aetyaeph. desm. J.

(X —  0-03672 mm.)

■'ft
-22 a 1
>ö S |

X
<n

«« *«->

.ci

D
e
lk

a
 

2.
 
c
l. .

►tn

D
e
lk

a
 

3.
 
c
l.

S
ir

k
a
 

3.
 
c
l.

D
e
lk

a
 

4.
 
c
l.

S
ir

k
a
 

4.
 
c
l.

D
e
lk

a
p
a
lp

u

[ 
S

ir
k
a
 

p
a
lp

u

a b c d e / ff h i

1. n 26 5 21 3 27 3 30 2

2. 12 26 4 21 3 26 3 29 1-5

3. 11 25 4 22 3 26 3 28 1-5

4. 11 26 4 23 3-5 28 3 32 1-5

5. 11 26 4 22 3 28 3 30 1-5

6. 10 26 4 24 3 28 35 30 1

7. 11 28 4 23 3 27 3-5 30 2

8. 12 29 4 24 3 29 35 33 1-5

9. 12 28 ■ 4-5 23 3 29 3 32 1-5

10. 12 27 4 25 3 29 3 30 1

11. 12 30 4 26 3-5 30 4 35 2

12. 12 30 4 26 3-5 32 4 37 1-5

13. 12 31 4 27 4 31 3 37 2

14. 10 31 4 26 3 30 3 35 2

15. 13 30 4 26 4 31 3 38 1-5

16. 13 32 4 27 4 34 3 37 2

17. 13 32 4 27 4 34 3 38 2

18. 13 31 4-5 27 3-5 32 3-5 35 2

19. 13-5 31 4 27 3-5 33 3 35 2

20. 13-5 32 5 27 3 34 3 38 2-6

21. 13 34 5 29 4 36 3 30 2-5

22. 14 33 5 30 4 36 4 36 2

23. 14-6 35 5 29 4 35 4 38 2

24. — 35 4 28 4 34 4 38 2

25. 12 34 5 30 4 35 3‘5 29 2

26. 12 36 5 30 4 36 4 38 2

27. — 35 5 31 4 36 4 40 2

28. 14 38 6 - — — 43 2

29. 14 32 5 28 1 32 35 2

30. 15 38 6 31 5 36 4 35 2-5

Min. 10 25 4 21 3 26 3 28 1

Prüm. 12-37 30-9 4-47 2621 3-57 32-55 3-36 34-37 1-85

Max. 15 38 6 31 36 4 43 2-5

download unter www.biologiezentrum.at



44 1. Arthur Bro2ek:

Pereiopody.

I. IT. Prvni dva pary pereiopodü irmjf dlouhd, dokonalä exopo- 

dity ve tvaru palpü a dva jejich posledni clänky (propodit a dacty- 

lopodit) vytvoruji klepytka pro oba päry tämöf stejne velkä. Näsle- 

dujfci 3 päry pereiopodü lisi se od pfedchäzejfci'cli dvou jednak ne- 

dostatkem exopoditovych palpü*) (az na maly rudiment), jednak tlm, 

ze cliybf jim klepytka a zakoncujf se jednoduchymi, dräpky opatre- 

nymi clänky.

Celkovä organisace 1. i 2. päru pereiopodü jest stejnä, morpho- 

logie pak clänkü jejich podobä se sobe velice (fig. 24. I., IT.). Zäkladnf 

clänek, coxopodit (1.), na nömz celä okoncina jednoho neb druhäho 

päru volnö se pohybuje, jest nfzky, pfibliznö tak dlouhy jako Siroky, 

na vnitfni stranö posäzeny spefenymi Stötinami mnohem husteji, 

nezli na sväm ostatnfm povrchu; na vnejsi strane, pobllz volnäho 

kraje vysilä nepatrnou, silnöji zchitinisovanou vyvyseninu, na nfz pfi- 

sedaji dlouhä, solidni, chitinovä, vlasovitä stetiny coxopoditove, kteräz 

na mäm materialu byly velmi rldce a slabe obrveny, (ale die 

JoLY-ho jsou dokonale spefenä). Na täze strane, pobliz tohoto chiti- 

novitäho vystupku pfipfnä se protähly, välcovity, häkovitö na volnäm 

konci zahnuty epipodiälni pflvösek. (fig. 25. 3. ep.). Tento jest 

po cele dälce pfitiskly ku vnejSimu boku coxopoditu. Ty2 pflvesek, 

ponekud mänö dokonale vyvinuty byl popsän pfi 3. kus. nozce; na 

töchto dvou pärech, jakoz i na dalSlch tri kräcivych pärech pereio

podü vyvinuje se zvläSte dokonale a shodoval se ve svä organisaci do 

vSech detailü tak, jak jej die sväho materialu kreslf a popisuje J oly. 

[11.] — Pflvesek tento tvorl oporu zabräm (z, fig. 24. I., II.; fig. 25. 3. 

jimiZ jest pfi pohledu se strany zcela zakryt.

Zäbry 1. i 2. päru jsou 2rad§ spefenä s llstkovitymi, tenko- 

stönnymi lamellami a to u 1. päru v mensfm (ale cetnäm) poctu nezli 

u 2., takze habitem blizf se tyto zäbry prvniho päru 3. maxillipedu, 

u 2. päru pereiopodü zase podobajl se vejifovitym zabräm kräcivych 

pereiopodü (3., 4. a 5. päru).

Za coxopoditem (1) Däsleduji' 3 clänky, nestejnä delky: basi- 

podit (nejkratsl; 2., fig. 24., I., II.), ischiopodit (3., prostfedni dälky) a

*) Pntomnosti palpü na 1. a 2. päru pereiopodü a chyb£m'm jicli na ostatnfch 

pärech präve stavi se A ty a e p h y r a  na rozhranl obou subfamilii Atyid X ip h o c a r in a e  

(s palpy na vsecli pereiopodech) a A ty 'in ae  (se vsemi pereiopody bez palpü) [13. 

p. 399.]
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meropodit (4., nejdelsi), ktere vzäjemuö jsouce nepohyblive, tvori jed- 

notny näsadee (s rozmöry v tabulkäch: b— c).

Prvnf pär od druheho liSl se tim, ze nemä tolik protähle vüci 

slfce jmenovanö 3 clänky. Basipodity, iscliio- i meropodity, obycejnö 

jsou zcela hol6. Basipodit u obou pärü mä stejnou organisaci v torn 

smyslu, ze na vnejsl strane vysllä m'zky, välcovity, neodclänkovany

1 B B
II.

Obr. 24. I. Pereiopod 1. päru (.4) s dimmensemi. Klepytko tehoz (B). —

II. Periopod 2. päru (.4) s diminousemi. Klepytko tehoz (B). Ex, Exopodit; End, 

endopodit; ey, epipod. häkov. pnvesek; z, zäbry; l, coxopoditove stetiny. —

1. Coxopodit; 2. basipodit; 3. isukiopodit; 4. meropodit; 5. carpopodit; 6. propodit;

7. dactylopodit.

näsadee (fig. 25., 3. — n.), jenZ tvori basis, ku ktere pfiseda dlouhy, 

(t&nöf d^lce tri clänku se rovnajfci) välcovity exopodit ve tvaru 

palpu. Tento palpus tvaiem slioduje se s palpem 2. a 3. päru maxil. 

nozek, jest v§ak na basi neclänkovany, ponekud rozsireny a po- 

säzeny spefenyini Stötinami. Volny jeho konec jest (v dölee asi 1/3) 

nökolika-ölänkovany, posäzeny dlouhymi, spefenymi Stötinami. (Clänko- 

vitost palpu byla na mem materialu neüplne znatelna.) Carpopodit
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(5) jest u obou pärü pereiopodü volnÖ pohyblivy, tdmef holy a sice 

se dvöma znaky: 1.) na distälnim konci Siröi ne21i na proximalnfm,

2.) s vydutou Cästi distälulho konce, do nfz zadni öäst vypukleho pro- 

poditu (6) dä se zasunouti. Oba znaky jsou dul. charakterem fam.*) 

Atyidae. [16., 15.]; [13., p. 398.]. Carpopodit 1. päru jest kratsi nezli 

u 2. päru, takäe rozdlly v älfce na distälnim a proximälnlm konci 

16pe vynikaji.

3.

Obr. 25. 1. Kouec dactylopoditu 1. pereiopodu sp. A t. d .  J. Pohled se strauy; 

B, chitiuov^ kraj.; c, b, d  rfizne tvary stetin (viz obr. 26.) a dräpkü (a , x ). —  

'2. Diagram rozestavenl stetin na temz. II. Strana svrchnl, I. spodnl. 3. Okoll 

base 1. pereiopodu. E x ,  Exopodit (biclk) na nasadci (n )  basipoditu (2). E n ,  

Endopodit; ep ,  epipodiälnf, häkovity pflvesek; z, zäbry; I, coxopoditove stötiny.— 

1. Coxopodit, '2. basipodit, 3. ischiopodit, 4. meropodit.

Näsledujlcl dva clänky propodit (6) a dactylopodit (7) tvofl 

u obou pärü klepytka, jejichz tvar a chumäfcky Sstetin na konclch 

prstcu tvofl op§t dulezity charakter familie Atyid. Klepytka jsou velmi 

silnä, Sirokä, oblä na prstclch i na zadni cästi palmy. Dactylopodit 

dosahuje dälkou polovice dölky propoditu. Klepytka jsou tömef stejne

*) [13. p. 399.] A ty a e p h y r a .  — „Only the first two pairs of pereiopoda ■with 

exopodites. Carpal joints of the first and second pair of pereiopoda distally 

excavated.“
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velkä, pouze cästi jejich pfi 2. päru jsou StihlejSf a jsou v t£ öästi, 

kcle propodit prechäzi v prst, v tup^m ühlu slabe prohnutä vüci rov- 

nym klepytkum 1. päru. Poslöze v dimmensi'ch nepatrne se ruznf. 

Pokud jde o morfologii a rozestaveni koncovych Stetin a zoubkü 

v chumäcky sestavenych, toz platf tömef stejnö pomery pro klepytka obou 

päru, pro spicky propoditu i dactylopoditü. Konce jejich jsou opa- 

tfeny silnou chitinovitou obrubou (fig. 25., 1.), prostoupenou kanälky 

z nitra ku Stetinäm vedoucfmi. Ta tvofl u prstcü 1. päru oporu plochym,

Obr. 26. 1. a2. Tvary dräpkü zakoncujiricb prstce klepytka 1. pereiopodu. [Posta- 

veni jich viz na obr. 25. 2.) I. II.] 1. Pro konec dactylopoditü. 2. Pro konec 

propoditu. 3., 4., 5. a 6. Tvary stetin na prstci'ch klepytka 2. pereiopodu. — 

3. Häkovite dräpky distälni (typicke pro 2. pereiopod); L a 5. pilovitä postrannl 

(tvar b na obr. 25. 1.), a 6. sperene stötiny odpovidajici postavenlm tvaru d

na obr. 25., 1, 2.

dvema distälufm zubüm a a Stetinäm trojiho druliu: 1. jednak Stö- 

tinäm tvaru d, velmi dlouhyin, fidce na spodni strane obrvenym, kterö 

sestavuji se po obou stranäch kteröliokoli prstce v 3ühelnikovite 

polfcko a zakryvajf plocliö dräpky a. Na obou prstcich jsou dva ta- 

kovd dräpky; mezi nimi pak sedf jednoduche dräpky x a to na 

dactylopoditü dva, na propod. jeden. (Viz fig. 26., 1., 2.). 2. Po

okrajfch postupuji hold stetiny c, kterö v blizkosti zubü a meni se 

ve tvar b, ve Stetiny hold, po jednd stranö pilovitä, pravidlem v menSim 

poctu pfitoinnö. Ötötiny c vyskytnji se t£z na rovnych plochäch, jimiz
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pfi sevfenl klepytka prstce se dotykajl a sestavnjl se v pofädku, 

jak jest naznaceno na diagramech : (fig. 25., 2 ). Plochy svrchnl (II.) jsou 

vypukl6, spodni (I.) rovn6. Spiöky dactylopoditu a propoditu 2. päru 

lisl se mälo od pomörü popsanych pro pär prvnl: rozestavenl Stetin 

na chitinov6 obrubä jest opöt die planu, jak ukazuje diagram (fig. 25., 2.),’ 

pouze na miste dräpkü tvaru a a # jsou zde hakovite drdpky 

(fig. 26., 3 .)  v poötu 4 — 3 ;  ostatnl tvary (fig. 26., 4 ., 5. a 6.) 

odpovldajl jen dokonaleji vyvinutym popsanym stStinäm 1. päru.

Obr. 27. Celkovy obräzek 4. (I.) a 5. (II.) pereiopodu s ozuacenim dimmensi. 

1. Coxopodit, 2. basipodit, 3. ischiopodit, 4. meropodit (femur), 5. iambua,

6. metatarsus, 7. tarsus.

Dräpky häkovite jsou typicke pro 2. pereiopod. Stetiny tvaru 6. 

sestavujl se take (jako u 1. päru) do postrannlho trojuhelnlkov^ho 

pollöka a tvofl tak husty chumäöek. — Popsanä zakoncenl jsou dül. 

znakem cele familie Atyid a odpovldajl zpüsobu, jak vyhledävajl 

si tito raci potravu.

Dimmense cästi 1. a 2. pereiopodu die 30 jedincü obsahujl ta- 

bulky XI. a XII.
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XI. tabulka: Dimmense 1. päru pereiopodü sp. Atyaeph. desm. J.

(X 0'03672 mm.)
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1. 9 25 4 12-5 3 6 18 5 7 3 35 2

2. 9 29 4 13 4 6 18 6 6 3 35 2

3. 9 25 4 13 3 6 17 5 7 3 33 2

4 9 27 4 14 3 7 18 6 7 3 38 2

5. 1 0 25 4 12-5 3 6 18 6 7 3 38 2

6. lO 'ö 29 4 14 3 6 17 6 7 3 38 2

7. 10 28 4 13 3 6 17 6 7 3 35 2

8. 11 30 4'5 15 3 7 21 7 8 4 38 2

9. - 30 5 15 3 8 20 7 8 3 39 1’5

10. 11 31 5 15 3 7 19 6 8 3 36 2

11. 12 30 5 15 4 8 20 7 8 3 44 1*6

12. 11 34 5 16 4 7 21 7 8 3 45 2

13. 11 35 55 16 N 4 8 21 6 8 4 42 2-5

14. 10 32 5 16 4 7 19 6 7 3 40 2

15. 11 33 5 16 3 8 20 7 8 3 43 2-5

16. 11 36 5 16 4 ^ 8 21 7 8 3 42 2

17. 13 36 16 4 7 21 7 7 3 44 2

18. 14 35 5 16 3 7 20 6 8 2 43 2

19. 12 34 5 16 4 8 20 8 8 3 45 2

20. 12 — 5 17 4 8 22 8 7 3 45 2

21. 13 36 5 17 3 9 22 8 9 3 44 2

22. 13 35 6 18 4 8 22 7 9 2 45 2

23. 12 36 5 17 4 21 7 9 3 46 2

24. 13 ■M 55 17 4 8 22 8 9 3 46 2

25. 13 35 6 18 4 10 23 7 10 3 45 2

26. 13 36 7 17 4 8 22 7 10 3 46

27. 13 37 6 18 4 9 22 7 8 4 42 2

28. 12 38 6 19 5 9 23 8 9 4 49 2

29. 12 34 5 16 4 8 20 7 8 3 45 2

30. 12 38 6 19 5 8 23 8 10 4 49 2

Min. 9 25 4 12-5 3 6 17 5 6 2 33 1-5

Prüm. 11 i 2 11 J0 33. K 3f 711 r. 20 ,9, 61-8 8 3 1 011) 42:! 2

Max. 13 38 7 19 5 10 23 8 10 4 49 2-5

Vestnik krdl. ceske spolecnosti nduk. Trida II. 4
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III. IV. Y. Treti, ctvrty a päty pär pereiopodü Atyacphyry ku 

lezenf zafizeny posträdä exopoditovych palpu a klepytek. Clänkovitost 

techto tri päru jest vzäjemne tömef stejnä, pouze 5. pär pereiopodü 

mä ponekud üchylny tvar tarsälmho clänku nezli dva pfedchozi. Co-

xopodit (fig. 28., I., 1.) nemä zvlästnosti vüci coxopoditüm pfed-

chozi'ch pärü 1. a 2. pereiopodü, nesena vnejSi strane silneji zchitinisovany 

vystupek (Tubercule pilifere*) s chumäökem coxopoditovych, dlouhych 

Stetin (1) na m6m materialu liolych (poils 6pineux*), pod nun upevnuje 

se okrouhlou inserci protähly epipodiälui pfivesek (fig. 28. II; 28.1. ep.), 

jenz zde u 3., 4., 5. v rozmörech a tvaru zvläste dokonale se vyvi- 

nuje oproti okoncinäm pfedchäzejicim, u nichz by 1 popsän [„(appendice 

corne de 1’ article basilaire“)]. Jest na volnöm konci zahnut a mä 

vybözek mimo to a (fig. 28. II.); na povrchu sväm opatfen jest jedinou

radou nespefenycb brv. Zäbry (I, fig. 28. I.) u vSech tri pärü jsou

vejifovite, na cipu dorsälnim i venträlnlm zuzenö. Maji na spolecnö 

ose dve rady ovälnich, tenkostönnych lamell. V normälni poloze pfi- 

pinaji se ku vnöjsfmu boku coxopoditu tak, ze jejich spoleönä osa stavi 

se do smeru dorsoventrälniho, a zakryvaji pfi pohledu se stran zcela 

epip. häkovity pflvösek. (ep.)

Basipodit (2. fig. 28. I.) mä zvl. u 3. päru po vnöjäf stranö 

cylindricky nizky vybezek, na nömz sedi rudiment exopoditoveho 

palpu (fig. 28. I. «-). Basipodit a näsledujici dva clänky ischiopodit 

(3.) a meropodit (4.) navzäjem mälo poliyblivö, tvori välcovity, slabö 

prohnuty näsadee okonciny (fig. 27. I., I I . ) ; cl. 4. byvä posäzen zvl. 

na spodni stranö krätkymi, silnvmi trny, a sice v nejvetsim poctu na 

päru 3. (7—4), m6nö na 4. päru (5—3), v nejmensim poctu na pätein 

päru (3 2). Poßet jejich macne variruje. Na femur (meropodit) na-

sazuje se volnö pohyblivy jambus (5.) (carpopodit), jenz na 3. a 4. päru 

nese pfi distälnim konci 3 2 trny, pfi 5. päru v nejvetSiin poctu 

pfipadü 2— 1 trn. Za jambem sleduje metatarsus (6) ( =  propodit), 

välcovity, se stran slabe smackly, silne protähly do dölky, bez trnü; 

jest opatren pouze na spodni strane nekolika mälo öetnymi skupin- 

kami Stetinek. Posledni clänek jest tarsus (=  dactylopodit) (7), jenz 

u 3. a 4. päru mä stejny tvar, u 5. jen ponekud se liSf (zvl. v dim

mensich).

Tarsus 3. a 4. päru jest se stran silnö smackly, dorsälnö holy 

na venträlni stranö posäzeny 6—7 krätkymi, silnymi trny, kterä po- 

stupuji po hrane az ku distäl. konci, na nömz jeden z nich pfeme-

*) [H l
4*

download unter www.biologiezentrum.at
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fiuje se v silny dräpek. (fig. 29. II.) Tarsus 5. päru jest vzdy 

SirSi, ovälnlho tvaru, lamellovity; na strane svrchni holy, na spodni 

hranö väak üzkymi, huste sefadönymi trny opatreny vzdy ve velkäm 

poctu. Posledni z nich na spici tvofi dräpek (fig. 29. III.). Rozdi'l 

tento — aö velmi näparlny a pro Atyaephyru üplne konstantnf Joly

\

I II.

Obr. 28. I. Okoli base 3. päru pereiopodü (= 1 .  päru kräcivych okoncin). — Ep, 

Epipod. häkov. pnvesek; l, cöxopoditove stötiny na vystupku («) coxopoditu (1.); 

z, zäbry; a, rudiment exopod. biciku s vystupkem basipoditu (2); 3. ischiopodit, 

4. femur. — II. Häkovity epipod. pnvesek (a, vystupek).

[11.] zcela prehlizi. Clänky 3. päru jsou v pomöru ku ölänküm 4. a 

5. nejdelsi, pri 5. päru nejkratSi. Sifka jejich jest u v§ech pärü stejnä. 

Kräcive päry pereiopodü Atyaephyry jsou sice slabä a stihlö, vsak 

vüöi velmi slabym okoncinäm Palaemoneta varians znacnö silnö.

Ku konci täto stati treba upozorniti na zaji'mavou abnormitu, 

kteräz vyskytla se na leväm ppreiopodu 3. päru (fig. 29. I. a), totiz na
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abnormnf, nedokonalö klepytko. Tato abnormita potvrzuje jednak ho- 

mologii dactylopoditu klepytek s tarsem kräöivych pärü 3., 4. a 5., 

jednak homologii metatarsu okonfcin s propoditem klepytek, jehoä pro- 

tählä, pfedni öäst tvorl pfi nich spodni nepohyblivy prst. Jako pro- 

podit vyvinuje nepohyblivy prst, tak i zde abnormne metatarsus vy-
I.

III.

Obr. 29. I. (a) Abnormita ve vyvinuti tarsu 3. pereiopodü. (— 1. päru kräciv. 

okoncin). (b) Normälni pnpad. II. Tvar tarsu 3. a 4. pereiopodü. I II . Tvar tarsu 

5. pereiopodü. [6. Metatarsus, 7. tarsus].

vinul svüj vybözek, resp. spodni prstec, jenz v normälnlch pfipadech 

jest üplnö zanikly, kdyz okonöiny tyto dostaly funkei lokomoönf a vy- 

tvofoväni klepytek' ztratilo vyznam.

Zajimavo jest, ze tento abnormälne vyvinuty dactylopodit meta

tarsu i v detailech shoduje se se spodnim prstcem klepytek, nebot jest 

dovnitf holy, a jen na distälnmi konci mä chumäcek stetinek a sice 

s tymiz tvary §t£tin, jak u klepet bylo popsäno, takze i tento dül.
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charakter Atyid neschdzi teto abnormite. Tarsus, jenz zde tvofi vlastnl 

dactylopodit (7) jest v morphologickych detaileck zcela shodny, i ve 

tvaru s ostatnfmi tarsy, jest na spodni strane trny posäzen i silnym 

dräpkem ukoncen. Tato abnormita byla asymmetrickä, nebot pravä 

okoncina t£ho2 päru byla ukoncena normälnlm tarsem, pova^ovati pak 

ji slusi za jakys zpötny krok pri vyvoji kräcivych okoncin Decapodü 

(fig. 29. I.).

Mefem delek clänku 3., 4. i 5. päru die 30 ex. zaneSena jsou 

pro Atyephyru v jednicce A do tabu Iky: XIII., XIV a XV

Okonciny abdominu,

Miino telson mä kazdy clänek abdominu po jednom paru nor- 

mälnlch pleopoditu. Vsechny no2ky staveny jsou stejnym zpüsobem, 

totiz, Ze kazdä mä basälni ölänek, propodit, na nemz sedl dvajedno- 

duchd, plätkovitö clänky vedle sebe a sice exopodit a endopodit. Mimo 

poslednl, Sesty pär, jenz s telsonem tvori ocasni vejifek ku ploväni 

uröeny, vsech pfedchozfch pet pärü mä na vnitfnich liranäch endo- 

poditö epipodiälni pflvösky (epipodity ruzne dölky i tvaru). Propodit, 

exo- i endopodit jsou sploStelö z pfedu a ze zadu, takze se rozSifuji 

lamellovitö v jedine rovinö; prvm'ch 5 pärü uimstuje se uprostfed 

kazd£ho clänku na venträlni strane, posledni 6. pär väak posiinuje se 

na zadnf konec välcovitöho segmentu a stavi sv6 lamelly exo- a endo- 

poditovö i s bäsf do roviny, v n(z se rozklädä telson. Tvarem svych 

cästi, postavenfm, nedostatkem epipoditü i dimmensemi liöf se od pred- 

chäzejfcfch pöti pärü pleopoditü, o nichz jednä näsledujfcf cäst.

Splostelä, turner lamellovitä basis jest svalnaty propodit (Pp.), 

jenz ze zadu neb ze pfedu jest tvaru obdelu^ho, pfi basälnfm konci 

uzsf, na distälnnn SirSf. Postrannl, rovnö lcraje jsou zcela Iio I p.*) E x o - 

a endopodit k nemu pfisedajicf majf podobu mälo svalnaiycb, chi

tinovych, protähle ovälnfch lamell, ve Spicku zakoncenych. Cely 

okraj exopoditü a endopoditü techto 5. pärü jest posäzen odclänkova- 

nymi, dlouhymi, obrvenymi stetinami, volne pohyblivymi, pfi basfch 

asi do V5 svö dölky dut.ymi, jinak solidnimi. Jejich kloubnl inserce 

vystupujf z hrany lamell a zpüsobujf vroubkovänf okrajü (fig. 30., 33.).

Tyt£z Stetiny jsou na antennäch, na exopoditech maxill, kusad. 

nozek etc.

*) Propodity 2. päru Q  i J 1 kresll J o l y  po stranäch je in n ö  obrvenä [11.]; 

vlastnost tuto nemel a n i  je r f in y  exempläf rneho materialu.
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XIII. tabulka: Dimmense 3. päru pereiopodu sp. Atyaeph. desm, J.

{X =  0 03672 mm.)
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3. 9 51 4 16 3 29 3 10

4. 9 50 4 16 3-5 29 3 9

5. 9 50 4 16 3 28 3 8

6. 11 55 5 20 4 32 3 9

7. 9 52 5 19 3 31 3 8

8. - 51 4 17 3-5 31 3 10

9. 9 54 5 18 3 31 3 10

10. 10 60 5 19 4 33 3 9

11. 12 60 5 19 4 37 3‘5 9

12. 12 63 5 20 4 36 3-5 10

13. 11 66 6 20 4 36 3-5 10

14. 11 62 5 10 4 35 4 10

15. 12 65 5 19 4 36 3 10

16. 13 67 6 20 4 38 3 11

17. 11 69 5 25 3 35 3 11

18. 12 55 5 19 4 35 3 10

19. 11 65 6 20 4 38 4 10

20. 13 69 6 23 i — -■ -

21. 14 71 6 23 4 39 4 11
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24. 11 69 6 23 4 — - —
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•27. 14 76 7 24 43 4 11
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•j 9. 10 00 6 23 4 — —

30. 16 79 7 27 5 41 4 10

Min. 8 50 4 15 3 28 3 8

Prüm. 11-11 6 3 ^ 5^ 19} i 4.7 30 Ql 2 ° 1 ü 9g

Max. 16 79 7 27 48 5 11
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Variacne statistickä zkoumäni na Atyaephyra desmarestii (Joly)*

XV. tabulka: Dimmense 61. 5. päru pereiopodü. 

( A  =  0 ’ 0 3 6 7 2  m m .)

ft
s

CÖ Cu 
4̂ «pHrr? c o

e 8 ~ 
- M  c o c3 _£■ 

^  -

cS .
=3 10 I 10'

^  CD eä . • 
£

c ö ^ 

H

& 3
M co 
>(-< S-t

X
V

c ö
« >CO ^ Q  J o >CQ Io fl >c73 rS >C/2

CQ
■o

>3 ____
a b c cZ e / 9

h i

1 . — — 4 1 6 3 3 1 3 1 0 3

1 0 4 6 4 1 5 4 3 1 3 1 0 3

3 . — — 5 1 6 4 ’ 5 — — — —

4 . 1 0 4 5 4 1 5 4 3 0 3 1 0 3

5 . 1 0 4 7 5 1 8 4 3 0 3 9 3

6 . 8 4 5 4 1 6 4 3 3 4 1 0 3

7 . — 4 5 5 1 7 — —
_ 1 —

S . 1 0 4 8 4 1 8 4 3 6 3 1 0 3

9 . 1 0 4 8 4 1 6 4 3 3 3 10 3

1 0 . 1 0 5 0 5 1 8 4 - - — ■ —

1 1 . 1 0 — — — — — — —

1 2 . 1 1 5 1 4 1 8 4 3 9 4 1 2 4

1 3 . 1 2 5 3 5 1 8 4 4 1 4 1 3 4

1 4 . 1 0 5 3 5 1 8 4 4 0 4 1 1 3

1 5 . 1 1 5 3 4 1 8 4 — — —

1 6 . 1 1 5 4 5 1 9 5 4 4 4 1 2
4

1 7 1 2 5 5 5 2 0 4 — — — —

1 8 . 1 2 5 2 5 2 0 5 4 2 4 1 2 3 5

1 9 1 2 5 3 5 • 2 0 5 4 0 4 1 3 4

2 0 . 1 2 5 4 5 2 0 5 4 3 4 1 3 4

2 1 . 1 2 5 3 5 2 0 5 4 3 4 1 2 3

2 2 . 1 3 6 0 5 2 3 5 4 3 4 1 5 4

2 3 . 1 3 5 5 6 2 1 5 4 0 5 1 5 4

2 4 . 1 3 5 4 5 2 2 5 — — —

2 5 . 1 2 5 6 5 2 2 5 4 4 4 1 3 4

2 6 . 1 3 6 0 7 2 6 6 — — ■—

2 7 . — 6 0 6 2 5 6 — —

2 8 . 1 2 5 2 5 2 2 5 4 1 4 1 3 4

2 9 . — 6 2 6 2 4 6 4 7 5 1 4 4

3 0 . 1 2 6 2 7 2 3 5 4 8 6 1 4 4

Min. 8 4 5 4 1 5 3 3 0 3 9 3

Prum. 1 1 - ® -  x 1 2 r. 5 2  . J f 4 2  8 
* 2  a

1 0 1 2
13 2 9 41  6’ 29 39 Q l 91 11??

o l l  O-i 1

Max. 13 62 7 26 6 48 6 15 4
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Llstkovity endopodit (End.) dosahuje pravidelnö töraör stejnö 

dölkv s propoditem a stavl se v normälnl poloze do jeho roviny 

i sinöru; exopodit (Ex.) jest o mälo deläl endopoditu a obycejnö od- 

chyluje se od tohoto smerem sikmo na venek. Lamella exopoditu ovSem 

rozsifuje se v rovinö propoditu. Näsledkem toho pfi pohledu se strany 

jsou väechny uvedene cästi tenkö a rovnä, jen Spicky exo- a endo

poditu slabe na zad se zahybajf.

Epipodiälni (Ep) privesky nälezejl endopoditüm. Jsou välcovite, 

s tupym volnym koncem, s basi vice neb mene zfetelne odclänkova-

Ö

Obr. 30. Pleopodity sp. At. d. J . oznacenim dimmensi. a. pär 1.; a y. pär 

<f. pär 6. E 'd ,  Endopodit; Ex, exopodit; Ep, epipodit; Pp, propodit.

nou. Sedl vzdy na vnitfnl hranö endopoditu na jejlm basälnlm zcela 

holem, sva lnaW m  vystupku. Epipodity jsou rovnö, na povrchu hole, 

pouze vo lny  konec jejich jest na strane do vnitf obräcenö vice zchi- 

tinisovany a mä na t6 cästi malou skupinku, obsahujlcl rüzny poöet 

chitinovych häckü, zvlägtnlho tvaru (fig. 32. III.). Häcky ty jsou 

neod&länkovan6, hold, pouhö chitinovö emergence zchitinisovanö steny; 

majl tvar solidnlch työinek, krätkych, na konci do jednoduchö spiräly 

neb v postrannl pali&ku svinutych. Orgänum temto nälezl jistä funkce 

pfi kopulaci [ J o l y , 11.]. Zahnutö konce smefujl vzdy u häßkü smerem k di-
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stälm'mu konci propoditu. Tyto häcky *) jsou na vgech epipoditech samcü

i samicek prftomny a jsou stejneho tvaru, t6z poöet jejich jest zcela 

nahodily. Tvar töchto epipoditü jest na vgech 5ti pärech pleopoditü 

samcü i samicek stejny, välcovity, jen dölkou v fade pärü se lisi. 

Jest ve svem püvodm'in tvaru vyvinut t£z pfi dvojitem epipoditu samcü 

u 2. päru okoncin abdomenu (fig. 32. II. Ep.), jen u silne redukova- 

n6ho endopoditu 1. päru okoncin samiöek vübec mnilcä (fig. 31. I. En.).

Organisace jednotlivych pärü (prvnfch 5ti) jest, takovä: tfeti, 

ctvrty a päty pär tvarem svych propoditü, exopoditü i endopoditü 

üplnö mezi sebou se neodlisnji, tak£ kazdy mä na endopoditech po 

jeilnoduchem epipodiälnfm pfivesku, jak bvlo popsäno. Pouze dim- 

mense vsech uvedenych cästi rüzrn se a sice tak, ze nejmensl vzä- 

jemne rozmery mä pär V., vetsi pak pär IV. a jeste vetsi III. Totöz plati'

0 delce epipoditü. Die pohlavl rozmery a tvar cästi techto tfI pärü 

vübec se nemönf.

Druhy pär abdominälnlch nozek (fig. 32. I., II.) jevi mal6 

rozdily die pohlavl ve tvaru exo- a endopoditü (ktere u samcü jsou 

jen mälo stihlejSf nezli u samicek), vsak dülezity rozdi'l v epipodiäl- 

m'ch prlvöscich. Propodity (Pp) tolioto päru u 9 i ($ jsou stejneho 

tvaru jako u ostatnich okoncin, po strane neobrvenö, jen rozmery vy- 

kazuji vzdy vüci vsem ostatnlm pärüm nejvötSf. To plati tez o vnejsi

1 vnitfni lamelle exo- a endopoditovö. Epipodiälnl pflvösek samicky 

u tolioto päru jest zcela jednoduchy, välcovity (fig. 32. I. Ep.) 

na konci häcky opatfeny, od vystupku hrany zfetelnö odclänkovany. 

D&kou svou jest nejvetäl vüöi epipoditüm ostatnich pärü. Pfi sv£ 

basi mivä mohutnou smyslovou stötinu. (U epipoditü (j1 jsem ji nepozo- 

roval.) Celkovym habitem tedy neliöf se — mimo dimmensi — tento 

pär u samiCek od ostatnich pleopoditü. U sameökü (fig. 32. II. 

Ep. Ep,) pozorujeme na basälnlm vystupku vnitfni hrany epipodity 

dva: jeden välcovity, vnejSi, pravy epipodit (Ep), jenz mä zcela 

do detailü shodnou organisaci — jak byla popsanä — s epipoditem 

samicky, neb s epipodity ostatnich pärü; druhy, (EpJ nepravy epi

podit, vzdy na mem materialu kratSi prvnlho, sedi mezi lamellou a 

mezi pravym epipoditem, od nöhoz odölänkovän na möm materialu nebyl. 

(Die obräzkü J o l y -h o  präce jest odclänkovän.) Oba dva pfivösky (Ep, 

E])1) odclänkuji se od endopoditu zfetelnö. Vnitfni, nepravy epipodit 

mel u sameckü m6ho materialu tvar prstovity, üplnö na povrchu holy,

*) Ackoliv J o l y  kresli na tabulce sve präce [11.] konec epipoditu silnö 

zvetseny, pfehlizi üplne tvar chitinovych häökü a kresli je nejasnö v podobe ku- 

lovitych papilek.
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jen na distälnlm, tupem konci 3—4 holymi brvami opatreny. Pravy epi- 

podit byl u nökterych samcn*) jemne opyfeny po stranö obräcene ku 

endopoditu. (PodobnÖ t6z ujednoducheho epipoditu nökterych samic.)

Prvnl pär abdominälnfch nozek (fig. 31. I. II.) mä rozmery 

propoditu (na basi znacne züzenych), a exopoditü asi takove jako 

pär Y. Tvar jejich shoduje se s ostatnfmi okoncinami. Jedinö 

endopodity jsou jine, u samcü a samicek. Endopodit sarncu (fig. 

31. II. a) jest silnö v delce a slfce zredukovany normälnl endo

podit; na okraji vnejälm posäzen obrvenymi Stötinami, na vnitrmm 

jen nökolika holymi, tuhymi ätetinami, täinör trnöm se podobaji'ci'mi.

I .  I I .

L  a

Ex m  / R *\ i

O b r .  31. Pleopodity 1. päru u 9  ( I . )  a J 1 ( I I . )  E n ,  Endopodit; E p ,  epipod it; 

E x ,  exopodit; P p ,  propodit. R l a R ,  rovnocenne okraje endopoditu p ri 9  a cf.

Na distälnlm konci, zu2en6m a protählem, sedl na same spici neod- 

clankovany, zfetelny, epipodiälni, jednoduchy prlvösek, normälnl orga-

*) Pokud jednä se o epipodiälni privesky samecku, tu J o ly  ve sv£ mono- 

grafii vyklädä i kresli pomery ponekud jine, nezli jsem shledal na svem mate- 

rialu [11.] a sice v tom smyslu, ze pravy i nepravy epipodit kresli od sebe zcela 

odclänkovane, sedici vedle sebe na odclänkovane basi od endopoditu. Pravy epi

podit kresli o poloviuu kratsi epipoditu nepraveho, jenz die jeho vykresfl nem 

holy, prs'ovity, nybrz spise lamcllovity, üzky, po celem okraji obrveny stejnym 

zpüsobem jako exo- a endopodit. —

P. M a y e k  ve sve präci o metamorfose P a la e m o n e ta  v a r ia n s  Leach, kresli 

a popisuje organisaci jednoduchych a dvojitych epipoditu 2. päru n o z e k  u 9 a cT 

velmi podobne ku pomerftm, ktere jsem popisovai pro Atyaephyru. [17.]
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nisace. Phtomnost tohuto epipoditu jest v monografii Joly-ho üplne 

pfehlödnuta, ackoliv autor v textu podävä vyklad tvaru endopoditu 

samcü i samicek a spolu je kreslf na figuräch v tabulce ([11.] 

fig. 20., c). Tento epipodit 1. päru sameckü takö na sv6m konci nese 

cbitinovitd häcky s onemi palickami. Endopodit 1. päru u samicek 

jest opöt lamella do dölky i Slfky velmi silne zredukovanä, obrysu 

gpicate vejcitöho, na vnöjsi hranö posäzenä fi'dce obrvenymi Stetinami, 

na vnitrnim okraji pak zcela bolä [Tento kraj, kde u samicek redu- 

kuji se üplne Stötiny, odpovi'dä u samcü okraji, na nem2 sedf jen 

mälo ätötin — zcela holych (fig. 31. I. Rp R2)]. Volny konec lamelly

Obr. 32. Pleopodity 2. päru sp. At. d. J. u 9  (!■) a r j (II.) — III. Zakonceni 

epipoditft. Pp, Propodit; En, endopodit; Ex, exopodit; Ep, epipodit; E p v druhy

epipodit u r j

jest zaspicatöly, holy a mä vüöi endopoditu samcü beze stopy za- 

nikhj epipodit.*) (fig. 31. I. En.) Lamelly exopoditove, normälnl 

organisace byvajl u samcü uzsl nezli u samic. [Na fig . 32. I. II. jsou

*) Na tuto dül. okolnost J o l y  [11.] rovnez neupozornuje. 0  epipoditech

2. päru u 9  a cT pravi: „On voit en outre, au bord interne de la plus petite pa

lette des pattes sous abdominales, un appendice conique et velu, qui manque ä la 

femelle, et k la base de cet appendice un autre organe plus petit, cylindrique, et 

termine par un renflement garni de tubercules rougeätres, lequel n ’ est peut-etre 

pas sans usage au moment de la copulation. Enfin, le pedicule de toutes les fausses 

pattes est plus 6pais, plus charnu, niais les lames ou palettes sont moins longues 

et moins larges que chez la femelle“ [pag. 43.].

i. ü. in
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cästi sobe odpovi'daji'cl stejne oznaöeny, takze 16pe tuto v£c ob- 

jasni. —]

Posledni, 6. pär abdominälnlch okoncin jest tvarem soucästi od- 

chylny od pleopoditu dosud, popsanych (fig. 30. tf.). Jeho propodit 

slabe sploätely jest tak dlouhy jako Siroky, a jest v d£lce rovny jen 

asi V4n§ d61ky obou lamell. Pri vnejsl strane jeho okraj vyblhä 

v plochy trnovy vybözek. Exopodit i endopodit (bez epipodiälnlho 

pnvesku) jsou protähle-ovälnf. Endopodit jest po cel6m okraji posäzen 

stötinami obrveuymi, kdezto exopodit pouze na vnitfnnn okraji a na 

distälnlm. Vnejsl okraj tvorl holou, kylnatou hranu, silneji zchitini-

1

f  'M M m imit

Obr. 33. Zakonöeni exopoditove lamelly na 6. pleopoditu. — a, Krajni trn; <p, sperene

Stetiny.

sovanou, zcela rovnou, kteräz zakoncuje se hrotem. (Analogicky jako 

u „Supiny“, exopoditu 2. päru antenn.) Mezi hrotem a obloukovitym 

stetinatym okrajem sedl jediny, mobutny, odölänkovany trn. (fig. 

33. a). Tento jest vzdy jediny na kazdöm exopoditu, jen vyminkou 

byl podvojen u exempläfe, jeho£ postranm trny telsonu i okrajni di- 

stdlni truy byly podvojeny. ([27.] fig. 6., 4 c.) Od tohoto trnu napflc la- 

melly tähne se kloubnl prohnutä linie, v nlz zaokrouhleny konec 

lamelly se müze pfeloziti. Tato linie jest dokonale patrnä u Palae

moneta, na Atyaephyrach byla jen velmi slabe naznacena, u vetsiny 

mych exempläfü chybela. Okrajni Stetiny obrvenö, pfi basich dut£>
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jsou v kloubnich insercfch pohyblive a podminujl zoubkoväm kraje 

lamell. Pobh'ze trnu (a) exopoditu pozorujeme ridce dlouhe, vläsko- 

vite, hole stötiny.

Dimmense v§ech Sesti päru abdom. okoncin die 30 exemplärü 

ukazuje tabulka XVI. (Tab. v prfloze.)

Dodatek k literature.*)
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Resume.

Der vorliegende Teil der variations-statistiscken Untersuchungen 

über Atyaephyra desmarestii (Joly) aus dem Skutari-See befasst sich 

mit der Meristik und äusseren Morphologie der genannten Species.*) — 

In allen DimmensionS'Tafeln sind die Angaben in der Längeeinheit 

X — 0‘03672 mm gemessen. Minima und Maxima in den letzten 

Reihen stellen die zwei extremen Dimmensions-Varianten dar, da
2] n\

der Durchschnittswert — nach der Formel —— ausgezählt (l =  die
n

Dimmension, n =: die Zahl der gemessenen Exemplaren) —  an

nähernd dem Mittelwert [27. p. 14] bei Variation entspricht und die 

unter 30 gemessenen Individuen häufigste Mittel-Variante ( =  Normal

variante) vorstellt. In allen Dimmensionstafeln sind die Exemplare 

nach den Zahlen 1—30 gleich der steigenden Carapaxtotallänge 

(Rostrum und Carapax) angeordnet.

A. Das Tegument des Carapaxes, durch das typische Rostrum 

(mit der Kombination der oberen Stacheln-Reihe und den unteren 

Zähnen) charakteristisch, ist ganz einfach, ohne Falten, schwach und 

sehr wenig inkrustiert. An der Basis des Rostrum befindet sich an 

jeder Seite ein Supraorbitalstachel und vorne am Rande ein flacher 

Antennalstachel. Von den sechs Abdominalsegmenten sind das II., V. 

und VI. durch ihre eigentliche Form charakterisiert. (Fig. 2.) Die 

Dimmensionen, gleich wie auf den Figuren 1, 2. eingetragen, befinden 

sich auf der Tafel I. (1. Beilage).

B. a) Die praeoralen Extremitäten:

Die 1. Antennen (Antennulae) besteheu aus 3gliederigem Schaft, 

dessen distales Glied 2 Geissein trägt. Die äussere Geissel ist in der 

Mitte etwas stärker als die innere, die eine normale Form aufweist. 

Die Vergleichung der äusseren Geissel mit derjenigen von Palaemo- 

netes zeigt, dass die Verdickung bei Atyaephyra der 3. Geissel bei 

Palaemonetes entspricht. Das I. Schaftglied trägt an der äusseren 

Seite eine mächtige Spina antennalis und sein vorderer Rand läuft 

in eine kleine Oval platte (a, Fig. 4,) aus, welche nach der

*) Eine neue (1903) Süsswasser-Localität: MilUane-Strom in der Zaghouan- 

Umgebung in Tunis ergänzt die Uebersicht [pag. 1.] von der geographischen Ver

breitung dieser Species und bestätigt gleich die Meinung von dem posttertiären 

Alter derselben als einer Süsswasserform bezüglich zu den Verhältnissen der 

Montenegrischen Localität [29.], [27. pag. 1 — 6],
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Vergleichung mit dem I. Schaftgliede bei Palaemonetes einer sehr 

stark reducierten, schuppenartigen Verbreitung (welche der Form 

nach mit der Schuppe der 2. Antenne stimmt) entspricht. Auch noch 

in anderen Detailen der äusseren Morphologie (siehe Text pag. 8—9 

und Fig. 4. — a, b, c, d) erkennen "wir aus der Vergleichung der homo

logen Teile eine allgemeine Reduktion der Antennorgane (von gleicher 

physiologischen Bedeutung) bei Atyaephyra gegen denjenigen bei 

Palaemonetes. Für dasselbe spricht auch der volle Mangel von 

Statocyste in der Basis des I. Schaftgliedes, bei Atyaephyra gegen die 

schon makroskopisch sichtbare bei Palaemonetes. Die Dimmensionen 

befinden sich auf der II. Tafel (pag. 3.).

Die 2. Antenne, bei welcher sich die Schuppe mächtig entwickelt 

hat, zeigt normale Organisation wie bei allen Atyiden und Palaemo- 

niden (Fig. 5. Text pag. 10.— 12.).

Die Stielaugen von Atyaephyra entbehren des punktförmigen 

„Nebenauges“, welches bei Palaemonetes deutlich hinter der Fasseten- 

fläche an der oberen Seite des Augenstieles hervortritt. Bezüglich 

der Dimmensionen vergl. die Tafel IV. (pag. 14.)

ß) Die postoralen Extremitäten:

Die Mandibeln sind ganz einfach, ohne Palpus, in der Mitte 

durch eine Einschnürung in das vordere, aus zwei Lamellen bestehende 

Molarfortsatz und in das hintere, musculöse Manubrium eingeteilt. 

Die untere kauende Lamelle ist mit 3— 4 starken gegenseitig in ein

ander greifenden Zähnen versehen, die zweite, obere dient als ein 

Lenkapparat bei der Bewegung der Mandibeln und besitzt deswegen 

auf seiner oberen Partie ein Gelenk und gelenkartige Kante, mit 

welcher sie sich an die Kante der Oberlippe stützt. (Siehe die Be

schreibung auf pag. 16. und die Fig. 7.) In der Regel sind die beider

seitigen Mandibelzähne paarig und in normalen Fällen auf der linken 

und rechten Seite in derselben Zahl vorhanden. Wir bemerken noch 

dabei eine interresante Asymmetrie in der Zahl der Zähne der linken 

und rechten Seite, welche dadurch hervorgerufen wird, dass normaler

weise ein Zahn sich selbständig auf dem vorderen Rande der linken 

Mandibel unpaar, isoliert entwickelt. Denselben habe ich im Symbol

n ~\ \ mit 1 bezeichnet. (Siehe Fig. 7., Taf. V. »4- 1, n-f-O.) Diese 
n-\-(j

Asymmetrie bei Atyaephyra ist von einem besonderen Interesse mit 

Rücksicht auf einen ganz ähnlichen Fall bei Palaemonetes, wo auch 

die linke Mandibel immer (bei normalen Exemplaren) um 1 Zahn 

mehr aufweist, wo aber der unpaare Zahn nicht isoliert bleibt, sondern

Vestnik kral. eeske spolecnosti nauk. Tri da II.
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sich in eine einzige Reihe mit den anderen (paarigen) (n) Zähnen stellt. 

Diese Asymmetrie ist bei Palaemonetes varians (siehe B o a s  : Kleinere 

carcinol. Mitth. etc. [14]) für die Süsswasserformen charakteristisch, 

während bei den Meeresformen der unpaare Zahn — dem isolierten 

bei Atyaephyra entsprechend — völlig verschwindet. Die Zahl der 

paarigen Mandibelzähne bei Atyaephyra variiert in den Grenzen 3—5. 

Die innere Kante der unteren Lamelle des Molarfortsatzes besitzt 

hinter den Zähnchen einen rechteckigen Einschnitt mit 6—8 festen 

Kauborsten, deren Zahl wieder variiert. (Siehe Taf. Y.) Endlich 

folgt gleich hinter diesen ein stark chitinöser Rand mit einem dichten 

Borsten-Büschel. (Fig 8.) Manubrium ist sehr musculös. Die Dim

mensionen — wie sie auf den Figuren (Fig. 7.) abgebildet sind — 

stellt die Taf. V dar.

Die erste Maxille besteht aus einem fingerförmigen Palpus, aus 

einer Kaulade und aus einer behaarten Platte. Die kauende Kante ist 

parallel mit dem Rande (derselbe ist frei) auf der oberen und unteren 

Seite mit einer Reihe kurzer Stachelzähne versehen. Die anderen 

Details sind aus der genauen Beschreibung und den Abbildungen 

(Fig. 9. und 10.) klar. Die Dimmensionen befinden sich auf der

VI. Tafel.

Die zweite Maxille ist aus 2 Kauladenplatten (A, B), einem 

deutlichen Palpus und einer mächtig ausgewickelten Exopoditen- 

lamelle zusammengesetzt. (Fig. 11.) Der palpus ist sehr einfach, au 

der Basis flach verbreitet, am Ende mit 1— 3 Spürborsten versehen. 

Das Exopodit trägt am ganzen Rand behaarte Borsten und sein hinteres 

verengtes, schief abgestumpftes Ende endet mit längeren, mächtigen, 

schwach behaarten Borsten.

Die vordere Kauladenplatte (^4), welche sich unvollständig in

2 Teile spaltet, hat eine mächtige Behaarung mit einigen Borsten 

von typischer Form (Fig. 14. a, /?, y) und mit charakteristischer 

Anordnung derselben in schiefe und mit dem Rande parallele 

Reihen. (Fig. 13.) Die hintere, ovale Kauladenplatte (B) ist 

an ihrem Rand mit dicht aneinander einreihig anliegenden Haar

borsten (x) besetzt. Die Dimmensionen einiger Teile im X gemessen 

zeigt die Taf. VII. pag. 30.

Das 1. Maxillipecl ist in seiner Organisation ganz ähnlich der 

vorhergehenden Extremität. Es hat einen sehr deutlichen Palpus, 

dann eine äussere Exopoditenlamelle, vorn mit engem Fortsatze und 

mit 2 inneren Kauladenplatten, von welchen die vordere (A) ein

heitlich ist. Der Kaurand namentlich der ersten Lamelle A (die
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hintere, ovale ist schwach mit Borsten besetzt) ist durch Borsten 

von typischer Form (Fig. 17. a, ß.) und Anordnung (Fig. 18.) 

charakterisiert. Die Basis der Extremität trägt einen einfachen, kurzen 

Fortsatz, (rudimentäre Kiemenanlagen nach J o l y ) .  Die Dimmen

sionen sind auf der Taf. VIII. zusammengestellt und stimmen mit 

den in Fig. 15. bezeichneten Dimmensionen ein.

Das 2. Maxilliped erinnert nur durch die Abplattung des 

distalen Gliedes (Kauladenplatte) auf die vorhergehenden Extremitäten, 

und nähert sich sonst dem 3. Maxilliped. Die Kauladenplatte trägt 

wieder auf ihrem stark und breit in die Fläche chitinisierten Rande 

eine mächtige Behaarung, die auf beiden Flächen typisch ange

ordnet ist (Fig. 21., l. 2.). Diese Anordnung entspricht den Verhältnissen 

bei den zwei vorhergehenden Gliedmassenpaaren. Die Kaulade sitzt 

auf einem gegliederten Schafte. Aus dem Basalgliede tritt ein 

geisselförmiges Exopodit (wie es der Fall ist schon bei allen folgenden 

Extremitäten-Paaren) auf. Nahe daneben ist eine einfache kämmchen- 

förmige Kieme vorhanden. Durch diese Verhältnisse stellt diese 

Extremität in der Organisation einen Uebergang, zu den nach

folgenden Paaren vor. (Text. pag. 36.— 40. Fig. 19, 20., 21.) Die 

Dimmensionen enthält die Taf. IX. pag. 40.

Das 3. Maxilliped gleicht der äusseren Form nach, im 

Allgemeinen ganz den echten Beinfüssen. Sein Endopodit ist 4gliederig; 

und von seinem Basalgliede ragt ein geisselförmiges Exopodit vor. 

Das letzte Glied des Endopodits, das mit einer Stachelkralle endigt, 

ist an der Innenseite seiner ganzen Länge nach mit eigenartigen 

Stachelborsten besetzt (Fig. 23. II. a), die in Gruppen von je 6— 7 

(auch mehr) in transversalen Reihen angeordnet sind. Diese trans

versalen Reihen erinnern noch auf die schiefen Reihen der vorher

gehenden Extremitäten. Die Kiemen besitzen schon beinahe diesselbe 

Form, wie bei den Thoraxfiissen, aber sie sind noch nicht so voll

kommen entwickelt. Als Stütze für dieselben bemerken wir da zum 

erstenmal einen hackenförmigen Epipodialanhang (Fig. 23. III. p.), 

der die Gattung Atyaephyra charakterisirt.

Die Pereiopoden. Die zwei ersten Paare haben eine völlig mit

einander gleiche Organisation und unterscheiden sich nur durch die 

Dimmensionen und äusseren Habitus. Vom Basalgliede entspringt 

ein geisselförmiges Exopodit und das 7gliederige Endopodit, dessen 

zwei letzten Glieder die Scheere bilden. Jeder Finger derselben ist 

stark auf der Spitze behaart. (Fig. 24.1, u. I I . ; 25., 1. u. 26.) Die hintere 

Partie des Propodit kann sich in eine Aushöhlung des vorderen Endes
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des Carpopodit einschalten. (Ein Charakter der Familie Atyidae, 

nach E. O e t m a n n .) Auf dem Basalgliede sieht man wieder die zwei

reihig blätterige Kiemen neben dein hackenförmigen Epipodialanhang. 

Neben diesem setzen sich auf einem niederen chitinösen Höcker die 

Coxopoditborsten auf. (Fig. 25. 3.) Die Dimmensionen der beiden 

Paare befinden sich auf den Tafeln XI., XII. zu welchen die Figuren 

24. I. u. II. gehören.

Auch die nachfolgenden 3 Paare der Schreitbeine weisen eine 

gemeinschaftliche Organisation auf. Durch das Tarsalglied (Fig. 29.,

III.) unterscheidet sich das letzte (5.) Paar hauptsächlich von den 

vorhergehenden (Fig. 29., II.) zwei Paaren. Diese 3 Schreitbeine 

entbehren schon der geisselförmigen Exopoditen (ein Charakter für 

Atyaephyra), von denen nur ein kleiner Rest (a) (Fig. 28. 1.) übrig

bleibt. Die Dimmensiouen mit den Textfiguren No. 27. I. u. II. 

übereinstimmend sind in die Tafeln XIII., XIV und XV einge

tragen. Die Kiemen sind vollständig als fächerfömige aus 2 Reihen 

von dünnen Plättchen bestehende Kiemen gebildet. Die hacken

förmigen Epipodialanhänge sind an jedem Paar in bester Entwicklung 

vorhanden. (Fig. 28. II.) Unter meinem Materiale bin ich auf eine 

Tarsaldeformation bei dem 3. Periopode (3. Thoraxfusse) gekommen, 

welche die Fig. 29. I. a. darstellt. Dieselbe trug eine abnormal 

entwickelte Scheere. Sie war nur auf der linken Seite und beweist 

als ein Rückschlag bei der Scheeren-Entwickelung die bekannte 

Homologie des Tarsalgliedes mit dem Scheerenfinger (Dactylo- 

podit). Bei dieser Deformität war der Finger unbeweglich und ganz 

dem Tarsus gleich.

Die Pleopoden. Alle 6 Paare sind nach gleichem Plan gebaut 

und besitzen das basale, längliche, abgeplattete Propodit, welches die 

Exo- und Endopoditenlamelle trägt. Die letzteren sind auf den Rändern 

mit behaarten Borsten versehen. (Mit Ausnahme des letzten Paares.) 

Das Exopodit hat auf seiner inneren Seite einen Epipodialanhang 

von typischer Form (Fig. 32. II.), einen fingerförmigen Anhang, versehenen 

am Ende mit spiralen, schlägelartigen, chitinösen Hacken. Dem

1 Paare beim Weibchen fehlt dieser ganz, auch die Dimmensiönen des 

Endopodites mit glatten Rändern sind kleiner. Beim Männchen ist 

das Endopodit zwar auch reduciert, aber trägt noch endständig einen 

wohl entwickelten Epipodialanhang. Das Fehlen des Epipodialan- 

hanges beim Weibchen und seine endständige Steilung bildet ein 

charakteristisches Kennzeichen unserer Species. In grösster Entfaltung 

kommen die Epipodialanhänge auf dem 2. Paare vor. Beim Weibchen
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sind sie einfach, fingerförmig, aber bei den Männchen sind sie als 

ein äusserer fingerförmiger und ein innerer, mit 3—4 Spürborsten 

versehener Anhang vorhanden. Das letzte Pleopodenpaar, welches mit 

Telson den Schwanzfächer bildet, weicht durch die Form seiner Teile 

bedeutend von den übrigen ab. Sein Basalglied ist kurz, Endopoditlamelle 

oval; Exopodit mit glattem geradem, an dem distalen Ende in 

Stachel auslaufendem Rande versehen. Zwischen diesen und dem 

ovalen, mit behaarten Borsten besetzten Rande befindet sich ein Dorn, 

welchen ich nur einmal gedoppelt fand bei demselben Exemplare, wo 

auch die endlichen (äusseren) distalen Stacheln und die seitlichen 

Paardörnchen vom Telson verdoppelt waren. Auch die Dimmensionen, 

mit den Abbildungen Fig. 30. zustimmend sind auf der Tafel XVI. 

eingetragen. Die Verhältnissen von allen 6. Pleopoditen-Paare sind 

viel genauer im Text pag. 54.—63. und in den Abbildungen Fig. 30., 

31. u. 32. dargestellt.

Zakoncuje touto II. cästi vysledky sv6 präce, pouzlväm teto 

prlloäitosti, abych vyslovil sve uctivö diky svömu uöiteli p. prof. dr. 

F. V e jd o v s k e m u  za vSestrannou prlzen a podporu präci mojl proka- 

zovanou; t6z p. prof. dr. A l. M r ä z k o v i srdeönö dekuji za ochotne 

prenechänl celöho, bohateho materialu Atyaephyr a zapüjcenl nejdü- 

lezitöjäl litteratury, jakoz i p. asistentu dr. E. M e n c l o v i za rüznö 

rady, jez mi behem präce ochotne poskytl.
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XII.

Hirudineen aus Montenegro.

Von Prof. Dr. R. B lanchard (Paris).

Vorgelegt in der Sitzung den 10. März 1905.

Die von Dr. M uäzkk in Montenegro gesammelten Hirudineen 

bestehen aus den durch ganz Europa gemeinsten Arten; die einzige 

Aus, Uiime betrifft eine gewisse Dina-kvt, welche nur in den südlichen 

uegenden Europa’s vorkommt und die ich vorläufig noch als identisch 

mit Dina quadristriata betrachte. Sieben Arten sind vorhanden, alle 

im Süsswasser lebend.

Es wäre eine willkommene Ausbeute gewesen, wenn dazwischen 

der südösterreichische Land-Blutegel Xerobdellä Lecomtei anwesend 

wäre; derselbe scheint aber Montenegro nicht zu bewohnen, da 

er gewiss unter Steinen mit Myriapoden, Insekten, Schnecken u. s. w. 

gefunden worden wäre. Ebenfalls fehlt er in den französischen 

Dauphinee-Alpen, wo ich ihm wiederholt, aber immer umsonst, 

nachgesucht habe. Hoffentlich wird Dr. Mräzek auf seiner nächsten 

Reise glücklicher sein und dieser seltenen Sehenswürdigkeit begegnen.

Glossosiphonidae.

H e lobde lla  s ta y n a lis  (Linne, 1758).

Synonymie. — Hirudo stagnalis Linne, 1758. — Helobdella 

stagnalis (L.) R. Bl., 1896.

Bibliographie. — R. Blanchard, 1894, p. 25; 1896, p. 4.

Silzber. d. kün. bühm. Ges. d. Wiss. II. Classc. 1
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Ein Exemplar aus Podgorica, 21. August 1902. — Ein Exemplar 

aus Zabljak.

G lo ssos ip hon ia  c o m p la n a ta  (Linne, 1758).

Synonymie. — Hirudo complanata Linnö, 1758. — Glossiphonia 

sexoculata Moquin-Tandon, 1846.

Bibliographie. — R. Blanchard, 1894, p, 27.

Elf Exemplare aus Podgorica, 21. August 1902.

H em ic leps is  tessellata  (0. F. Miiller; 1774).

Synonymie. — Iiirudo tessulata 0. F. Müller, 1774. — Glos- 

sina tessellata Moquin-Tandon, 1846.

Bibliographie. — R. Blanchard 1892 «, 18927».

Ein Exemplar aus Zabljak.

Gnathobdellidae.

H ir u d o  m e d ic in a l is  Linne, 1758.

Bibliographie. —  R. Blanchard, 1894, p. 39.

Zwei Exemplare aus Kropac.

H a e m o p is  s a n g u is u g a  (Linne, 1758).

Bibliographie. — R. Blanchard, 1894, p. 48.

Ein Exemplar aus der Station 68. — Ein Exemplar aus dem 

Schwarzen See (Örno jezero). — Drei Exemplare, deren zwei junge 

aus Niksic.

HerpoMellidae.

H e rp o b d e lla  a to m a r ia  (Carena, 1820).

Synonymie. — Hirudo atomaria Carena, 1820. — Nephelis ato

maria Moquin-Tandon, 1826. — N. octoculata, var. atomaria Moquin- 

Tandon, 1846.

Bibliographie. — R. Blanchard, 1892 c, p. 170, 1894, p. 56.

Acht Exemplare aus Podgorica, 21. August 1902. — Fünf Exem

plare aus Posöensko jezero, 18. August 1902. — Acht Exemplare aus 

Ivica, 1600 Meter über d. Meer. — Ein Exemplar aus Zabljak. — Ein 

Exemplar, var. Meyeri, aus Nik§ic.
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D in a  q u a d r is t r ia ta  (Grube, 1850).

Synonymie. — Nephelis quadristriata Grube, 1850. — N. gran- 

dis Apäthy, 1888.

Bibliographie. — R. Blanchard, 1894, p. 60.

Sieben Exemplare aus Podgorica, 21. August 1902. — Drei andere 

Exemplare aus Podgorica. — Vier Exemplare aus der Station 286.

Wie oben bemerkt, soll die hier als Dina quadristriata ange

gebene Art einer näheren Revision unterworfen werden, über welche 

ich späterhin zu berichten beabsichtige.
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