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I. Wissenschaftliche Mitteilungen.

1. Nochmals über die Periodicität in dem System der Pantopoden.

Von W. Schimkewitsch, St. Petersburg.

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 16. November 1908.

Nach dem Erscheinen meines ersten, diesen Gegenstand behandeln-

den Aufsatzes ^ sind mehrere neue Gattungen vonPantopoden aufgestellt

worden [Pipetta Loman, Cilungulus Loman, Seipiolus Loman, Fragüia

Loman, Austrodecus'R.odig^OTi^Austroraptus^oà^^on) ; einige von diesen

Gattungen füllen in meiner periodischen Tabelle frei gebliebene oder

mit ungenügend beschriebenen Gattungen besetzte Felder aus. Ander-

seits habe ich, dank dem liebenswürdigenEntgegenkommen des Direktors

des Berliner Museums für Naturkunde, Herrn Prof. Dr. A. Brauer
die Möglichkeit gehabt, einige Formen aus den Sammlungen dieses

Museums zu untersuchen, welche ich nur auf Grund der Beschreibung

1 Schimkewitsch, W., Über die Periodicität in dem System der Pantopoda.
Zool. Anz., Bd. XXX. Nr. 1/2. 1906.
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durch andre Autoren in meiner Tabelle untergebracht hatte, und deren

Stellung mir noch zweifelhaft erschienen war.

Die von Lom an beschriebene Gattung Pipetta'^ (I. 0-, II. 8- und

III. 10 gliedrig) nimmt in dem periodischen System fast genau dieselbe

Stellung ein, wie die ungenügend beschriebene Gattung Pasithoe, von

welcher sie sich nur durch die Zahl der Glieder der ovigeren Beine

unterscheidet, welch letztere bei Pipetta 10 gliedrig, bei Pasithoe dagegen

nur 9 gliedrig sind.

Die von dem gleichen Autor ^ beschriebenen Gattungen Cilungulus

und Scipiolus müssen neben die Gattung Oorhynchus Hoek gestellt

werden, während die Gattung Fragilia neben der ungenügend be-

schriebenen Gattung Paralcinous Costa zu stehen kommt, indem sie

sich von dieser hauptsächlich durch die Zahl der Glieder der II. Ex-

tremität unterscheidet (6 statt 7).

Die von Ho dg s on* beschriebenen Gattungen Austrodecus und

Austroraptus (I. 0-, II. 6- und III. 6 gliedrig) nehmen eine intermediäre

Stellung ein , zwischen der ungenügend beschriebenen Gattung Endeis

einerseits und Phynchothorax und Discoarachne anderseits; sie unter-

scheiden sich jedoch von diesen Gattungen durch die Zahl der Glieder

an den ovigeren Beinen, indem die letzeren bei Endeis augenscheinlich

9 gliedrig, bei Rhynchothorax und Discoarachne lOgliedrig, bei Astro-

raptus und wie es scheint auch bei Austrodecus dagegen 6 gliedrig sind.

Cole^ hatte schon im Jahre 1904 die Gattung Halosoma be-

schrieben, welche nicht in meine Tabelle aufgenommen worden ist, weil

ich die Beschreibung derselben bis jetzt nicht vor Augen gehabt habe,

indem das Werk, in welchem diese Beschreibung enthalten ist, in

St.-Petersburg nicht vorhanden ist.

Indem ich die Gattung Böhmia neben die in unbefriedigender

Weise beschriebene Gattung Paralcinous stellte , ließ ich mich durch

die Angaben von Mo ehi us ^ leiten, wonach der »Scherenschaft« bei

dieser Gattung 2 gliedrig , die I. Extremität nach meiner Terminologie

demnach 3 gliedrig ist; es hat sich jedoch herausgestellt, daß der Scheren-

schaft bei Böhmia keine Teilung in Glieder aufweist, und daß die

I. Extremität hier aus diesem Grunde 2 gliedrig ist, wie dies auch von

2 Loman, J., Pipetta weberi, n. g. et n. sp. usw. Tijdsclir. d. Nederl. Dierkund.

Verein. 2 sers. VIII. Deel. 1904.

3 Loman, J. C, Die Pantopoden der Siboga-Expedition usw. 1908.

4 Hodgson, T. V., On collecting in Antarcting Seas. Antarct. Exped. Vol. III.

1907.

5 C ole, L., Pycnogonida of the "West Coast of N. A. Harriman Alaska Exped.

1904.

6 Moebius, K., Die Pantopoden der deutschen Tiefsee-Expedition 1898—1899.

1902.
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Böhm beschrieben und abgebildet wurde. Die I. Extremität sitzt bei

dieser Gattung unter einem Vorsprung des Stirnrandes, wodurch die

Betrachtung derselben erschwert wird ; durch diesen Umstand läßt sich

denn auch der von Moebius begangene Irrtum erklären. Die II. Ex-

tremität von Böhmia ist in der Tat 7 gliedrig. Diese Gattung wird dem-

nach in der periodischen Tabelle unterhalb der Gattung Pm'alcinous und

neben einige Arten der Gattung Ammothea zu stellen sein. Was die

Einzelheiten des Baues dieser Art betrifft, so will ich, angesichts der

Kürze der Diagnose, welche Moebius für die von ihm neu aufgestellte

Art B. tuberosa gegeben hat, einige Unterschiede zwischen diesen beiden

Arten mitteilen:

BöhTnia tuberosa Moebius.

1) Das I., mit seinem distalen Ende nach innen, und hinten ge-

richtete Extremitätenpaar von B. tuberosa (Fig. 1 B) unterscheidet

sich von demjenigen bei B. chelata (Fig. lÄ] dadurch, daß der Unterrand

B

C D

Fig. 1. Grattuflg Böhmia. A. I. Extremität von B. chelata (Böhm). B. I. Extremität

von B. tuberosa Moebius (bei der gleichen Vergrößerung). 0. II. Extremität von B
chetata. D. II. Extremität von B. tuberosa (bei der gleichen Vergrößerung).

des basalen Teiles des inneren Scherenastes stark vorspringt und in

Gestalt eines stumpfen, abgerundeten, mitDornen besetzten Auswuchses

unter der Basis des äußeren Scherenastes hervorragt.

2) Die Verhältnisse der Glieder der IL Extremität sind bei B.

tuberosa ebenfalls andre wie bei B. chelata, deren II. Extremität (Fig. 1 C)

von Böhm^ durchaus genau beschrieben worden ist.

1 Böhm, K, Über die Pycnogoniden d. Kgl. Zoolog. Museums zu Berlin usw.

Monatsschr. d. Kgl. Preuß. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. A. d. Jahre 1879. S. 193.1880.

1*
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Bei B. tuberosa sind die drei ersten Glieder kurz, fast von gleicher

Länge, das vierte Glied ist laug und weist deutliche Spuren einer Ver-

schmelzung aus zwei Gliedern auf; die drei letzten Glieder sind noch

kürzer als die drei ersten und nehmen distalwärts an Länge ab.

3) Abgesehen von der Anwesenheit einer großen Menge von Tu-

berkeln auf dem Körper , besitzt B. tuberosa noch eine weitere Eigen-

tümlichkeit : bei der Gattung Böhmia findet sich an der inneren Ober-

fläche der chitinösen Körperhülle ein kompliziertes Netzwerk von

Trabekeln, welche Verdickungen an der inneren Oberfläche des Chitins

bilden. Bei B. tuberosa sind diese Trabekeln viel dicker und die von

ihnen eingeschlossenen Maschen viel größer als bei B. chelata.

In meinem oben zitierten Aufsatze habe ich darauf hingewiesen,

daß die beiden Arten der von Böhm aufgestellten Gsiitung Lecythorhyn-

chus so sehr voneinander verschieden sind, daß sie unmöglich ein und
derselben Gattung angehören können. Es hat sich in der Tat erwiesen,

daß Lecythorhynchus armatus Böhm sich eigentlich sehr wenig von der

Gattung Ämmothea unterscheidet, auf welche ich diese Art denn auch

unter dem Namen Ämmothea armata (Böhm) beziehe ; den Gattungs-

namen Lecythorhynchus behalte ich für den andern Vertreter derselben

(L. hügendorfi Böhm) bei. Ä. armata unterscheidet sich von den übrigen

Vertretern dieser Gattung unter anderm durch die eigentliche Ge-

staltung des Augenhügels, welcher das Aussehen eines hohen konischen

augenlosen Vorsprunges hat; dieser Höcker ist gelenkig mit der eben-

falls hohen ,
die Gestalt eines abgestutzten Kegels aufweisenden Basis

verbunden. Der Augenhügel besteht demnach aus zwei Teilen: einem

basalen und einem mit einer geringen Anzahl von Dornen besetzten

Endteil (Fig. 2A). Eine solche Gestalt des Augenhügels, welchen ich

mit den Augenstielen der Crustaceen vergleichen möchte, hat unzweifel-

haft eine theoretische Bedeutung, kann jedoch wohl kaum als ein Merk-

mal angesehen werden, auf Grund dessen diese Art in eine besondere,

von Ämmothea verschiedene Gattung ausgeschieden werden könnte.

Die außerordentlich ausführliche Beschreibung von Ä. armata, wie

sie von Böhm 8 gegeben wurde, bedarf dennoch einiger Ergänzungen.

Ainmothea armata (Böhm).

1) Das 1., 2. und 3. Rumpfsegment durch bewegliche Gelenke mit-

einander verbunden. Die längs der Mitte der Dorsalseite des 1., 2. und

3. Segments sitzenden Höcker tragen Haare. Die Höcker des 1. und

'^ Böhm, R., Über zwei neue von Dr. H ilgendorf gesammelte Pycnogoniden.
Sitzungsberichte der Gesellsch. d. naturforsch. Freunde zu Berlin. Nr. 4. S. 53—60.
1879.
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2. Segments sind flach abgestutzt, derjenige des 3. Segments ist zu-

gespitzt, mit nach hinten umgebogener Spitze. Die zu je einem auf den

Seitenfortsätzen sitzenden Höcker sind konisch, mit Haaren besetzt;

die Höcker des hinteren Paares von Fortsätzen sind größer als die

übrigen.

2) Das in die Länge gezogene Augensegment ist mit einer kleinen

ringförmigen Einschnürung versehen; seine Länge ist größer als die-

jenige des ersten mit ihm verschmolzenen Segments mit dem zweiten

zusammengenommen. Die vorderen Ecken des Augensegments sind in

zwei konische Fortsätze ausgezogen, und der vordere E,and dieses Seg-

A B C

Fig. 2. Ämmofhea armata (Böhm). A. Augenhügel. B. I. Extremitätenpaar. C.

II. Extremität.

ments springt überhaupt stark vor, indem er die Basis des I. Extremi-

tätenpaares verdeckt (Fig. 2B).

3) Das Abdomen, dessen Länge diejenige des ersten und des Augen-

segments zusammengenommen erreicht, ist dicht an seiner Basis mit

einer ringförmigen Einschnürung versehen.

4) Das I. Extremitätenpaar (Fig. 2 B) sitzt auf ziemlich langen Fort-

sätzen, weshalb dasselbe irrtümlich als 3giiedrig aufgefaßt werden kann,

in "Wirklichkeit aber aus 2 jGrliedern besteht: einem gegen das Distal-

ende zu angeschwollenen, mit wenigen ziemlich langen Dornen ver-

sehenen Basalglied und einem kleinen Endglied von eiförmiger Gestalt,

mit einem kleinen, kaum sichtbaren Höckerchen, welches in einer Ver-

tiefung sitzt und das Rudiment des beweglichen Scherenastes darstellt.

5) Die n. Extremität ist nicht 9gliedrig, wie dies von Böhm be-

schrieben wird, sondern Sgliedrig (Fig. 2C). Das Gebilde, welches

Böhm für das erste Glied angesehen hat, ist nichts andres, als der

Seitenfortsatz dieser Extremität, deren Basalglied wahrscheinlich mit
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dem zweiten verschmolzen ist und ein außerordentlich langes erstes Ex-

tremitätenglied gebildet hat. Dieses Glied ist so lang wie die vier nächst-

folgenden Glieder zusammengenommen, das 2. Glied ist kurz, das 3.

wiederum lang, und zwar 2/g so lang wie das erste und dabei gebogen;

das 4.— 8. Glied kurz, distalwärts an Länge abnehmend; am inneren

Rande dieser Glieder und am distalen inneren Winkel des 3. Gliedes

sitzen Haare.

6) Die gefiederten Dornen der III. Extremität besitzen keine seit-

lichen Zähne an der Basis; überhaupt ist die Zahl der Zähne um so

größer, je mehr die Dornen dem Distalende der Extremität ge-

nähert sind.

Bei dieser Art sitzen demnach die I. und II. Extremität auf Seiten-

fortsätzen; das gleiche Verhalten sieht man auch bei der III. Extremität,

und dieser letztere Umstand wurde auch von Böhm beobachtet. Diese

Eigentümlichkeit kommt auch bei andern Arten der Gattung Aminothea

vor, allein bei A. armata erstreckt sie sich auch auf den Augenhügel,

welcher vielleicht ebenfalls ein miteinander verschmolzenesExtremitäten-

paar darstellt 9. Die in Rede stehende Eigentümlichkeit ist demnach

weiter nichts als eine weitere Entwicklung der auch bei andern Ammo-
thea-Arien beobachteten Erscheinung. Was die Extremitäten des

zweiten Paares betrifft, so schwankt die Zahl ihrer Glieder bei Ammo-
thea, wo diese Glieder häufig miteinander verschmelzen, zwischen 6

und 10.

In allen übrigen Punkten bedarf die Beschreibung von Böhm
keiner weiteren Ergänzung.

Einige Zweifel bezüglich der Stellung in der periodischen Tabelle

hatte bei mir auch Pallene longiceps Böhm erweckt, welche ich provi-

sorisch zu Neopallene gestellt habe, sowie Pallene leavis Hoek.

Dieser Umstand veranlaßte mich auch, die übrigen Arten der

Gattung Pallene zu revidieren. Um die genannte Gattung gruppiert

sich eineReihe ihr nahestehender Gattungen, und zwariVß02?a/fe??eDohrn,

Pseudopallene Wilson und Parapallene Carpenter. Alle diese Gattungen

unterscheiden sich von Pallene Johnston durch allerdings nur sekundäre,

also sehr beständige Merkmale. Wenn man die Charakteristik von P.

longiceps Böhm, P. laerisBioek, sowie von P. langîdda^oek aufmerksam

studiert, so erweist es sich, daß keine einzige dieser Arten in den

Rahmen einer der genannten drei Gattungen hereinpaßt. Man könnte

demnach entweder alle diese neuen Gattungen annullieren und deren

Arten der Gattung Pallene einverleiben, oder man wird, auf dem durch

Ygl. Schimke witsch, Über die Entwicklung' von Telyphonus caudatus

(L.) usw. Zeitscbr. f. wissensch. Zoolog. LXXXI. Bd. 1906. S. 67.
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Aufstellung der oben erwähnten Gattungen eingeschlagenen Weg fort-

schreitend, für die genannten drei Arten besondere Gattungen begründen

müssen, was ich denn auch in Vorschlag bringen möchte. Ich schlage

folgende generische Namen vor: für Pallene longiceps Böhm — Pro-

pallene longiceps (Böhm), für P. laevis Hoek — PalleneUa laevis (Hoek),

endlich für P. languida Hoek — Metapallene languida (Hoek). Weiter

unten gebe ich die Charakteristik aller dieser Gattungen in Gestalt

einer Tabelle (Tab. I).

Die ausführlichsten Schilderungen der Gattungen Pallene und
Pseudopallene wurden von Sars^o geliefert. Die Charakteristik von

Neopallene beruht auf der Beschreibung von Dohrn^i. Obgleich die

Gdliung Parapallene von Carp en ter *2 für die von ihm beschriebene

P. haddonii und die schon früher von Hoek^^ beschriebene Pallene

australiensis aufgestellt worden war, mußte deren von Carpenter nur

sehr kurz gefaßte Charakteristik dennoch nach der von Hoek für P.

australiensis gegebenen Beschreibung ergänzt werden. Die Charakte-

ristik derGattung Parapallene beruht auf der ausführlichen Beschreibung

von Pallene longiceps durch Böhm^^ und dem Studium der Exemplare

aus der Hilgendorfschen Ausbeute im Museum für Naturkunde in

Berlin. Die von Ortmann ^s gegebene Beschreibung dieser Art ist

äußerst kurz gehalten; dabei hatte er es nur mit einem einzigen Weib-

chen zu tun. Die Selbständigkeit dieser letzteren Gattung fällt beim

Vergleich ihrer Charakteristik mit derjenigen von Neopallene ohne

weiteres in die Augen. Dohrn teilt für Neopallene unter anderm eine

anatomische Eigenheit mit, und zwar, daß bei dieser Gattung in der

IV. Extremität keine Eiersäcke zur Entwicklung gelangt sind, während

bei P. longiceps die IV. Extremität einen prächtig entwickelten Eiersack

enthält. Das hauptsächlichste Unterscheidungsmerkmal dieser Gattung

besteht darin, daß die Männchen eine ziemlich lange 2gliedrige IL Ex-

tremität besitzen, welche bei P. longiceps aus zwei fast gleich langen

Gliedern besteht und, wie auch die III. Extremität dieser Gattung, auf

einem kurzen seitlichen Fortsatze sitzt {^ig. 3).

10 S ars, Gr. 0., Pycnogonida. The Norwegian North-Atlantic Expedition
1876—1878. p. 31 u. 38. 1891.

11 D ohrn, A., Fauna und Flora des Golfes von Neapel. Die Pantopoden usw.

S. 199. 1881.
12 Carpenter, G., Reports on the Zoological Collections made in Torres-

Straits by Prof. Al. Hu d d n, The Sc. Proceed, of the R.Dublin Soc. N. S. Vol. VIL
S. 553. 1892.

13 Hoek, P., Reports on the Pycnogonides. Voyage of Challenger, p. 76—77.

Vol. III. 1891.
14 loc. cit. S. 79.

15 Ortmann, A., Bericht üb. d. v. Herrn Döderlein in Japan gesammelten
Pycnogoniden. Zoolog. Jahrb. Abt. f. System. V. Bd. S. 156. 1891.
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Tabelle.

"^arapallene Carp. Propallene nov. gen.
|
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Hals, von dem Kopf-
segment gebildet:

Kopfsegment (^
Augensegment +

1. Rumpfsegment):

Die übrigen Rumpf-

segmente :

Schnabel :

Mundöffnung:

I. Extremität:

Letztes Glied der

I. Extremität:

Schere:

II, Extremität:

Das 5. Glied der

III. Extremitätbeim

Männchen:

Die vier letzten

Glieder der III. Ex-

tremität:

III. Extremität:

IV.—VII. Extr.

4. Glied der IV. bis

VII.Extr.d.Weibch

8. Glied der IV. bis

VII. Extremität:

Ausfiihrgänge der

Kittdrüsen des

Männchens a. 4. Gl.

der IV.—VII. Extr.

Pallene Johnston

lang, beträchtlich

länger als der übrige

Teil des Rumpfes

die beid.hint. mitein^

ander verschmolz.,

die vord. durch Seg

mentfalten getrennt

kurz, vorn breit

Neopallene Dorn

von mittlerer Länge

kürzer als der übrige

Teil des Rumpfes

Pseudopallene Wilso

sehr kurz

von mittlerer Länge; b(

kürzer, bald länger als d

übrige Teil des Rumpf*

vorn stark erweitert.

alle übrigen Rumpfsegmente du:

von mittlerer Länge,

dünn, cyhndrisch,

vorn abgestutzt

ohne Borstenkranz

von verschiedener Länt-,. 'f,

konisch ,
schief nach un /.en

gerichtet '

Tabelle.

Parapallene C^y.
\

Propalletze nov. geu^^^\^Metapallene n. g.

von mittlerer Län ge

kürzer als der übrige Teil des Rumpfes länger als der übrige

Teil des Rumpfes
;

vorn stark erweitert

Pallenella nov. gen.

sehr kurz

kürzer als der übrige
Teil desRumpfes, vorn

stark erweitert

nentfalten voneinander und von dem Kopfseg^i^enr oetrennt

von einem Borstenkranz

umgeben

'on gestreckt-ovaler

Gestalt

von mittlerer Länge,

konisch zugespitzt,

am inneren Rande

gezähnelt

fehlt

von gestreckt-ovaler nach dem distalen Ende zuj

Gestalt, fast

cylindrisch

lang, schlank, am
Inneren Rande ge-

zähnelt

nur bei den Männ-

chen, in Gestalt

eines Höckers

aufgeschwollen, schief nachj

unten gerichtet
[

kurz und dick
, ohne Zähn-

chen, aber mit knoten-

artigen Vorsprüngen am
Innenrande

fehlt

mit lappenförmigen Zapfen am distalen Ende

mit einer Reihe plattenförmiger, an den mit einer Reihe platten-

Rändern fein gezähuelter (gefiederter) welche an den Räu-

Dornen
|

zähnelt, bald glatt

ohne Endklaue mit gezähnelter

mit Nebenkrallen
stark

mit eigentümlichen

zahlr. u. in seltenen

Fällen [P. tiberia)

münden am Gipfel

mehrerer Röhrch.

münden am Gipfel

eines einzigen

Röhrchens

hl'

kurz, mit einer Ein-

schnürungi.d. Mitte,

orn angeschwollen

ohne (?) Borsten-

kranz

von mittlerer Länge, fast

cylindrisch,vorn abgestutzt

m. e. Einschnür, a. d. Basis,

von einem Borstenkranz

umgeben

kurz, konisch

ohne Borstenkranz

gli e dr i g

angeschwollen

kurz, konisch zuge-

spitzt, mit kleinen

Zähnohen a. inneren

Rande

fehlt

von gestreckt-ovaler

Gestalt

fast cylindrisch

dreigliedrig

angeschwollen

''Ws»s),baldohne(P.

''«'^(^onw) Zapfen am
._J^talen Ende

'^«'n, bald ge-

sind

von mittlerer Länge, dünn,
stark gebogen, m. sehr lan-

gen haarartigen Zähnen am
inneren Rande

von mittlerer Länge
dünn, mit Zähnchen

am inneren Rande

nur bei den Männchen, in

Gestalt eines zieml. langen
zweigl., a. ein. kurzen seitl,

Eortsatze sitzenden Anh.

bei den Männchen in

Gestalt von Höcker

chen; Weibchen un-

bekannt

kurz und dünn, ohne

Zähnchen; d. bewegl.

Ast am inneren Rande

mit einem Höcker, d.

unbewegliche glatt

bei den "Weibchen

fehlend, (Männchen

unbekannt)

mit Zapfen am distalen Ende

Endkl,aue

(Männchen unbe-

kannt)

mit einer Reihe plattenför-

miger,gekrümmterDornen
die an d. Basis grob , sonst

fein gezähnelt sind

ohne Endklaue, auf seitl.

Portsatze sitzend

mit einer Reihe plattenförmiger Zähne,

die an der Basis grob , sonst fein gezälmelt

sind

ohne Endklaue mit gezähnelter End-

klaue

Nebenkrallen
Weibchen unbe-

kannt

stark angeschwollen

den Sohlen

Männchen un-

bekannt
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Die Charakteristik der Gattung Metapallene beruht auf der Be-

schreibung von P. languida durch Ho e k. Man wird annehmen können,

daß das Rudiment der II. Extremität bei dieser Gattung nur den

Männchen zukam, wie dies auch bei Neopallene der Fall ist, allein die

"Weibchen dieser Gattung sind leider nicht bekannt. Überhaupt erinnert

Metapallene in vielen Beziehungen an Neopallene^ von welcher sie sich

jedoch gleichzeitig durch das Fehlen einer Endklaue an der III. Ex-

tremität und von Nebenkrallen an der IV.

—

VII. Extremität unter-

scheidet. Das Fehlen von Nebenkrallen ist ein Merkmal, welches als

genügend erachtet worden ist, um eine Trennung der Gattungen Äno-

plodactylus Wilson und PhoxicMlidium M. Edwards zu motivieren.

Die Charakteristik der Gattung Patlenellaherxùii auf der vonH o ek i^

für P. laevis gegebenen Beschreibung, einer Art, welche durch ihre

Sgliedrigen Extremitäten des I. Paares scharf von allen andern Arten

der Gattung abgegrenzt ist. Leider sind die Männchen dieser Gattung

unbekannt geblieben, so daß wir nicht sagen können, ob dieselben

Rudimente der IL Extremität besessen haben, oder ob solche fehlten

(vgl. Tab. I) ".

Infolge aller dieserVeränderungen nimmt meineperiodische Tabelle

nunmehr ein etwas verändertes Aussehen an (vgl. Tab. II), welches

naturgemäß noch keinen definitiven Charakter aufweist.

Ich halte es für angebracht, die von Böhm und Ortmann auf-

gestellten Beschreibungen von Propallene longiceps (Böhm) durch einige

Einzelheiten zu ergänzen.

Propallene longiceps (Böhm).

1) Der Schnabel ist fast cylindrisch und eher von mittlerer Länge

als kurz (z. B. im Vergleich mit dem Schnabel von Parapallene) , vorn

abgestutzt; die näher zur Basis des Schnabels gelegene Einschnürung

grenzt den hinteren breiteren Abschnitt des Schnabels von dessen

vorderem, etwas schmäleren Abschnitt ab.

2) Das 1. Glied der IL Extremität ist in seinem mittleren Abschnitt

enger, an seinen beiden Enden dagegen erweitert; das vordere, etwas

angeschwollene Ende ist mit langen Haaren besetzt.

16 Bei der Abfassung der erwähnten Diagnosen habe ich einige Veränderungen
vorgenommen, welche sich bei der Vergleichung mehrerer Gattungen miteinander
ergeben hatten. Es kommt z. B. vor, daß der Autor irgend ein Organ einer be-

stimmten Gattung als »kurz« bezeichnet, wobei er eine andre von ihm beschriebene
Gattung im Auge hat, bei welcher das gleiche Organ durch beträchtliche Länge
ausgezeichnet ist. Vergleicht man jedoch eme Reihe von Formen miteinander, so

kann es sich herausstellen, daß die Bezeichnung »kurz« in bezug auf dieses Organ
bei einer ganz andern Gattung viel passender wäre, während dasselbe bei der be-

treffenden Gattung höchstens als von mittlerer Länge bezeichnet werden kann , u.

dg. mehr.
17 loc. cit. S. 78.
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3) Das 2. Glied der I. Extremität ist verlängert, von ovaler Gestalt

und trägt eine dünne , nicht sehr lange , stark gekrümmte Schere ; das-

selbe ist ebenfalls mit langen Haaren besetzt, welche sehr leicht mit

den ebenfalls langen und dünnen, aber immerhin kürzeren, reihenweise

an dem inneren Scherenrande sitzenden Zähnchen verwechselt werden

können.

4) Die II. Extremität des Männchens sitzt auf kurzen seitlichen

Fortsätzen an der Basis der I. Extremität und besteht aus zwei fast

gleich langen stäbchenförmigen Gliedern. Ihre

Länge beträgt zusammengenommen ungefähr

2/3 der Länge des 1. Gliedes der I. Extremität.

Das letzte Glied ist an seinem Gipfel schräg

abgestutzt und trägt hier 2— 3 lange Haare.

5) Die gefiederten Dornen der vier letzten

Glieder der III. Extremität , welche ebenfalls

auf kleinen seitlichen Fortsätzen sitzt, sind in

der Richtung nach dem distalen Ende der Ex-

tremität gekrümmt, und zwar besonders stark

auf dem letzten Gliede. Eine Endklaue fehlt,

und an dem Gipfel des Endgliedes sitzt ein

etwas stärker gekrümmter Dorn. Die langen

lanzettförmigen gefiederten Dornen besitzen

an ihrer Basis mehrere größere Zähne und

sind auf ihrem übrigen Verlaufe fein ge--

zähnelt. Eine so bedeutende Verschiedenheit in der Gestalt dieser

Dornen, wie sie von B öhm beschrieben wurde, habe ich nicht bemerken

können.

6) Bei der IV.

—

VI. Extremität sind die drei ersten Glieder kurz,

doch ist das zweite l^/^mal so lang wie das erste oder dritte; das 4. Glied,

bei dem Weibchen stark angeschwollen, ist das längste von allen, fast

so lang wie die drei ersten Glieder zusammengenommen; das fünfte et-

was kürzer als das vierte, das sechste kürzer als das fünfte; das siebente

ist sehr kurz, das achte mit dem siebenten dem sechsten an Länge gleich.

Die beiden ersten Glieder haben dünne Haare an ihrem distalen Ende
;

das 3.—7. Glied ist mit langen, dünnen Haaren besetzt, welche dichter

angeordnet und an der unteren Oberfläche der Extremität stärker ent-

wickelt sind.

7) Das 8. Glied der IV.

—

VII. Extremität ist schwach gekrümmt
und trägt an seiner unteren Oberfläche 1 —2 Basaldornen und 10—11

sekundäre Dornen,

Die Hauptkralle ist wenig gekrümmt, fast 2/3 so lang wie das 8. Glied
;

Nebenkrallen fehlen.

Fig. 3. Propallene longiceps

[Böhm). Vorderende von
unten gesehen.
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Ferner war auf meiner ersten Tabelle Pallenopsis flaminensis (Kr.)

zu den Formen mit 2 gliedriger I. Extremität gerechnet worden.

M ei n er t ^8 konnte auf Grund des Studiums eines in derselben Lokalität

(Rio de Janeiro) wie das Kroy erscheExemplar gefundenen Individuum s

feststellen, daß diel. Extremität dieser Art deutlich Sgliedrigist. Eine

ebensolche 3 gliedrige Extremität besitzt auch das von H o ek beschriebene

Exemplar, welches von Meinert für eine andre Art angesehen wird.

Leider gibt Hoek keine ausführliche Beschreibung für dieses Exemplar.

Der gleichen Ansicht ist Meinert auch bezüglich der von Böhm und

von mir beschriebenen Exemplare. Diese wie jene besitzen eine 2 glie-

drige L Extremität. Meinert hat offenbar teilweise recht, und zwar

müssen die von Böhm und von mir beschriebenen Exemplare selb-

ständige Arten darstellen. Aus diesem Grunde ist » Pallenopsis flami-

nensis << in meiner Tabelle durch -»Pallenopsis sp. ?« ersetzt worden,

während die echte Kroyer sehe Pallenopsis flaminensis in bezug auf

den Bau der I. Extremität von den übrigen Arten dieser Gattung nicht

verschieden ist.

Die Charakteristik der neuen Art der Gattung Pallenopsis
,
welche

für die von mir beschriebenen Exemplare der Vettor pisani-Anshente

aufzustellen ist, werde ich an andrer Stelle geben.

2. Über Chermesiden.

Von Carl Borner.

(Aus der Kaiserl. Biolog. Anst. für Land- und Forstwirtschaft zu Dahlem-Berlin.)

Y. Die Zucht des Reblaus-Wintereies in Deutschland.

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 20. November 1908.

Ln Freien ein Winterei der Reblaus zu finden, ist bisher in Deutsch-

land trotz der langjährigen unermüdlichen Forschungen von Moritz

und andern Autoren nie geglückt. Selbst die Aufzucht der von den

Sexuparafliegen abgelegten Sexualiseier war mit erheblichen, offenbar

klimatischen Schwierigkeiten verknüpft, die es im offenen Weinberg

so wenig wie im Laboratorium ganz zu überwinden je gelang. Moritz i

glückte es nach vielen Mißerfolgen, die Ablage eines unbefruchteten

Wintereies zu erzielen, und ich selbst konnte im September 1907 wohl

die Befruchtung eines Sexualisweibchens durch ein Männchen herbei-

führen, ohne jedoch das anscheinend abgelegte Ei damals aufzufinden,

18 Meinert, Fr., Pycnogonida. The Danish Ingolf-Expedition. Vol. III. 1899.

1 J. Moritz, Beobachtungen und Versuche, betreffend die Reblaus, Phyl-

loxera vastatrix PI. und deren Bekämpfung. Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamte

Bd. XII. 1896.
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