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Stücken von Zahius fuscus der Zahn fehlt, aber als ünterscheidimgs-

merkmal der Gattungen kann ich nach meinen Befunden das Vor-

handensein und Fehlen des Zahnes nicht gelten lassen, zumal da

unser Exemplar sonst in jeder Hinsicht normal ausgebildet zu sein

scheint. Die neue Art bleibt also bei der Gattung Zahius.

Das dritte Merkmal, der Zahn unter dem Schwanzstachel, soll nun

aber bei Zahius immer fehlen. Bei der Art Kraepelini ist ein recht

kräftiger Zahn vorhanden. Nach diesem Merkmal würde sie also zu

Tityus zu stellen sein, da in dieser Gattung der Zahn meist vorhanden

ist und selten gänzlich fehlt.

Nach dem, was gesagt wurde, sind wir vor die Alternative gestellt,

entweder den kleinen Nebenkiel allein als maßgebend zu betrachten,

oder den Dorn unter dem Stachel, oder aber wir müssen die Gattung

Zahius fallen lassen. Ich möchte mich entweder für den ersten oder

letzten Fall entscheiden oder insofern einen Mittelweg gehen, daß ich

die Gattung: Zahius als Untergattung trenne und die neue Art als

Tityus [Zahius] Kraepelini zu T. [Z.) fuscus in diese Untergattung stelle.

Berlin , 23. December 1901.

6. A note on a certain variation in the blood-system of Rana temperarla.

By Ernest Warren, D. So. Assistant Professor of Zoology University College,

London.

eingeg. 25. December 1901.

In the »Anat. Anz. « XIV, 1 89S, p. 551 I published with a figure a

short note on a remarkable variation in the blood-system of the common
English frog, Rana temporaria. A blood-vessel connected the apex of

one of the lungs with the rectal vein of the hepatic portal. I have per-

sonally noticed five examples of this abnormality in the last 4 years

^mong the animals dissected in our laboratory. Roughly the number
of frogs inspected amounts to about 200 and thus this variation occurs

in over 2 ^ of the individuals of this particular race of frogs.

In the year 1900 to the same journal (Bd. XVI) I communicated

another case in which an artery and a vein ran side by side connect-

ing the apex of the right lung with the mesenteric artery and the

portal blood-system respectively. It was pointed out that this variation

recalls the condition seen in a teleostean fish Avhere the rete mirabile

of the air-bladder is supplied by a branch from the mesenteric artery

and the blood is carried away by a vein opening into the portal system.

In the present year (1901) Mr. G. P. Mudge (Journal of Anatomy
and Physiology, London, Vol. XXXIII, p. 54) has described and
figured an interesting and more complicated example of similar varia-
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lions. The apex of the right lung was connected by an artery with the

coeliac, and also by a vein with the posterior mesenteric of the hepatic

portal system. The left lung was connected by two vessels with the

posterior mesenteric artery and also by a vein similar to the one on

the right side. Is this specimen the arterial supply to the liver was

also described as being abnormal, and Mr. Mudge finds a parallel to

the circulation in snakes.

The object of the present note is to request our Continental co-

workers to observe if any similar variations occur in Rana esculenta^

or in other frogs, so that it could be ascertained if the above mentioned

variations are in any way characteristic of the particular race of liana

temporaria employed in our laboratories.

December 21st 1901.

7. Weitere Mittheilung über reliete Crustaceen in norddeutschen Seen.

Von Dr. M. Samter und Dr. W. Weltner in Berlin.

eingeg. 31. December 1901.

Seit unserer ersten Notiz im Zoolog. Anz., Bd. 23, p. 638 über

drei relicte Crustaceen {Mysis, Pallasiella und Pontoporeia) in einem

Binnensee Norddeutschlands sind wir bemüht gewesen, das Vor-

kommen dieser Krebse über Norddeutschland zu verfolgen. Es liegt

hierüber bereits eine Mittheilung von Samter im Zool. Anz., Bd. 24,

p. 242 vor. In dieser dritten Veröffentlichung geben wir eine Zu-

sammenstellung aller der Seen, in denen wir relicte Krebse gefunden

haben, da sich inzwischen die Zahl der von uns untersuchten Ge-

wässer vergrößert hat.

Madü in Pommern mit Mysis relieta j Pallasiella quadrispinosa

und Pontoporeia affinis.

Enzigsee bei Nörenberg in Pommern mit Pallasiella quadrisp.

Große Lübbesee bei Dramburg in Pommern mit Pallasiella

quadrisp.

Dratzigsee bei Tempelburg in Pommern mit Mysis relicta und

Pallasiella quadrisp.

Pielburgersee zwischen Tempelburg und Neustettin in Pom-

mern mit Pallasiella quadrisp.

Unterückersee in Brandenburg mit Pallasiella quadrisp. und

Potitoporeia affinis.

Tollensesee in Mecklenburg- Strelitz mit Mysis relicta vma. Pal-

lasiella quadrisp.

Cummerowersee zwischen Mecklenburg-Schwerin und Pom-

mern mit Pallasiella quadrisp. und Pontoporeia affinis.
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