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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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Schaalsee zwischen Mecklenburg-Schwerin und Holstein mit

Pallasiella quadrisp.

Süldinersee in Brandenburg mit Pallasiella quadrisp. und Pon-

toporeia afßnis.

Außerdem haben wir noch folgende Seen in den Kreis unserer

Untersuchungen gezogen und in ihnen relicte Krebse nicht nach-

weisen können :

Vilmsee bei Neustettin in Pommern.

Schwerinersee in Mecklenburg-Schwerin.

Plauersee daselbst.

Tiefe See bei Lychen, im Norden der Provinz Brandenburg.

Pulssee bei Bernstein in Brandenburg.

Hitzdorfer- oder Bucko wsee bei Kleeberg, Kreis Arnswalde

in Brandenburg.

Hermsdorfersee bei Lauchstädt, Kreis Friedeberg in Bran-

denburg.

Mohrinersee im Kreise Königsberg in Brandenburg.

Wandlitzsee, 29 km im Norden von Berlin.

Um nun die in unserer ersten Mittheilung angekündigte Erklärung

des Vorkommens von Relicten in gewissen Seen Norddeutschlands zu

geben, ist die Voruntersuchung durch die Erforschung der oben

genannten Seen noch nicht zum Abschluß gelangt. Wir können daher

heute auch nicht zu einer ausführlichen Besprechung der Seen und

zu einer definitiven Erledigung der Theorie, welche das Vorkommen
der Relicten in den erwähnten Seen erklärt, schreiten, wir wollen nvir

hervorheben, daß das Princip, welches uns bei der Auswahl der Seen

leitete, in den Abflußverhältnissen, der Orographie, der geographischen

Lage, der geologischen und der allgemeinen physikalischen IJeschaiFen-

heit der Seen zu erblicken ist.

Während die früher untersuchten Gewässer im Osten von dem
großen spätglacialen Oderhaifstaubecken Keilhacks lagen — entweder

direct mit ihm verbunden wie die Madü (welche den südöstlichen

Zipfel desselben bildete), oder mit demselben indirect durch compli-

ciertere Zufahrtsstraßen nach Westen hin communicierten, wie der

Vilmsee, der Pielburgersee, der Dratzigsee, der Große Lübbesee und

der Enzigsee — , so liegen die ebenfalls zur Ostsee abwässernden Seen,

nämlich der Unterückersee, der Tollensesee und der Cummerowersee

westlich von dem großen Oderhaffstaubecken. Von diesen drei Seen aber

mündete der Tollensesee und der Cummerowersee in der Spätglacial-

zeit in den Endabschnitt des Keilhackschen Urstromes in Pommern,
der nach Westen hin im Saaler Bodden bei Rostock in die Ostsee
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mündete, Avähiend im Gegensatz dazu der Unterückersee damals wie

heute von Westen her in das Stettiner HafF abfloß.

Diesen drei Seen stellen wir den Schaalsee, den Schwerinersee

und den Plauersee gegenüber, weil sie dem Flußgebiete der Nordsee

angehört haben, in die sie auch heute noch ihre Abflüsse ergießen.

Isoliert steht im Bereiche dieser Seenzone der kleine Tiefe See bei

Lychen, da ihm heute Zu- und Abflüsse fehlen. Über seine Abfluß-

verhältnisse in der Postglacialzeit ist bisher nichts Näheres ermittelt

worden, es ist möglich, daß dieses als Evorsionssee aufzufassende

kleine, tiefe Becken schon bald nach seiner Entstehung ohne Abfluß

gewesen ist.

In südlicheren Breiten als alle die bisher genannten Seen liegt der

Soldiner-. Puls-, Hitzdorfer-, Hermsdorfer-, Mohriuer- und Wandlitz-

see. Von ihnen steht der Wandlitzsee mit der Havel in Verbindung,

während die übrigen Seen heute sämmtlich nach der Oder abwassern.

Über die Abflußverhältnisse des Hitzdorfer und Hermsdorfer Sees in

der Postglacialperiode haben wir keine Kenntnis, da die betreflfenden

Gebiete noch nicht geologisch speciell aufgenommen sind.

Nach gütiger Angabe des Landesgeologen, Herrn Dr. Schroeder,

ist für den Puls- und Mohrinersee zur Postglacialzeit eine Verbindung

nach Norden durch geologische Funde nicht erwiesen, da alluviale

Abflußrinnen nach Norden und breitere alluviale Ufer fehlen. Für

den Soldinersee aber ist in einer jetzt noch nachweisbaren schmalen

Rinne eine Abflußmöglichkeit nach Norden gegeben unter der Vor-

aussetzung, daß der Wasserstand damals ein genügend hoher war.

Alle diese drei Seen flössen aber auch schon in der Postglacialzeit

nach Süden zur Oder ab.

Aus unseren bisherigen Funden ergiebt sich nun als erstes Re-

sultat, daß 3Iysis. Pallasiella und Pontoporeia über größere Strecken

des norddeutschen Flachlandes verbreitet sind. Da nun diese Gebiete

im Verlaufe der Eiszeit Land und nicht Meer waren, so ist der Modus

der Einbürgerung unserer Relicten für Norddeutschland unbedingt

ein anderer als im Wenern und Wettern in Südschweden, wo Lovén
diese Krebsformen als Relicten einer alten Meeresbedeckung auffassen

konnte. Nur der Fund in der Madü erlaubte die Lovén' sehe Erklärung

in etwas modificierter Weise auch für Deutschland noch zuzulassen.

Wenn sich herausstellen sollte, daß das Verbreitungsgebiet der Re-

licten in Deutschland ein beschränktes ist, dann haben sich auch die

Vorgänge der Verbreitung unter Verhältnissen abgespielt, wie sie

heute nicht mehr existieren.

Berlin. December 1901.
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