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2. Über Mesogeophiius baldensis.

Von Dr. Karl ^Y. Yerhoeff (Berlin).

(Mit 4 Fio;iirer.)

eingeg. 12. August 19ül.

Über die Fassung- der Gruppe Pachymerium hat lange Zeit Un-
klarheit geherrscht, daher sie denn bald zu Geophüus gerechnet wurde,

bald nicht. Im XVI. Aufsatze meiner »Beiträge« etc. (1901 Nova
Acta d. L. K. x\kad. d. Nat.) habe ich sowohl diese Gruppe neu be-

gründet als auch gezeigt, daß sie eine unnatürliche Mischgruppe war.

Dadurch entstand die neue Untergattung Pleurogeophilus Verh.,

welche eine Mittelstellung einnimmt zwischen Pachymerium und den

übrigen Geophüus. Diese Klarstellung wurde vor Allem dvu-ch die

genauere Untersuchung des Kieferfußsegments ermöglicht. Dabei

möchte ich darauf hinweisen, daß auch die sogenannten «Chitinlinien«

am Coxosternum des Kieferfußsegments von manchen Autoren als

ein Mischbegriff behandelt worden sind, indem man nicht immer

zwischen den von den Gelenkknoten desCoxosternums nach hinten

abgehenden endoskeletalen Seiten kau ten und den unteren Grenz-

linien der Pleuren scharf unterschieden hat. Ich hebe deswegen noch

einmal die wichtigsten Unterschiede der beiden Gattungen hervor.

Pachymerium. Geophilus.

Lamina basalis kaum größer Lamina basalis von oben ge-

ais eine Kieferfußpleure, vorn sehen viel größer als beide

viel schmäler als der Kopf. Pleu- Pleuren zusammen, vorn hochster.s

ren der Kieferfüße von oben ge- ein wenig schmäler als der Kopf
sehen hinten abgestutzt, die Pleuren der Kieferfüße von oben

untere Grenzlinie der Körper- gesehen hinten spitzwinkelig, die

längsachse größtentheils parallel untere Grenzlinie schräg ver-

und scharf ausgeprägt. Kiefer- laufend, manchmal vorn sogar

fußsternum nicht durch Seiten- verwischt. Kieferfußsternum

kanten begrenzt. Schenkel- und durch Seitenkanten deutlich be-

Klauenglieder der Kieferfüße grenzt i. Schenkel- und Klauen-

innen mit starkem Zahn. glieder der Kieferfüße innen ohne

oder mit kleinem Zahn.

Geophilus., Untergattung Mesogeophilas n. subg.

Nebenlappen der vorderen Mundfüße sind vorhanden.

Mitteltheil der Oberlippe gezähnt. Kieferfüße an Schenkel und

Klaue innen ungezähnt. Sternum der Kieferfüße ohne Seitenkanten

1 Bei Mesogenphilus a. subg. fehlen aber die Seitenkanten.
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(Chitinlinien). Ventralplatte des Drüsensegments dreieckig, so lang

wie breit. Hüftdrüsen zerstreut, größtentheils mit offen liegender

Mündung. Endbeine mit Kralle. Körper verhältlicli breit, nur mit

einer Rückenmittelfurche, ohne Stacheln auf den Bauchplatten. Fast

alle Ventralplatten mit querem Drüsenporenhaufen vor dem Hinter-

rand.

GeopJdlus [Mesogeophilus] baldensis n. sp.

Körper 11 mm lang, 1 mm breit, mit 43 Beinpaaren.

Antennen 2 mm lang. Körper gelb, mit einer Rückenfurche. Ven-

tralplatten in der vorderen Körperhälfte etwas höckerig. Oberlippe

Fig. 1. Fi?. 2.

Fi?. .3.

Fi?. 4.

in der Mitte mit 4 kräftigen Zähnen, seitlich davon mit einigen feineren

Fransen. 2. Mundfüße mit kräftiger, gerader, etwas stumpfer Kralle.

Antennenendglied mit einer kleinen Gruppe von Stiften, dieselben

stehen ganz in der Fläche, sind also nicht versenkt. Kieferfüße (Fig. 2)

mit auffallend schlanken Klauen, die keinen . Grundzahn besitzen.

Die Zwischenglieder stoßen nicht an die Außenfläche. Schenkeklieder
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breiter als außen lang. Innere Linien der Pleuren gegen das Coxo-
sternum sehr schräg verlaufend. Hinter den Gelenkknötchen fehlen

die Muskelkanten oder Seitenlinien völlig. Vorn am Coxosternuni

giebt es keine Zähncheu. Beborstung des Körpers spärlich und sehr

kurz. Die Bauchplatten besitzen vor dem Hinterrande ein sehr

schmales Drüsenporenband (Fig. 3). In diesem Drüsenfelde, welches

gegen die Umgebung deutlich abgesetzt ist, fehlt die Zellstructur

größtentheils vollständig. Von der 19. Ventralplatte an rücken die

Poren durch eine mittlere Unterbrechung in 2 Querhaufen aus einan-

der, diese bleiben aber bis zum Praegenitalsegment wohl entwickelt.

Von der 3.—21. V. bemerkt man vorn eine kleine Grube gr und
hinten einen in die Grube eingreifenden Höcker h.

Am Praegenitalsegment kommen die Endbeinhüften (Fig. 4)

hinter der Bauchplatte fast zur Berührung. Jederseits finden sich

9 Coxaldrüsen von verschiedener Größe, welche außer den beiden

vordersten frei münden. Analdrüsen deutlich. Endbeine mit kräftigen

Krallen.

Vorkommen: Diese interessante auffallende Form muß in dem
doch schon viel durchsuchten Südtirol recht selten sein. Das einzige

Ç erbeutete ich im October 1899 bei Mori am Nordostabhang des

Mt. Baldo in einem Laubwalde unter Moos. Ich habe es dem Berliner

Museum für Naturkunde gegeben , wo es sich in Gestalt eines mikr.

Praeparates befindet.

10. Au<,nist 1901.

3. Observations on the so-called Dimorphism in the males of

Cambarus Erichson^

By J. Arthur Harris, Lawrence, Kansas.

eingeg. 14. August 1901.

The existence of two markedly different forms of males in th^

genus Cambarus Erichs. ', a fact first noticed by Louis Agassiz and

Henry James Clark^, has long been recognised.

Dr. Hagen in his monograph', whenever material was avai-

lable, described both forms of males, designating them as Form I and

1 The substance of this paper appears in a more detailed form,. with a table

showing the condition of the testes of all the individuals examined in the Kans.

Univ. Quart. Vol. X. No. 2. April 1901.

- See Faxon, Walter, On the so-called Dimorphism in the genus Camharus.

Amer. Journ. Sc. Vol. XXVII. p. 42—44.
3 See Hagen, Hermann A., Monograph of the North American Astacidae.

HI. Cat. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll. 1870. p. 22.
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