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schon ohne weitere Präparation, wenn man ein junges Thier im Com-

pressorium quetscht. Nachdem v. Kennel kürzlich (Zoolog. Anz.

1878, p. 26) das Strickleiternervensystem der Landplanarien entdeckt

hat, so wäre es interessant zu erforschen, einerseits ob auch bei Land-

planarien die Längsnervenstämme hinten verschmelzen und anderer-

seits, ob nicht, wie ich vermuthe, allen dendrocoelen Turbellarien ein

Strickleiternervensystem zukomme.

Die Entwickelung verläuft ohne Metamorphose und spielt sich

in den Cocons ab, aus denen die Thiere in der Länge von 2y2 mm bis

auf die Geschlechtsorgane voll ausgebildet hervorkommen, nachdem

sie das vordere Ende der Chitinschale des Cocons durchfressen haben.

Bei Embryonen von l

/2 mm ist der Darm noch gar nicht differenzirt

und blos der Schlund als eine kleine Ilingfalte und das Gehirn in Form

zweier querovaler Zellhaufen angelegt. Die Augen treten erst bei Em-
bryonen von 1 mm Länge auf. — Jeder Cocon beherbergt 2—9 (meist

5—7) Embryonen und stellt eine gelbbraune ovale Kapsel dar von

etwas über 3 mm Länge und 1 '/2 mm Breite mit einem Stiele von circa

'/2 mm Länge. Diese Kapseln sind abgeplattet, eine Seite ganz flach,

die andere schwach gewölbt und mit der flachen Seite auf den Kiemen-

blättern der Abdominalfüsse des Limulus festgeklebt. Man findet die

Cocons ausschliesslich an dieser Stelle und zwar besonders auf der

Hinterseite der Kiemenblätter. Namentlich die drei ersten Abdominal-

beine waren bei den von mir untersuchten Limulus-Exem\Aa,reii damit

massenhaft besetzt. Dabei erscheinen die Kiemenränder meist zackig

ausgefressen oder es geht quer durch alle Lamellen ein grösseres Loch.

Wahrscheinlich rühren auch diese Beschädigungen von den Planarien

her, die sich zur Eiablage hierherbegeben und in dem Secret ihrer

Schlunddrüsen ein Mittel zur Auflösung der Chitinsubstanz besitzen.

Eine ausführliche , mit Tafeln versehene Abhandlung über dieses in-

teressante Thier ist in Vorbereitung.

Zoolog. Institut der Forstlehranstalt Aschaffenburg, 2. März 1870.

3. Zur Kenntnis der Mittelmeerfauna der höheren Crustaceen.

Notizen, mitgetheilt aus dem zoologischen Observatorium von Villafranca.

Von Dr. G. Haller, (Genf) Villafranca.

Seit einem Jahre am Privatlaboratorium des Herrn Prof. H. Fol

als Präparator beschäftigt, hatte ich Gelegenheit folgende Aufzeich-

nungen zu machen.

Stenorhynchus aegyplius M.-Edw. gehört an der Küste Siciliens

zu den häufigeren Erscheinungen,
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Arnathia Rissoana Roux. Bei Nizza zweimal mit dem »Palangre«

zufällig gefangen.

Acanthonyx spec, nov.? Eine von lunulatus abweichende Form,

häufig in Gesellschaft mit diesem bei Messina gefunden. Kennzeichnet

sich namentlich durch das Vorhandensein dreier Haarbüschel tragen-

der Höcker, zweier vorderer.und eines mittleren hinteren, sowie durch

die schmutzig braune Färbung.

Lambrus mediterranem Roux. Bei Sicilien gedredgt.

Portunus holsatus Fabr. Bei Messina eine graulich gefärbte, sonst

kaum abweichende Form erhalten.

Paehygrapsus marmoratus M.-Edw. Während eines dreitägigen

Aufenthaltes in Lipari, machte ich bei Volcano, einer der beiden thä-

tigen Vulcane dieser Inseln einige Versuche, von denen anderwärts die

Rede sein soll. Zugleich dredgte ich ; das einzige lebende Wesen in

dem den Fuss der Insel bespülenden Meere ist eben diese Art.

Ebalia Pennantii Leach. Dredgte diese Art in mehreren Exem-

plaren in der Meerenge von Messina und bei Lipari stets in einer

durchschnittlichen Tiefe von 200—250 m auf sandigem Grunde.

Calappa granulata Fabr. In mehreren prächtigen Exemplaren aus

der Meerenge von Messina erhalten.

Latreillia elegans Roux. Die Herren Gal, Naturalisten in Nizza,

erhielten diese interessante Art einige wenige Male aus dem Meerbusen

von Genua.

Homola Cuvieri Risso. Wird öfters mit dem Palangre in der Nähe

von Nizza und in einer durchschnittlichen Tiefe von 400 m gefangen.

Darunter mächtige Exemplare.

Galathea nexa Embleton. Bei Villafranca nicht selten.

Nephrops noriccgicus Leach. Bei Nizza nicht selten, aber stets in

einer Tiefe von 400—500 m, wo er mit dem »Palangre« zufällig ge-

fangen wird.

Pasiphaea sivado Risso. Bei Villafranca in geringer Tiefe ziemlich

selten.

Pontonia lyrrhena Latr. An der Küste Siciliens traf ich fast in

jeder Pinna ein bis zwei Exemplare dieser Art, ebenso häufig auch in

Ascidien.

Typton spongicola Costa. Bei Messina bewohnt er gleich dem

Vorigen Ascidien, hauptsächlich Phallusia mammillata. Sodann fand

ich ihn ziemlich häufig in Spongien.

Hippolyte Cranchii Leach. Bei Villafranca in geringer Tiefe sehr

häufig. Es kommen alle möglichen Farbenvarietäten vor. Sodann

sind zu bemerken zwei muthmasslich neue Arten (bei Messina und
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Villafranca beobachtet), die sich auszeichnen durch ihre schützende

Aehnlichkeit mit Algen.

Virbius viridis M.-Edw. Bei Villafranca die einzige bis jetzt ge-

fundene Art dieses Genus und zwar sehr häufig. Die Körperfarbe ist

im frischen Zustande schön grün ; es gibt aber auch violette und

bräunliche Varietäten. Das Rostrum ist oben nicht immer vollkommen

zahnlos, sondern zuweilen findet sich ein einziges schwaches Zähn-

chen vor.

Squilla Ferrusacii Roux. Bei Nizza wurde ein einziges Exemplar

gefunden.

Squilla Cerisii Roux. Bei Nizza ebenfalls nur in sehr wenigen In-

dividuen erhaltbar ; habe beide Arten gesehen und bestimmt.

Beim Dredgen in unmittelbarer Nähe Messinas erhielt ich in einer

Tiefe von nahezu 150 m auf einem aus Hafenschlamm bestehenden

Grunde sehr zahlreiche Cumaceen, einige wenige auch hier in Villa-

franca unter ähnlichen Bedingungen. Leider schlugen meine Be-

mühungen mir die Beschreibungen von O. S ars zu verschaffen bis

jetzt stets fehl und so kann ich nur angeben, dass dieselben namentlich

den Gattungen Cuma, Alauna und Diastylis angehören.

Nebalia typhlops Sars. Diese Art fand ich ganz kürzlich als Parasit

in einem Kieselschwamme zu vielen Tausenden und in allen Alters-

stufen. Sonst dredgte ich sie gleichzeitig mit den Cumaceen, stets aber

nur in beschränkter Anzahl.

Leucothoë denticulatak. Costa. Gleichzeitig mit Ponlonia tyrrhena

und Typton spongicola bewohnt dieses Thier die Athemhöhle von Phal-

lusia mammillata.

4. Die morphologische Bedeutung der seitlichen Kieferspalte und die

wahrscheinliche Existenz von vier Zwischenkiefern bei den Säugethieren.

Von Dr. Paul Albrecht, Prosector und Privat-Docenten der Anatomie

zu Königsberg i. Pr.

Beim Durchsehen der teratologischen Sammlung des hiesigen

anatomischen Museums im November 1877 fiel mir der Schädel eines

jungen Pferdes auf, der als »Pferdeschädel mit doppelter Hasenscharte«

bezeichnet war. Da ich nun bisher der allgemein gültigen Ansicht war,

die auch noch letzthin von K öl like r 1
) ausgesprochen ist. dass die

1) K öl li k er sagt in der Entwicklungsgeschichte des Menschen u. der höheren

Thiere, 2. Aufl. p. 475: Bei der doppelten Hasenscharte mit Wolfsrachen bleibt

wegen der mangelnden Vereinigung der Oberkieferfortsätze und
der inneren Nasenfortsätze die Verbindung der Oberkiefer und
Zwischenkiefer aus.
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