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12) Sertorius Kaup (1871); Sertonus Stai (1866). — Arrox nom.

nov. {ccQQc'o^, bruchlos, ohne Spalt; Vorderrand des Clypeus geradlinig,

ohne Spalt).

13) Soranus Kaup (1871); Soramis Raf. (1815) — Helisciis nom.

nov. (o fi?Joy.og, das Pflöckchen, das Nägelchen).

14) Thryptocerus Kuw. (1896); Thryptocerus Chaudoir (1878). —
Alococeriis nom. nov. [ï] cìlcoS, die Furche; to -/.éçaç, das Horn).

15) Tricìiopleurus Kuw. (1896); Tridiopleurus Motsch. (1845). —
Epipleiirothrix nom. nov. (Epipleuren: In der coleopterologischen Ter-

minologie der umgeschlagene Seitenrand der Elytren; r: 0-qîS, das Haar).

16) Vatinius Ksiup (1869); Vatinüis Stai (1865). — Zosterothrix

nom. nov. [o lcoot^q, der Gürtel, hier die »Taille«, das eingeschnürte

Mesosternum ; )j S-qi^^ das Haar).

17) Vellejus Kaup. — Für diese Gattung wurde bereits 1903 von

mir der Name Kaupiolus in Vorschlag gebracht. Vellejus wurde nach
Leach und Mannerheim (aber ebenfalls vor Kaup!) nochmals von

Stai 2 —und zwar genau in der Kaup sehen Schreibweise — für ein He-
mijiteren-Genus verwendet.

Einige andre Genera, deren Namen ebenfalls zu ändern wären, be-

nenne ich deshalb nicht neu, weil sie in meiner demnächst erscheinenden

größeren Arbeit als unhaltbar eingezogen werden dürften.

9. Die tiergeographischen Regionen des Pelagials, auf Grund der Ver-

breitung der Pteropoden.

Von Dr. Johannes M e i s e n h e im e r.

(Aus dem Zoologischen Institut der Universität Marburg.)

(Mit 1 Karte im Text.)

eingeg. 11. April 1905.

Die außerordentlich weite und allgemeine Verbreitung der Ptero-

poden in allen Meeren, ihre Häufigkeit, ihre hohe Anpassung an die

Verhältnisse der freien Meeresoberfläche, welche sie als typische Plank-

tonorganismen kennzeichnet, ließen es mir bei der Bearbeitung des

Materials der Deutschen Tiefsee-Expedition aussichtsreich erscheinen,

zu prüfen, von welchen Faktoren ihre Verbreitung abhängig sei, und

weiter zu untersuchen, ob diese Faktoren sich in allgemeinerer Hinsicht

für eine tiergeographische Charakterisierung der freien Meeresober-

fläche überhaupt, des Pelagials, von Wert erweisen möchten. Für eine

solche Untersuchung mußte indessen eine breitere Grundlage geschaffen

werden, als es die Valdivia-Expedition darbot, und eine solche gewann

ich dadurch, daß ich sämtliche bisher bekannt gewordenen Fundorte

2 »Hemiptera Africanac, III. S. 122. (1865).

11*
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jeder einzelnen Species Punkt für Punkt auf Karten eintrug. Die so

gewonnenen, äußerst übersichtlichen Verbreitungskarten wurden nun

mit physikalischen Karten der Ozeane in Vergleich gesetzt, und die

Ergebnisse dieser Methode mögen im folgenden in Kürze dargelegt

werden.

Was bei einer Durchmusterung der Verbreitungskarten zunächst

in die Augen fällt, das ist die Tatsache, daß weitaus die größte Mehr-

zahl der Pteropoden, sowohl der Thecosomen wie Gymnosomen, Warm-
wasserbewohner sind, insofern sie einen Zonengürtel bevorzugen, der

etwa zwischen 40"^ n. Br. und 40" s. Br. gelegen ist. Greographisch cha-

rakterisiert ist dieser Gürtel ganz im allgemeinen als das Gebiet der

warmen, lauen, und kühlen Strömungen, sowie der von denselben um-

schlossenen stromfreien Bezirke. Eine große Zahl von Pteropoden

findet in dieser Zone ihr scharf umschriebenes Verbreitungsgebiet, und

die Grenzen desselben decken sich in der Mehrzahl der Fälle aufs aller-

genaueste mit bestimmten, durch die Strömungen hervorgerufenen geo-

graphischen Grenzbezirken der freien Meeresoberfläche. Wir erhalten

so als erstes großes Faunengebiet eine circumtropische Zone (vgl.

Karte, I), dessen außerordentlich natürliche Bedingtheit sich durch das

völlige Zusammenfallen geographischer wie faunistischer Grenzen aufs

klarste ergibt. Die Südgrenze bildet eine fast ununterbrochene Linie

rings um die ganze Erde. Sie setzt, um mit dem Atlantischen Ozean zu

beginnen, an der Ostküste Südamerikas etwas nördlich von der La-Plata-

mündung an, biegt dann in einiger Entfernung von der Küste weit nach

Süden bis etwa 44° s. Br. aus, entsprechend einem südwestlich gerich-

teten Vorsprung der warmen Brasilströmung, und steigt dann in

ihrem östlichen Verlauf wieder nach Norden bis fast 36" s. Br. an. In

dieser Breite zieht die Grenze quer durch den südlichen Atlantischen

Ozean, sich etAvas nördlich vom Südrand der ostwärts gerichteten lauen

Strömungen haltend. Das Kap der Guten Hoffnung wird im Süden auf

etwa 38— 39° s. Br. umzogen, und nun erfährt die Grenze beim Eintritt

in die Gewässer des Indischen Ozeans eine beträchtliche Verlagerung

nach Süden bis auf 41° und 42° s. Br. Fast auf allen Verbreitungs-

kartenist diese charakteristische Verschiebung nach Süden ohne weiteres

abzulesen, sie ist geographisch bedingt durch den warmen Kapstrom

und durch die seine Fortsetzung bildenden lauen Strömungen, welche

im Indischen Ozean in beträchtlich südlichere Breiten reichen als im

Atlantischen Ozean. Schwieriger ist die Südgrenze im Pacifischen Ozean

infolge allzu spärlichen Materials an Fundorten zu bestimmen ; am natur-

gemäßesten erscheint es mir, sie um die Südspitze Tasmaniens herum-

zuziehen, sie die Cookstraße j)assieren und dann zwischen 30 und 40°

s. Br. nach Osten verlaufen zu lassen. Erst von 130° w. L. an verschiebt
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sich die Grenze etwas mehr nach Süden (auf 42—43" s. Br.), und in

diesen Breiten erreicht sie schheßlich die "Westküste Südamerikas.

Bedeutend weniger ausgedehnt ist die Grenzhnie der circumtro-

pischen Zone auf der nördlichen Halbkugel, da sich hier gewaltige Kon-
tinentalmassen einschieben. Sie setzt im Atlantischen Ozean auf etwa

35° n. Br. bei Hatteras ein, folgt in einiger Entfernung von der nord-

amerikanischen Küste dem Westrande des Golfstromes bis über 40° n.

Br. und erreicht in ihrem östlichen Verlaufe schließhch fast 44° n. Br.,

in welcher Breite sie dann quer durch den Atlantischen Ozean zieht,

also die Westwindtrift des Golfstromes noch völlig der Warmwasser-

zone zuteilt und schließlich etwa bei Kap Finisterre an der spanischen

Küste endet. Die Verbreitungskarten lassen diese Grenze aufs schärfste

hervortreten, nur ganz wenige Formen der Warmwasserzone gehen über

diese Grenze hinaus. Im Pacifischen Ozean ist die Grenzlinie wiederum

etwas unsicherer zu fixieren, sie bezieht sicher den südlichen Teil des

Gelben Meeres noch in die Warmwasserzone ein und begleitet den

AVestrand des Kuro Shio zum mindesten bis 40° n. Br. Ob und wie

weit die Westwindtrift des letzteren warmen Stromes noch der warmen

Zone zuzurechnen ist, vermag ich aus dem bisher vorliegenden Material

nicht zu entscheiden, ich lege die provisorische Grenze auf etwa 45° n.

Br. in die Westwindtrift hinein.

So groß die Einheitlichkeit dieses circumtropischen Warmwasser-

gürtels hinsichtlich der Verteilung seiner Bewohner sich auch darstellt,

so fehlt es doch auch nicht an mancherlei Differenzierungen auf seiner

so gewaltig ausgedehnten Fläche. Dieselben betreffen einmal die zonare

Verteilung einzelner Formen, worauf wir später noch näher zu sprechen

kommen, und sodann die Ausbildung geographischer Sondergebiete, von

denen namentlich das Mittelländische Meer hervorzuheben ist. In letz-

terem Gebiet ist die auffallende Erscheinung hervorzuheben, daß zahl-

reiche Formen nur im westlichen Becken vorkommen, im östhchen

dagegen fehlen, ohne daß hierfür ein plausibler Grund zu finden wäre.

Nicht von Einfluß erweisen sich dagegen auf die Verbreitung der Ptero-

poden (von ihrer Häufigkeit hier abgesehen) die von den Strömungen

umschlossenen Stromstillen der Ozeane, und ebenso ist es nur in^sehr

geringem Maße zur Ausbildung lokal beschränkter Species gekommen.

An die Warmwasserzone schließen sich nun polwärts im Norden

wie im Süden die kälteren Strömungsgebiete an. Die Grenze beider ist

zum Teil eine sehr scharfe und unmittelbare, und zwar namentlich an

den Stellen, wo warme und kalte Strömungen einander parallel zu

beiden Seiten der Grenze verlaufen, während dort, wo die Grenzlinie

in die andre Zone übergreifende Strombezirke durchschneidet, ausge-

dehnte Übergangsgebiete eingeschaltet sind. Letztere sind namentlich
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in der nördlichen Hemisphäre sehr wohl entwickelt, sie seien bezeichnet

als das nordatlantische und das nordpacifische Übergangsgebiet. Das
erstere (vgl. Karte, IV) ist geographisch durchaus scharf definiert als

das Ausbreitungsgebiet der nordatlantischen Trift des GolfStromes, so-

weit die Wasser desselben in höheren Breiten noch keine allzu starke

Abkühlung erfahren haben. Die Nordgrenze setzt etwas nördlich vom
Nordkap an, bezieht sodann den ganzen der Westküste Norwegens ent-

lang verlaufenden warmen Strom in das Gebiet ein, verläuft südlich

vom Nordpolarkreis quer nach der Südspitze Grönlands hinüber, um-
faßt sodann den ganzen östlichen, von einem wärmeren Strom durch-

zogenen Teil der Davisstraße bis etwa 64° n. Br. und folgt endlich nach

Süden dem Ostrande der kalten Labradorströmung, von welcher nur

der südlichste, dem Golfstrom parallel verlaufende Randstreifen noch

dem Übergangsgebiet zuzurechnen ist. Erst an der Küste Nordamerikas

verbreitert sich dieser Streifen etwas infolge der zunehmenden Erwär-

mung der kalten Gewässer und reicht als solcher vom Golf von Maine

bis Kap Hatteras. Dieses geographisch so wohlumschriebene Gebiet ist

nun auch faunistisch aufs schärfste zu präzisieren. Seinem Charakter

als Übergangsgebiet entsprechend, treffen wir hier sowohl Vertreter der

Avarmen wie kalten Zone an , von ersterem treten vereinzelt nur einige

Ca rollma-Arten, Creseis acicida und Clio cuspidata auf, sehr zahlreich

und allgemein dagegen Cliopyramidata und Pneumodermopsis ciliata, von

Kaltwasserformen sind es Limacina helicina und Climie limacina, die

hier nicht selten angetroffen werden. Aber endlich tritt auch noch eine

besondere endemische Form dieses Übergangsgebietes auf, die Lima-
cina retroversa, welche als die eigentliche Charakterform dieses Gebietes

bezeichnet werden muß, insofern ihre Verbreitungsgrenzen aufs schärfste

mit den geographischen Grenzen desselben zusammenfallen.

Weniger scharf zu präzisieren ist das nordpacifische Übergangs-

gebiet (vgl. Karte, V), welches das nördliche Ausbreitungsgebiet der

Westwindtrift des Kuro Shio darstellt und im Norden von Kurilen,

Kamtschatka, Aleuten und nordamerikanischer Küste umschlossen

wird. Eine spezifische Form, wie etwa die Limacina retroversa, scheint

zu fehlen, von südlichen Eindringlingen würde das Pneumoderma paci-

ficum, von nordischen wieder die Limacirm helicina sowie die Clioiie

limadna anzuführen sein.

Polarwärts schließt sich an diese Übergangsgebiete die eigentlich

arktische Zone (vgl. Karte, II) an, erfüllt von den kalten Polar-

strömungen und den äußersten Ausläufern der nordatlantischen Trift

des Golfstromes. Nur zwei Pteropoden bewohnen diese Zone, aller-

dings in sehr großer Individuenzahl, die Limacina helicina und die

elione limacina, welche beide durchaus circumpolar verbreitet sind.
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Auf der südlichen Hemisphäre scheint die Grenzlinie zwischen

Warm- und Kaltwasserzone eine viel schärfere zu sein als im Norden,

nur für zwei Stellen gilt diese schärfere Trennung nicht, für die Gebiete

um die Südspitze Amerikas und Afrikas. An der Südspitze Süd-
amerikas ist ein typisches Übergangsgebiet entwickelt (vgl. Karte, VI).

Geographisch charakterisiert wird es durch den an der Westküste Süd-

amerikas entlang nach Süden verlaufenden Avarmen Kap Horn-Strom,

sowie durch den an der Ostküste Südamerikas nach Norden verlaufenden

kalten Falkland-Strom , so daß es also hier zu einer engen Berührung

kühlerer und wärmerer Gewässer kommen muß. Von Warmwasser-
formen sind hier nachgewiesen Limacina inflata und Limacüui Lesu-

euri (Rangii), von antarktischen Formen vor allem Clio australis und
Spongiobranchaea australis^ während als endemische Form wiederum

die nordische Limacina retroversa (nach Muntile) auftritt.

Gänzlich andrer Natur ist nun das zweite engere Berührungsge-

biet der warmen und der antarktischen Zone , welches an der Südspitze

Südafrikas gelegen ist (vgl. Karte, VII). Hier treffen warme, laue,

kühle und kalte Strömungen zusammen, die sich in mannigfaltigster

Weise mischen. Scharfe Grenzen lassen sich für dieses Gebiet, welches

ich als das südafrikanische Mischgebiet bezeichnen möchte, nicht ziehen,

es mag etwa zwischen 30 und 45" s. Br., sowie zwischen 7 und 20° östl.

L. gelegen sein, und ebenso läßt sich faunistisch dieses Gebiet nicht

schärfer bestimmen, insofern bisher so ziemlich sämtliche Warmwasser-

wie antarktischen Formen hier nachgewiesen sind und unmittelbar

nebeneinander vorkommen können, wie es mehrere Fänge der Valdivia-

Expedition beweisen.

Die eigentliche antarktische Zone (vgl. Karte, IH) umfaßt die

kalten Strömungen der Südpolaris, ihre Fauna ist eine ungleich reichere

als diejenige der arktischen Zone. Zunächst treten hier wiederum die

beiden arktischen Formen, sowohl die Liinacina helicina wie die Clione

limacina^ auf, daneben aber, abgesehen von einigen Formen, die noch

einer schärferen Präzisierung bedürfen , noch eine Reihe andrer Ptero-

poden, Clio australis^ Clio sulcata und Spongiobranchaea australis^

welche alle circumpolar verbreitet zu sein scheinen.

Unser Gesamtergebnis ist mithin , daß sich das Pelagial hinsicht-

lich der Verbreitung einer für dasselbe charakteristischsten Formen-

gruppe unter strengster Anlehnung an seine durch die Strömunge^

zum Ausdruck kommenden physikalischen Verhältnisse in drei tiergeo-

graphische Zonen einteilen läßt , in eine circumtropische , eine arktische

und eine antarktische Zone, daß sich weiter zwischen diese drei Zonen

Übergangsgebiete einschalten, welche auf der nördlichen Erdhälfte eine

größere Ausdehnung besitzen als auf der südlichen. Und dieses auf
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einer streng realen Basis gewonnene Resultat deckt sich in vielen (wenn

auch nicht allen) Punkten mit demjenigen, zu welchem Ortman für die

tiergeographische Einteilung der Ozeane auf Grund allgemeinster physi-

kalischer Betrachtungen gekommen ist.

Einen einzigen Punkt müssen wir aus der vorstehenden Darlegung

herausgreifen und noch einer besonderen Betrachtung unterwerfen, die

Beziehungen zwischen arktischen und antarktischen Ptero-
poden. Zur Erklärung der auffallenden Erscheinung des Auftretens

identischer Formen an beiden Polen der Erde stellte Pfeffer die be-

kannte Theorie auf, daß diese Formen als Eelikte einer ursprünglicli

gleichmäßig über die ganze Erde verbreiteten Warmwasserfauna aufzu-

fassen wären. Für die Pteropoden speziell glaube ich nun mit Sicherheit

nachweisen zu können
, daß der Vorgang einer Bevölkerung der beiden

Pole in genau umgekehrter Richtung erfolgte , daß die polaren Formen
sich von einer äquatorialen Warmwasserfauna abgespalten haben. Die

Grundlage der Beweisführung bildet die vergleichende Betrachtung der

Verbreitungsbezirke der verschiedenen Formen. Wie bereits eingangs

hervorgehoben wurde, bewohnt die große Mehrzahl der Pteropoden die

Warmwasserzone nördlich und südlich vom Äquator. Innerhalb der

gesamten Zone machen sich aber nun bestimmte Diä'erenzierungen

bemerkbar, insofern ein Teil die wärmsten Zonen bevorzugt [Creseis

virgula, Hyalocylix striata, Diacria quadridentata^ Cavolina uncinata],

andre dagegen, und zwar die Mehrzahl, als weniger stenotherme

Formen die ganze Zone gleichmäßig bewohnen, und wieder andre in

extremer Eurythermie weit über die circunitropische Zone hinaus in die

Übergangsgebiete hineingreifen , wie Clio cuspidata , Clio jìyramidata

und Pneumodermopsis ciliata. Wenn wir von der letzteren, mehr lokal

verbreiteten Form absehen, haben nun alle genannten das gemeinsam,

daß sie unmittelbar vom Äquator an zu beiden Seiten desselben sich

gleichmäßig über die nördliche wie südliche Erdhälfte ausbreiten, d. h. also

ihr Verbreitungsgebiet ist in allen Fällen ein kontinuierliches, nicht nur

in äquatorialer, sondern vor allem auch in meridionaler Richtung. Diese

gleichmäßige Verteilung kann aber nun eine sehr starke Einschränkung

erfahren, insofern sich mit zunehmender Anpassung an kühlere Strom-

gebiete eine allmähliche Abneigung gegen die wärmste Zone herausbilden

kann. Es kommt dann ein Verhalten zustande, wie es am vollendetsten

in der Verbreitung von StyUola suhula und Cavolinia gibbosa zum Aus-

druck kommt. Diese beiden Formen sind namentlich in einem Zonen-

gürtel von rund 15— 40° nördlicher wie südlicher Breite zu beiden

Seiten des Äquators häufig, bilden dagegen in den unmittelbar an den

Äquator angrenzenden Gebieten eine nur seltene Erscheinung. Wenn
also auch liier noch ein Zusammenhang der Verbreitungsgebiete auf
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nördlicher wie südlicher Hemisphäre besteht, so ist er doch bereits ein

äußerst lockerer geworden, die nächste Stufe wird darin bestehen, daß

jener Zusammenhang völlig zerreißt und so eine diskontinuierliche Ver-

breitung geschaffen wird, hervorgegangen aus einem völligen Zurück-

weichen aus den äquatorialen Zwischengebieten. Auch dieses Stadium

findet seine Verwirklichung in der Verbreitung der Limacina retrove7'sa,

dem typischen Bewohner des nordatlantischen wie südamerikanischen

Übergangsgebietes. Die Anpassung an kühlere Stromgebiete hat zuge-

nommen, die Fähigkeit des Aufenthaltes in warmen Gewässern ist da-

gegen verloren gegangen, und so-breitet sich nun zwischen der nördlichen

und südlichen Verbreitungszone der mächtige Gürtel der warmen Strö-

mungen als trennende Schranke aus. Die letzte Stufe bilden dann

endlich die polaren, Arctis und Antarctis zugleich bewohnenden

Formen [Limacina helicina und Clione limacina)
, bei welchen An-

passung an kalte Gebiete und Zurückweichen aus wärmeren Zonen am
extremsten in die Erscheinung treten.

Indessen nicht immer braucht der Prozeß einer Abspaltung polarer

Formen aus äquatorialen Gebieten in der geschilderten Weise zu er-

folgen. Nach dem geschilderten Vorgang bleibt die Art während des

ganzen Prozesses, also auch nach der völligen Trennung in den äqua-

torialen Gebieten, konstant, es entstehen eben so die bipolaren Formen,

und wenn Variationen am einen oder andern Pole auftreten, wie es hier

bei den Pteropoden tatsächlich teilweise der Fall zu sein scheint, so lassen

dieselben immer noch sehr deutlich und klar die ursprünglichen Zu-

sammenhänge erkennen. Anders liegen die Verhältnisse dagegen dann,

wenn bei einer durchaus noch kontinuierlich verbreiteten Form mit

einer Anpassung an kühlere Stromgebiete zugleich eine Variation eben

an der Berührungszone, und nur an dieser, stattfindet, dann müssen not-

wendigerweise unipolare Formen entstehen, da ja eine völlig gleichartige

und glei-chzeitige Variation in zwei völlig voneinander geschiedenen Ge-

bieten zum mindesten sehr unwahrscheinlich ist. In erster Linie werden

stark eurytherme Formen zu solchen Variationen hinneigen, und alles

dies findet sich verwirklicht in der Verteilung der Gattung Clio. Es

gehören derselben die eurythermsten Formen an, welche wir unter den

Pteropoden überhaupt kennen, und zahlreiche, nahe verwandte Formen

treten aus dieser Gattung gerade in den Grenzgebieten auf. Ich will

hier nur die Clio australis hervorheben, die sich auf der südlichen

Hemisphäre eben erst von den warmwasserbewohnenden Formen los-

gelöst zu haben scheint, vor allem aber die Clio sulcata^ die ein äußerst

naher Verwandter der Clio pyramidata ist, d. h. eben jener Form,

welche im Norden bis tief in das nordatlantische Übergangsgebiet ein-

gedrungen ist. Aber während sie dort im Norden keinerlei spezifische
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Abänderung erfuhr, hat sie im Süden unter spezifischer Abänderung
zu der nunmehr unipolar allein in der Antarctis verbreiteten Clio sulcata

geführt. Die Ausbildung unipolarer Formen überwiegt dabei durchaus

in der antarktischen Zone ,
da eben hier die Berührungsfläche .mit den

warmen Stromgebieten, und mithin die gebotene Möglichkeit einer An-
passung eine viel größere ist als im Norden.

Noch manches andre ließe sich zugunsten dieser Theorie einer

Ableitung der polaren Pteropoden aus ursprünglich circumtropisch

verbreiteten Formen und gegen die Anwendung der Pfefferschen

Theorie auf dieselben anführen, so vor allem noch das nachweislich sehr

jugendliche (spättertiäre) Alter der hier in Betracht kommenden Typen,

ich verweise in dieser Hinsicht auf meine ausführliche im Druck be-

findliche Monographie. Hervorheben will ich hier nur nochmals, daß mit

dieser von einem äquatorialen Entwicklungszentrum ausgehenden Theorie

die Yerbreitungsverhältnisse innerhalb der Warmwasserzone selbst in

vollem Einklänge stehen, daß sich durch sie aufs ungezwungenste die

bipolaren Formen erklären, daß sich durch sie endlich auch die uni-

polaren Formen der südlichen Hemisphäre voll und ganz verstehen

lassen.

Was die Chunsche Theorie eines Zusammenhanges arktischer und

antarktischer Formen durch Vermittlung der kalten Gewässer der Tief-

see anlangt, so ist gegen ein Heranziehen derselben für die Yerbreitungs-

verhältnisse der Pteropoden einzuwenden, daß wir einmal noch keinerlei

tatsächliches Material für eine solche Annahme besitzen, und weiter,

daß die meisten, wenn nicht alle Pteropoden typische Oberflächenformen

sind, die in regelmäßigen Perioden an der Oberfläche des Meeres auf-

treten, also sich nicht dauernd in der Tiefe aufhalten können. Gerade

für die hier in Betracht kommenden bipolaren Formen ist dieses peri-

odische Auftreten an der Oberfläche direkt erwiesen, und die Anwen-
dung der Chunschen Theorie würde demnach, abgesehen von jedem

tatsächlichen Beweis, noch die Schwierigkeit in sich enthalten, daß eine

Änderung sehr charakteristischer biologischer Eigentümlichkeiten ange-

nommen werden müßte.

Marburg, 10. April. 1904.

10. über einige Japyx des Berliner zoologischen Museums.

Von Karl W. Verhoeff (Berlin).

eingeg. 13. April 1905.

In einem Aufsatze, betitelt »über die Projapygiden und einige

Japyx-Krien' S. 638—643 des Zool. Anz. (Nr. 19/20) findet sich auf

S. 643 meine Feststellung der ungenügenden Beschreibung des Japyx
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