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2. Über eine neue bathype lagisch lebende Phyllocaride.

Von Dr. Axel Ohlin, Lund, Schweden.

(Mit 3 Figuren.)

(Vorläufige Mitteilung.)

eingeg. 5. August 1903.

Auf der Rückfahrt der schwedisch-antarktischen Expedition von
Südgeorgien nach den Falklandinsehi im letzten Monat wurden einige

Züge mit unserm großen Vertikalnetz von mehr als 3 m ÖfFnungs-

durchmesser his 3000 m Tiefe angestellt, die uns mehrere interessante

Repräsentanten der von der Chun sehen Tiefsee-Expedition in solcher

Überfülle gesammelten bathypelagisch lebenden Tieren lieferten. Als

besonders erwähnenswert betrachte ich den Fund einer neuen Nehalia^

die in mehrfacher Hinsicht von den wenigen bekannten Mitgliedern

dieser altertümlichen Gruppe abzuweichen scheint. Der Fundort ist

in 48° 27' s. Br. und 42° 36' n. L. gelegen, die Tiefe betrug nach einer

mit der Lu cas sehen Maschine angestellten Lotung 5997 m, die größte

bisher bekannte Tiefe des südatlantischen Ozeans südlich von 40° Br.

Das Netz wurde bis zu einer Tiefe von 2500 m hinabgelassen. Es ist

also unmöglich, exakt die Tiefe anzugeben, in welcher dieser Krebs

erbeutet wurde; höchst wahrscheinlich lebt er doch tiefer wie 500 m,

weil wir kein Exemplar, weder in der an demselben Tag (23. Juni)

angestellten Serie von Vertikalzügen mit einem etwas kleineren Netz

noch in den andern Serien, die während der Hin- und Herreise bis

zu der genannten Tiefe mehrfach gemacht wurden, bekommen haben.

Wie ein echt pelagisch lebendes Tier war unser Krebs im Leben

ganz durchsichtig, glashell, ungefähr wie die gleichzeitig gefangenen

Phronimiden. Das einzige, was man von ihm, als er in einem Ge-

fäß mit SeeWasser schwamm, sehen konnte, waren die zwei rot-

gelblich schimmernden, überaus kleinen Augen.

Die Länge des Körpers beträgt 20 mm, die der Schale 14,5 mm,
die Höhe derselben 8 mm^

Was gleich in die Augen fällt, ist die ausgeprägte Anpassung

des ganzen Körpers und besonders der Gliedmaßen an eine schwim-

mende Lebensweise. Im Leben schwamm das Tier auch sehr ge-

wandt und schnell mit der rechten oder linken Seite nach oben.

Die Schalenduplikatur ist sehr dünnhäutig wie der ganze Körper 2

und relativ größer als die der Nehalia bipes. Sie bedeckt beinahe den

i Obgleich er also nicht die Größe des Nehaliopsis tyinca erreicht, ist er jeden-

falls größer wie Nehalia hipes,

2 und ohne ausgeprägte Struktur.
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ganzen Körper mit Ausnahme der zwei letzten Abdominalsegmente.

Die Form der Schale wird aus der beigegebenen Figur ersichtlich.

Die mediane Dorsallinie ist in einer scharfen Kante fortgesetzt. Die

Kopfplatte (Rostrum) ist klein, oval, mit quer abgeschnittener Basal-

linie und mit einem Kiel in der Medianlinie als einer Fortsetzung der

scharfen Dorsallinie der Schale. Unterhalb des Rostrums bemerkt

man die sehr reduzierten rotgelblichen, auf relativ kurzen und breiten

Stielen sitzenden Augen.

Was sehr bemerkenswert erscheint, ist die Anpassung auch der

Furkaläste an eine pelagische Lebensweise. Diese sind nämlich in zwei

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 1. Von der Seite gesehen. Vergrößerung 4:1.

Fig. 2. Rechter Furkalanhang, von oben.

Fig. 3. Vorderende von vorn gesehen. R, Rostrum ; A, Augenstiele.

ovale, an der Innenseite mit langen Borsten besetzte Lamellen umge-

wandelt.

Was die Struktur der Antennen, der Mundwerkzeuge und der

Gliedmaßen betrifft, so wird eine Darstellung dieser Verhältnisse, wie

eine Erörterung der systematischen Stellung zu den drei bis jetzt be-

kannten Gattungen, insbesondere zu der aberranten Nehaliopsis^ dieser

interessantesten Krustazeengruppe, nach meiner Rückkehr nach Europa

im nächsten Jahr erscheinen.

Mit dieser kurzen Mitteilung will ich hier nur die Aufmerksam-

keit der Karcinologen auf einen neuen, bathypelagisch lebenden
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Repräsentanten der alten und überaus interessanten Phyllokariden

hingelenkt haben,

S. S. »Antarctic«, Schwedisch-Antarktische Expedition, Port Stanlej', Falk-
land-Inseln. 15. Juli 1902.

(Da der Aufsatz dem Verfasser unvollständig erschien und ich

ungefähr gleichzeitig mit der Ankunft des Manuskripts ein Telegramm
bekam, daß der Verfasser selbst wegen Krankheit [Lungentuberkulose]

heimkehren mußte, wartete ich mit dem Einsenden des Manuskripts

bis zu seiner Ankunft. Sodann wurde die Absendung verschoben,

weil wir hofften, er würde besser werden. Und im Februar und März
trat auch eine sehr deutliche Besserung ein. Indessen ging dieselbe

bald zurück, und jetzt muß der Aufsatz, nach dem Tod des Ver-

fassers, in der ursprünglichen Form gedruckt werden.

Möge derselbe eine gute letzte Erinnerung an den so reich be-

gabten, der Wissenschaft so früh entrissenen Forscher werden!

Lund, 1. August 1903. D. B er gendal.)

3. Über die sogenannten Leuchforgane australischer Prachtfinl(en.

Von Carl Chun.

eingeg. 19. August 1903.

Vor 2 Jahren berichtete Dr. Lewek^ in Hamburg, daß die

bereits von Butler 2 beschriebenen blauen Schnabelpapillen von

Gould-Amandinen [Poëphila Gouldiae) im Dunkeln leuchten. Sie

liegen zu je zweien am Mundwinkel, dem kleinen, hochgelb gefärbten

Schnabelwulst dicht an und fallen auch bei konservierten Exemplaren

durch ihren himmelblauen Seidenglanz auf. Ob es sich nun um eine

wirkliche Phosphoreszenz, oder nur um einen Lichtreflex handelt,

vermochte Lewek nicht zu entscheiden. Professor Pfeffer, der

selbst Gelegenheit fand, die lebenden Nestjungen von Dr. Lewek
zu beobachten und den eigentümlichen Glanz der genannten Organe

wahrzunehmen, veranlaßte den bewährten Züchter von Amandinen,

mir einige konservierte Exemplare zu übersenden. Auch durch die

Bemühungen von Fräulein Stehle in Hamburg, die sich mit Erfolg

der Aufzucht von Amandinen widmet, erhielt ich eine Anzahl von

Nestjungen der Gould-Amandine, die zum Teil Kreuzungen mit

andern Amandinen entstammten, aber schön die blauen Tuberkel aus-

gebildet hatten. Da der mikroskopische Befund es mir sehr zweifel-

1 Die gefiederte AA^elt, Jahrg. 30. Hft. 22.

2 The Avicultural Magazine, Vol. 5. Nr. 50. 1898. On the ornamentation of

the mouth in the young Gouldian finch.
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