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Ordo: Decapoda.
Dem Sammeln von Crustaeeen habe ieh mieh wlihrend del' ganzen Reise'mit besonderem Eifer gewidmet, und da ieh mieh beim Fange del' an Korpergrosse bedeutenderen
Dekapoden aueh vielfaeh del' Htilfe del' Eingeborenen bedienen konnte, so ist das Quantum
. deI'selben, das ieh mitgebraeht habe, sehr bedeutend, nnd belauft sieh auf gegen 5000
ExemplaI'e. Darunter ist nun allerdings die Zahl del' Exemplare von einer Art sehr gross:
aber es eI'wuehs mir hieraus del' Vortheil, Untel'suehungen libel' die Variabilitlit deI' Formen
anzustellen, die wie ieh hoffe, manehes Interessante geliefert haben. Wenn trotz diesem
eifl'igen Sa~llneln viele bereits aus jenem Meere bekannte Formen mir entgangen sind, so
liegt del' Grlmd wohl darin, dass mein Aufenthalt ein relativ kurzer sein musste, und dass
die in Arabien hel'l'sehende Pest mil' theils direkt, theils durch die Lahmung des Verkehrs
die )logliehkeit raubte, an sehI' versehiedenartigen Platzen zu arbeiten. Uebrigens. stammt,
abweiehend;von dem Verhliltniss bei meiner Fisehsammlung, reiehlieh clie H:ilfte del' Dekapodenspeeies b~l'eits ans dem nordliehen Theile des rothen Meeres, von Suez und Tor; nul'
liusserst wenige darunter sind es jedoeh, die ieh nieht spateI' aueh im slidliehen Theile gefunden habe.
Um libel' die Form meinel' Bearbeitung noch ein Wort zu sprechen, so wird man
dieselbe sehI' ungleichartig finden. leh habe oben geglaubt, dass Arbeiten, wie die hier
vorgelegte, in keine-r Hinsieht absehli~ssell(l sein konnen, sondeI'll nul' Materialien zu lieft~rn
haben. Diese suehte ieh womoglieh reichlieh zu geben, wo ieh stOrentIe Llicken fand,
wahrend ieh sehon Bekanntes fllichtig behandelte. Man wil'd daher bald ein genauel'es
Eingehn auf die Systematik, bald auf die Synonymik, bald auf die Ansdehnung del' Variation u. s. w. finden. Einer gleiehartigen, alles vorhandene Material sichtenden und ordnenden Bearbeitung bedlirfen die De cap 0 den aufs Dringendste. Wir haben bisher Ieider
nul' libel' einen Theil del' B I' a c h y U I' a solche, allerdings mustergUItige, Bearbeitungen von
ALPHONSE MILNE EDWARDS (Etudes sur les Canceriens, Et. s. L Portuniens), von BELL (Monograph of the Leueosiadae) und minder vollstlindig und unanfechtbar von dem altern MILNE
EDWARDS (Observations sur la classi cation des crustaees, Oeypodiden lInd Grapsiden). In
ihrem Sinne an diesel' Stelle fo tzuarbeiten war aber selbstverstlindlieh unthunlich. }loge
das, was ieh bier in meiner
t zu leisten suchte, den Wel'ken Anderer fOrderlich sein.
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Subordo I: Brachyura.
Tribus I:, OxyrhYllcha (Majoidea).

Legio: Majinea *).
Familia: llajidae.
Subfamili(~:

Micippacea.

In meinen Sammlungen befindet sicb nul' die Micippa platipes Rp.; so manche
Bedenken, die mir bei del' Bestimmung aufstiessen, veranlassten mieh zu genauerer Durehsieht
del' Literatur libel' die ganze Grnppe del' Micippoiden, deren Resultate ieh hier mittheile.
In del' Tabelle sind nur die \vichtigsten und auffalligsten Kennzeichen erwahnt; in den folgenden El'lauterungen ist auf die Werke venviesen, aus denen man sieb genauer libel' die
gesammten Formverhaltnisse del'

erw~ilJllten

Thiere unterrichten kann.

Die Stirn bildet ein stark, oft senkrecht abW~lrts gebogenes, in zwei Homer auslaufendes Hostrum.
Die Augenstiele konnen nicht zuruckgeschlagen werden: Genus: 1 Paramicippa
Die Augenstiele konnen zurtickgeschlilgen werden.
Die Orhita ist hegrenzt: nach VOI'll van dem flUgelarlig
verhreiterten Seiten[orlsatz des Basalgliedes del' ausseren
Antennen; nach hinten von einem wrtikal \el'];mfenden, in starke Zahne ausgezogenen Abschnitte des
Thorakalrandes; nach oben durch die directe Fortsetzung des Stirnrandes
Genus: 2) Micippa
a) Rostralborner mit mehreren SeitenzMmen, Oherflache des Thorax. mit Domen bedeckt.
. :lj cristata LINNE
Ostasiatische
Meere, Port Jackson in Austr.
hi Rostralhorner mit einem Seitenzahne, Oberflache
des Thorax mit Tuherkeln bedeckt
4\ philyra HERBST
A rn Seitenrande starke Domen .
. VOl'. In 0 sea I' (' 11 i co III i h i Ind. Ocean,
Neukaledonien.
Am Seitenrande stumpfe Tuherkeln
• 1'01'. platipes Rp.
Rothes Meer .
~faskarenen, Mozambique, Neukllledonien,
Tongatllbu.
c) Rostralhorner ohne Seitenziihne, .,-orderer ohere!'
Orbitalrand glatt, die Augenstiele konnen in del'
Orbita verborgen werden
. 5., Thalia H~:RBST
·1) Oberflache ziemlich eben, Orbitalzahneslumpf
a.) Seiten- und Hinterrand ohne Dornen . val'. ealerioniea mihi ~eukaledonien.
~\ Seitenrand mit, Hinterrilnd ohne Dornen 1'01'. 111 i I i 0 I' is GERST.
Rothes Mee!'.
1

if\ Siehe die Charakterislik diesp!' AbtheiJung, sowie del' Familie bei llAl'\A in United Slates Exploring
Expedition, conuu. 'V ILKES, Philadelph ia 1 8;):1. Vol. XIII. Crustacea part. 1. p. 76 II'.

Malacostraca.
2) Oberfiache mit starken Vertiefungen, Seitenrand mit mehreren, Hinterrand mit '2 Dornen
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VUI'.

i 11 d ic a m i hi

Indischer Ocean,
Chines. Meer.

3: Oberflache und Seitenrand mit Dornen hesctzt, Orbitalzalme spitz .
VUI'. aculcata BlANC. Japan,I1fozaJ)lhique.
Del' hinterc Abschluss der Orbita durch einen vertikal
vcrlaufenden, in Zahne ausgezogenen Theil des Thorakalrandes fehIt .
Ii) Genus: Pseudomicippe
Das Basalglied del' aussern Antennen hetheiligt sich nicht
am Abschluss der Orbita .
. i) Genus: Criocarcinus

E r I aut e run gen.
ad I) Gattung: Paramicippa.
MIL:'\E EnWARTJS, Histoire natul'elle des CrustHces, Pal'. 3ol. Tome I. p'lg. 332.
GERST:i.CKER (Arch. f. l'iaturgeschichte Jahrgg. XXII. ~ 856 Bd. 1, Carcinologische Beitrage, p. ~ 06 ff.).
BHUR ',Silzungsberichte der math.-natunv. Classe d. kais. Akad. d. WV,". zu Wien. XLlIl.
Jilhrgg. ~ 861, Beitrage zm Crustaceenfauna des rothen Meeres 1. Theil, pag. 299).

Die letztcrn heiden suchen die Unhaltbarkeit des Genus Par a mic i pp e darzuthun.
gehen heide van del' Behauptung aus, dass dieses Genus von

p I at i pes

HUPPELL

gegriindet sei.

Das scheint mir irrig;

3ItL'IE EDWARDS

~1rL:\E EDWARDS

Sie

auf die Form :M.

erwahnt zwei FOI'men

unter Paramicippe, tuberculosa und platipes; da die lleschreibung del' erstgenannten
voransteht, ausfiihrlicher ist, und das Original, wie die Notiz (C. M.) er\Yeist, dem AutoI' vorlag -

und da wahrscheinlieh, wie ieh unten zeigen werde, die dem AutoI' vorliegenden

Ewmplare del' JL p I a tip e s von ihm ftir }1. phi I yr a gehalten sind, bei del' Besehreibung
"on

~L

p 1a tip e s also nicht zu Grunde lagen, so muss angenommen werden, class die

Gattungsdiagnose vornebmlieh auf M. t n bel' c u la s a gegriindet ist, uncl so lange nicht erwiesen winl, dass aueh bei diesel' Form die Augcnstiele zurtickgcschlagen \verden k()nnen,
muss die Gattung Paramicippa, allerdings unter Ausschluss \'on

~f.

platipes, aufrecht

erhalten werden.
ad 2) Gattung: Micippa.
LEACH, The zoological Miscellany, Lond. 181 ~-17 yol. 1lI. pag. Hi.

ad 3)
RCMPlI,

Micippa cristata.

De Amboinsche Rariteitkamer, Amsterd.1705, pag. liS. tab. 8. Fig. 1.

Callcc/, sJlz"-

nasus NI'. I.
LINNE, Systema naturae 1767 tom 1. Pars 11. p.l04-7 Nr. H. Canccl' cristatus. -Idem, Museum
Ludovicae U1ricae. Ilolmiae 1764-. p. U3.
HERBST, Versuch einer Naturgeschichte del' Krabben und Krebse, Berlin und Stralsund 1790.
B,l. I, pag. 24-5 u. tab. XVlII, fig. 98 Canccr bilabus.
LEACH, 1. C. p. ~ 6, tab. 128 flficippa cristata.
DESMAREST, Considerations gen(~rales sur la classe des Crustaces. Paris ~ 825. pag. 14 9. Auch
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gleichlautend im Dictionnaire des sciences naturelles, ~d. LEYRAULT, Strassburg und Paris, tom. XXVlll.
i 823, pag. 263) ~ficippa cristata.
CUVIER, le regne animal pub!. par VICTOR MASSON, Crustaces, Atlas par MILNE EDWARDS, pI. 31, fig. 2.
"Uicippa cristata.
WHITE, Zoology of the Voyage of H. M. S. SAllIARANG, eomm. BELCHER, edit. An.Hls, Crustae.
pag.16, Micippa cristata.
STIMPSON, Prodronms descriptionis animalium ever·tebratorum in Proceedings of the Academy of
natural sciences of Philadelphia ,1857, pag. 218 Micippa spmosa.

Die Beschreibung stimmt mit Ausnahme del' schwarzen Fingerspitzen mit den oben
citirten Abbildungen.
Die Form del' Rostralhorner ist ganz charakteristisch; die Abbildung (s. Tar. JII,
Fig. 1) ist nach del' MILNE EDWARDs'schen copirt; die von LEACH gegebene unterscheidet sich
nul' durch das Vorhandensein von Haaren auf dem vordern Stirnrand und den Beinen.

Micippa philyra.
HERBST, l. e. Bd. 1II, 3. Heft, pag. 51, tab. LVIII, fig . .\. Cancer phllyra.
LEACH, I. c., tom. 1II, pag. 16 Jlficippa philyra.
DES~IAREST, Considerations etc. pag. 149 (Dictionn. pag. 263) pI. 22, fig. 2 JIicljJpa philyra.
GUERI:-.'-MENEVILLE, Iconographie du regne animal de G. CUYIER, Paris -1829-44, voI. II Crustae('s,
pI., gbis fig. 1 Micippa philyra.
Ri;PPELL, Besehreibung und Abbildung von 24 Arten kurzschwanzigen Krabben, Frankfurt 183 O.
pag. 8, tab. I, fig. 4 Jficippa platipes.
MILNE EDWARDS, lEst. nat. Crustae. 1. pag. 330 Micl]Jpa philyra.
Id em, ibidem pag. :n3 Paramicippa platipes.
WHITE, Zoology of the Voyage of H. M. S. SAMHANG eomm. BELCHER, cd. ADA'IS, London 1850,
crust. pag. 15 JIicippa philyra, vielleicht auch bicllrinata (p. 16).
DANA, United States Expl. Exp. etc. {l. e.) I, pag. ~)O, Atlas tab. I, fig. 4 JJicljJpe hirtipes.
HELLER, 1. c. pag. 299 JIicippe platipes.
JOUAN, Notes SUI' quclques animaux observes it la Nouvelle Caledonie in M{·m. de la SOl'. des
se. nat. de Chcrbourg, t. IX, p. 126 JIicippe philyra.
ALPH. MILNE EDWARDS, Hecherehes sur la faune carcinologique de la nouvelle CaU>donie in NouvcUes Archives du Museum, Torn. VIII, 1872, pag. 239, pI. XI, fi:-;. 2 Jlicljlpa philyra.
Id em, ibidem pag. 2.\.0, pI. XI, fig. 3 JIicipp(£ spatull/,rons.

Die Verschiedenheit z\vischen alIen den in diesen Notizen geschilderten Thieren ist
minimal, und beschrtinkt sich darauf, dass del' Seilenrand bald stumpfere Tuberkeln, bald
spitzere Dornen tragt,' der Seitenzahn des Rostrums ein wenig schlanker odeI' plumper is!,
endlich das Rostrum mehr schrng odeI' mehr senkl'echt abfnllt. Letzteres kanil nicht einmal
als Val'ieUHscharakteristicum verwandt werden, da es nach GERSTACKER, I. c. pag.11 0, bei
dessen l\I i c i pp e m i I i a I' i s Geschlechtsunterschied ist. HtPPEtL macht auch auf die Form
del' Fiisse und des ersten beweglichen Gliedes del' Antennen aufmerksam, die auf del'
DESMAREsT'schen Abbildung i, erstere aucb in del' Beschl'eibung del' Gattung,' cylindrisch dargestcllt seien, wahrend sic bei 1l. platipes tlaehgedriickt sind. Was jene anbetrilrt, so
sagt HELlER: )) Die Femol'al- und Tibialglieder sind massig abgeplattet, mit einer Langsfurche versehen. « Bei meinen Exemplal'en ist letztere sichtbar, die Abplaltnng aber kaum
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rnerklich; in diesem geringen Grade kbnntc sic auch bei .M. phi I YI' a wohl vorhanden und
nul' iibersehen 8ein. Was aber die Abplattl1ng des crsten beweglichen Antennengliedes angeht, so liegt wohl nul' ein Irrthum DES~lAREST'S vor, cIa GERSr.'CKER, dem HERBST'S Originalexemplar vorgelegen hat, (I. c.) constatirt, dass cIasselbe ganz kmz, breit und vollkornmen
flaeh sei. Die zuerst genannten }lcrkmale aber alleiu scheinen doch eben nul' eine Tn;mnung
in Val'ietaten Zll gestatten. Will lllan diese vornehmen, so wird man die Form mit stumpfcn
Tuberkeln am Seitenrande und eincll1 hreiten Seitenzahn am Rostrum als var. platipes Rp.
bezeiehnen, uull del' andern Form Ull1 nicht den Artnamen zu wiederholen, einen neuen
geben mlissen: iell schlage m a sea re n i c a VOI'.

var. nW8carellica mihi.
Hiel'unter fallen zunachst die Beschreibungen von HERBST, LEACH, Gn~RIN, JOGAN, AI,PII.
~htNE EOWARDS fill' ~I i e i p pap h i IYr a.
Man vel'gleiehe die Bemerkungen GERSTicKER'S (I. e.),
dem ein Originalexemplar aus del' HERBST'schen Sammluug vorgelegen hat. Die l\1 i e i pp e
phi IYr a }ht1'iE E DWAROS (llist. nat. Crust. pag. 330) ist hienllit nicht identiseh; auffallend wenig
stimmt vor allem JhLNE EDWARDS' Bemerkung iiber die Dornen am Seitenrande mit den Abbildungen, die HEHnsT, DEsMAREsT und GeERI~ geben, denn wahrend diese zahlreiehe sehr
starke Dornen zeiehnen, sprieht er von » quelques epines comtes et peu aeenles ((; unten
folgt \Veitel'es tiber diesen Gcgenstand. Was die Gestalt des Rostrums angeht, so ist aus
del' flEHBsT'schen Abbildung nichts Genaueres dariiber zu entnehmen, die anderen beiden
dagegen stimmen ziemlich genau uberein, namentlich dm'in, dass die Seitenz~\I1I1e des Hostrums sehwache riickw~i.rts gekriimmte Haken sind.Ein bemerkens"verther Untersehied besteht nur darin, dass del' Aussenrand des Rostrums bei DESMAREST feine Sagezahnehen tragt,
bei GCERIN glatt ist. S. Taf. Ill, Fig. 2.

var. platipes Rp.
Hierunter fallen die Beschreibungen HtPPELL'S und HELLER'S fiir Mic i P pep I a lip e s,
sowie die von AtPHONSE :.'IhLNE EDWAROS fur Mieippe spatulifrons; FigUl" und Beschreibung
.des letztern, sowie del' Fuodort (rothes }leer) zeigen die ldentitat mit del' yon RUPPBLt besehriebenen Form aufs sieherste, und lVhuiE EnWAHDs sen. wiirde dies selbst unbedingt gesehen haben, weun er die Arheiten von BUPPELt und HELtER eingesehen hMte, die ihm unbekannt gewesen zu sein seheinen. JhtNE EOWAROS sen. scheint mir unter Paramicippa
p I at i pes und Mi ci pp a phi 1yr a zweimal dasselbe Thier besehrieben zu haben, was sich
erklart, da die Diagnose, die er fiir jene giebt, nUl" nach del' RtPPELL'sehen Besehreihung
gcmaeht ist. Nicht nul' die sehon oben erwahnte Bemerkung iiber die Dornen des Seitenrandes macht wahrscheinlieh, dass MILNE EOWAROS eine M. p Ia tip e s unter dem Namen
ph i1 YI' a besehrieben hat, sondern cs kommt dazu, dass HUPPELL ausdriicklich erklart, seine
M. platipes sei im Pariser Museum als :M. philyra aufgestellt, und dass ~hLNE EnwARBs
dureh die Note C. M. sieh auf dieses Exemplar bezieht. Aueh zwisehen DANA's Mi e i p P a
hi r tip e s und meiner, sowie del' HtPPELL'schen Form kann ieh weder naeh seineI' Besehrei-
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bung noeh naeh seiner Abbildung einen wesentliehen Unterschied £lnden. ~leine Exemplare
Lesitzen nicht einen dichten braunen Haarpelz, WI8 HCPPELL von )1. p I at i pes angibt, sondern nul' einzelne Borstenbtischel. S. TaL I11, Fig. 3.
ad i»)

Micippa Thalia.

HERBST 1. c. Bd. Ill, 3. Heft pag. 50, tab. 58, fig. 3 Cancer Tlwlia.
in SIEBOLD, Fauna Japonica, Crustacea, Lugdun.-Batilv.l S50, pag. 9~, tah. G. und
tab. XXIII, fig. 3 Pisa (Jlicippe ' Thalia.
WHITE, I. c. p.t5 JIicippe T!ullia.
BIANCONI, Specimilla zoologica mosambicana, fasciculus V in Memorie dell' Academia delle Scieule
dell' Istituto di Bologna, tom. III, 1851, pag. 103, tab. X, fig. 2 Mic/lJpe aculeata.
GERSTACKER, I. c. pag.! 09 Micippe Thalia.
Id em, ibid. pag. f1 0 Jlicippe lIliliaris.
STDIPSON I. c. pag. 217 JficljJpa Haanii.
ALPH. MILNE EDWARDS, I. c. pag. 238, pI. XI, fig. I Jlicippa Thalia.
DE HUN

Auch in diesel' Art finden wir eine gewisse Variabilitat in del' Ausbildung del' [neLenheiten des Randes und del' Oberflaehe des Thorax. Da im Uebrigen del' gauze Habitus
del' in den oben citirten Werken gesehilderten Formen, wenigstens soweit ans Besehr'eibung
und Abbildung zu folgern ist, durehaus del' gleiehe bleibt, so glanbte ieh diesel ben nur als
Varietaten von einander unterscheiden zu mUssen.
<

•

var. .caledonica.
Mit diesem unterscheidenden Namen belege ieh den von ALPIlOl\SE jhLC'iE EnwARns ab
M. T h a I i a beschriehenen Krebs. Er ist vor alIen durch ebene ObertlUche uud dadurch,
dass nul' kurze stumpfe Hocker auf dem Rucken und am Seitenrande vorkommen, ausgezeichnet. S. Taf. Ill, Fig. 4.
var. miliaris.
scheint sie nul' dadurch
Diese Form ist nul' von GERSTACKER beschrieben; ubrigens
<van voriger unterschieden, class die sturnpfen Hoeker am Seitenrande jener hier <lurch
spitze Dornen vertreten sind.
var. indicll.
Mit diesem unterschcidenden Namen belege ich diejenige Varietal, welche als Original
del' HERBsT'schen und GERsTAcKER'schen Beschreibllng von J1. Th a I i a gedient hat. Zu den
bei del' vorigen VarieUit auftretenden Unebenheiten komrnen hier noch starke Verliefungen
III del' Rtickenflache und 2 Domen am Hinterrande.
var. aculeata.
Hier sind UberalI ap Stelle stumpfer Hocker spitze, wohl entwickelte Stacheln getrefen. Die Form wurde von DE HAAN als JL T h a I i Cl bcschrieben, aber die kleincn Abweichungen, die sie zeigt, veranlassten SrHIPsoN, eine nelle Art, JI. Ha ani i dal'aus ZlI
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machen. Schon vorher hatte BIANCONI, dem HAAN's Arbeit nicht zuganglich war, dieselbe
Form als aculeata beschrieben und ihre Stim abgebildet. S. Taf. HI, Fig 5.
ad li) Gattung: Pseudomicippe.
HELLER,

J. c. p. 30,1, tab. I, fig. 3-5 Pseudnmicippe nodosa.

PAULSON, H3C.'If,.rr.oBauiJl paKoo6pa3H1lX'I> Kpacnaro

~lOPJl,

Kiew 1815, Bd. I, pilg. 3 Pscu(/omi-

Cl]ipe nodosa.

Auch . diese Gattung ist van HELLER auf eine einzelne Form gegriindet. Man kann
meiner Ansicht nach sehr im Zweifel sein, ob die Verschiedenheit derselben von den vorgenanntcn Species die !\ufstellung einer neuen Gattung nothig macht. H. beruft sich auf
die » verschiedene Form des Cephalothorax
die abweichende Bildung del' Augenhohlen,
del' liussern Kaufiisse «, sowie auf die )) Bewafl'nung del' letzten Fussglieder «. Die Form des
Cephalothorax ist mit Ausnahme des Theils, del' die Begrenzung del' Augenhohlen bildet,
del' bei den iibrigcn ~l i c i p pen ausserst ~ihnlich. Die uussero Kaufiisse sind durch eine
Ausbuchtung am Vorderrande des dritten Gliedes ausgezeichnet: aber dasselbe wird man in
geringerem ~laSse auf den Abbildungen, die ALPHO:,\SE MIL:'iE EDWARDS (I. c. PI. 11 , Fig. 2 b
unci 3a) \on seineI'M. philyra und ~I. spatulifrons giebt, £lnden. Del' Umstand, dass
die Endglieder del' Beine vor del' Klaue kleine Zahnchen tragen, wird schwerlich als GatIllngscharakter genUgen. Es bleibt wohl nul' die Bildllng del' Augenhohlen.
Bei :\1 i c i pp a s. s t I' ~ iiberwolbt die directe Fortsetzung des Rostralrandes die Orbita
als vorderer Superciliarrand. Bei den meisten Formen ist derselbe glatt, bei :\cl. cri s Ia t a
jedoch in einige Zahne ausgezogen; bei Ps e u d 0 mic i p P e springt er als cin einziger
slumpfer Zahn weit iiber die Allgenhohle VOl'. Nach unten und voroe schliesst sowohl bei
Micippa als bei Pseudomicippe ein Seitenfli.1gelfortsatz del' Basis del' aussern Antenne
die Orbita ab. Von diesem durch eine Infraorbitalfissur, von dem vorderen Superciliarrand
durch eine Supraorbitalfissur geschieden, bilden die zwei odeI' drei ersten Zahne des Seitenrandes des Thorax, plattgedrlickt in del' zur Langsaxe des Thieres senkrechten Ebene, die
Hinterwand del' Orbita. Die Infraorbitalfissllr ist um so feiner, je senkrechter diesel' hintere
Superciliarrand verlauft. Am feinslen £lndet man ihn bei ~1. philyra var. mascarenica,
ALI'II. MIL:'iE EnwARDS (I. c. pI. H, fig. 2b); breiter ist er bei Micippa platipes (BELLER'S
Figur hicrvon ist nicht klar), nul' zum Thcil durch ein vorspringendes Blltttchen ausgefullt
(A. ~L Enw., pI. 11 , fig. 3 a); eine tiefe brcite Ausrandung slellt er dar bei M. ThaI i a
var. calcdonica (A. ~l. Eow. I. c. pI. H, fig. 1 a) und M. Thalia var. rniliaris (HELL.,
I. c. tab. I, fig. I). Endlich bei Pseudomicippe ist fUr diese Ausrandung gal' keine scharfe
Grenze mehr zu constatiren, da del' Seitenrand des Thorax von del' Sllpraorbitalfissur an
annaherod horizontal wciter Ia-uft. Ich wiirde hicmach das Genus allfgebcn, wenn diese
meine Auffassung auf eigener Anschauung des Originalexemplares beruhtc. Da aber ein
AlissversUindniss del' HELLER'schen Figur moglich ware, behalte ieh die Gattllng.
Was das P.H'LSO:'i'sche Werk anbetritft, das del' Verfassel' dic GUll' halle, Illlr als
(f,
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Gesehenk vor wenig Tagen zu ubersenden, so ha be ieh dessen TileI nachgemalt, ohne ihn
'ZU

Iesen, geschweige verstehen zu konnen.

Mit dem InhaIt ist es mir mit Ausnahme del"

Iateinischen Ueberschriften Ieider nicht besser gegangen.

leh wage, meine Z\wifel darUber

zu aussern, ob die russische Sprache bereits eine soIche Bedeutung erIangt hat, dass man
das Verstandniss derseIben bei auslnndischen Gelehrten voraussetzen kann, und bedauere,
dass del' Verfasser es selbst fur unnothig gehaIten hat, wenigstens die Diagnose, odeI' die
FigurenerkIarung in Iateinischer odeI' sonst einer ihm zu Gebote stehenden und dem gl'ossern
gelehrten PllbJikum verstandlichen Spl'uche zu geben.

•

ad 7) Gattung: Criocarcinus.
l\aturalium thesauri descl'iptio, Amsterdam 1751'1, tom. Ill, pag. 45, tah. XVIII, fig, 11.
Museum Ludovicac U1l'icae reginael764, pag. 4U und
Idem, Systema naturile, 1767, tonl. I, pars 2, p. '1047, i\o. 45 Callcer S1Ipercdioslts.
HERBST, I. c., Bd. I., pag. 227, lab. XV, fig. 89 Cancer SlIpcl'cilioSIIS.
Bose, Histoil'c nalurcllc des Crustaces, Paris all X, Tom. I, pag. 257 Jfaja sl/pcrciliosu.
GliERI:'l', Voyage de la Coquille, ZOillogie, tom. Il, 2 e part, 2 e divis.. [lilg. 16 CrioC(lrcinus
SEBA,

LI:'i:'l'E,

sllpcrciliosllS.
l\hL:'I'E EDWARDS

A.

I. c. pag. 332 Cl'iocal'ciJllls slIperciliosllS.
l. c. pag. 242, pI. 12, fig. 3 Criocarcilllls supel'cilioslis.

MIL:'I'E EDWARDS

Allsserdern s. auch die geIegentliche l\otiz GERSTACKER'S (I. c. pag. 101;.

Aucll dieses

Genus ist nUl' auf eine Form gegrundet warden. Die beiden letzt;;enannten Autoren sind
verschiedener IUeinung daruber, ob dieselbe also Hcpr~jsentant eines besondern Genus anzusehen sei, odeI' nicht.

l'IhuiE EDWARpS, del' jene Ansicht Yertritt, bezieht sich auf die

»01'-

bites prolongees en forme de gouttieres ouYertes en dessous et yers l'extn:'mite desqueIles
se trouvent des pedoncules tr(~s-Iongs et ne pouYant s'y rep!oyer«, und ) les expansions spiniformes du bard orbitaire et de la carapace. « Die Aehnlichkeit mit einer Hinne ist bei
den Orbiten del' tibrigen Micippoiden mindestens eben so gross, lInd auch dart sind dieselben tlnten offen.

lhre. Verlangerung ist hier aIlerdings auffallig, und dieses Missyerhaltniss

zwi~chen

del' Lange del' Orbita (wie auch del' Augenstiele) uncI ihrem Durchmesscr machen
allerdings das yollstandige ZUl'iickschlagen unm()gIich. Dafllr diencn die dl'ei AusWufer des
SuperciIiarrandes ab Schutz del' Augenstiele.

Will man eine genC'risehe Cnterscltcidung fesl-

halten, so scheint mir dazu dus beste Charakteristicum die r\ichthetheiligung des Basalgliedes
del' liussern Antennen am Abschluss del' Orbila (A ..M. Enw., I. c. pI. XII 3 a, 3 b ;, und
etwa das Fehlen del' Supraorbitalfissur.
Die Behauptung del' beiden l\fIL~E EnwARns, dass da:, Vaterland clieser Form unbekannt sei, ist ein lrrthum, del' daraul' zu berullen scheint, da:,s beide die oben citil'te Notiz
iibersehen haben.
UehriQens gcben auch SERA uncI HERBST das YatcrIand derselben an. S. Taf. Ill, Fig. 6.
GrERI~'s

,

U

L

Millacostraca.

Gattung: lVlithrax (LEAcn)

LATR. 1)

(Synopsis des Subgenus Schizophrys
Die Augensliele kiinnen in die Orbita zurUckgeschlagen werden, tlas nostrum liegt horizontal,
tlas zweite Glied~tler iiussern Antennen ist ausserhalh des Orbitalrandes inserirt, die Seheerenfinger
IOfl'elformig ausgehohlt .
Obel'er Rand del' Orbita tief eingeschnitten,
die vier hinteren Beinpaare ohne Dornen,
Korper bedeutenrJ HingeI' als bl'eit .
Scheeren mit einem Dorn auf del' Aussenseitc unfern des Ilnndgc1rnkcs, Finger gekrUmmt, so dass sie sich nul' an del' Spitze
beriihren, del' bewegliche hat einen Zahn .
Scheeren ohne Dornen odeI' Zahne, die
Finger Iq:;en sich del' Uinge llilCh fast vollsW'ndi(.( aneinander
Itostralhorner t1l'eispitzig .
Rostralhbrncr z,vPispitzig .
a; Thorax mit spitzen Hockem bedeckt
Rostralhorncr schlank, ein Zahn am
untern Orhitall'anoe
h) Thorax mit stumpfen Tuberkeln
,bedeckt
'1.) Rostl'alhomel" schlank, ein Zahn
am untern Orbitalrande .
r~; Hostralhorner massig, ein Zahn
am untern Orbitalrande, von
voriger auch durch die "';eniger
f(pslreckte Gestalt unterschieden
oil Hostralhorner kurz und plump,
unterer Orbitalrand glatt
Rostralhorner Cillspitzig

STlMPSOl'i'.)

Genus: Mithrax ,LEACH) LUR.
Subgenus:

3'

affinis

2)

nE

Schizophrys STlMPSON.

HAA:'i.

Japan.

4', dama Ih:RIls-r.
triangularis~hL:'iE

Amerika

~,\,

\.)

.

Emv.) m i h i.

'wr. aspel', M. EDW. necDANA.

"Lnbekannt.

va I' . af I' i c CL n us, m i hi.

Rallies Meer.

('! serratus ADAMS u. WllITE).

Mauritius.

t'((/'.

in(lica mihi, (aspcl' DANA) Balahacstr., Borneo.

die It 0 tom (l M. EDW.
G. spiniger An,uls u. \VHITE.

1.'(1/',

BaJearen.
Philippinen.

E r I aut e run gen.
ad

1)

-

LUREILtE, :\'oU\'eau dictionnail'c d'histoire nnturelle, tom. XXI, 1818, p.Z24.

(LEACH hatte die Absicht, (hese Galtung in dem Dictionnaire des sciences naturelles zu definiren, LATRElLLE Illiindlich mitgetheilt; es findet sich jedoch dort tOIll. XII, 1818, p~ 7 t

yon ihm nul' del' Name, keine Beschreibung, da ihn Krankheit in seinem Werke untcrbrach.)
ad 2) In diesem Umfange, abeT in del' Begrlindung allf die Form del' }Iundthcile
sich bcziebend, stellte DE HUN (Fauna Japonica pag. 83) seine Gattnng D ion e auf. l\'ach
ihm ware del' Unterschied von den librigen }I it h r a x darin Zll snehen, dass diese ein verbreitertes, jene ein grill'elfOl'miges Gl'undglied del' Taster del' ausseren }laxillen besitzcn.
2*
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Dies Charakteristicum ist wenig zuverlassig, auer die Bernerkung: » Sub nomme Diones l\1ithraces trigonos conjungimus « weist darauf hin, dass die Gruppe gleich del' von MILNE EnWARDS (Hist. nat. crust. I, pag. 3-18) wohl charakterisirten del' Mithrax triangulaires
sein solI. SmfPSON hat jedoch (American Journal of sciences and arts, Second series, vo!.
XXIX, no. 85, January 1860, pag. '132) darauf verwiesen, dass del' Name D ion e bereits
doppelt, fUr ein Lepidopterengenus (nach A. l\1ILNE EnwARDs fur ein Coleopterengenus)
und fur eine Bi v a1 ve, vergeben sei, und den Namen S chi Z 0 phI' YS, ADAlIlS und WIIITE,
restituirt. Von vornherein Mtte diesel' Name das Altersvorrecht gehabt, wenn in die Diagnose die Dornlosigkeit del' hintern Fusspaare odeI' die auffallige Langsstreckung des Korpers
auf.oenommen gewesen ware; so aoer umfasste die Diagnose die Mithrax transversaux
~
M. EDW. sammt den M. tri a ngul ai I' e s, also fast aUe bis jetzt bekannten. (WHITE, Annals
and Magazine of Natural History, Sec. Se1'., Vol. I1,18i8, p. 282, s. auch Voyage of the
Saroarang, p. 16, wo del' Text fast wortlich gleichlautet. Erst nach del' Restriction, die
STIMPSON 1. c. durch Ausschliessung del' M. t I' an s vel's a u x vorgenommen hat, ist diesel'
Name fUr das Subgenus zu venvenden.
Wenn DE HAAN (1. c.) meint, auch Herbstia Edwarsii BELL \Transactions of the
Zoolog. Soc., Vo!. Il, p. 4,6, tab. 9, fig. 3) gehore zu seineI' Gatlung D i on e, so ist dies
ein Irrthum. Selbst \'venn diese Form, worUber Naheres hier nicht am Orte, ein 11ithrax ist,
so wiirde sie jedenfalIs wegen del' glatten oberen

Orbital,.~nder weder

zu den triangulaires

noeh zu den transv el's a u x zu rechnen sein.
PAnso~ (I. c. pag. .i) giebt die Unterscheidung des Genus S c It i z 0 ph r y s wieder
auf, was jedenfalls gerechtfertigt ist, wenn man die Anscbauungen A.

~IJLNE

EDWARIlS' theilt

(Crustae. de la Nouvelle Caledonie, nou\'. Arch. d. l\1us. VIII, 231). Diesel' letzlere fasst
namlich die meisten unter dies Genus zu rechnenden Formen als eine Art ZlIsarr:,men, und
wenn die fUr jene in Betracht kommenden Unlerscheidungsmerkmale binfallig sind, so konnen
offenbar aucb die noch ubrigen Arten, namlich M. d a m a, d i c hot 0 ill a und s pin i gel'
nicht ,veiter von ihnen gesondert werden.
Species eingesehmolzen,

Dann aber ist das ganze Genus zu einer einzigen

nnd es hat keinen Sinn einen besondern Gattungsnamen hei-

zubehalten.
Trotzdem bleibe ich bei del' Artunterscheidung innerhalh diesel' Gattungen. Keineswegs leugne ieh das von A. MILNE EDWARDS behauptete Vorkommen del' Cebergange; aber
ich komme auch hier wieder auf das zurlick, was ich bei Bespreehung del' Gatlung Hola e ant h us geaussert habe: fUr Jeden, del' an die Verwandtschaft del' Arten glauot, is.t die
Existenz. der Uebergangslormen obnehin feststehend, mogen sie nun recent odeI' fossil, b0kannt odeI' unhekannt sein. Fur ihn kann also die Artunterseheidung niemals del' Ausdruck
einer auch in del' Natur existirenden, sondern nul' del' einer kUnstlichen, unserer Bequemlichkeit angepassten Theilung sein, deren Werth darllm, keineswegs geringer ist.

So wenig

es Sinn hat, die Unterscheidung zwischen Pf1anzen llncI Tbierell, odeI' zwischen Fischell lint!
Amphibien aufzugeoell, weil wir Organismen kennen gelernt haven, die die UebergUnge c1<J-

:Malacostraca.

zwischen darsteJlen, so wenig ist es rathsam, zwei stark ditferirende Thierformen mit emem
Namen zu bezeichnen, nul' weil die Bindeglieder zwisehen ihnen gefunden sind.
Von diesem Standpunkte ausgehend, habe ich mieh an die Aufstellung obiger Tabelle
gemacht, die ieh nn Einzelnen noch weitel' bespreche.
ad 3)

Mithrax (Schizophrys) affinis.

DE BUN, Fauna .Japonica, Crust. pag. 9q. Maja (IJione) affinis, conL tab. G. und tab. XXH,
fig. q. (auf del' Tafel als ilfithrax dichotolllus bezeichnet).
STl~IPSON, Proceedings of the Academy of natural sciences, Jahrg. 1857, p. 218 IJione affinis.
STlMPSON, American Journal of Science and Arts, Sec. ser., vo\. XXIX, no. 85, January '1860,
p. 133 Schizoph)'ys a/finiS.

Die Form del' Scheerenfinger scheint sehI' charakteristisch; freilich tragt das von A.
M. EDW. ahgehildete Excmplar (1. c. pI. X, fig. 1) auch cinen Dorn auf del' Aussenseite del'
Scheere. aber die Finger legen sich dort del' ganzen Lange nach an einander.
ad I)

~:fithrax

(Schizophrys) dama.

HERBST, Katg. del' Krabben und Krebse, vol. HI, Heft q., p. ;) und tab. 59, fig. 5 Cancer dama.
~hun: EDWARDS, lEst. nat. Crust. I, :\<19 Mithrax duma.
A. ~hL"'E EDWARIlS, I. c. Schi-:,opll1'Ys aspera p. pt. (pI. 10, fig. 1, 1 a,1 h, 1 c:.

ad 0)
Mithrax (Schizophrys) triangularis.
Ich habe mll' erlaubt hIer einen neu~n Artnamen zu verwenden, da derselhe durch
:\hLXE EDWARDS so nahe gelegt \val', das~ man ihn nul' noch zu latinisiren brauchte.
Del'
Speeiesnamc triangularis entspricht unter Ausschluss von ~lithrax dama den ,,1.
lriangu Iaires M. Enw. unter Hinzufugung einiger wciterer Formen als Varietatcn, und so
konnten die hisherigen Artnamen asp e r und die hot 0 m a zur Unterscheidung del' Varielaten
beibchalten werden.
Die so zusammengefassten Formen sind folgende:
DESMAREST, Considerations p. 150 Mithmx dichotomus.
(Nach SClllcm Cilat wurde diesel' Name
von LATREltLE aufgestcllt: wahrscheinlich nul' mundlich odeI' in Manuscript; ich vei'mag ihn hei LATREILLE
nicht zu finden.)
MU.NE EIlWARIlS, llist. nat. crustae. I, p. 319 Mithrax dichotomus.
Mlt"lE EIl'HRIlS, Hisl. nat. crustae. I, p. 320 }'hthra.T aspel'.
DA:\"A, Expl. Exp. I, pag. 97 und Atlas pI. 11, fig. q. JIithra:r aspCl'.
STIYlPSON, Am. Journ. 1. c. 8chz'zophrys as]Jcm.
WI11TE, List of Crustacea in the British Mus., p. 9. - Ann. and Magazine of natural history,
sec. sel'., vol. ll, p. 283. Proceedings of the zoological society, Lond. 181,7, p. 222. - Voyage of
the Samarang Crust. pag. 16 (Verbotenus gleichlautend) Schizophrys serrat1tS.
A. MILNE EDWARDS, Crust. nouv. Caled. p. 231 Schz'zophrys aspem p. pt. (tab. X, fig. 1 d,

1 e, 1 fj .
PAl:LSON, 1. c. p. q. Mithrax asper.

Die Diagnose diesel' so zusammengefassten Formen ist unter Weglassung derjenigen
Charaktere, die nicht so\\'ohl specifische, aIs Gattllngscharaktere sind, folgende: Thora~ langer
als breit, del' obere Orbi talrand mit zwei mittlcren Einschnitten, zwischen denen ein drei-

H·
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eckiger Zahn stehen bleibt; nach aussen davon, die Uussere Begrenzung des zweiten Einschnittes bildend, ein Stachel; dicht neben demselben, an del' Basis mit ihm verschmelzend,
ein sUirkerer Stachel, del' die hintere Wand del' Orbita bildet, und zugleich £lIs del' vorderste
in einer Reihe ahnlicher Stacheln auftritt, die in gleichen Abstanden, die letzten kleiner
werdend und endlich kaum merkbare Tuberkeln, in oer Zahl yon 0-7, am Seitenrande des
Thorax aufeinander folgen. Am untern Orbitalrande nach vom entspringt ein ahnlicher
Slachel, del' nebst einern kleineren median davon gelegenen dem unbewcglichen Grundgliede
del' tiussern Antennen angehorl, nach aussen davon ein Einschnilt in dem untem Orbitalrand. Das nostrum zermllt durch eine mittlere Fissur in zwei Horner, deren Spitzen nach
yorn gerichtet sind; zwischen denselben, mehr au f del' Ventralflache, ein kleinel' abwarts
gerichtetel' Stachel; jedes del' Rostralhorner tragt einen ausseren Seitenzahn. An den
Scheerenfussen sind das 3. und 4.. Glied mit DOl'l1en ausgestattet, an den ubrigen fehlen
diesel ben (his auf einen Dorn am Ende des 3. Gliedes, wenigstens bei einer Varietat). Die
Scheeren selbst Iwhen keine Zahne noch Dornen und lassen keinen Z\vischenraum z\Yischen
sich. Del' Thorax ist mit spitzen odeI' stumpfen Tuberkeln bedeck!. Die Farbe ist schmutzig
rothlich.
Dass ich ,,1. asper und dichotornus nul' als VarieUiten unterscheide, begrunde ich
damit, dass die vorhandenen Unterschiede nicht nul' geringfugig, sondern auch lediglich durch
ganz relative Eigenschaftsworte zu bezeichnen sind. Es sind
I) Die Tuberkeln auf dem Thorax spitz bei asper, stumpf bei dichotom us.
2) Die Rostralhorner schlank bei· asp er, plump bei d i ch 0 tom u s.
3) Die Ecke, welche del' Einschnitt am untern Orbitalrande mit dessen ;iusserem
Abschnitte bildet, in einen spitzen Zahn verHingert bei asp er, stnmpfer bei d j c hot 0 mu s.
(Er fehlt nicht vollstiindig, wie man bei JhviE EnwARDs I. c. pI. I is, fig. 2 nachsehen kann.)
Von diesen beiden Varietaten unterscheidet sich die von DA~A als JI. asp e I' hczeichnete ebensowohl, als auch die' von mir im rothen JIeere gefundenen Exemplare. Die
DANA'sche Form numlich stimrnt ad 'I) mit d i c hot 0 m us, ad 3) mit asp er, ad 2) hult sie
del' Abbildung nach z\vischen beiden die jlilte. Iell habe sie daller als \' a 1'. in d i c a van
del' v (11'. asp c I' a :U. Enw. uqterschciden zu mlissen geglallh!. "Ieine Exemplare (lber
('I' Weibchen 62 mm. lang und 1 jliinnchen 22 mm. lang) stimmen ad I) mit die hot 0 m II s,
ad 2) rnit asp er, ad 3) irn weiblichen Geschlecht mit asp er, im mannlichen aher lwltcn
sie zwischen heiden die Mittc. !ch hezeichne dieselben als var. africana. Was endlich
,den M. se I' I' a tu s betrifft,. so habe ieh diesen Namen mit einem Fragezcichen dazwischengesetzt, weil sich nicht ohne PrUfnng des Originalexemplars constatiren hisst, ob \vir hier
eine von den genannten abweichende Varietat ha ben. Jedenfalls handelt es sich nm einen
~I. triangularis in meinem Sinne.
Sowohl die Abbildnng in den Annals, als auch die
Thatsache, dass das Vorhandensein spitzer Hacker bei del' and ern von WmTE beschriebenen
Art besonders erwahnt ist, nothigen zu del' Annahme, dass diese Form in meine Rubrik
L) gehore. Hierin wurde sie nach del' Abbildllng wegen del' kurzen plllmpen Rostralhiirner

Malacostl'aca.

·1

.,
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am nachsten zu M. dichotomus gehoren. Da aber im Gegensatze hiezu del' Text sagt (Voy.
. Samarang): » duobllS validis dentibus frontalibus, denticulo in utl'OlJue dente ad exteriorem
basis partem «, und da del' Wolmol't des M. d i c hot 0 mu s (Balearen) sehr entfernt, del' des

M. africanns (Rothes :\Jeer) dagegen ganz henachbart dem des serratus (Mauritius) ist, so
dlirften diese letzteren l)Ciden wohl am nachsten verwandt sein. Ob sieh am unteren 01'bitalrande des JI. se I' I' at us ein Zahn findet, ist allS del' Beschl'eibung nicht zu ersehen.
~lithrax

ad G)
WHITE,

(Schizophrys) spiniger.

an den I'HI' S. serratus citirten Stellen.

-'Icine Annahme, dass die Hostralharner des Se hi z 0 P h r y s s pin i gel' keinen Seitenzahn hahen, beruht nul' darauf, dass das Vorhandensein eines solchen weder in del' Artnoeh in del' fiatlllngsdiagnose, wohl aber in del' Diagnose del' andern ebendaselbst besehriebenen Art erwuhnt i;-;l. Sollte meine Annahme irrig sein, so machte aueh diese form eine
blosse Varietiit des :\1. .:S.) triangularis darstcllen.

\Vie man sieht, ist eine erneute Prllfung

del' im British :\luscUln befindliehen Originalexemplare WHITE'S dringcnd wlinschensvverth.

Gattung: Stilbognathus.
Verzeichniss del' von Dr. E. SCmnINFl'RTH im Sommer 1864- auf seineI' Heise am
Hothcn Mecre gesammeltcn und nach Berlin cingcscndcten zoologisehen GegensWnde in Yerhandlungen
del' kais. kon. zoologisch-holanischen Gesdlschaft in Wien, Jahrfl,. 1866, Bd. XVI, p<tg. :n!J.
v. MARTE:-IS,

Stilbognathus erythraeus.
1. e. Stilbognuthus erythrueus (mit Holzschnitt).
1. c. pag. 5, tab. 1, lIg. '2 a-2 f. Stilbognathus erythracus.

Y. MARTENS
1'.U:LSON,

Die Aehnlichkeit diesel' Krabben wit Stenocionops cervicornis L.HR. ist bis auf
das 2. Glied del' uussern )laxillen Uberaus gross.
Die Deslen Abbildungen von StenOcionops finden sich in GCERIN'S oben gcnaller eitirter
Iconographie und in ~hU\E EDWARDS Abbildungen ZIl CUVlER'S re.gne animal (ebenfalls schon oben
citirt). Die Aehnliehkeit im ganzen Habitus ist so gross, dass mir die Berechligung einer
generischen Trennung beider Formen sehl' zweifelhaft ist.
Einfugung del' Antennen, von welchem

Y.

Van einem Untersehied in del'

l\IARTE:'iS 1. c. spl'ichl, habe ieh bei Vergleieh mit

del' EnwARDs'schen Abbildung durehaus nichts finden konnen.
Ebensowenig ist cs mil" gelungen zu erlliren, worauf v. MARTENS' Angabe, Stenocionops cervicornis komn;e im rothen Mcere vor, sieh stutzt; doch scheint es nach del'
Angabe in PAl'LSON',.; Verzeichniss aller im rothen Meere vorkommenden Cl' u Sla c e e n (I. c.
p. 132), dass A. l\hLNE EDWARDS an einem mir unhekannten Orte einen Stenoeionops c u 1'vir 0 s t r i s aus dem rothe'n ~Ieel' heschrieben habe.
Die Ahbildung PAt.:LSON'S, die das Thier von del' Huckseite darstellt, ist nieht sehr
geJ}au, und ich habe deshalb eine solche, die ieh hereits hatte anfertigen lassen, che mit'
gedachtes Werk zukam, nicht unterdrucken zu sollen geglallht. S. Tal'. I, Fig. 1.
Ich erhielt 7 Weibchen und 2 l\lannehen, alle von 30-35mm. Utnge.
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Tribus II: Cyclometopa (Cancroidea).

Legio: Cancrinea.
Familia: Cancridae.
Auch diese Eintheilung nehme ich ganz in del' Bedeutung wle DANA (I. c. I, p.1 ((,7)
sie gegeben hat, an, da mein Material fur eine selbstandige Gruppirung zu luckenhaft ist.
Anders dagegen muss ich mich gegenliber seineI' "\veiteren Eintheilung in X ant hi n a e und
ChI 0 I' 0 din a e verhalten.
Diese nul' auf die Fingerform gestutzte Sonderung del' verwandtesten Species ist offenbar unhaltbar. Ob die von A. 1\hLNE EDWARDS herruhrende Eintheilung (Etudes sur les Canceriens, Nouvelles Archives du Museum, tom. I, pag.1 82) del'
Familie del' Can c e ri den, (die dort ubrigens umfangreicher als bei DANA genonunen ist)
sehr viel praktischer ist, Hisst sich kaum bestimmen, bevor nicht die ganze Arbeit beendigt
is!. Dieselbe umfasst bis jetzt ausser den Gattungen Can c er, I\I eta c a I' c i nu s und Pi r imelia, deren ich keine im rothen lUcer gefunden habe, eine Anzahl anderer Gattungen,
welehe unter dem Titel: AgEde des Carpilides zusammengefasst sind. Da A. :\hLNE EDWARDS selbst zugiebt, dass diese Gruppe nicht scharf gegen die del' X ant hid en abgegrenzt
sei, so kann tiber eine Kritik derselben fortgegangen werden: dass dieselbe eine Anzahl
sich sehr nahe stehender Formen umfasst, kann nicht geleugnet werden. Sehr zweifelhaft
aber scheint mir theilweise die Charakteristik del' Gattungen, wie sie del' AutoI' theils beibehalten, theils neu gegeben hat.
Eine Haupttheilung A. }IILNE EDWARDS' wird durch folgende Siitze begrundet: )) I) Article basilaire des antennes externes long et se prolongeant dans le canthus orbitaire interne.
2) Article basilaire des antennes externes s'unissant seulement au front par son angle interne. « Jeh kann hierin keinen Gegensatz finden; wenn das g a n z e Grunclglied del' allssern
Antennen sich mit del' Stirn verbindet, so kann es allerdings cladllrch von dem inn ern
Augenrande ausgeschlossen werden, wenn aber nul' die innere Ecke sich an die Stirn legt,
so kann darum, wie dies gerade bei Actaea hirsutissima del' Fall ist, doch die Uussere
E~ke sehr gut sich an del' Bildllng des Augenrandes betheiligen. l\Ierkwiirdiger Weise hat'
sogar A. MILNE EDWARDS dieselbe Diagnose, die hier fur Actaea, Atergatis u. s. w. im
Gegensatz zu C a I' pi I 0 des und anclern gegeben ist, in del' Faune carcinologique de nJe
de la Reunion (Annexe zu l\J.OLLARTJ, Notes sur l'lIe de la Reunion) pag. 3 fast wortlich
ebenso fur das Genus C a I' p i I 0 x ant h u s aufgestellt, rla s er nun in den f:tudes sur les
canceriens mit Carpilocles versC'hmilzt. Dort heisst es: )l'article hasilaire des antennes
externes ne rencontre le prolongemcnt frontal, que par son angle anft'fO-interne. (( In del'
ersten durch diese schlecht begriindete Theilung gebildeten Gruppe sind 4. Gattllngen enthalten: Carpilius, Hypocoelns, Euxanthus, Carpilodes. Die beiden erstgenannten
sind nun in del' That, erstore schon dUl'ch das G-gliedl'ige Abdomen des .'Iiinnchens, letztere
durch die Vertiefungen in del' regio pterygostomica vollsWndig uncI scharf charakterisirt.
Ganz anders aber steht es mit Ellxanthus und Carpilodes. AuC'h in del' (IuSflihrlichercn

.Malacostraca.
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Diagno,;C' (1. c. p. 2t1. u. 28~)) findet sich nichts Schlagendes.
den

~iussern

il est

log(~

Bei Carpilodes wire! yon

a son

Antennen wiederum nul' gesagt: )) I'article basilaire est long, ct

entro le proIongement sousfrontal et l'angle sousorbitaire intel'llc

«,

extremite

was auf beide

typi,;chen Artea del' Gattnng Actaea )lirsutissima uud granulata) passt; bei Euxant h u s heisst cs:

»

l'al't. bas. des ant. exL est trt·s - tong et se prolonge comflle celui. des

Et Ys e s dans l'hiatus orLitaire extcrne « >011 wohl » interne {( heissen\: )) seulement la tigclle
mobile au lieu d't\tre exeluse tie l'orbite, s'insere dans ecUe cavitl\ ~l l'extrl~mite de l'artide
basilaire, dans une petite depression.

(t

Diese BeschreiLung und die ALbildung ,I. c. pI.

XVI, fig. 5 a) zeigen I'licksichtlich del' Antennen die Yollstancligste UeLereinstimmung zwischen
Actaea hirsutissima und Euxanthus pnnctatus.

:\Ian \vird hienach zugeLen mUssen,

da,;,; die Diagnose del' Gatlungen Cal'piIodes uod Enxanthus im Sinne A. :\hDE
auf sehr schwaehen FUssen stcht.
schon von Seilen ihl'es Aulol'S,

EOWARDS'

Damit ist jedoch keineswegs gesagt, dass these Gattllngen
DAM,

ungenau cllCll'aktcrisirt worden sind'; vielmehr ist ht·i

die,;cm Carpilodl's eine in dem ganzen Habitus del' Liomera ,.;ehl' ~1hnliche, durch Wll'e1fOl'lnige Scheerenfinger von jener unterschiedcne Form: die Bn~itc des Ko:vers, del' stlllllpfe
dicke vordcrc Seileurand nnd die conve'l.e Coolur des hintern Seitelll'aoue,.; lassen den Typus
del' Gatluli;:: Carpilode,.;C. cinctimanus' yon <lcm del' Gallung Actaea
t i,;,.; i III a

uhe'rau,; ab\\ cichentl erscheincn.

Die Gattung E u

"Cl

A. hil'sn-

nth u saLeI' isl hei

D.\'iA

dadurch charakterisirt, llass die bewcglichen GJiedl'1' del' iinssern .\ntenne vollsUindig von
dem Ol'bitalrande ausgeschlossen sind und ein Forlsatz des Basalgliedes den Zwischenraum
z\\ischcn <lem PostorbitaIrand und dem Superciliarrand vollsliindig ausfullt.

Behalt man dic:,;e

Charakteristik im Auge, so winl allcrdings eine Anzahl van Al'tcn, die A.

::\hL'iE EllW.U\IlS

in

die Gattnngen Carpilodes nnd Euxanthus gebrac;ht hat, ausgeschlossen \Verden mlissen.
Was nun eine Eintheilung nach del' Kejrpcrform anbetritrt, so hat dieselbe ihr 'Iissliches, <la "ieh natLirlich die lebergnnge vodlnden; das",elbe ist aber auch hinsichtlich del'
i.ibrigcn .'Ierklllale

ell'\'

Fall, \lnlI theilt man nach gel'ingen Verschiedenheiten in del' Lagcrung

del' aussern Antennen cin, so kommt man in die ,;ichC'r1ieh noch I'alscherc Lage, Formen,
die sich im Ganzen sehr lihnlich sind, \Veil auseinander zu reissC'n.
Ganz leieht ist es unter den Carpiliden .\.

:\hL'-iE EIlWAIlIlS'

J.rei Hanptformen

ZH

nnter-

scheiden, die dc,,; Carpilins maculatus, die tIer Lioml~ra cinctimana unci die del'
Actaea llir,;ntissima.
Ate I' gat is,

(\et

Anl

Illcisten Formtihnliehkeit mit Carpilius hat die Gattung

sie auch van mi\ssiger Breite ist, eine sehr con vexe vonlere Contlll' unci

zicmlich grade PosterolateralrtintIer hat.

Diejenigen Formen, welche durch ihre grosse Breite

sich mehr yon Carpilius entfernen nnd Liomera nahern, sin cl yon Ietzterer Gattung skts
<lurch den scharfen Anterolateralrand zu nnterscheiden.

Die Grenze z\yischen At c r gat is

nnd den Fo\'men, die Act Cl ea ahnlich sehen, ist jedoch schwer zu zichen, da die fH r .\ etaca charakteristische concave Contu\' des Posterolateralrandes mit sellr vcrschieeJenpr Deutlichkcit <:Itlftritt.

Am weitcsten van Act Cl ca entfernt \\'llrden die Formen

ZH

stellen sein,

dic cinen ::ichucidcutlen Antc'rolateralrc1l1d, eine Crista an den Beincn und cincn fast ebencn

R.
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Hiicken haben (A te rga t is s. s t 1'.); ihnen wurden sich die Formen anschliessen, die ubrigens
jenen almlich sind, aber einen unehenen Riicken haben (L 0 Phac t a ea). Die FOl'men,
weIche weder eine schneidende Anterolateralkante, noch eine Crista del' Beine, wohI aber
ganz deutlich einen geraden PosteroIateraIrand, uud eine fast ebene HuckenfHiche habcu,
wUrden noch als Ate I' gat 0 psi s zu bezeiehnen sein. Diesen wurden sich nun die Gattungen'mit del' typischen Form del' Actaea anschIiessen, und Z\var zunachst parallel mit
einander die Gattungen Actaea und Psaumis (nov.); bei del' ersten erreicht das Basalglied del' liussern Antenne den Postorbitall'and, bei del' letztereu nicht; Formen mit geringer
Ausbildung del' Regionen und wenig scharfer concaveI' Contur des Postel'olateralrandes mUssen
in beiden Gattllngen Zl1 Anfang, also in del' N::the yon Atergatopsis aufgeflihrt werden.
Die ubrig bIeibenden Gattungen H y P 0 c 0 e Ius uud D a i I' a, die in del' Korperform sich
Act a ea nahern, ke)nnen mit keiner del' yorgenannten Gattllngen verwechseIt werden, jene
wegen del' pterygostomaIen Grllben, diese wegen des Allsschnittes im 3. Gliede del' aussern
Maxillen; ebenso\\enig Act u mn \I s wegen des 7 gliedrigen Abdomens des .\Iannchens.
E u x ant h U"', in del' Korperform ein Bindeglied zwischen den Act a e a und den hier nicht
weiter zu besprecheuden X ant hid en, ist von beiden getrenut dadllrch, duss das 2. Glied
del' aussern Antennen von del' Orbita ausgeschlossen ist.
Liomera mit Carpilodes schliesst sich mit deojenigeo Formcn, bei dcnen die
Korperbreite nicht sehr auffiillig ist, del' obeo ent\yickelten Heihe dort an, wo Ate r g atopsis sich mit Actaea beruhrt; cs wird in cinzelnen FUllen arbitl';ir bleiben, welchem del'
drei Genera man eme Species anschliessen will.
So wunIe sich folgende Anordnllng del' Gattungen ergeben:
CarpiIius

I

Atergatis
/

/

Atergatopsis

/

Liomel'a-Actaea
I

Dair a

""

"-

Lophaetaea

Psaumis

~

IH y p 0 co e III S
I

Actumnlls
Ellxanthlls
Die Galtungen Aetacodes uod Carpilodes sind hiehei weggelassen, da sie nul'
dureh die lotfelfOrmigen Scheel'enfinger von Aetaea lllul Liolllel'a untersehieden sind.
Die hiehergehorigen Species schon jetzl in dieses System Ztl vertlieilen, muss ich mir
noch vorbehalten, da mir nul' eine gel'inge Anzahl Zll Windeo ist. Ieh habe till rathen
Meer gefuuden:
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1 Species Ate rg a t i s in 3 VarieWten,
1
"Lophaetaea,
I
"Atergatopsis,
3
"
Actaea,
2
" Psanmis,
,1
" L i 0 III e I' a,
1
Hypocoel us.

"

Gattung: Atergatis.
DE HAAX, Fauna Japonica, CrllSlaCe<l pili! .17 Atcrgcdis.
BELL, Transactions of the zoologie<d Society I, pag. 33;. Platypodia.
D.\H, United States Expl. Exp. Crust. I, 157 Jtcrgatis.
A. MII.:\'E EDWAHD<, I~tlldes sur les Canceriens I. c. 231 Atergatis.

llE HAA:'i llnd DANA fassen tliese Gattung in weiterem Umfange, als dies hier geschieht, wo die "\bspleissung del' Genera Lophactae{\ und Atergatopsis im Sinne A.
MIL:'iE EllwARns adoptirt ist.
Es kann freilich nicht gelengnet w('nIon, class die Grenze
zwischen Atergatis einerseits, Lophactaea un<! Atergatopsis andrerseits, eine se hI'
unsichere ist. Zwischen Ate r gat i s und Lop hac t Cl e Cl soli del' Unterschied in del' dart
geringeren, hier dcutlicheren Feldprung des Huckens und in del' dart geringer, hier deutlieher
getheilten Antcrolateralkante liegen; in jener Hinsicht bilden aber A. }\ 0 n t I' 0 n z i e ri 1) nnd
A. insularis~), offenbar Uebergange, indern bei jener schwaeher, bei diesel' deutlicher ausgeprUgt eine :Felderung del' Hepaticalgegend auftritt; in Hinsieht del' Theilung del' Anterolateralkante aber zeigt. sich sogar bei del' typischen Art Ate I' gat i s I' 0 Se u 15 eine erhebliche
Variabilitat; man wird die Grenze zwischen beiden Gattungen vielleicht zwischen A. .'\lon trouzieri und A. insularis legen konnen. lwischen Atergatis und Atel'gatopsis
ist die Greoze ebenfalls nicht sehr schal'f, du die Antel'olateralkant.e selbst bei A. r 0 s e us
nicht irnmer glcich scharf comprilllirt iSl, uncI bei Atergatopsis sich auch meistens angedeutet findel; doch bin ich mit del' Vertheilung del' Arten, \\ie sic A. }hL~E EnwARDs gegeben hat, ein verstanden.

Atergatis roseus.
nCpPf,LL, 1. e., p.13 u. 15, tilb. :~, fit;. :l Carpilius ,'OSCllS u. mal'ginatus .
.\fII.:"E EDwARD~, Hist. nilt. Crust. I, pilg. 374 u. 375 Canccr rosc/ls u. nlal'ginat/ls.
DE H,HX, Fauna Japonieil pag. 46, Atcrgatis roscus u. rnargillatus.

A. ~hL:\'E EDWARIlS, Crustae(',s de la Noul'elIe Caledonie, NOll\'elIes Archives du 31uselllll IX, pag.
j 86, pI. Y, fig. 0.
'2) AIlAMS ll. \VIIITE. Crustacea in Voyage of the Salllarang p . .38. tab. rIlr, fig. 2.
AIlerdings
behauptct A. ~IJLXE ElJWAHllS ;,Etnd. canee;r. pag. 2~4\, da~s diese FOrJlJ C'benso, \Vie A. lateralis \VJlITE
(cod, I.) und A. clegans I1ELLEH (Nol'arareise) aus diesel' Gattllng entfernt und zu den Xanthiden gestelIt werdell mii.<sC'. So gerne ieh dies fUr die lelzlgcnanntelJ heidell Arten schon des Habitus wegen zugehe, so schcint cs mir f(ir A. i IP;ula ris ill keiner \Vcise gcrcchtfertigt.
'-'

,1

..
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SUdafricanische Crustaceen p. 28 Atergatis marginatus.
DAIu, Expl. expo I, p. 158 Atergatis marginatus.
HELLER, Synopsis p. 3 BeitrUge p. 309 U. 310 Atel'gatis Toseus, marginatus U. scrobiculatus.
A. ~htNE EDWARDS, Etud. cancel'. p. 2J9 ff. Atergatis l'oseus, mal'ginatus, scrobiculatus, nitidus,
laevigatus.
PAULSON, 1. c., p. 11 Atergatis l'oseus :exclusis. varietat. MOl1trouzieri u. l'etiwlato).
hRAl'SS,

F. 4, A. 2, L. 1,5 I).
Oas uberaus weitgehende Bestreben A. lhL~E EDWARDS', auf minimale Oill'erenzen hin
Gattungen und Arten zu unterscheiden, hat eine Heaktion bei PAULSO:-; hervorgel'Ufen, welcher
8 del' von jenem angegebenen Species als Varielliten derselben Art zusammenzieht. Ich bin
leider ausser Stande, PAULSO:-;'S Auseinandersetzungen ZIl lesen, glaube jedoch, hinsichtlich
del' Fm'men A. reliculatus DE HAA~ (Fauna Japonica, pag. 4.7, tab. 1fI, fig. 4.), A. Monlrouzieri A. MILC'iE EDWARDS (Crust. nouy. Caleo. pag.186, pI. 5, fig. 5) und A. obtusus
A. MIL~E ED'YARDS )£tuo. cancer. pag. 241 u. Crust. nouv. Caled. pag.185) ihm nicht beistimmen zu ki5nnen. ~ach A. MILNE EDWARDS' Zeichnung wiirde sich A. 0 h t u sus spezifisch
durch die sehr breite Stirn (F. 3 van A. roseus unterscheiden. A. reticlllatus ist
durch die Unebenheiten des Ruckens genugend gekennzeichnet, A. "Ion t rOll z i e r i sowohl
durch die Breite del' Stim, als durch di(~ Andeutung del' Regionen. Oagegen bin ich del'
l\leinung, class die Formen: A. roseus, nitidus, marginatus, scrohiculatus und
I a e v i gat u s als Varietaten einer Art betracbtet \verden mUssen. In seinem Tableau (I~tud.
cancer. p. '245) giebt A. :\hLC'iE EnwARDs als Unlersch ied zwischen A. nil id u s und A. I a evigalus, sowie zwischen A. marginatus und A. obtusus an, dass bei A. nitidus
und A. m a r gin a Ius die Hand » surmontee d'llne cn.~te saiUante «, bei den andern gerundet
sei. In diesel' Hinsicht zeigen nun meine Ate I' g alid e n die gri5sste VariabiliUit. lch finde
z\,var nirgends die Hand ohen ganz gerundet, aber w~ihrend sic bei einigen nul' sehr mUssig
comprimirt erseheint, hat sie hei and ern cinen \virklich lamelWsen Kamm; selbst die beiden
Hande desselben Thieres sind hierin oft sehr verschieden. Was die Punktirung angeht, so
ist dieselbe ebenfalls ausserst variabel. Nach dem Tableau soli diese A. roseus 'Ion den
eben genannten vier Formen unterscheiden, trotzdem giebt A. :\IILNE EDWARllS fUr A. Iaev igat u s das Vorhandensein feiner, nUl' wit del' Lu pe bell1erkbarer Punktirungen an. Auch
hierin zeigen meine Exemplare ziemlich grosse Versehiedenheit; je kleiner und je heller gefUrLt die Exemplare sind, destoweniger fullt die Punktil'llng auf, und die ganz wcissen 81'schcinen fast vi5llig glat!.. kh glaube nicht, dass cs gerechtfertigt ist, die Formcn A. rose 1I S
und A. s c r 0 hie ul a t u s hienach spezifisch 'Ion den andel'[} vier zu unterscheidcn. Ebens9
llnzuverlassig ist die Unterscheidung nach Form lInd FUrbung des vordercn Scitenrandes, da
derselb~ hei meinen Exemplaren ebcnfalls keineswegs gIeich deutlich ausgeprtigt, seine Theihmg in vier Lappen bald mehr, bald minder ersichtlich ist. und die wcisse Farbung hei
I) Unter F. ist die grosste Breite dhidirt dureh die Distanz del' Augen, unter A. dieselbe dividirt
durch die Enlfernullg des Auges von dcm Endpunk!e des vordern Seilenrandes: lInler L. die grossle Brcile
dividirt durch die Uinge des Carapax Yerstanden.

Malacostl'aca.

den kleinsten Exemplaren (8-13 mm. breit) ober den ganzen Kiirper ausgedehnt, bei mitt-·
leren auf den Rand heschrankt ist, bei den griissten auf del' Hockseite ganzlich fehlt. Von
sonstigen Farbeneigenthomlichkeiten kommen hei einem dunkelrothen Exemplar fast scbwarzrothe netzartige Zeichnungen auf dem Hucken vor; weisse unregelmassige Flecken finden
sich mehrfach auf dem Abdomen und dem hintem Seitenrande, kleine rothe Flecken auf
weisslichcIll Grllnde in sehr ungleicher Dichtigkeit nnd Dentlichkeit unterhalb des vordern
Seitenl'andes; hei einem weissen Exemplar habe ich notirt: » bis auf den weissen Rand ol'angegelb angclanfen und mit einigen gel ben Flecken versehen (c; von andem wcissen Exemplarcn
dagegen ist ausdrocklich notirt, dass selbst die Beine im Leben vOllig weiss waren. Obwohl sonach die Uehergange durchalls vorbanden sind., kUnnte man doch untcr meincn
Exemplaren drei VarieUHen unterscheiden, namlich: va r. R i.i pp e I I i i (HepPELL'S A. 1'0 S e us)
mit stark punktirtem, einfarbig rothen Thorax; v a r. s C I' 0 b icuI a t us mit schwach punktirtem,
rothen, weissgel'lindertcn Thorax; var. alba mihi mit glattem, weissem Thorax.

Gattung: Lophactaea.
A. ~IIL:'E EnwARDs, Annales se. nat. Zoo!' "me
Idem, Etud. canc(>r. pag. 2q.5.

s(~r.

tom. XVIII, pag. q.3.

Lophactaea Helleri n. sp.

)

F. 3,3, A. 2,3. L. 1,5.
Die Kiirperform ist del' des Typus, A. 1'0 S e us, sehr nhnlicb, nul' die Stirn ist etwas
breiter. Die Art steht noch einigermassen auf dem Uebergange zwiscben Ate I' gat is und
Lop hac t a ea, indem die sehr scharfe Compression del' Anterolateralkante und die starke
Felderung des Vorderkorpel's sie den Lop hac t a e en, die kaum sichthare Theilung del'
Anterolateralkante und die undeutliche Sonderung del' Cardial- nnd Posterolateralregionen
den Ate I' gat i s n~i hert. Das Basalgliecl del' aussern Antennen erreicht den Postorbital rand
nur, indem diesel' l'iich stark gegen dasselbe herabschwingl. Die Beine sind an del' ohel'n
Kante zu einer starken Schllcide comprimirl. Was die Regionen angeht (verg!. DANA, ExpJ.
Exp. I, p. 2D), so sind die heiden Frontalfelder (2 F) und die hciden Epigastricalfelder (1 M)
deullich begrenzl. Die Prologastricalfclder \2 ill) sinu jedes ungetheilt, ihre Vordercontnr
sehr concav. Das ungetbeilte '\Iesogastricalfeld (3 M) ist mit ueIll Urogastricalfelel (4. M)
vcrschmolzen, von den Protogastricalfeldern nUl' elllrch eine sehr seichle Furche, von dem
Canlialfeld ('1 P) und dem innersten Lateralfeld (6 L) delltlich geschieden. Die Hepaticalgegend bildet einen sehr scbarf begrenzten Lobus (1 L + '2 L + 3 L); del' aussere Laterallobus (4. L) ist sehr deutlich hegrenzt; del' mittlere LateralJobus ist mit dem innern verschmolzen (5 ill + 6 L) aber die tiefe Furche, welche 4. L von del' Posterolateralgegend
(1 R) scheirlet, hiegt nach vorne llm und erstreckt sich immer ~eichter werdencl zwischen
;) L und 6 L, oh ne sie vollstlindig von einander zu trenncn. Zwischen 6 L und 3 R ist
keine Furche vorhanden, unel eine Theilung del' Posterolateral- und Carclialgegend kanIll angedentct. Die Oherflache ist glatt, das Handglied del' Scbeerenfusse aussen gekornt. Del'

n.
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beweg/iehe Seheerenfinger hat oben eine eomprimil'te Firste, die tibrigen Beine besitzen eine
am 3. Gliede mit Ham'en besetzte Crista, del' gerade Vorderrand des 3. Gliedes del' aussern
Maxillen tragt keine Haal'e. Sternum und Abdomen, Stirn, Augen und Antennen wie bei
A. I' 0 S e u s. 'Farbe gleichmassig gelbbraun mit schwarzen odeI' hornfarbenen Scheerenfingern.

S. Taf. I, Fig. 2.
leh fand 2 Exemplare, l\Iannehen und Weibehen, das grbssere 23 mm. breil.

Gattung: Atergatopsis.
A.

MILNE

EmHRDs, IttuJ. cancer. pag. 252.

A.

l\IJLNE

EDWARD~, Etud. cnncer. pag. 235, pI. XIII, fig. 2

Atergatopsis granulatus.
A.

gran1l1al'lls.

F. 3,66, A. 2, L.! ,4.3.
Zu del' Beschl'eibung des eitirten Autors habe ieh nul' hinzuzufugen, dass die Spitzen
del' Seheeren beim Schliessen wie die Kiefer des KreuzschnaLels an einander Yorbeigleiten
und bei meinem Exemplar nicbt sclnyarz, sondern sehr hell hornfarben sind.
Diese Art, Yon Zanzibar und den Philippinen bekannt, war hisher im rothf'n :\Ieere
nicht gefunden, und seheint dort selten zu sein, da aueh ieh nul' ein Exemplar erhielt.

Gattung: Actaea.
DE

Hu:'/, Fnuna Jnponica, Crust. png.

I~.

Del' Begrtinder diesel' Gattung bezieht sich /ediglich auf die Form del' I\all\yel'kzeuge,
eine Methode, die allgemein verlassen is!. Die Typen, die ihm gedient haben, waren die
Arten A. hirsutissima und A. Sayignii (granulata. Indem wir diese umI die ilmen
Hhnlichslen Formen in dern Genus zusammenfassen, bleibt cs scbarf ahgegrenzt gegcn L 0ph act a e a dUl'ch das Fehlcn einer schneidend eomprimirten Anterolateralkante und Beincrista, gegen die bis jelzt beschriebenen Atergatopsis durch die deutliche Fclderuug des
Ruckens, gegen D a i I' a durch das vorn grade abgeschnittene 3. Glied del' iiussern ~Iaxillen,
gegen Hypocoelus durch die nicht concave regio pterygostomica, gegen Aetumnus dun'lt
das 5 gliedrige Abdomen des 1lHnnchens. Gegen L i 0 m e I' a (inel. Car p i I 0 des) ist kcinc
sehr scharfe Grenze zu zichen; man kbnnte jedoch feststellen, dass allt' die ForllJeu, die
nicht eine dell t lie h convexe Contur del' Posterolateralgegend hahcn, und deren LHnge in
del' Breite weniger als1 ,6mal enthalten ist, zu Actaea gebracht w('rden sollen. In diesem
Falle sWnden dann Carpi/odes granulatus und die yon A. jhLim EDWARDS, wie ich glaube
unrichtig, als Ca I' p i I 0 des I' u gip e s bestimmte Form, wenigstens nach 1Iassgabe del' Abbi/dungen (Itt. cancl'r. pi. XII, flgg. 4. u. 5), hart auf del' Grenze. Ein iihcrzeugender Nachweis, dass alle diese unter Liomera uncI Carpilodes Zllsmnmengefassten Formen sich
in del' Antcnnenbild\lng wcsentlich yon Acta e a uutcrscheiden, ist nicht gegeben, \lnd
konnte llTll so wenigel' gegeben \Verden, als unter Act a e a selbst FOl'Iucn von ('('chI Yer-

Mi:Jlacostraca.
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schiedener Antenllenbildung ZIlsarnlllengewol'fen sind. In diesel' Hinsicht halte ieh sogal' Clne
Theilung des alten Genus Act a e a fUr llothig, und schlagc vor, davon unter dem Gattungsnamen Ps a u m i s diejenigen Arten auszuschlicssen, bei denen das Basalglied del' aussern
Antennen nicht den Postorbitalrand el'l'eicht (Typus: A. fossulata GIR., Schmardae HELL.).
Dagegen halte ich es fUr durchaus indicil't, wie Car p i I 0 des mit L i 0 mer a, so aucn A ctaoodes mit Actaea resp. Psaulllis zu vel'einigen, da die Iotl'e1fOl'migen Scheerenfinger
fUr die Diagnose nicht wohl Zll vCl'wenden sine!.

Actaea hirsutissima.
Beschreihung, p. 26, tb. V, fig. 6 .\clIltho hiJ'slItissilllllS.
EnwARlls, Hisl. nat. crllst. I, p. 389 Xalltho hil'iissilllus.
IhA"', FiHlna Japonica, p. 18 Actaca hirslltissillla.

RLPPELL,
MIL'iE
DE

Ih:u, Expl. Exp. I, p. 164, pI. VIII, fig. 3 Actaea hiJ'sutissimCl.
IlnLEiI, Synopsis pag. 5 Actaca hirsutissi/lla.
Idc!1I, I3cill'iige pag. 314 Actaca hiJ'sutissillla.
A. "hL'iE ElJWAllDS, Etud. canec,l'. pa;,;. 2ti3 Jlclu('u hinulissill/l!.
Idelll,
P.u·LSO'i,

Crust.

nou\·. Cel!ed. pag. 191 ,{!'lam hil'wtissillH1.
I. c. pas. 25 Actaea hirs utiss llil(l.

F. 3, A. 2,2, L. 1,37.
Jeh habe del' sehl' genallen Ikschl'eilHlng A. .'IInE Enw.H\DS' nlll' \\enig IJinzuzufiigen.
Die Schildel'ung del' Flll'chen in den regiones ptel'ygostomicae scheint Illir nieht ganz genal! :
ieh finde eine, die van del' Basis del' Uussern Antennen zum Anfang des hintern Seitenrandcs yerlauft. In diese mlindet eine Furche, welche. parallel mit delll untem Augenbijldenrandc hinzieht; allsseroem kommen aus den Einschnitten zwischen dem ersten und zweiten
und drIll zweiten und dritten Lappen oes vordern Seitenrandes zwei Furchen hervor, die
sich vereinigen und deren gt'meinsarner Abschnitt elwnfalls in die el'stgenannte Hauptfurche
mundet. Jene zuer"t (~f'\\ UllIlte Suborhitalfurche bildet ofl'enbar den Uebergang zu del' fUr
E u ~ ant h u s charakteristischen FOl'lsotzung des Anterolateralrandes un t e I' das Allge. Ich
glaube, dass man die Form('n~ bei welchen \Veder die l(tirpergestalt sehr mit Xu nth 0
tibereinstimmt, noch das zweite Glied del' 3ussern Antennen yon del' Orbita Yollswndig allSgeschlossen isl, und nul' eine besonders delltlich ausgeprligte Suborbitalfurche yorhanden ist,
viel besser Z\l Actaea (odeI' wie cs bel Euxanthus punctatus A. 31. Enw. nach dessen
Abbildung nothwendig erscheint LI~t\Jd. cancer. pI. XVI, fig. 6J zu Ilypocoelus?) als zu
Ell X ant h us stellt. AI:o; Erganzung zu HEtLER'S Angaben Uber die Felderllng des Carapax
diene noch Folgendes:
Das ,"ordere Carcliacalfeld ('1 P) ist fast del' ganzen Lange nach getheilt, cs ist ein
Dl'eieck mit nach hinten gerichteter stumpfer Spitze, yollig getrennt von dem hintel'en CarJiacalfeld (2 P). In del' Posterolatel'algegeno ist del' von IIELum er\V~ihnte wallartige Saum,
lIen Feldern1 II und 2 R entsprechend, Zll unter;,;cheiden, <lusserdem aber zerfallt 3 R in eine
grdssere Anzahl Felder, deren ich hauptStlChlich drei untel'seheide: ein yorderes inneres, ein
yorderes aussere;,;, und ein hinteres. Die beiden vorderen aber :3ind wiederulll undeutlich getheilt.
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Die Farbung variirt zwischen grauroth und braunroth. Die Scheerenfinger sind bald
schwarz, bald hornfarben. ZuweiJen dehnt sich diese Fiirbung van den Fingern tiber die
ganze Hand aus; doch bIeib! dann rneist eine weisse Binde frei, die auf del' Innenseite del'
Band von dern Winkel zwischen den Fingern aJlrnalig breiter werdend, langs dem Gelenk
des beweglichen Fingers hinzieht; einmal findet sich das Gleiche auch auf del' Aussenflache
del' Hand. - Wegen del' Antennenbildung s. Taf. I1I, Fig. 7.
Ich erhielt ca. 30 Exemplare.

Actaea rugipes.
HELLER, Synopsis pag. 7 Actaeodes rug/pes.
Id e m I Beitriige pag. 330 Actaeodes rugipes.
A. .MILNE EnwARDs, Etud. cancer. pag. 229, tab. XII, fig. 4. Carpilodes rugipes.
HELLER, Heise del' Novara, Zoologie Il,3 pag. 17 Carpiloxanthus rug/pes.
PArLSON, I. c. pag. 23 Carpilodes ruglpes.

F. 3,17, A. 2,37, L.l,58.
Mit Carpiloxanthus (Carpilodes) Vaillantianus A..MIL~E EDWARDS (Faune
carcinol. Heunion p. 3 und ttud. cancer. p. 23-1, tab. XI, fig. 3) identificirt BELLER in del'
Novarareise wohl sicher falschlich seinen Actaeodes rugipes. Jener ist viel starker
grannlirt und sein Hncken weit llnvollstandiger gefeldert.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass diese Art auf del' Grenze zwischen den
Liornera (resp. Carpilodes) ahnliehen Formen und den typisehen Actaeaformcn stehl.
Im Vergleich zu Actaea Savignii (gl'anulatus) ist sie sehr breit, und selLst etwas
breiter als A. hi I' s ut is s im a; auch ist die Contur des Posterolaterall'andes keineswegs
concav. Auf del' andern Seite jedoch ist die Breite diesel' Form gering im Vergleich zu
den typischen Liomeren, und in diesel' Hinsieht ist selbst die Differenz gegen den oJfenbar
sehr nahe verwandten Carpilodes ruber A. MILNE EDWARDS (Etud. cane(~r. pag. 228, pI.
XI, fig. 4-) grosser (1,58 :1,74) als gegen die Actaeen; auch kann man die Contul' des
Posterolateralrandes wiederum keineswegs convex nennen. Wenn ich aus diesen GrOlll~en
die Form zu den Actaeen ,.;telle, so will ich nirht leugnen, class \vegen del' manchfHchen
Uebereinstimmung mit Carpi lodes ruber A. M. EDW. auch die Zusammenstellung mi! den
Li 0 mer e n ihre wissenschaftJiche Berechtigung hat. Wegen del' ann~ihernd li.itI'elfOrmigen
Scheerentlnger sie als Act a eo des zu unterscheiden, halte ieh fUr unnothig.
Del' vor den Frontalfeldern liegende Frontalrand ist sehr SclJIDal; zwischen dem
Superciliarwulst und dem tiussern Lobus del' Protogastricalfelder is! ein dreieckiger Haum,
in dem sogar die Bildung eines tiussern Epigastrieallobus angedeutet ist. Das Crogastricalfeld ist ausserordentlieh kurz, aLer deutlich siehtLar. Das innere Lateralfeld hat auf dem
innern Hande eine tiefe Ausrandung. Das Cardialfeld ist nach hinten drcilappig uncI scharf
begrenzt. Sonstist die ALhildung A. JhLNE EnwARDs' richtig.
Del' Anterolateralrand zieht, da die Suborbitalfllrche noeh sturker als bei A. hi I' s lltissima allsgeLildet ist, Lis zum vorcIeren 1IundwinkL'l, eine Eigensehaft, die diese Form
~

~
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del' Gattung E u x ant h u s n~ihert; abel' die Antennenbildung schliesst sw von diesel' nus,
lIenn das 2. Glied steht am Ende des Basalgliedes. Del' Postorbitalrand springt ein '\venig
liher das. Ende des Basalgliedes vor, worin eine Annaherung an meine Gattung Psaumis
liegt (s. Tar. Ill, Fig. 9).

Die Form del' Scheel'cnfinger ist kaum cleutlich loffelformig und

bei meinen Exemplaren jedenfalls nul' det Aussenrand des Luffels gezahnelt.

Die weisse

Binde am Klauengliede del' Beine fehlt viqlfach.
Ieh fand 12 Exemplare.
I

Actaea Savignii.
Arnou"l', Explication des planches zu Description de l'Egypte, Zoologie p. SAVIG:'i'Y, Crustac(~s

pI. VI, tif!.2 (Cancer 9I'(£nulatus).
~hL"I'E EDWARDS, Bist. nat. crust., I, pag. 378 Cancer Scwignii.
m: lh.\c:'{, 1. c. pag. ~ 7 Cancer ',Actaea) granulatus.
Prodromus etc. in Proceedings of the Acad. of Nat. Scienc. '1858, p. 32 Actaea })/{ra.
Jttud. Cfll1Cer. p. 275 Actaea gramtlata.
Idem, Crust. nouv. Cilled. p. 192 Actaea granulata.
P.n:LSO:'i', 1. c. p. 3:3 Euxc11lthodes grmw/utlls.

81'DII'SO:'l,

A. }hL:'i'E

EDWAR1ls,

F. 3,

.\. 2,1,

L.1,35.

AlDOlI:'i sagt in seinem Text zu SAYIG:W'S Atlas nur, dass dieseForm im Pariser
Museum als Cancer granulatus bezeichnet, in Wahrheit aber von dem Cancer granul a t us FAUR. versehieden sei. Es unterliegt keinem Zweifel, dass )hL!'iE EDWARDS' Besehreibnng die alteste i",t nod der von ihm diesel' Art verliehene Name die Prioritat hat.
Die ausserordentlich geringe Breite lasst diese Form von den meisten ubrigen Act a e en ziemlich verschieden erscheinen.
Wenn .'l. .JhLNE EDW.UlDS sagt:
bords lat6roposterieurs tr&s-concaves «. so ist dies nicht so ohne Weiteres hinzunehmen; hei einigen
l)

Fonnen ist die Contur des hintern Seitenrandes bestimmt, indem entweder die Granulation,
odeI' die Hehaarung del' Ihickcnt1ache an einer Grenze plotzlich aufhort, odeI' selbst eine
wirkliche Leiste odeI' Kante die Ruckenlbehe yon del' seitlichen und unteren Branchialgegel1l1
trennt. Eioe solche deutliche Kante findet sich z. B. bei A. hi I' s uti s si III a, und sie ist
nnzweifelhaft concav; ,\vo sie aber, wie hei A. S a v ig n i i nicht vorhcmden ist, kann man
sich sellr verschiedene Conturen vorstellen, nnd es ist wohl in alien Fallen moglich, sich
einen schr obel'l1nchlich tIurch '(1as Thier gelegten Horizontalschnitt zu denken, dessen Posterolateralcontur c onc ay, nnd cinen tiefer (del' Insertion del' 13ei1).e naher) gelegten, dessen
Postcrolateralcontnr convex ist. Bei den mir bekannten Actaeen zieht sich die schon er\\lihntc Furche, welche vom vorderen ~lundwinkel beginnend del' Lange nach libel' die
regio pterygostomica verlauft: bis znr Insertion des letzten Beinpaares: diose Furche nun
macht zwal' 'Jei A. hirsutissima in del' Bl'anchialgegend eine deutlich concave Krlimmung,
bei A. Savignii aber ist ihr gaOler Verlauf bis Will Ende convex, nnd nul' libel' ihr ist
eine ConcayiUit del' Posterolateralgegend zu constatil'en.
Was die liussern Antennen angeht (s. Taf.m, Fig. 8), so eneicht das Basalglied mit del'
aHssern Ecke yollsWndig den Postorbitalrand, an del' innem ein wenig abgestutzten Ecke ent\.J

l\: 0

,,1:,
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springt das 2. Glied. Da del' Superciliarrand kaum libel' den Aussenrand des allssern Stirnlappens
hervorragt, so betheiligt sich diesel' deutlich an del' Begrenzung del' Augenhbhle, uncI die
Insertion des zweiten Gliedes Jiegt so zu sagen in del' Orbita selhst, wahrend bei A.
hirsutissima das 2. Glied in einer Art von Nebenabtheilung entsprang, die durch eine
vorspringende Ecke des Superciliarrandes einerseits und die vorspringende allssere Ecke des
Basalgliedes andererseits bis auf eine schmale Communication von del' Orhita abgegrenzt ist.
Die Furehen, "velche die Regionen van einander abgrenzen, sind an sieh tief genug,
treten aber nicht sehr deutlich henor, \Veil jedes Tuberkelchen von dem andern durch eine
8ehr tiefe Furche abgegrenzt ist. Man wird demnach auch libel' Vorhandensein odeI' Fehlell
del' Theilung in die untergeordneten Felder streiten konnen. Ich finde ganz deutlich folgende Furchen:

die .Medianfurche·, welche die Frontal- uncI Epigastricalfelder theilt: die

,:3

Furchen, \velche die vereinigten l\1eso- und Urogastricalfelder
ill + .i ill) umziehen; die
Furchen, we!che zwischen del' Hepatical- (2 L) und del' Protogastricalregion (2 J.11), ferner
zwischen del' Hepatical- (3 L u. 2 L) und del' Lateralregion (.i L u. 5 L), endlich zwischen
del' Lateral- (5 L u. 6 L) und del' Protogastricalregion (2 1l1) hinziehen.
Die F~irbung variirt nicht unerheblich. Zwei meiner Exemplare sind fast gleichmassig gelbbraun, eines tiefroth, und eines roth und gelbgescheckt; im Ganzen hahe iell
vier gefllnden.
PAULSO:,\ grlindet auf diese Form ein neues Genus E u x ant hod e s; seine lleschreihung kann ich naturlich nicht lesen, aus del' Abhildung aber darf man vielleicht schliessen,
dass die Antennenbildung es wesentlich ist, auf die er die Diagnose diesel' Galtung sWtzl.
Zu meinem Bedauern stimmen meine Exemplare in dem auffalligsten Punkte, del' Verbindung
del' aussern Antennen mit del' Stirn, nicht sonderlich mit PAtLSOl'i'S Abbildung iiberein. Bei
dreien meiner Exemplare fugt sich del' aussere Stirnlappen in eine kaum merkbare AllSI'andung des Basalgliedes del' Antennen, bei einem einzigen Exemplar findet sich stall diesel'
Ausrandung ein sehr stumpfer Winkel (etwa 120°).

Die PAl:LSON'Sche Ahbildllng dagegen

zeigt einen spitzen Winkel, del' hier in das Basalglied del' Antennen einsehneidet.

Die

scharfe Contur, welche auf PAULSO:,\'S Abbildung als directe Fortsetzung des aussel'll Handes
des 1. Antennengliedes gegen den Praelahialrand hinzieht, habe ich ebenfalls nicht finden
k?nnen. Entweder mlissen gerade in diesen PlInkten erhebliche Variationen existircn, odeI'
die Abbildung, die PAULSOl'i hat anfertigen lassen, ist ungenau.

Gattung: Psaumis n. g.
In diesel' Gattung glaube ieh diejenigen Act a e e n wrellllgen zu sollen, bei dencn
das Basalglied del' anssern Antenne nicht den Postorbitalrand erreicht. Jeh gehc in Taf. Ill,
Figg. 7-'11 eine Abbildung del' einschlagigen Verhaltnisse del' flinf hier verglichenen Arten.
Den Uehergang Yon Actaea s. str. zu Psaumis hildet A. rugipes, bei welcher eiut'
leichte Convexitat des Postorbitalrandes ein wenig libel' das Rnde des Basalgliedes del'
linssern Antenne hervorragt; bci Psaumis (Actaea) fossulata GIR. ist aus diesel' Con-
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vexiUit cm starker zabnartiger Vorsprung geworden, del' weit iiber das Basalglied vorragend
sich del' innern Ecke des Snperciliarrandes his auf eine minimale Distanz nahert. Dadurch wird allch hier eine Nebenabtheilung yon del' Orbita fast vollsUindig abgeschnlirt, in
deren Grnnde das 2. Antennenglied entspringt, ahnlich wie }wi A. hirsutissima; aLer
bei P. fo s sui a t Cl betheiligt sich del' Postorbitalabsehnitt an del' Begrenzung diesel" Nebenabtheilung del' Orbita, bei A. hirsutissima bleibt er durch die Verlangerung des 1. Antennengliecles ganzdavonausgeschlossen. Van P. fossulata unterscheidet sich P. glabra
m ih i dadurch, dass del' Postorbitalfortsatz sich nicht nur del' Ecke des Supereiliarrandes,
sondern (luch dem aussern Frontallappen so nahert, dass von del' Nebenabtheilung der 01'bita nichts als ein sehI' enger Spalt bleibt, del' zwischen Supercilial'- und frontallappen
einerseits und PostorLitalfortsatz· andererseits bis zu dem ersten Antennengliede hinzieht.

Psaumis fossulata.
GIRARll.

AnnaJes de la Soc. entoDl. de France 1859, 3 e ser., tom. VII. pag.U9, pI.

+,

fig. '2

Cancer (ossu{utlts.
lIELLER,

A.

)

Synopis pag. 4.. -

~IrL:U: EllWARn~,

Beitrage I, pag. 318, tab. I1, fig. 13 Actaea Schmanlae.
Etud. cancf'r. pag. 27\) Actal'a j(JsS/i{uta.

F. 3. A. 2.125. L. 1,6. ,
Die "\bbildllngen GIRARD'S unl! HELLElI'S sind schlecht und geben weder die Korpcrform noch die Lobi des Hliekens richtig wieder; ieh habe daher eine Photographie van
diesel' Form beigefUgt. S. Tal'. I, Fig. 3. In del' sehI' erheblichen Breitc des Korpers, in
del' Form del' Lobi und in del' Fortsetzung des Anterolateralrandes bis zum 1Iundwillkel
schliesst sich diesc Art ebenso sehr, \Vie in den sehon geschilderten Verhaltnissen del' Antennenbildung an A. r II gip e s an. Del' Hinterrand des Cardialfeldes ist ebenfalls dreilappig,
die inneren Lateralfelder haLen eLenfalls auf del' Innenseite eine tiefe Ausrandung, die
Vorderspitze des }lesogastriealfeldes reieht ebenf~llls zwisehen die Epigastriealia. Dagegen
ist die Grenze zwischen }lesogastrieal- und Crogastricalfeld unYollsUindig, die Trennung del'
Latet'alia von einander ist sehr undeutlich, die Theilung del' Posterolateralgegend fehlt ganz,
und del' Posterolateral rand ishehr concav. - Wegen del' Antennenbildung s. Tar. 1Il, fig. 10.
Sonst haLe ieh gegen die sehr genaue Beschreibllng A. }hL:'iE EllWARDS' nichts einzuwenden, als dass bei meinen Exemplaren die Scheerenfinger nieht annahernd lOffclfOrmig,
sondern ganz spitz endigen. Auch sind die Finger nul' wenig dunkler, als del' librige
Korper, nicht schwarz. Ich fand .~ Exemplare, danmter eines .zn Gemhele (DhaIak's-lnseln)
sehnecweiss.

Psaumis glabra n. sp.

F. 3,

A.I,9,

L.t ,4..

Die Breite ist etwas geringer, del' yordere Seitenrand etwas kUrzer als bei A. hi 1's uti s si m a. Die Stim ist noch mehr herabhangend aIs bei jener, die Concavitat des
Postel'olateralrandes wie bei A. hi I' s uti ss i In a.
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Yon den bei A. hirsutissima bcschriebenen Furehen fehlt vollstandig die unter
dem untern Orbitalrande hinziehende. Von den Einschnitten zwischen den vier Lappen de,,;
vOI'dern Seitenrandesgehen drei Furchen aus, die sich wedeI' vereinigen, noeh rlie Hauptfurche, die hier gekornte Rander hat, erreichen.
Die OrbitaIrander sind in del' gleichen Weise wie bei A. hi rs uti ss i m a getheilt,
die untereu jedoch nicht gezahueIt. Die vordeI'en Seitenrander zerfallen in 4. Lappen, die
nicht sehr stark vorspringen, und deren vorderster von dem Extraorbitalwulst nul' sehr
undeutlich geschieden ist.

Del' Cephalothorax ist vorn sehr convex, hinten ziemlieh flach.

Die Frontalfelder wie bei A. hirsutissima; del' bei jener so deutliche aussere dreieckige
Abschnitt del' EpigastricalfeIder ist hier kaum angedeutet. Die beiden Protogastricalfelder
sind del' Lange nach dllrch eiue Furche getheilt, die aber nach hinten hin sehr seicht wird;
die liussere del' beiden HaIften entbehrt des bei A. hirsutissima vorhandenen vordern
Einschnittes. Del' Vorderlappen des MesogastricalfeIdes ist sehr lang, er I'eicht noch ein
wenig zwischen die Epigastricalia, nach hinten ist er delltlich begrenzt: Die Uingstheilung
des Hinterlappens ist sehr undeutlich, die Begrenzung gegen das UrogastI'icalfeld aber deutlich. Dieses ist sehr breit, und schiebt sich tiel' in das innere Lateralfeld (6 L DA~A) ein,
das gegen die l'ledianlinie des Thieres hin tief ausgerandet und nieht, wie bei A. hirsut i ss i m a, getheilt ist.

Von den HepaticaIfeIdern ist das vorderste (1 L) kaum begrenzt, die

andern beiden (,2 L u. 3 L) deutlich.
Das aussere LateralfeId (4. L) ist nicht delltIich
gegen den Hand abgesetzt; das mittJere (5 L) ist del' Uinge naeh getheiIt, undeutlich lasst
sich sogar cin dritter Abschnitt desselben an G L grenzend erkennen. Das vordere Car. diacalfeld (1 P) verengert sich nach hinten und verschmiIzt mit dem hintern (2 V. Die
Posterolateralgegend zerfallt in ;) geradlinig nebeneinander gereihte Felder, yon denen die
beiden ausseren nul' undeutlich von einander getrennt sind.
Alle diese Felder sind grab gekbrnt; und da die Kbrner stellenweise auch in den
Furchen liegen, so werden dies~ dadurch gelegentlieh undeutlich. Borsten sind nil'gends
vorhanden.
Die Beine sind wit knotenartigcn Protllberanzen versehen, weIche, ganz wie die Lobi
. des Ruckenschildes, fein granulirt sind. Eine Abbildung von deIll ganzen Thiere gebe
ich in Tal'. 1, Fig. 4., van del' Antennengegend in Taf. III, Fig. ,11.
Farbung gelblich mit rothen Flecken.

Ich fand nul' ein Exemplar.

Gattung: Liomera.
DANA,

United Slates Expl. Exp. Crust. I, p. ·160 (cum genere Carp/lodes ejusdem auct. conj.).

Liomera Edwarsi n. sp.
F. 2,9, A. 2,8, 1. '1,61.
Nach den oben dargestellten GrundsUlzen wurde diese Form schon wegen ihrer bedeutenden Breite zu del' Gatlung Liomera geslellt werden mtissen. Ware das nicht del'
Fall, so "urde sie wegen des den Poslorbilalrand nichl erreichenden Basalgliedes del' aussel'll

Malaeostl'aea.

Antennen zu Ps a um i s geza-hit wcrden

mUssen.

\ViII man mit Il"-NA die IOffelfOrmigen

Scheerenflnger zur Aufstellung einer besondern Gattung odeI' Untergattllng Ca r p i lad es lJenutzen, so isl unsere Form zu diesel' zu stellen.
Del' vonlere Seitenrand zerfullt in 5 deutliche ZUhne, von denen die ersten drei sehr
stumpf, die andern beiden nieht sehr spitz sind.

Del' hintere Seitenrand ist in del'. verti-

kalen Richtung sehr convex, in del' horizontalen gerade.

Die Oberl1achc des Rumpfl)s und

del' nirgcnds comprilllirten Gliedmassen ist uurchaus glatt und haarlos.
ihre Korpcrform n~ihert

M.

EDW.

Hiedurch, wie durcb

sich unsere Art Hllsserordentlich dem" C a I' pi I 0 des I a e vis A.

(Crust. nouv. Caled. nou\'. Arch. dll .\Ius. tom. X; p.179, pI. 5, tig. 3;, doch ist

die Folderung des Riickens, wenngleich ann im Yerhaltniss zu den iibrigen Yerwandten,
rcicher als boi diesem.

So ist bei unscrer Form die Grenze z\vischen den Lobi 1 111 und

2 M, sowie die Langstheilung van 2 1ll wenigstens auf eine Strecke hin angedeutet, und beide
nach vorn viel scharfer abgesetzt, als bei C a I' p i10 dos I a e vis.
mit einander verschmolzen ein rings dllrch eine

Auch 3 L und :2 L bilden

allerdings seichto Furche doutlich

UI11-

grenztes Feld.
An dem obern und untern OrlJitalrande sind in sehr llndeutlicller Weisc je zwei
seichte Furcllen erkennbal': Zalmelung isl jedoch an keincm del' Ab~chnilte wahrzunehmen.
Die Fm'be ist gleichmlissig brUunlich.
Jeh fand nul' ein ;:;ehr bdirtes Exemplar \on t 4·,3 mill

Breite.

Gattung: Hypocoelus.
. HELLER,

Beitriige zur Crustaceenfaulla des ('othen Meeres pag. 3:31.

Hypocoelus sculptus.
Bist. nat. Crust. I, pag. 376 Cancel' sClllp/IIS.
SAYIG:oiY, Deseription de l'Egypte pI. VI, fig. 3 (AUlOUN, explication p. 268 CuncCI' swlplllS).
lIELLI-:R, Beitrage ZUI' Cmstaceenfauna des rothen Meel'es (I. c.) p. 322 Hypoeoellls selllplus.
STRAIlL, Carcil1ologi~che Beitrlige, Archiv f. Naturgeschichtet 861, p. 103 Melissa direl'liculalll.
A. M1LNE EDWARDS, Etudes zoologiques sur les Canceriens, Nouvelles Archives du Museum, Paris
1865, tom. I, p. 295 Hypocoelus sell lplllS ,
MILNE

EDWARDS.

F. 3,17,

A. 2,

L.t ,3G.

Die Breite ist sehr gering, del' Posterolaloralrand wird durch eine sohI' conca\'C,
gekornte Kante gebildet, die Slim hilngt stark herab.

Die ganze Frontal- und Epigastrical-

gegend bildet zwei Uingswulsle ohne Querfllrchen, aber nach aussen davon finden sich hinler
dem Superciliarwulst zwei dreieckige l'Iebenfeldchen; die Prologastricalfolder sind langs getheilt.
Die Mesogastricalregion ist in drei Felder getheilt; .das mediane schiebt sich nach vorn bis
zwischen (lie Epigastricalfelder, nach hinten tiel' zwischen die seitlichen l\Iesogastricalfelder.
Das Urogastricalfeld i:.;t nach yorn und hinten nul' undeutlich begrenzt, das Cardialfeld nach
hinten dreilappig, \\ie bei Psaumis fossulata und Actaea rugipcs, aher IUnger und
,

i

!

schmaler.

Die Hepaticalia '2 L und 3 L sind delltlich, ebenso die clrei Lateralia, yon dencn
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das mittIeI'e von vornher unYollstandig getheilt, das innere am lnnenrande ausgehuchtet ist.
Die Posterolateralgegend ist nur undeutlich getheilt. Alle Felder sind quel' gerunzelt.
In del' Farbe weiehen meine Exemplare von del' Beschreibung ALPIIONSE l\hLNE EDWARDS' ab, indern sie namlich nicht sehwarze, sondern hornfarbene Scheerenfingel' habcn,
und deren Farbe sich nieht auf die Unterseite del' Hand fortsetzt.

Auch ist die aHgerneine

Farbung nicht rothlich mit helleren Flecken, sondeI'll olivenfarben.
leh erhielt 2 Exemplare.

Gattung: Etisodes.
DANA,

Explor. Expedition Crustacea I, pilg. 184..

Die Gattungen Et is 0 des und Et is us schliessen sich wegen del' Bildung ihrer A BEt is 0 cl e s selbst hat sogar in del' Form ziemliehe Aehnlichkeit mit den Actaeen (nur ist er, wie Euxanthus selber, flache r), und konnte vicl-

tennen direct an E u x ant h u san.

leicht, da die Icitfelformigen Scheerenfinger hier uberhaupt nicht in Betracht gezogen werden,
mit E u x ant h u s Ycrcinigt \Vertlen, wenn nicht del' Anterolateralrand sich deutlich bis
Orbitalrand fortsetzte,

ZUIll

Et i s II s schliesst sich dann durch die gleichartige Antennenbildung

an E ti S 0 cl e san, und ftihrt durch die Korperform, die besonclers flach und breit, van weOlg
convexer Vordercontur, ist,

Zll

Chi 0 rod ius und seinen Verwandten uber.

Etisodes sculptilis.
IhuER, Synopsis pag·. 8 Etisodes swlptilis.
Id em, BcitrUge pag. 333 Etisodes sculptllis.
(IxcA~, Voyage au pole Sud, Crustacea pi1g. 3:3, pI. IV, fig. 2 Etisus rllgosus).
A. MIL:'iE EmHRDs, Crust. nouv. Caled. pag. 236, pI. IX, fig. 2 Btisades sculplitis.
nee: P.U'LSON I. c., pag. 29, tab. V, fig. 4, Etisus sculptilis.-

F. 3,

A. 2,2,

..

1. '1,t6.

Die van P.WLSON als E. s c li I P t i lis dargestellte Form hat alich nieht die geringste
Aehnliehkcit mit del' von HELLER so benannten.

Jloglich ist es, dass eine Verwechselllng

vorgekommen ist, und die Abbildllng Tab. V, Fig. 3 dieses Thier darstcllen soIl.

Selbst in

diesem Falle wurde sie jcdoch meinen Exemplaren sehr viel weniger nhnlieh sein, als die
van A. JhtNE EnwAllns gegcbene.

Die regio pterygostomica sowie del' ganze hintere Seiten-

rand tragt weiche Haare, dagegen habe ich deren keine auf dern Rucken gefl1nden, \Vie
dies A.
lich.

~hLl\'E

EnWAnns darstellL

Die Ql1errunzeln sind dnrchal1s nicht bei alien gleich dent-

Die Farbe ist mehr gelbbrann, als olivenbraun.

Ein Exemplar war fast weiss.

leh fand 11 Exemplarc.

Gattung: Etisus.
LEACH, Manuscript, vgl.
u.105, note.

Dl:~MAREST,

Considerations s. I. elasse des crusta Cl'S, Paris 1825, p.1

Etisus levimallUS.
Journ. Acad, nat. Se. of Philadelphia t. VlII, pag. 115 Etisus levimanus.
D.\NA, Expl. Exp. I, pag.185, tah. X, fig. 1 Etiws levimanus.
LvcAs, YO)'i1go au Jlole Sud, Crust. p. 30, pI. IX, fig. 2 Etisus macrodactylus.
RUDALL,

°
j

Malaeostraca.

Bologna.
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BIANCONI, Specimina zoologica mosambieana, fase. V, in Memorie dell' Acad. delle Scienze di
Tomo Ill, 1851, pag.1 07, tab. X, fig. 1 Et/sus rnacrodactylus.
STlMPSON, Prodr. etc. Proc. Ae. se. Phi\. 1858, p. 31 EtisllS conveXllS.
A. l\hLNE EDWARDS, Crust.. nOliV. Caled. p. 234 Et/sus lev/manus.

F. 2,6,

.

A. 2,0,

1. 1,54..

.

Leider hin ieh nicht im Stande die Aurs~itze yon RA~DALL und LUCAS zu vergleichen.
Wenn nieht A. MILNE EnWARDS alleh hinsiehtlieh diesel' Species eine grosse Variabilitat eonstatirte, so wilrde ieh meine Exemplare wahrscheinlieh als nene Art beschrieben
haben.

Von del' Abbildung

DANA'S,

die A. MIL~E EDWARDS als sehr exaet rilhmt, weiehen

meine Exemplare nieht unbedeutend ab.

Die vorderen Lobi des Seitenrandes sind bei

letzteren bedeutend stumpfer, es fehlen ganzlieh die seharfen Einschnitte, welehe von den
Ausrandllngen z"vischen diesen Lobi ausgehen.

Die Con tu I' von dem Stirnlappen bis zum

Rande del' Orbita verlant'! bei meinen Exemplaren fast vertikal zul' Langsaxe des Thieres,
so dass nieht so,"Yohl ein tiefer enger Einsehnitt, als vielmehr ein stllfenartiger Absatz zwisehen
dem Frontallobus und dem inn ern Superciliarwulst geLildet \vird; aueh die Lage del' beiden
Einsehnitte im obern Superciliarrande ist cine andere.

In alien diesen Punkten stimmen

meine Exemplare weit hesser mit del' BIANcoNI'sehen Abbildung; diese dagegen zeigt eine
weit mehr halbkreisWrmige Vordereontnr.

Sehr aufftillig ist bei den Formen aus dem rothen

!\leer die Verhreiterung des 3. Ahdominalgliedes Leim M~innehen, dasselbe ist namlieh 3 mal
so breit als das vorletzte (bei BI.4.NCONI nnd DA:'\A nul' 2 mal).

Die Lange des Oberarms ist

bei meinen Exemplaren nieht sehr variabel; aueh bei den grossten reicht dersclbe lange
nieht so weit ilLer den yoI'dern Seitenrand hinaus, als auf del' BIANcoNI'sehen Abbildllng.
Exemplare mit einem rothen Flecke auf del' Gastriealrcgion habe ieh nieht gefundcn,
dagegen sind die meisten ilber den ganzen Korpel', auch auf den Armen, mit rothlichen
Punkten hedeckt.
Die sonst sehr Yerhl'citete Art war bisher im rothen :\leere nieht gefunden, seheint
aber auch dort nieht selten

Zll

sein, da ieh '16 Exemplare gcfunden habe.

Gattung: Chlorodius.
LEACH, Manuscript, vg!. DESMAREST; 1. c. p. 104 u. 105, note.

Die Gattung ChI 01'0 diu s im Sinne DAl'u's schliesst sieh sowohl in del' allgemeinen
Korperform, als in del' Antennenbildung ganz an X ant h 0 all, und del' einzige wesentliehe
Untersehied seheint miI' aueh hier wieder in del' Bildung del' Scheerenfinger zu liegen, del'
wir doch keinen generisehen Werth beilegen dUrfen. So haben denn aueh DE HAAN und
KRAUSS mehre del' spateI' als ChI 0 I' 00 ius bezeiehneten Fm'men unter die Gattung X ant h 0
(Xantho affinis, Xantho de Haanii) und STIMPSON wiederum mehrere sonst als Xantho
bezeichnete unter die Gattung Chlorodius aufgenommenen (Xantho lividus, disting u end 1I s).

Da meine Sammlllngen keine del' spitzfingerigen X ant hid en enthalt, will ieh

an diesel' Stelle keine Kritik uben, und das Genus Chlol'odius ohne eigene Verantwortung
gellen lassen.

Dieses vorausgesetzt, kann ieh dann auch die von A. MIDI' EnWAllDS (Crust.
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nouv. CaJ6d. p. 2,17 u. 221) creirten Untergattungen Ph ym 0 cI ius uncI Le p to cl ius annelunen.

UntCl'gattuug: Leptodius.
A.

~htNE

EDWARDS, Histoil'e des Cmstaces fossiles, tom. I, pag. 229.

Chlorodius (Leptodius) exaratus.
MILNE EDWARDS, Hist. nat. crust. I, p. ~02 Chlol'odills exam/lis.
Id em, Hist. nat. crust. I, p. 402 Chlo/'odius sanguineus.
Id em, Atlas zu CVVIER'S Ri~gne animal, pI. Xl, fig. 3 Cancer exal'atlls.
DE HAAN, Fauna japon. p. 48, tab. XIII, fig. 8 Xantho afflnis.
DANA, Exp!. expo I, p. 208 Chlol'odius ea~aratus.
Ide m, Expl. expo I, p. 207. pI. XI, fig. '11 Chlol'odius sanguineus.
AI'DOVIN, Explic. d. pI. Zll descl'. de l'Eg. crust. pI. V, fig. 7 Cancer inaequalis.
STlMPSON, Prodromus, Proe. ae. nat. se. Philadelphia 1858, p. 34 Chlol'odius examtlls.
HELLER, Synopsis p. 8 - Beilrage p. 336 Chlol'odius Edu~'al'sii.
A. MIL:'\E ED\L\HDS, Crust. nouv, Caled. p. 222 Lep/odius exal'atlls.
I cl cm, Cmst. nouv. Calhl. p. 22~ Leptodius sanfjllineus.

Diese Art ist in hohem Grade interessant durch ihre ungeheuere Variabilitat.

A.

hat es fUr einigermassen wahrscheinlich gehalten, dass die FOl'men C. exaratus unel C. sanguineus mit einander Zll vereinigen seien, unel ist elamit dem Vorgange
)hL:\'E EDWARDS

Yon

SmIPSO:,\

gefolgt.

Dass del' Grad del' 'Volhung del' Rtickenlhiche, die Scharfe del' Fel-

derung, die Form des Stirnrandes sehr variabel seien, bestatigt A. )lIL:'iE EnwARIls; was ihm
noch fraglich erscheint, ist die Variabilitat del' Zahl del' Zahne des Antel'olateralrandes; er
~lalt

die PrUfung einer grosseren Zahl yon Exemplaren clerselben LocctliWt fUr nothwendig.
Eine solche habe ich vornehmen konnen, da meine Sammlung elwa Z\veitausend Exemplare
zahlt, die in}lassaua gefunden wmden.
Rcyor ich jedoch die Resultate del' }lusterung diesel' ansehnJichen )[asse Yon Individuen anflihre, muss ich meine Bedenken gegen dieses Herbeiziehen des Einflusses del"
LocaliUit auf die spezit1schen Charaktere vorbringen. Aus thcoretischen Grlinden hin ich del'
Ansicht, dass eine noch so variable Art, an einen bestimmten Ort Yerpflanzt., dort gewisse
Eigenthlimlichkeiten Yeriiercn, andere befestigen, und ~ndlich, dort wenigstens, sehr constant
erscheinen konne; unci ehenso wahrscheinlich ist es, dass eine sonst sehr constante Form
an irgend einer Localitat. wenigstens, sehr variahel sei. Die Erfahrung, dass von zwei sehr
:ihnlichen Formen an einer Localitut die eine ansschliesslich massenhaft vertretel1 sei, beweist
also noch keineswegs, dass diese Formen nicht direct mit einander verwandt sein konnen aber wenn andererseits sogar die Verwandt.schaft bewiesen wird, ist die ~othwendigkeit,
dieseFormen in einer .Art zu wreinigen, noch nicht. gegeben.

Wer, auch nul' in vorsich-

tigster, kritischer Weise, die Descenclenztheorien anerkennt, kann den U m fa n g del' Art.
nicht von den verwandtschaftlichen Verhaltnissen del' Formen abh~ingig machen.

So konnte

ich also, auch nachdcm die Formen C. exaratus unci C. sanguineus als Endglieder
eincr Reihe von unmerklich verschicdenen Gestalten nachgewiesen waren, sie als verschiedene

:'Ilalacostraca.

Arten betrachten, wenn ihre Difl'erenz mir geniigcnd erschiene.

Dies ist nun nicht del' Fall,

denn del' ganze Unterschied, welcher bei Prlifung del' verschiedenen Diagnosen llbrig bleibt,
ist <las Vorhandensein eines Erganznngszahnes s' hinter dem Zahne S (s. DANA, I. c. p. 2~))
llnd wie A. -'huiE EnwARDs anznnehmen scheint, eines weiteren solchen Erganzungszahnes tT'
hinter D.
Ich kann constatiren, dass del' Zahn d' nur in 3.11SSerst seltenen Fall.en den
Exemplaren meiner Sarnmlllng fehlt.

Die ~eigung, hier ein kleines Zahnchen zu bilden, ist

uberall vorhanden, wo del' Anterolateralrand uberhallpt sich suborbital fortsetzt: <lenn del'
Zahn ri' ist nichts als ein Hockerchen aut' diesel' Suborbitalleiste. Del' Zahn s' finclet sich
nul' bei einer sehr gerillgen Zahl meiner Individuen, nnel wo er vorhanden isl, ist er fast
immer so minimal, class Anfmerkspmkeit nbthig ist, ihn zu entdeeken (wie gross diesel' Zahn
Ubrigens bei den Originalexemplaren del' Beschreiber von C. san g u in e u sist, hisst sich
Jlangels von Abbildungen nicht constatiren). Die N"eigllng, dies en Zahn noch anszubilden,
ist iibrigens ausgesprochen in dem Vorhandensein einer Leiste, die schief libel' die Posterolateralgegend von cler UllSSel'll Ecke des innem Lateralfeldes ~6 L) her verlauft. Diese Leiste
ist sehr wrschieden scharf ansgeprUgl; wo sie bis an den Posterolateral rand, del' hier noch
schneidend ist, deutlich heranreicht, entsteht selbstverswndlich ein kleiner Zahn, ohne class
damit an del' Gestalt des Thieres irgend eine erhebliche Aen<lerung vorgeht. Z",ci Fnlle
kann ieh constatiren, in welchen sich ein sehr starker snpplemenWrer Zahn t' zwischen T
nnd S Iindet, nnd zwar beide .'lal nur einseitig, rechls; einrnal fehlt del' Zahn S YollsUindig,
einmal ist del' Zalm T nur .durcb eine ganz leichte ConvexiUit angedeutet. Die Smrke del'
Zahne im Allgemeinen ist sehr wechselnd. Auf del' regia pterygoslomica verlauft eine Fnrche,
die zllweilen bis in die regio posterolateralis zn verfolgen ist. Sie sendet noch auf del'
Bauchseite des Thieres in B:anz spitzem Winkel eine Nebenfllrche aus, welche gegen den
Zahn 8', odeI' wenn ein soleber nicht vorhanden, doch \venigstens dorthin verlauft, wo er
sonst zu finden ist.

,
\

I

Auf die verschiedene Ausbildung del' Felderung und die variabele Form del' Stime
baben scbon Andere hingewiesen, aber noch ~iemand hat die VariabiliUit del' Farbung betont, die hier wahrhaft in:s Ungeheure geht. Die Tafel II, welche einige Exemplare in ihrer
Farbung darstellt, winl davon eine bessere Anschallung geben, als dies del' Text vel~mbchle.
AIs Grllndfarbc finden wir Weiss, ein entschiedenes Blau, Hel1gelb, Orangegelb, Grunlich,
Roth, Chokoladebralln; bald sind die Thiere einfarbig, bald in del' mannichfaltigsten \Veise
gefleckl, indem sich die \8l'schied~nsten Farben dabei betheiligen, und bald in zusalIllllenh~ingenden Netzen, bald in einzelnen grossen scharfbegrenzten Flecken del' verschiedensten
Form, bald endlich als ein dichtes Gewirr feinster Pllnkte auftrelen.
lch mache scbliesslich darallf aufmerksam, dass Le pto dill sex a rat 11 s nnd X ant h 0
(listingllendus DE ILu~ einander Hberans nahe stchen, und die Zutheilung Zll z\Vei vcrschiedencn Gatlllngen wiederum nur auf einer, hier sagaI' sehr geringen Verschiedenheil del'
Scbeerenfinger berllht.
Kossmann, Reise nach delll Rothen Meer

111.
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R. KOSSMANN.

Untergattunf): Phymodius.
A. MILNE EDWARDS, Histoire des crustaces fossiles tab. T, pag. 229.

Chlorodius (Phymodins) ungulatus.
SAV/GNY, Descr. de 1'1~g. atl. Crust. tab. V, fig. I).
'? M/LNE EDWARDS, Hist. nat. Crusl. tom. T, pag. 'lOO, tab. XVI, fig. 6 ChloJ'()dius ungulatus.
KRACSS, SUdafrie. Crustae. pag. 29, tab. I, IIg. 2 Xantho /Jehaanii.
ADAMS u. WHITE, Voy. SamaraUfr. pag. 4-1, tab. XI, fig. ::3 Chlorodius areolalus.
DANA, Expl. Exp. Crust. I, pag. 205, tab. XI, tlg. H Chlorodills ungulatus.
HELLER, Synopsis, pag. 9. - Bf'iWige pag. 337. - Kovarareise pag. 19 Ch/orodius /Jehaanii.
A. MILNE EDWARDS, Crusl. nouv. Call'd. p. 218 Phymodius ungulatus.
PAULSO:'i, I. c. pag. 36 Chlorodius ungulatlls.

Es isl auffallig, dass A.

.\1IL:"E

EDWARDS den C. De h a ani i von KRArSS und

(resp. SAVlGNY) nieht mit C. un g ul at u s identifieirt hat.

HELLER

Ieh fin de die Beschreibung unci

Abbildung des C. ungulatus beim altem JhLNE EnWARDS so unvollsUindig, dass ieh im Zwcifel
sein kann, ob dessen Exemplare mit \rIlITE'S C. areolatus und DA:'i'A'S C. ungulatus iibereinstimmten: davoll jedoch, dass diese mit dem Original S.H"/G:'i'Y'S iibereinstimmen, bin ieh
fest tiberzeugt. Eine Erklarung des JlissversUindnisses seheint mir in einer Eigenthilmlichkeit del' SAVlGNy'schen Figur zu liegen, welche irrefiihren konntc: cs ist dort namlieh del'
eigentliche Stirnrand verborgen, unci die Vordercontur des Frontalfeldes erseheint als gerade,
stark gezahnte, in del' :\Iitte weit ausgerandete Stirncontur.

Del' wirklieh stark <tbwarts ge-

bogene Frontalrand jedoch besteht auch hier aus 4. Lappen, yon denendie mittleren breit unci
gerundet, die

~iussern

mehr zahnMll1lich sind.

Uebrigens wird man hei yielen Exemplaren

auch niehl einmal jene ktinstliche Slirneontur ganz so, wie sie hei S.H'/GIW aussieht, wiederfinden: die Frontallobi sind natiirlich, wie die tibrigen, in ihrer Form yariabel, bald flacher,
bald mehr hockerformig; und vollends die Zalmelung diesel' Contur ist nul' da zu finden,
wo die Lobi stat! del' feinen KCirnchen wirkliehe Domen tragen; dies kommt nun in del'
That nicht selten vor, und clann sind auch die Zahne des Anterolateralrandes sehr spitz und
ihrerseits mit einer Anzahl ebenso spitzer Zahnehen unterer Ordnung besetzt.
Dei SAYlG!i¥ ist das linke innere Lateralfeld (6 L) incorrect gezeichnet: hei

KRAl'SS

fehIt del' Zahn, in welchen der Postol'hitalrand auslauft.
Die Furche in del' regio pterygostomiea theilt sich hier in derselben Weise, wie bei
Leptodius exaratus, aber nicht nul' del' untere, sondern auch del' obere Ast greift
deutlich auf den Rticken heriiber, durchschneidet die regio posterolateralis und miindet in die
Furehe, welche die Lateral- von del' Posterolateralgegend seheidet. -

Die Dreitheilung des

Mesogastricalfeldes beruht weniger auf einer Furchenbildung, als darauf, dass del' Vordermittellappen gekornt, die Seitenlappen glatt sind,
Die Farbung ist braun und wenig variabel.
rcil fand elwa 50 Exemplare.

Chlorodius lliger.
FORSK,~L,

Descriptio animalium, quae in itinere orientali obsen'aviL png. 89 Cancel' niger.
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Mala costraca.

Hi'PPELL, Beschreibg. u. Abbildg. v. 24 Arten Krabben, tab. IV. fig. 7 Chlorodi'Us nl'ger.
EmVARns, Hist. nat. Crust. I, p. 401 Chlol'udius niger.
DA:\"~' Unit. St. Expl. Exp. Crust. I, p. 216, pI. XII, fig. ;:i Chlorodius niger.
Idem, Unit. St. Exp!. Exp. Crust. I, p. 21a, t. XII, fig. 2 Chlorodius cythn'ea.
Id em, Unit. St. Expl. Exp. Crust. I, p. 214, t. XII, fig. a Chlorudius nebuloSlls.
ADA:US u. WHITE, Voyage of the Samarang, Crust. p. 40, tab. XI, fi!Z. 4 Chlorodius hirtipes.
BEtLER, Synopsis p. 8. - Beitrage p. 3;~1) Chlorodilts niger.
Idem, Synopsis p. 9. - Beitrage p. 3a8 Chlol'odills dcprcssus.
lhLGE:.'DORF, v. d. Decken's Reisen in Ostafrica, Crust. p. a Ch/orodius depl'cssus.
A. JhUiE EnwARDs, Crust. nouv. Caled. p. 2 t 4 Ch/orodius niger.
PAlLSON, I. c., p. 3::i, tab. VI, fig. 4 Chloroclius niger.
MIL~E

Aueh ieh bin dureh Untersuehung von rnehr als 200 Exemplaren m den Stand gesetzt 'warden, die grosse Variabilitat diesel' Art zu constatiren, nnd schliesse mieh den Behanptnngen A. .'hL:-iE EDWARDS' vollstandig an; ieh kann sogar hinzufligen, dass aueh die
Gestalt zicmlich stark variirt, uncI die von mir sonst angewandte Zahlenformel hier sehr
variabel sein wUrde. ~lehrfach finde ieh unter meinen Exemplaren auch solchc, denen del'
Zahn N ganzlich fehlt.
Ebenso ist del' Beschreibung A. )hL:-iE EDWARDS' hinzuzufligen, dass auch bei diesel'
Art eine erhebliche Yariabilitat del' Farbe vorkommt, wenn dieselbe alleh lange nieht so
erheblich ist, als bei Le pto cl ius e x a I' a t us. Geratic Ch. n i gel' verandert auch im starken
Spiritus seine Farbe betrachtlich, lInd wirel wehr roth, als er im Leben ist; ab er cIa meine
Exemplare alle denselben Ein!lUssen ausgesetzt waren, kann die jetzige Yerschiedenheit nUl'
die Folge einer ursprUnglichen sein.

Uebrigens enthalten meine Allfzeichnungen von Gemhele,

die nach den lebenden Exemplaren gemacht sincl, anch die Notiz libel' den Fund eines hellgrauen Exemplars yon Chlorodills niger.

Gattung: Cymo.
DE HAA:'i, Filuna Japonica, Crustacea pilg. 22.

Cymo AndreoBsii.
SAYlG:'iY (Arnou:'i!, Descr. l~g. Atl. Crust. tab. V, fig. ;) Pilwllnlls Andrcossii.
DE HAA:'i, Filuna Jap. Crust. p. '22 Cymo mell1nodl1ctyla und Cymo Allrlrcossii.
D.~:'iA, ExpJ. Exp. Cmst. I, p. 225, tab. XIII, figg. I u. 2 CynlO melruwdl1ctylll u. C. Anclrcossii.
liELLER, Synopsis p.ll. - Beitrage p. 346. - l'Iovarareise p. 20 Cymo Andreossii.
ALPII. MIL~E EDWARDS, Cmst. nOllV. Caleo. p. 232 Cymo melanodllctylas und Anclreossii.
PAt LSO:'i, I. c., p. 38, tah. VI, fig. 1) Cymo Anclrcossii.

Del' Stirnrand ist in del' .'liUe getheilt, jede HUlfte flach concav ausgerandet, so class
man jederseits einen innern unci einen Uussern Stirnlappen unterseheiden kann. Soviel lasst

,l

sich bei alien meinen Exemplaren wiederfinden; die feinere Zahnelllng aber is! allerdings
variabel, oline dass ich zwischen clen Exemplaren mit sehwarzen tlnd clenen mit welssen
Seheeren einen Unterschiec1 fincIe.

Letztere seheinen Yiel seltener zu sein, da bei mir allf

27 weissfingrige nur2 schwarzfingrige kommen.
schied in Form tlnd Groi'se del' Scheeren, den

Ueberall zeigt sich del' deutliche Unter-

S.-\.VIG:-iY

bildlich dargestellt hat.

Bei 9 Exem-

R.
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plaren liegt die grosse Scheere links, hei 20 rechts.
lich, graublau, sondern rothbraun.

3 Exemplare sind nicht, Wle gev\ro)m-

Familia: Eriphidae.
Gattung: Epixanthus.
BELLER, Beitrage zur Cmsl<lceenfauna des rothen Meers, pag. :i23.

Epixanthus frontalis.
?fhLNE EDWARD~, Hist. nat. Crust. I, p. 4-06 OZillS /i'011talis.
KRALSS, SUdafric. Crustae. p. 31 Ozius /i·ontalis.
STIMPSON, Prodrom., Proc. Ac. Phil. 1858, p. 3J Ozius frontalis
HELLlm, Beill'. p. 325, tab. Il, fig. 14- Epixanthlls Kotschii.
I cl em, Noyarareise, Crust. p. 20 1'-pixantll1is Frontalis.
IhLGE:'iDORF, v. d. Decken's Reis., Crust. p. 75 Ozius frontalis.
A. ~hLNE EDWARD~, Crust. nOIlY. C,ded. p. 2H Epixanthus frontalis.

F. 3,
L. 1,65.
l\Iit del' Bescbreihllllg des ultern ~hL:'iE EDWARDS stimmen meine Exclllplare yollkommen iiberein. Zu del' Bescbreibung BELLER'S babe ich nul' wenig Bemerkungen zu lllacben.
Er erwalmt eine kurze rauhe Qllerlinie in del' Anterolateralgegend und drei Einschnitte des
yorderen Seitenrandes. Ich glaube erwtihnen zu mlissen, dass ein yierter sicb dicht hinter
dem aussern Allgenwinkel befindet, und somit die 4- Zahne E, lV, T, S auch hier, wenn schon
wenig YOI'springend, unterschieden "erden konnen. Deutlich ist nUll freilich nul' eine FUI'Che,
die zWlschen T und S am SeitenrOlnd auslUllft; aber angedeutet findet sieh eine solche Oluch
zwischen N Ilnd T.
Was die Gliedmassen angeht, so ist zwOlr meistens die rechte Scheere die grossere,
nicht sellen jedoeh die linke. Ihre FornlYerschiedenheit (ganz wie bei eymo Andreo1'sii\,
schildert HELLER richtig.
In del' Farbnng habe ich grosse YariOlhiliWt constOltiren konnen, da mir aueh von
diesel' Art mehr ab 200 Exemplare zu Gebote standen. Die blntrothen Fleekell del' hintern
BeinpaOlre, meist Olls Binden auftretend, nnden sich, wenn schon etwas \erschieden in del'
Nuance und Ausdehnung, durchgangig. Die Farbung del' Scheerenfinger ist sebr wechselnd.
Die Grundfarbe des Thorax wechselt yon gelblichweiss durch oliycnfarbig his zu dunkelrothbrOlun. Diese letztere Farbe \erbreitet sieh meist in netzartiger, aber oft sehr dichter
Zeichnnng libel' den olivenfarbigen Grnnd, zuweilen anch Olls feine Punktinmg. In einzelnen
Fallen finden sich ganz helle, in andern ganz dunkele Pnnkte unregelmassig ober den H.ucken
\erstreut, die vielleicht pOlthologischer ~atnr sind. Kleinc Abnormiwtcn del' Kiirpcrform
finden sich mehrfaeh.

Epixanthus rugosus, n. sp.
F.4"
L. '1,75.
1st jedenfOllls, \Venn nicht identisch, sehr nahe yerwOlndt mit E p i x ant h us co rr 0 sus
ALPH. )hvlE EnwARDs, Crnst. nonv. COlled. pag. 24-1, tab. IX, fig. 1. Er unterscheidet sich

Malaeostraca.

37

nul' darin yon diesem, dass die Runzelnng bei ihm viel sUirker ist, und nicht nul' an den
Scheerenfilssen nnd einer kleinen Gegend am aussern Augenwinkel auftritt, sondern in breiter
Binde langs des ganzen Vorder- und yordern Seitenrandes, ja selbst am Anfang des hintern
Seitenrandes auftritt. Del' Vorderlappen des Mesogastricalfeldes ist auch bei meinen Exemplaren sichtbar, bildet aber hei denselben einen sehr' schmalen Langswulst mit p a I' a ~ 1e Ien
Randern, soweit dieselben zu erkennen sind.
Die Scheerenfinger del' gr()sseren Scheere sind minder gekl'iiIl1mt als bei E. frontalis,
die Furchen im 2. nnLl 3. Glied del' ~iussern !\laxillen tierer, del' Ausschnitt am Vorderrande
des lelztern de ut lieher, die aussere Ecke desselben mehr ausgezogen, die Distanz del' Augen
geringer, die Wlilhung in del' Hichtung del' Uingsaxe bedeutend starker.
Die Farbung ist gelbgran. Jeh erhielt Yon diesel' Art nul' 2 l~xemplare, das grbssere
28 mm. breil.

Gattung: Eurycarcinus.
~oUY.

A. ~hL"iE EDWAIII1S, Description de quelques cruslaces nOU\'caux dc Zanzihar et }fadagascar.
Arch. du }fu~t'um t. IY, pag. 80.

EurycarcillUS llatalensis.
KRAL'S,

Stidilfrikanische Cruslaeeen pag. 31, lab. I, fig. 4 Go/me llutulensis.

ALPIIO;\SE JlIDE EDWARDS verwirft mit Recht die Aufnahme del' uns \'orliegendell Form
m die Gattung Galene. Der.\'on ihm besehriebene Eurycarcinus Grandidieri gehUrt
otfenbar sehr nahe mit E. n a tal ens i s zusammen. Auch Gal e n e haw a i ens i s DA;\A,
Expl. Ex.p. Crust. ] p. 232 ist den genannten hoiden FOI"men sehr ahnlich, nul' hemerkt DAl"A
ausdriicklich, dass del' Stirnrancl mit dem Basalgliede del' Jussern Antennen verwachsen sei,
was weder hei E. Grandidieri noch bei E. natalensis del' Fall ist.
Del' Beschreibung van KHAl:SS hahe ich nul' wenig zuzlIfUgen. Del' obero Orhitalrand entbchrt vollsUindig auch del' gcringsten Spur eines Einsclmittes und setzl sich am
aussern Augenwinkel obne \'orsprung odeI' Einschnitt bis zum Zahn 1Y fort; diesel' ist stllmpL

T lInd S spitz, aHe mit f1achgedriicktem Rande.

Im untern Orbitalrand dagegen ist erstclb
;janz n"ahe dem allssern Augenwinkel ein Einschnitt, nnd ausserdem am innern Augenwinkel
ein sebr stark Yorspringender Zahll, del' nach aussen hin sehr scharf gegen den mittleren.
gekornten Abschnitt des unternOl'bil3lrandes abgesetzt ist.
Die Fal'bung stimmt fast vollsUindig mit KRA[SS' Beschreibung; die Scheerenfinger
sind rothlich, die hintern zwei gel ben Punkte sehr undeutlich, die andern constant; die
welsse F~irbung del' Zahnspitzen des Seitenrandes fehlt.
leh erhielt 3 Exemplare, von denen 2 sehr beschlidigl.

Gattung: PilUlllnus.
Luell, A tilbular view etc. Transact. Linn. Society t. Xl, pag. 321.

Die Artcnzahl diesel' Gattung ist eine ungeheure, und es wtirde gewiss eine vollkommen zu rechtferligende l\Iassregel scin, wcnn man diesel be nacb del' Beschaffenheit del'
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liehel'e Beschreibungen: eipe von LUUEILLE in del' Encyclopedic methodique, Hist. natur.
tome X, p. 125, eine van MU.lIoE EDWARDS in del' Hist. nat. Crust. I, p. 4.18, unterstLitzt dlll'ch
eine Abbildung, die derselbe Gelehrte in dem Atlas zu ();VIER'S Regne animal, pI. XIV, fig. 3,
gegeben hat, und endlieh eine van HEUER in den Beitragen p. 3i-3. Es scheint fast. als
ob aHe drei Autoren versehiedene Formen vor sieh gehabt haben. llELLER's Beschrei~)ung
stimmt zwar einigermassen zu derjenigen MIL~E EnwAuDs'; zieht man aber des Letztern Abbildung hinzu, so wird man spllr zweifelhaft tiber die IdentiWt. Die Bemerkung HELLEU'S,
dass del' obere Augenhohlenrand unbewall'net sei, ohne weitere Zusatze, maeht es nicht
wahrseheinlieh, dass derselbe \Vie in MU.NE EOWARDS' Figur gezUhnelt sei; aueh die Besehreibung del' HtiekenflUehe passt wenig zu del' Abbildung bei :\11L~E EOWAHOS. Sonaeh ist p.
vespertilio LATH. unel P. vespertilio M. Eow. nieht ganz sieher, P.vespertilio HELL.
aLer zuverllissig hierhergehorig. Ebenso habe ieh mieh an eigenen Exemplaren tiberzeugen
konnen, dass P. ursulus Ao. u. W. hierher gehoren, llnd cs ist nieht unwahrseheinlieh,
dass eine Anzahl anderer Benennungen blosse Synonyma sind, woruber unten naheres.

Pilumnus brachytrichus n. sp.
Es ist nieht umvahrscheinlich, dass diese Form identiseh mit dem P. to III e n to sus
L.nu. (Eneycl. metod. lIist. nat. X, p. ·125) und jhL~E EOWAROS (Hist. nat. Crust. 1, p. 'kI8)
ist. Doch WSlit sieh niehts ganz sicheres in diesel' Hinsicht obne Vergleichllng del' Originalexemplare feststellen.
Die mittleren Stirnlappet1 sind abgerundet und sehr fein gezahnelt, die ilusseren davon
durch einen tieren Einsclmitt getrennt uncI zu einem spitzen Zahne allsgezogcn; aucb die
Inncnecke des Supereiliarrandes ist sehr spitz. Die Fissur im obern Augenhohlenrande ist
delltlich, del' ;ll1ssere Augenh(jhlenzahn (D) kraftig, vom l1ntern Orhitalrande dl1reh eine Fissur
getrcnnt, diesel' ist geziihnelt, ununterbrochen und lauft am Postorbitalende in eine \venig
vorragcnde Spitze aus. Del' Zahn E ist rllllimentlir und liegt unter dem Ante!'olateralrand,
die Zahne N, T und S sind sehr spitz. In del' Anterolateralgegend finden sich ein paar
Hunzeln, die mit ;iusserst feinen Dornehen besetzt sind. Aueb sind seh!' verstreute Punkte
in die tibrigens sehr glatte, kaum gefelderte Huckenflache eingestoehen. Dieselbe ist tier
braun gefarbt und tragt einen kurzen diehten Pelz hrallner Harehen, die nicht in Buscheln,
sondern einzeln in gleichmassigen Abstanden inserirt sind. Ich erhielt leider nur sehr hldirte
Exemplare.

Pilumnus ursulus.
AD.\MS u.

'WlIITE, Voyage of the Samarang, Crust. p. !l5,

tnh. IX, fig. 6 Pilumnlls 1/l'sullls.

? FORSK,h, l. c. p. 92 Cancel' incanus,
'! M. EDWAROS, Ilist. nat. Crust. I, 419 Pilumnus FOl'skdlii.
'1 PAVLSOl", I. c. p. 39 Pilumnus Forskdlii.

Yollstandig stimmen meine Exemplare zu kpiner del' vorgenannten Besehreibungen,.
aber die grosse Aehnlichkeit del' Abbildung bei AOHlS u. \VlIITE lasst mich vermuthen, dass

1
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jenen Gelehrten dieselbe Form vorgelegen hat.

Eine Ditferenz zwischen ihrer Beschreibllng

und meinen Exemplaren finde ich nul' darin, dass die langen IIaare, welche dicht hinter
dem Fl'ontalrande insel'irt sind, bei jenen in 5 BUndeln, bei mir in einer unllnterbrochenen
Querreihe stehen.

:Fl'eilich ist die Reschreibung bei ADAMS u. WIIlTE sehr nnvollstundig.

Van

PAULSON'S Abbildung unterscheiden sich meine Exemplare nul' dUl'ch den in del' }litte gradlinigen Hinterl'and des Ruckenschildes und dUl'ch die mit del' oben erwHhnten Ausnahme in
Bundel n inserirten Borsten del' Hlickenflache.
Del' mitt/ere Einschnitt des Stirnrandes ist sehr tief, die ausseren Lappen aber weIllg
deutlich von den mittleren getrennt und liberhaupt nicht sehr ausgebildet; ebenso springt
del' Superciliarrand an seinem' inneren Ende nul' iillsserst wenig VOl'.

Im Cebrigen ist die

Bildung del' Orbitalrtinder ganz, wie bei del' vorigen Art, nul' setzt sich del' Zahn D auch
gegen den oberen Orbitalrand so scharf ab, dass man bei manchen Exemplaren fast 2 Fissurenannehmen kann.

Die Zahne iV, T, S sind normal; E liegt zwar nnter delll Antero-

lateral rand, ist aber sehr deutlich.

Die Regionen sind nul' mtissig ausgebildet.

Tiefe Furchen

nimmt man zur Seite des }lesogastricalfeldes \3 .11) wahr, starke Erhebungen bilden die

.1 .1/). Das gaoze Riickenschild ist weitltiufig granulirt, jl'des Kornchen
trtigt ein Bundel langer rneist grauer Borsten.
Del' Vorderrand del' Frontalfelder ist sehr

Epigastricalfelder

fein granulirt, und hier trUgt jedes Korn eine lange Borste; in ahnlicher Weise ist del' eigentliche Frontalrand sehr fein gekornt, unci hier triigt jecles Korn eine ganz kurze Borste.

Die

Bauchseite ist ebenfaJls fast \'ollstandig behaart, mit Einschluss del' tiusscrn jlaxillen.

::"ur

clas Epistom und del' yordere Theil des Sternums beim jWnnchen bleiben nack!.

An den

Gliedmassen sind die Innenfhichen nackt, alle Kanten lang behaart, die Aussenflachen bald
nackt, bald kurz behaaI't.
behaart.

Die aussere HandflHche is! bald glatt und nackt, bald kornig unt!

Die Grundfarbe ist weisslich bis graubraun.

Ich fand sehr zahlI'eiche Exernplare.

Gattung: Riippellia.
.MIL:'lE EmHRDs,

Hist. nal. des crusta res I.

r,

p. i20.

Rtippellia tenax.
Beschrbg. u. Abb. 2i Arlen Krahben p. 11, tab. III, fig. I Cal/cer tenax.
)IIL:'iE EDWARDS, llist. nal. crust. I, p. i21 lWppellia (el/a;£:.
nE flu.:'l, Fnuna Japan. p. 22 Eudul'a tenax.
lIELLER, Synopsis p. I1 Riippellia tel/ax.
Hi'PPELL,

Diese Krahbe scheint bisher nul' im rothen .'Ieer, und zwar
von RtPPELL, und ebenfalls nul' bei }!assalla aufgefuoden zu sein,
~un

\\0

\'01' 111ll'

allsschliesslich

sic haufJg is!.

auer ist es im hochsten Grade aufftillig, wie YollsWndig bis in die fcinsten De-

tails die Hlickenansicht dioses Thieres mit derjenigen yon 0 z ius tub ere u I 0 sus libereinstimmt.;S.

}IID:.E

EDWARDS, Hisl. nat. crust. I, p. 4,05, HELLER, \'o\arareise, p. 23 u. A. }IIL:'iE

EDWARDS, Crust. nou\. Call'd. p.238, tab. XI, fig. 2.)

jlan sollte glauben, es Itige cin Irr-

thum del' heiden jhL:"iE EDW.U\DS Yor, wenn nicht del' altere uei beiden Arten angabe, sic

n
~?

f#['
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seien im Pariser Museum vertreten, uno wenn nieht del' jungere eine Stirnansieht von O. t ube r c uI 0 sus g~ibe, die, obwohl die aussem Antennen nieht eingezeichnet sind, doch den
innern Spalt del' Orbita deutIich zeigt, del' bei meinen Exemplaren ausnahmsIos voJlstandig
fehlt. Del' Postorbitalrand ist bei denselben mit dem Supereiliarrand verwachsen, so dass
sowohl del' al1ssere Frontallappcn, aIs das ersLe Antennenglied van del' Orbita ganz ausgeschlossen sind. Jener, del' besonders weit ausgezogen ist, Uberwolbt sagaI' cin wenig die
Basis del' Antenne, und ihm gegeniiber erhebt sich ein starkes Tuberkel aus del' n'glO
pterygostomiea.
Ich bin sehr abgeneigt, zwei so ~ihnliehe Formen als 0 z ius tub ere u I 0 sus und
R ti P pe 11 i ate n a x in verschiedene Gattungen zu bringen. Bleibt ein Charakteristieum, wie
das geschilderte, von .leder UnterstiHznng dnrch andere MerkmaIe entbWsst, so kann es nicht
mehr zur Gattungsdiagnose, wenigslens nicht innerhalb del' in Untersuchung hefindlichen
Grnppe dienen.
Die rechte Scheere ist bei allen meinen Exemplaren bedeutend starker und ihre
Finger sind so gekriimmt, dass nur die Spilzen auf einander treffen, wahrencI die linke
Scheere viel schlanker ist und ihre Finger sich del' Uinge naeh aneinander legen.
Bei diesel' Art ist eine gewisse Variabilitat hinsichtlich del' sehw~ichern odeI' stlirkern
Kornelung vorhanden. Aueh die Farhe ist bald schwarzbraun, bald rothhraun, odeI' selbst
hellvioletthl'aunlich. Del' Zahn s' ist sehr versehiedcn deutlieh. Ieh fand 1 I Exemplare.

Gattung: Trapezia.
LATREILU,

Families naturelles du regne animal pag. 269.

Sehon hin;.;st is! man durch dieses Genus in Verlegenheit gebracht \vorden, da die
Formverschiedenheiten darin geringfiigig llnd sehr wechselnd sine!. Sehon HILGE:'iDORF in
seinen Notizen libel' die Crustaeeen derv. D. DEcKEN'sehen Expedition weist auf die individuellen Difl'erenzen del' Formmerkrnale und dm'en mehrfache Abstnfungen hin, die cs ihm
)) sehr zweifelhaft erseheinen lassen, ob wir hei einer solchen Unterscheidung auf wil'klieh
haltbare Arten kommen, odeI' ob nicht vielleicht IhpPELL Recht hat, welcher die Form aller
von ihm gesammelten T I' ape z i en I'Hr wesentlich iibereinstimmend erklart und die Arten
nur nnch del' Farbe unterseheidet; in del' That bietet in diesel' Gattung die Farhung augenfalligere und bestimmtcre Charaktere dar, als bei den meisten anderen Crustaeeen. «
Es ist selbstversWndlich nieht als unwisscnschaftlieh zu verwerfen, dass man die
Farbung fOr die Artuntersehcidung benutzt. Nachdem man sieh aber Hberzeugt hat, dass
bei den Braehyuren im Allgemeinen die Farbung hoehst variabel ist, ware es auf alle F~ille
sehr bedenklich, cIieselbe als einzige Unterlage del' Artunterscheidung in einer einzigen
Brachynrengattung zu verwerthen, seIbst wenn nUl' 2 odeI' 3 sehr distinete F~\rbungen gleiehgeformter Thiere existirten. Nun aber kommen noch besondere Bedenken dazu:
I) Die Formen sind nic:ht gleich, sondern, namentIich dureh Vorhc~ndensein unci Fehlen
Ko s s m ann,
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des Seitenzahnes verschieden, und man wird also genathigt un g le i c h geformte
Thiere nach del' Aehnlichkeit del' Farbe zusammenzustellen.
2) Es sind nicht 2 odeI' 3 Arten nach del' Flirbung unterschieden word en , sondern
eine so erhebliche Zahl, dass es kein Wunder ware, wenn man nun so ziemlich jedes
Exemplar, das man findet, fUr vallig iibereinstimmend mit irgend einer jener zahlreichen Arten halten konnte.

Ich zahle 18 versehiedene Artnamen und mag man-

ehen ausgelassen haben; 5 versehieden gef'Jrbte VarieUHen des rothen Meeres
unterscheidet RUPPELL; van den 10 von DANA abgebildeten stimmen hochstens 2 so
gut wie vollstandig mit Formen des rothen Meeres; von A. MILNE EDWARDS kenne ieh
noch 2 Abbildungen, die gleichfalls mit keiner del' hisher erwahnten uhereinstimmen:
man kennt also allermindestens 16 bisher unterschiedene Farbungen.
3) Nieht einmal diese zahlreichen Farbungen sind wenigstens distinkt, sondern sie bieten
untereinander Uebergange.
Zu speciellerem Nachweise diesel' Thatsachen will ich die von mir im rothen JIeere
gefundenen Formen genauer dul'chsprechen. RtPPELL theilt dieselben nach del' Farbe folgendermassen:
T. coel'ulea
1. Rtiekensehild himmelblau, Ftisse hellgelblieh
2.
"
gelbbraun,
"gelbbraun mit yielen dunkelT. guttata
braunen Punkten
T. eymodoee
3. Rtiekenschild und Ftisse rothbraun
4,. Del' ganze Korper rosenroth mit dunkelrothen Punkten
T. ru fopu n eta ta
T. leucodaetylil
5."
"
"
dunkelbraun, Scheerenfinger weiss

HELLER dagegen theilt nach del' Karperform folgendermassell:
A. Seitenrand ganz ungezl!hnt .
B. Seitenrand mit einem Zahne beselzt
a. Seitenzahn klein, wenig entwiekelt
b. Seitenzahn deutlich entwickelt
a. Hoekerzahn am Innenrande des Carpus spitz
1. Stirnzl!hne wenig entwiekelt
2. Stirnzilhne deutlieh entwiekelt
~. Hoekerzahn stumpf
1. Stirnzahne deutJieh entwiekelt, Armglied mit 5 spitzen
Zahnehen besetzt .
2. Stirnzahne undeutlieh entwiekelt, Armglied mit 7 Zahnchen besetzt .

T. digitalis (leueodactyla)
T. ferruginea (subdentata)

T. guttata
T. rufopunctata

T. coerulea
T. c y mod 0 c e

PrUfen wir zunachst ob il'gendwo die Farbenmerkmale RtPPELL'S mit den Fal'benmerkmalen HELLER'S sich constant decken. Wir kannen natlirlich nicht alle denkharen Combinationen durchsprechen. Es sollte nach del' Uehereinstimmllng del' Namen HELLER'S A. sieh
mit RUPPELL'S 5, a ,1 sich mit 2, a 2 mit 4., p1 mit ,1 und p2 mit 3 decken.
Aus del' nachstehenden Tabelle (s. pag. 4.5), die ieh im November 1874. an Ort llnd Stelle
naeh frischen Exemplaren anrertigte, geht jedoeh hen-or, dass diese Cebereinstimmllng keineswegs constant ist. So haben wir in NI'. 6 del' Tabelle eine Deckllng ,-on RtPPELL'S T, coerulea

~3

. Malacostraca.

I
I

mit HELLER'S T. ferruginea; in NI'. 8 ist die Farbe van RtPPELL'S T. coerulea mit del'
charakteristischen Form van HELLER'S T. digitalis vereinigt; in NI'. 15 finden wir die Farbe
del' T. coerulea mit del' eharakteristisehen Form del' T. rufopunctata wieder; in NI'. 11
finden wir die Farbe del' T. guttata mit del' Form del' T. eymodoce vereinigt; in Nr.16
tretfen wir die Farbe del' T. cymodoce mit del' Form del' T. guttata. Man siebt also,
dass jedes del' Formrnerkmale, die HE~LER anfuhrt, bei verschieden gefarbten Exemplaren
del' Tabelle vorkommt; man kann freilich diesen Satz nieht umkehren, und sagen, dass j e d e
del' Rt'PPELL'sehen Fiirbungen mit grossen Formsehwankungen verbunden ist, denn die beiden
in del' TabeHe unter NI'. 21 u. NI'. 22 aufgeflihrten Exemplare mit del' Farbung del' T. d i gi t a lis
(leucodaetyla) und del' T. rufopunetata entsprechen auch in ihrer Form derHELLERsehen Charakteristik. Dlese Unz.ulangliehkeit meiner Beobachtuogen beweist aber noch nichts:
die T. bell a DA:U'S (Expl. Exp. tab. 15, fig. 2) ist in del' Farbung ganz identisch mit del'
T. rnfopunetata RtPPELL'S, entbehrt aber des Seitenzahns, wie HELLER'S T. digitalis.
Es bleibt also nul' eine F::irbung, die schwarzbraune mit weissen Fingern, welche bisher
stets ohne deutlichen Seitenzahn gefunden warden ist (eine sehwaehe Andeutung desselben
findet sich bei manchen meiner Exemplare); und gerade diese F::irbung ist bisher nul' im
rothen Meere gefunden, und auch dort nicht haufig.
.
Soviel libel' das Ergebniss, das man bei Zugrundelegen eiues del' beiden Kriterien
erhalt: legt man die Parbe ZI1 Grunde, so giebt es nul' eine, bei welcher keine erhebliche
Formenvariabilitat wahrnehmbar ist; legt man die Form zu Grunde, so muss man ganz ahnlieh gefarbte Exemplare trennen nnd gan~ verschieden gefarbte zusammenstellen.
Ausserdem aber sind nun weder die Formeigenthlimlichkeiten, noch die Farbungen
ohne Mittelglieder van einanc1er getrennt. Was den Seitenzahn angeht, so findet man in
den Nummern 22, 20, -18, 5,10, 2, 1 meiner Tabelle eine ganze Stufenleiter vom volligen
Fehlen bis zur hoehsten Ausbildung. Das gleiche zeigen fUr den Hoekerzahn am Carpus
die Nummern 18, 20,10,1 '1,1 2, 13, 19. Was die Stirnzahne und die dazwischen liegenden Einsehnitte angeht, so sind jene bald mehr, bald minder deutlich, diese bald flaeh,
bald tie fer , und eine Zahnelung des Randes fehlt bald, llald ist sie mehr odeI' minde!'
sehwaeh entwickelt: man wird alIe mogliehen Abstufungen in del' Tabelle finden. Was
endlich die Zahne am Inneorande des Carpus betrifTt, so wechselt ihre Zahl bei den in del'
Tabelle anfgefUhrten Formen zwisehen 5 (4) nnd 9, und ist vielfach bei demselben Exemplare auf beiden Seiten ungleich.
In del' Farbung zeigen sich ebenfalls grosse Uebergange. Viele meiner Exemplare
zeiehnen sich dureh eine gesehlangelte Reihe van PunkLen aus, die quer tiber den Rucken
zichen; wo diese vorhanden sind, wirel man eine verschiedene Nuance del' Grundfarbe
gering anschlagcn mUssen. In del' That findct man diese Punktguirlande bei NI'. 3 anf
blauem, bei NI'. 6 auf blaugrauem, bei NI'. 2 auf granbraunem, bei NI'. 18 sagaI' auf rbthlichweisscm Gl'unde. Diese Punkte selbst siod bald weisslich (NI'. 6), bald braun und rothbraun,
bald fehlen diese Punkte ganz, bald sind nul' die beiden mittclsten deutlieh, bald sind die
6*
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aussern deutlicher, bald schliesst sich an die aussern jederseits eine ganze Gruppe von
Punkten (NI'. '14,). Aehnlich ist es mit den Auszeichnungen del' Beine: vielfach fehlt dieselbe
gauz, bei vielen (Nr. 5, 6, 7 etc.) tritt ein rather Punkt auf dem Gelenke auf; bei Tetralien
finden sich meist 2 schwarze Punkte; bei andern T rap e z i en sind die ganzen Hinterbeine
punktirt, bei noch andern erstreckt sich dies auf die Scheerenftisse (NI'. '17), und es kbnnen
hier sogar die Punkte zu rothen Binden in einander laufen (NI'. '19). In ahnlicher \Veise kann
sich nun die Punktirung auf dem Riicken ausbreiten, wie bei NI'. 1 4, angedeutet, es kbnnen
diese Punkte bald kleiner und zahlreicher, bald grosser und vvenigel' zahlreich sein, wie
bei DANA tab. XV, figg. 2, 3 u. .\. zeigen, und auch hier kann ein Zusammenfliessen del' Punkte
zu Binden stattfinden (DANA, tab. 15, fig. 1. T. speciosa), was dann direkt in die sehr
manchfaltige areola-re Zeichnung uberfiihrt, die z. B. T. areolata und latifrons A. MILNE
EDWARDS (Crust. nouv. Caled. p. 259) zeigen. la sogar eine Neigung del' Farbung del' T.
ferruginea sich in die del' T. leucodactyla umzuwandeln linden wir bei manchen
hellbraunen Exemplaren in del' schwarzbraunen Farbung del' StiI'lle.
Nach allem diesem ist es klar, dass die Artunterscheidung unter den T I' ape z i en
eine sehr willktirliche ist. So lange die Form T. digitalis LATR. (leucodactyla Rp.)
nicht durch l\Jittelstufen del' Farbung odeI' deutliche Entwickelung des Zahues mit den tibrigen besser als bisher verbuuden wird, kann man sie wohl mit Bequem!ichkeit van den
andeI'll als Art unterseheiden; die iibrigen sind sehwer gegen einander abzugrenzen, und
vor alien T. ferruginea, coerulea unci cymodoce lohnt es wohl kamn als Yarietaten
zu trennen, da sie sich so ~lusserst ~lhnlich sind .. Beziiglich del' Form T. rufopunctata
will ich noch anmerken, dass sie im rothen Meere stets das 3., 4. und 5. Abdominalglied
des Mannchens verschmolzen hat, wie die andern Trapezien, abweichend von del' Darstellung DANA's (tab. '15, tig. 8). Jeh fand im rothen Meer alle diese YarieUiten, zum Theil in
betr~lehtlieber Menge (am wenigsten, namlieh 7, von T I' ape z i a gut tat a); die grosse
Mehrzahl stammt von Tor, wo im Haten auf ein und derselben Korallenbank alle 6 Formen
sammt del' so' nabe verwandten Tetralia cavimana vorkommen. Bei Suez hat T. eoerulea, bei Massaua 1'. rufopunctata wohl das Uebergewiebt.
Die naehfolgende Tabelle wird sehr wenig geordnet erscbeinen: ieh drucke sie jedoch absichtlieh so ab, wie ieh sie an Ort und Stelle angefertigt habe, weil die Exemplare
'1-15 ohne Wah! aus einem grossen Topfe voller T I' ape zi e n gegriffen und so bescbriehen
wurden. Nur zum Schlusse sind noch einige ausgewahlte besonders aufnll1ige Formen zugefUgt. NI'. 13 ist tibrigens eine T e t I' a I i a.
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Tabelle zur Veranschaulichung der VariabilWit im Genus Trapezia.
NI'. Seilenzahn.

Hockerzahn
am Carpus.

Stirnlappen.

mittel

sehr deutlieh

I Zahne

am Innen-

I

F"'huu, uu. n"n",u",=!

I rande des Arms. I

6; die 4 ausseren Del' Carapax graublau. Keine Auszeiebnung an irgend einer Korperslelle.
grosser
stumpf
Carapax graubraun mit rothbrauner
spitz
2
sehr deutlich, \links 5; reehts 6.
Punktguirlande. Beine ohne
schwach geDel' 6. leieht geAuszeiehnung.
-zab nelt
thei It
\
Carapax blau mit brauner Punkt3 sehr spitz
stumpf
deutlieh und ge- 5; del' 1. u. 5.
guirlande. Beine ohne Auszeiehnung.
zahnelt
leieht getheilt
wie NI'. 3.
spitz
mittlll
deutlieh
reehts 5; links 6
4
sturnpf
Carapax
graugelb,
ohne Auszeiehnung.
stumpf
5
I 6 beiderseits
mittel
j
1 rother Punkt an d. letzten Beingelenk .
6 angedeutet
feblt
mittel
I bilden eine nul' Carapax blaugrau mit weisslieher Punktdureh die ZeIChn. guirlande. Beine mit 1 rothen Punkt
anf dem Jetzlen Gelenk.
,wiederzugebende
j
I gebroehene Linie
wie 1\1'. 5.
7 kaum ang.
fehlt
I ziemlieh flaeh I 7 beiderseits
fehlt
fehlt
I mittlerer Eill- 18 Spitzen beider- Carapax blaugrau obne Auszeiehnung.
8
Beine mit einem rotben Punkt.
sclmitt tief, del' I' seits und seharf
andere flaeh
I
Wle 6
wie 1'\1'. 6.
wie 6viel flaeher als 6 I iihnlieh wie 6
9,
10 i mittel- sehr stumpf!
mittel
16 unterseheidbar Carapax gelbhraun, ohne Auszeiebnung.
Beine mit einem rolpen Punkt.
11 seh I' spitz
Cal'apax
rothlieh gelb, Slim dunkeJlmmn,
stumpf I
flaeh
!einers. 7, ands.8
Beine rothpunktirt.
Farbung wie 11, Carapax heller.
12 sehr spitz
mittel
I
mittel
I 6 beiderseits
spitz
sehr flaeh, seharf 4- beiderseits
Cal'apax wie 11, '2 seb\varze Punkte auf
13
feblt
jedem
Hinterbein. WUrde viellejeht von
I gezahnelt
manebem als eine T e t I' a I i a in Ansprueh genommen werden.
Wie
1'\1'.
3. Aber in del' Gegend des
spitz
stumpf
deutlieh; bum
6 beiderseits
14
Seitellzablls rothbraune Punkte zahlreieb.
gezahllelt
,
15 sehr spitz
wie 1'\1'. 3.
spitz
,
wie 14
7-8 unterseheidb.
\yie 1'\1'. iO.
16
spitz
spitz
I so flaeh wie 13,
6
I nicht gezahnelt
spitz
Wie 1\1'. 11. Aber die Punkte Uber den
17
stumpf I ausserst flacb,
6
ganzen Seheerenfuss verbreitet.
I stark gezahnelt
Rotblieb weiss mit feiner brauner Punkt18 angedeutet
6
fehlt
I deutlich
guirlande. Auf den Hillterbeinen ein
rolher Punkt.
spitz
9 sehr spitze I Carapax gelbroth, Stim etwas dunkler.
19
$Ob, 'pi" fl"b, £"'bnelt
Hinterbeine roth punktirt, ScheerenfUsse
rotb gebandert.
20 kaum ang.) k. anged. I ziemlieh tief
6 sehr stumpfe Carapax wie NI'. 1. Spuren eines rotben
I
Punktes an den Hinterbeinen.
21
mittel
6 spilze
I
Del' ganze Korper rotb punktirt.
flaeh
22
5
I KOl'per sehwarzhraun rn. weiss. Fingern.
I
1 sehr spitz
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Gattung: Tetralia.
DANA, Amer. Journ. scienc. [2J XI, pag. 224-.
Del' Unterschied zwischen den beiden Gattungen ist sehr geringt'iigig j die Zahnelung
des Stirnrandes und die AusLildung del' Stirnlappen ist auch bpi den T I' ape z i e n sehr
weehselnd. Am ehesten kann man die vollstandige Gliederung des IllUnnliehen Abdomen
(7 Glieder) fOr die Trennung van T I' ape z i a benutzen.
Tetralia glaberrima.
'? HERBST, Natg. del' Krabben und Krebse, tab. :LX, fig. 15 Cancer glaberrimus.
? LUCAS in Voyage au p6le Sud pI. IV, figg. 20-23 Trapezia serratifrons.
DANA, Exp. Exp., p. 2fi3, tab. XVI, fig. 3 T. glaberrima.
HELLER, Synopsis pag. 12. - Beitrage pag. 253, tab. Ill, figg. 24., 25 T. eauimana.
A. l'I'hLNE EDWARDS, Cmst. nouv. Caled. p. 262 T. glaberrima.
PAUl_SON, 1. c. p. 51 T. eavimana.

HELLER sagt, seine Form unterscheide sieh dureh den Besitz emer mit Haaren besetzten Grube von del' ihr sonst nahe stehenden T. g Iab e I' I' i m a HELLER. Da ich die
Originalexemplare HERBST'S nieht kenne, So kann ich hiegegen niehts einwenden; von del'
T. g Ia bel' ri m a DANA's und A. MILNE EDWARDS' lebren, in jenem FaIJe die Abbildung, in
diesem del' Text, dass dieselbe mit jenen eigenthtimlichen Gruben gleiehfaJls ausgestattet
ist. LUCAS habe ieh leider nicht naehsehlagen konnen. Wenn A. J\hLNE EDWARDS die T I' ape z i a
le u cod a e t y Ia Rp. fUr identisch mit seineI' T e t I' a I i a g I ab e 1'1' i m a halt, so ist dies wobl
sieher ein Irrthum. - Naheres tiber den feineren Bau und die Function jener Gruben seheint
PAIJLSON am eitirten Orte mitzutheilen.
Ieh fand 7 Exemplare, bei denen bald die reehte, bald die linke Seheere grosser
war, und stets nul' die grossere die ehilrakteristisehe Grube besass.

Familia: Portunidae.
Gattung: Neptunus.
DE HUN, Fauna Japonica, Crustacea pag. 7.
Neptunus pelagicus.
Ieh halte es ftir unnothig das Literatur- und Synonymenverzeichniss zu wiederholen,
welehes ALPIIONSE l\hLNE EOWARDS in seinen Etudes sur les Portuniens gegeben hat. Das Citat
FABRICIUS' hatte wohl weggelassen werden konnen, denn die dart gegebene Bescbreibung ist
nicht genauer, als diejenigen, welehe LI:'i:';E im Systema naturae, und seine dart eitirten
Vorgtinger RUMPIIWS, OSBECK, GRONOVIVS, BROWNE, SEllA, DEGEEH an anclern Orten geben, unci
welche ein Wiedererkennen del' Art sehr unsicher machen. Den Citaten A. MIL:"lE EDWAHDS'
hinzuzufOgen sind nocb:
LATREILLE, Nouv. diet. d'hist. nat. :LXVIII, pag. H Portullus pelaglclls.
KIIAUSS, Si.idilfr. Crust. pilg. 23 Neptunus pelagicus.
HELLER, Synopsis etc. p.13 Lupa pelagica.
\
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HELLER, Beitr. zur Crustaceenfauna d. r. Meers I, p. 355 Lupa pelagica.
A. MU.NE EnwARDs, Etudes SUI' les Portuniens, Archives du Museum d'histoit'e naturelle X,
(1858-1861), p. 320 Neptunus pelagicus ..
HELLER, Novarareise p. 27 Neptunus pelagiclts.
HILGENDORF, v. n. DECKt:N'S Reisen, Crust. p. 7i Lupa pelagica.
A. MtLNE EnwARDs, Recherch.es sur la faune carcinoI. de la Nouvelle Caledonie, 2me partie, ~ouv.
Archives du Mus. d'hist. nat. t. LX (1873), pag. 156 Neptllnuit' pelagicns.
PAULSON, op. cit. p. 55 Neptunus pelagiws.

Das yon dem letztgenannten AutoI' herrlihrende Cital del' Fanne carcinologique de
file de la Reunion van A. l\hLNE EDWARDS ist irrig. Zu corrigiren ist bei A. MILNE EDWARDS:
STIMPSON, Proc. acad. nat. Sc. Philadelphia 1858, p. 38 statt 1857, p. 36.

Unter den 6 Exemplaren meiner Sammlung (bis 15 cm. breit) ist ein l\lannchen,
welches am Oberarm i statl 3 Domen besitzt. Haufig bei Suez, aber auch bei Massaua.
Die }<'arbenbeschreibung eines lebenden Exemplars, die ich an Orl und Stelle aufgezeichnet
habe, lautet: » Olivenfarbige Zeichnung' auf weissem Grund. Die Korner gelbbraun, nul' auf
dem letzten Beinpaar welss. Die Endglieder del' }Iittelbeine grellblau -violett. Scheeren
rothlich-braun. «

Gattung: Thalamita.
LATRnLLE, in CrvII:R's regne animal.

2me edit. t. IV, p. 33.

Die Gattnng theilt sich sehr leicht in zwei Gruppen, bei deren einer die Stim, van
delll innern Augenhohlenzahn abgesehn, nur durch cinen medianen Einschnitt in zwei Lappen,
bei del' andern aber jeder diesel' Lappen durch zwei weitere Einschnitte in drei kleinere
Lappen zerflillt. Diese Einsehnitte konnen ubrigens eine sehr verschiedene Tiefe besitzen.
Die Eintheilung del' T h al a m it e n mit sechslappiger Stirn zeigt "ieh als sehr willklirlich,
und man wird b~i den sehr geringfugigen Uoterseheidungsmerkmalen sie woh1 alle als
VarietUten einer Art zusammenfassen konnen.

Thalamita prymna.

,
i

\

HERBST, Krabben und Krebse 1II, 3. IIeft, p. 4.·1, tab. LVII, f. 2 Cancer prymna.
LATIIEILl.E, l\ouvcau dictionnaire d'histoire naturellc, tom. XXVIlI, p. U Parlunus ]Jrymna.
RtPI'ELI., I. c. p. 6, tah. I, fig. 2 Talamita crenata.
Grl'al.IN, IconoEraphie etc. pI. I, fig. 4. Thalamita admete.
JACQlJINOT et LUCAS, Voyage au pOle Sud pl. V, fig. 6 Thalamita coeruleipes.
MILNE EnwARDs, Hist. nat. Crust. I, pap;. 4.61 Thalamitn prymna.
Id em, Hist. nat. crust. I, pag. 4.61 Thalamita crenata.
DE llAAN, Fauna Japonica, Crust. p. 4.3, tah. XIl, fig. 2 Thalamita prymna.
DANA, United States ExpI. Exp. I, p. 284., tah. XVlI, fig. 9 Thalamita crassimana.
Id em, United States ExpI. Exp. I, p. 283, tab. XVll, fig. 8 Thalamita spinimana.
Id em, United Slates Exp!. Exp. I, p. 282, tah. XVII, fig. 7 Thalamita crenata.
STlMPSON, Proc. Ac. nat. sc. Philad. 1858, p. 39 Thalamita crassimana, picta, crcnutu, Danae.
A. MtLNE EDWAIl.Ds, Arch. Mus. hist. nat. X, p. 360-66 T. Stimpsani, picta, caeruleipes, s]iini-

mana, crenata, Danae.
KRAUSS, SUaafr. Crust. p .. 25 T. prymna, C1'cnata.
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HELLER, Synopsis etc. p. 13 T. crenala.
Id e ill, Beitrage I, p. 356 T. crenata.
A. MILNE EDWARDS, Crust. nouv. CalM., 2me part., p. 163-66 T. prymna, Stimpsoni, picla,
spinimana, crenala.

Die Unterschiede zwischen aIlen diesen Formen b~ruhen theils auf del' Farbe, die
wir nirgends bei Brachyuren als Speciticum gelten lassen, theils in Gestaltverhaltnissen, die
zu schwankend und unbedeutend sind, als dass wir ihnen ein bedeutendes Gewicht beilegen dlirften.
Zunachst scheidet A. jhLNE EDWARDS in seineI' Monographie zwei Gruppen danach, ob
del' Zahn T rudimentar ist, odeI' nicht. Unter meinen 42 Exemplaren finde ieh alle Uebergange von vollstandiger Ausbildung bis zu vollsUindigem beiderseitigen Fehlen des Zahnes T.
Del' nachste Hauptunterschied soll die ~eschatl'enheit del' Leiste auf dem Basalglied del'
aussern Antennen sein: bald ist dieselbe glatt, bald granulirt, bald mil 2 odeI' 3 Dornen
versehen. Zunachst ist zu bemerken, dass diesel' Unterschied nieht mit jenem parallel geht,
sondern sich mit ihm krenzt, so dass zwisehen den verschiedenen jlOglichkeiten jede Combination vorkommt; sodann aher sind auch in diesel' Hinsieht Uebergange nicht zu verkennen. Wollte man aber nun dennoeh diese Unterschiede gelten lassen, so wurden oftmals
die kleineren Nebeneharaktere, wie A. MILNE EDWARDS sie anfuhrt, nieht zutreffen. So halle
ich Exemplare, deren rudimentarer Seitenzahn und deren dornige Leiste auf del' Basis del'
Antennen sie als T. pry m n a charakterisiren wiirde, wahrend doeh die mittleren Stirnlappen
tiefer liegen, als die naehstausseren, was naeh A. jhLNE EDWARDS nul' bei T. SI imp son i vorkommen soil. Aehnlich mit andern Charakteren. lch finde Exemplare mit glatter Aussenflache
del' Hand, granulirter Crista del' Antennenbasis und 5 Seitenzahnen, also insofern als T. c I' en a t a in Anspruch zu nehmen, die wegen del' vorspringenden granulirten Querlinien des Thorakalschildes wietlerum eher zu T. D a n a e geharen. Die Zahnelllng des yorletzten Gliedes
del' Sehwimmfiisse soIl bei T. ere n a t a nUl' se hI's e I ten vorhanden sein; schon darin
liegt ein Eingestandniss, dass dieses Kennzeiehen ungenugend sei, und ieh muss hinzufiigen,
dass unter denjenigen meiner Exemplare, die sonst entschieden als T. c re n a t a zu bestiIllmen waren, die meisten diese Zahnelung besitzen. Was endlieh die Dornen des Carpus
und del' Hand angeht, so kann man leicht eine Reihe ZLlsammenstellen, innel'halb deren dieselben allmuhlich an Zahl und Spitzigkeit zunehmen. Ein starker Dorn an del' Innenkante
ties Carpus fehlt nirgends; an del' Allssenkante finden sich die Andeutungen von 2 hinter
einanderliegenden Zahnen, an deren vorderen sich auf del' oheren Uusseren FIUche des Carpus
no~h eine kleine Erhebllng anschliesst. Es IUsst sich mit absoluter Bestimmtheit erkennen,
dass es diese 3 Uusseren Hacker sind, welche, bei T. ere n a t a zU\veilen kaum merklich, bei
del' T. pry m n a etc. zu nadelspitzenlangen Dornen entwickelt sincl. Dabei werden die bei
jenen platten, kaum vorragenden Leisten, deren Endigung eben den Hacker odeI' Dorn darstellt, allmahlich granulirt, geznhnelt und encllich zu kleinen Dornen, wie das schon bei T.
pry III n a oft zu sehen ist. Die Vermehrung cler grosseren Carpaldornen bei T. s pin i m ana
berllht einfaeh auf einer Vergrosserung ell1lger diesel' sekundUren Dtjrnchen. Bei den Do['-

Ma lacosLr;ll:a.

nen del' Innenkante des Vorderarllles winl die normale Zahl (3 (ler Domen in derselben
Weise vermehrt, oft nul' auf einer Seite, und ohne dass man e ne damit gleiehzeitige Veranderung anderer Kemlzeiehen wahmimIllL Ganz dasselbe' gilt fUr die Domen del' Hand;
immer sind hier 2 ouere L~ingsleisten sehwaeh angedeutel. Diese zeigen die Neigul1g, hier
und da dureh einen IWcker odeI' Zahn unteruroehen zu warden. Am constantes"ten tritt
cin solcher dieht am Carpalgelenk in del' aussern Leiste, demnaehst einer in del' Mitte derselben und einer am vordern Ende del' innern Leiste, demn~lehst in del' Mitte del' leLzLern,
und am wenigsten ausgepr~igt und regelmassig einer am vordern Ende del' Uussern Leiste
auf. le mehr und mehr wir In einer 'Reihe neLeneinander liegender Exemplare diese lIoeker
vortretend und zu Dornyn sieh umgestaltend finden, desto deutlieher treten zugleieh LcistenlJildungen auf del' Innentlaehe del' Hand auf, die ihrerseits wiederum gezahnelt werden und
endlieh Heihen van Dornehen darstellen.
Werren wir auf aIle diese kleinen VaI'iationen noeh einen UeLerhliek, so werden die
wichtigsten otfelluar die ~eringere und starkere Ausbildung del' Bewatfnllng del' Gliedmassen
im Allgemeinen (auch die aussern Antennen gehciren dazu) und das Vorhandensein odeI'
Versehwinden des Zahnes T sein. Diese Variationen gehen nicht parallel, und so mag man drei
Extreme mit Varietatsnamen Lezeiehllen: die T. pry 111 na mit 5 Lateralzahnen nnd sehwaeher
Gliedmassellhewalfnung als val'. crenata LATH., die mit 5 Lateralztihnen nnll starker Bewalf..
nung als val'. spinimana DANA, die niit 4, Lateralzahnen nnd starkel' Bewatfnung als var. quadridentata m illi, und wenn man einmal eine mit 4, Lateralzahnen und schwacher Bewallhung
linden wil'd, so kann man sie ab viClte Varietat benennen. Die Formen T. pry m n a s. str.,
. S t imp son i, pi c t a sind Zwischenformen, die die Va1'. quadridens mit del' var. spinimana
verbinden, T. co Cl r n 1e i p Cl s gehort otl'enbar mit T. s pin i m a n a Zllsammen, von del' sic
kaum unterschieden' werden kann, und T. Da n a e veruindet dif' VUI'. spillimalla miL dl'r
val'. crenata.
lch fandl Exemplar T. pry m naval'. quadridens, G Excmplare var. quadridens 0>0 spinimanlt und 37 Excmplare var. crenata mit leichtcn Yariationcn in del' SWrke del' Hiickf'nqll(~rleistcn lInJ del' Glicdmasscnbewalfnllng.

Thalamita Savignyi.
SAVlGNY) Descr. de 1'1~g.) Atl. Crust. tab. IV, fig. 4, (At:DOUlN: Admefe).
A. MILNE EDWARDS, Et. PorLun. p. 357 Thalamita Savignyi.
Idem) Crust. nouv. Caled., 2me parotic p. 16;3 Thalarnifu Savignyi.
PAt:LSO~

vereinigt diese Form mit den meisten Ubrigen, die <lurch cine wenig getheilte
SLim allsgezeiehnet sind, in einer Art, T. a d met e. Da mir seine AIlseinan<lersetzungen,
wie sehon gcsagt, nnversUindlich sind, so weiss ieh nicht siehcr, worallf sich das sWlzl.
Seine Abbildllngen jedoeh zeigen nUl' Val'iationen del' Anterolatcralzalll1e, wUhrcnd die Stirncon till' (lcutlich die der T. admcte, aher sehr verscllieden so\\'o 11 1 von SAVlG:';Y'S Abbildllng,
als von mcinen Exemplaren is!. Da ieh dCl'l'n ;)2 gcsalllllJeIt Ilahe, so ist cs illllllcrhin erKos:tmann. Hei~e na~h dem Ro1lIf'n :\ff'er. lJl.
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wahnenswerth, dass bei keinem derselben die Ausrandung fehlt, welehe die beiden Hauptstirnlappen (van dem innern Augenhohlenlappen sehe ieh ab) in zwei Halften theilt. Diese
to
Ausrandung wird naeh meinen Exemplaren zu urtheilen mit dem Waehsthum des Thieres
tiefer, so dass ein Exemplar van 5 cm. llreite eine deutlieh 4.- (resp. 6-) lappige Stirn hat.
Das gleiche scheint mit dem Zahne T zu geschehen. Es soli nach A. MIL~E E[)WARDS aueh
bei diesel' Art vorkommen, dass derselbe ganz fehlt; bei mir fehlt er keinem Exemplar,
variirt freilieh sehr an Grosse, scheint aber auch mit dem Wachsthum Zllzuneluuen.
Die Farbung ist sehr wechselnd; del' Rucken mit feinen Harehen bedeckt.

Thalamita sima.
EnwARns, Hist. nat. Crustac()s, I, p. 460 Thalwllila sima.
(A UDOIJIN), - Deser. Eg. pI. IV, tigg. 3 et 5 Thalamila Puissuni.
HUN, Fauna Japonica p. 4:3, tab. 11, fig. 2 nnd tab. XIII, fig. 1 Purlwlus (Thalwni/a)

MILNE

SA Y1GNY

'L
arcun/us.

DE

STIMPSON,

A.

MILNE

Proe. Ae. nat. se. Phi!. 1858, p. 39 Thalami/a sinw.
EDWARDS, Et. Port. p. 359 und Crust. nOli\'. Caled. p. 163 Thalami/a sima.

Die· sehr starke Wolbung des Ruckens, das glattrandige Tibialglied des letzten Fusspaares, die kaum merkliche Theilung del' Stirn, die ungezahnelte Leiste auf dem Basalgliede
del' aussern Antennen charakterisiren die Art genugend, UIll sie wiedel·zIIerkennen. Andere
Eigenthumlichkeiten seheinen jedoeh sehr sehwankend Zll sein; so die Grosse des Zahnes T,
welcher hei einigen meiner Exemplare kaulll erkennbar ist, w;lhrend A. l\hLNE EDWARDS ilm
}Jl'esqllc egale aux premieres (( nennt; so aueh die Granulation del' ;lllssern Handflache, die
hei meinen Exemplaren sehl' wenig in die Augen fallt. Hinsichtlich del' Hergehorigkeit del'
T. a I' c u a t a DE HAAN bin ich wegen del' abweichenden Abdominalform in Zweifel; mit del'
von SAVIGNY dargestellten stimmt diejenige meiner Excmplare yOllig iiberein.
leh fand 7 Exemplare bis 2 cm. breit.

»

Tribus Ill: Catametopa (Grapso"idea).

Fanlilia: Macrophthalmidae.
Gattung: Gelasimus.
LATREILLE,

A.

A" ten

Nonveau dietionnaire d'histoire natmelle.

'In its

c It 'In ale r S t i 1'1t.

MILNE EDWARDS

unterschcidet in scinen Observations sur la classification des crustae~s

(Annales des sciences naturelles, 3 me ser. Zoo!' vo!. XVIII, p. 1 U fT.) 3 Ahtheilungen folgendermassen:
A. Espcces ~l front spatule, presqlle lin(~aire entre Ics yellx et dilate en dessous.
B. Espcccs dont le front est trcs-etroit (\.ntre les yellx, Illais ne s'elargit pas en dessolls.
C. Especes dont le front est assez large entre les yeux et se retrecit en dossolis.

Malacoslraca.
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Jeder Versuch hiernach A und 13 scharf zu sondel'll, muss scheitern, da die gennge
Erweiterung, urn die es sich hie I' handelt, variabcl ist.

Dagegen lassen sich mcines Er-

achtens unter den schmalstirnigen Gel a si III us leicht 2 Ahtheilungen in anderel' Weise 80ndcrn;

Bei itmen alien i8t gegen die eigcntliche Thorakalllache scharf abges(~lzt ein W ulst,

del' Wngs des obern Orbital- und StiI'llrandes hinzieht un'd sich bei einigen in d.er Mitta
des ersteren, bei alien an Ictzterem stark verbreitert. Bei einigen knickt sich nun die Hinterkante dieses -Wulstes in del' l\tittellinic des Stirnlappens, so dass die Stirn selbst vorn spitz
auslauft, wenn lllan von ihrem Hand\Vulst absieht; bei andern dagegen lauft die Hinterkante
dieses Handwulstes in conc'aver Schwingung, so dass die Stirn selbst vorn stumpf abgerundet ist. Zu den ersteren gehoren sicher G.l\laracoani LATR., G. vocans M. EDW. 11852,
G. nitidus DANA, wahi'sclieinlich auch G. platydactylus und styliferus M. EDW., zu
den anderen sicher G. arcuatus IJE H., tetragonon HERBST, forceps, Dussumiori
lInd Urvillci M. Enw. LJeber G. coarctalus und brevipes M. EDW. Hisst sich in diesel'
Hinsich t nichts Sichercs sagen.
Innerhalb del' zweiten diesel' Abtheilungen i",t eine Arlsonderung bereits sehr schwer

In Fonu und Breile des \on deuI Handwubt 11Il1Zogenen innern Slil'llfeldes
haben \vir, ,vie ein Vergleieh der l\Lbildungen van l\IILNE I~DwARDs lehrt, alle Z\vischcnund willkUrlich.

stufcn von Gclasimus Dllssumieri durch Urvillei, forceps, arcuatus bis zu tolrago no n, und die in diesel' Hcihe nebcneinander slehenden Forman unlerscheiden sich in
diesel' Hinsicht nicht mehr, ats sonst auch Exemplare von iibrigens ubereinstimmender Form.
Die Scheerenform gibt ein allsserordentlich schlechtes Criterium, da dieselbe kaum bei zwei
Exemplaren die gleichc ist, llnd ·auch die Innenflache dersclben ist nach meiner Erfahrung
bei Exemplaren, die sonsl echle G. tetragonon darstellen, bald glatt, bald gekornt, bald
mit jenen von MiLNE EDWAIIDS I. c. pI. 3, fig. 4. a und sonst dargestellten zwei granulirten Leisten versehen.

Was die Bewafl'nung des Armcs und Carpus angeht, so soli del' Hand des

erstoren hei G. Urvilloi granulirt, boi G. Dussumieri gezahnelt, bei G. tetragonon mit
einem starken Zahn versehcn sein; letzlercs finde ich jedoch auch bei Exemplaren, die in
del' Stirnbildllng weit mehr an G. Du s s U III i e l' i, denn an G. te t l' ago non erinnern.

Am

Carpus ist das gleiche Verhnltnlss jedenfalls sehr wcchselnd bei sonst tibereinstimmenden
Exemplaren.

Del' obere Allgenhiihlenrand soli nach ;\hLNE EDWARDS bei G. arcua tus eine

doppclte Kornchenreihe zeigen; aber dasselbe finde ich bei alteron Weibchen von G. tetrago non cbenfalls. Was endlieh die accessorische Zahnchenreihe des unteI'll AugenhOhlenrandes anbetrifl't, so ist (lieselbe bei G. forceps sehr deuttich, beiG. Urvillei nachl\hLNE
EDWARDS' Abbildung sehr gering cntwickelt, bci G. Du ss u m i e r i nach l\IILNE EDWARDS' Text
noch undeutlieher und bei G. tetragon on fehlt sie.
So sind allc diose Kennz~ichen an sieh sohI' schwankcnd, keines ist, \Vie es scheint,
an das- andere gebunden, und die Benutzung derselben fUr die Artdefinition sonach willktirlich.

Ich glaube, dass es geniigen witrde, die Arten G. tetragonon lInd G. forceps

nach Fehlen odeI' Vorhandensein del' accessorisehen Infraorbilalcrista zu llntL"i'scheiden, und

li. I\OSSMANl\.
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dass IIlall also G. Urvillei llnd Dussumiol'i als VarieWlen Jelztorel', G. al'cuatus als
Val'ioWl jener ansehen sollte.
Gelasimus totrag-onon.
HERBST, Krabbon und Krohsc I, p. 257, toh. XX, fig. 110 CIlIlCCI' letmgonoll.
RijpPELL, Besehrbg. v. 24. Arten ote. p. 25, tab. V, fig. ;) Gclllsimns tclragolloll.
l\hLNE EDWARDS, llist. nat. crust. tom. ll, p. 52 Gelasil/llls lelmgonoll.
Gl'ERIN, Crust. du voyage de In Coquille p. '10, pI. 1 GelllsilllllS tclra,!jolloll (J)/Ijiel'l'cyi
l\hLNll EDWARDS, Observations sur la classification des Crustaccs. Ann. se. nat. :PIlB S('!'. Zoo!'
vol. XVlll, p. H·7, pI. 3, fig. 9 Gclasil/llls letragonon.
HnLIm, SYIlopsis del' Crust d. rolhcn Mocrs p. -15 Gelasimus letragolloll.
Id e Ill, Novarareisc p. 37 Gelllsimus letragolloll.
llILGENDORF, V. D. DECKEN'S Reisen llI, Crustacccn p. 8~ Gelasimns lelraYOIIOIl.
A. MIL;'o\E EIIWARllS, Crust. nOllV. Calcd., 2mB partie p. 27:3 Gelusimlls tell'1l901101I.
PAl'LSON, 1. c. p. 65 Gelasimus lelragollon.

Stim schmal; inneres Stirnfeld dreiockig mit ganz slumpf ahgel'undetel' \ orderer
Spitzo. Handwulst am vorderen Bande del' Stirn stark verhrciterl; ebellso hei aHen Weibchen in del' mittleren PaI'tie des SupraoI'bitalrandes, wo dann hcido Kanten dieses Wulstes
sehr fein granulil't erscheinen.
Infraorhitalrand einreihig gczUlmelt. Thorax nach hinten mUssig, bei ~lannchcn
sUirkor, verschmUlcrt, soitlich comprimirt, so dass eine Loisto odeI' Kanto entsteht, die vom
ExtraorhitaJzahn eine Strccke weit nach hinten verlUuft. Bei J\lUnnchen ist dicselbe nur
aul' eine kurze Strecke, bei Weibchen viel weiter zu unteI'scheiden, auch hei diesen mehr,
hei jenen minder deutlich granulirt. Dol' Arm trUgt innen dicht \01' dem Carpus cinen
Zahn, del' Carpus selten einen einzelnen Zahn, hUufigcr cine Beihe kleincr Zahnchen. Die
Form del' grossen Schecre ist sehr variabel, ihre Innenseite bald fast glatt, bald in ausgeprtlgtester Wcise mit den yon JhLNE EDWAIlDS I. c. pI. 3, fig. 4- a unel sonst dargestelllen
granulirtcn Leisten versehen. Die AugenstieJe ragen zurlickgeschlagen nirgends libel' die
Orbitalrnndor hinaus. Vnter '110 Exemplarcn meiner Sammlung sind nul' 31 Weibchen; os
fragt sich ob dies wirklich aul' eine geI'ingere Hnufigkeit schliesscn Iasst, da von andern
Beobachtern behauptet winl, die Go I as im us lehten paarwelse. UnleI' 79 Mannchen haIJon
nul' 3 die grosse Scheere auf del' linken Seite.
FUrbung und Zeichnung sind sehr variabel. Im AlIgemcinen sind 2 Farhen durch
einander gesprenkelt, die eine von gelbgrau durch graugrUn his braunlichgrlin, die andere
meist leuchtcnd himmelblau.

var. spinicarpa m i h i.
Von diesor VarieUH erhielt ich nul' 3 sehI' Ubereinslimmencl gebaute .\hinnchen. Sic
zeichnen sich durch cin schmalercs inIJeres Stil'l1feld, die ganz ausserordcntlich scharf ausgepragten Leiston del' inncrn llandtluclJe sowio durch einen cinzelnon spitzen Zahn au!' dem
Carpus \ or dOn librigen ExcmpJarcn aus. Auch sind sic alle drei einl'arhig gmugrUn.

Malaeostl'aca.
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Aden wit b'l'eiter Stint.

lch habo zu weoig Material, um aneh bei diescn Illlr eltlc Clgeoe Anschallllng van
cler Variabilit~H del' oinzelnen Kennzeichen zu verschall'en. Man wird alJor wohl annohmen
clUrfen, dass auch hieI' die Form· del' Schecren llnwescntlich ist. Schon dadurch wurden
mehrere del' von l\hLNE EDWARDS unterschiedenen Artcn, namentlich G. m a c ro cl act y.1 us,
perplexus, chIorophthalrnus f.orlfallen. Del' vordere H.andwulst aller Arten diesel' Abthcilung blcilJt an del' Stim schmal, theilt sich aber libel' dem Auge auf eine Strecke, 11111
darnach wieder zusanHnenzufliessen. Dieses Auseinandcrweichen des Supcrciliarwulstes ist
nun hei einigen Arten sUirker, .bei andeI'll schwacher: in wie weit das aber fUr die Artunterscheidung verwcndbar ist, kann auch erst nach Vergleich nng vieler ExempIare entschieden wenlen. Ob HILGENDOIlF mit Hecht G. annulipcs und chIorophthalmus nach
del' Richtung des Extraarbitalzahncs untcrscheidet, ist mir allch zweifelhaft. In den Delinitioncn }llLNE EnWARns' ist hierallf nicht Hucksicht genommen. Mir scheint, dass cs gcnUgen
wUrde, in diesel' Abtheilung die heiden Arten G. ann u lip c s und Tan g er i nueh dem Fehlen odeI' Vorltandenscin del' Granulation aul' dem Thorax zu unterscheiden, wobei dann freilich
in jedeI' eine Anzahl van Varietlilen nuch den Orhilalr~indcrn zu sondern wliren. Ich werde
denmaeh die rnir vorliegenden Formen als VaricUlt yon G. ann u lip e s bczcielmen.

G. annulipes.
EnwAuns, Hist. nal.des Crust. I1, p. 55, pl. 18, fig. IQ G.
I cl em, Observations etc. p. 149, pI. ~, fig. Hi G. all/wlljies.
DAN.~, Expl. Exp. crust. 1, p. 317 G. flllJlllhjies.
IlELu:R, Novara-Reise, crust. p. 38 G. anll11hjJes.
MILNE

lhLGENJ)ORF,

v. n.

DECKEN'S

al/lllllljJCs.

Reisen Ill, p. 85 G. annllhjJes.

leh uuterlassc die AnfUh1'llng del' zaItlrcichen N'amcn, wclche wahrscheinlich Synonyme sind, odeI' wohl jeclenl'alls nul' auf minimale VarielMsditl'crellZen hasirt sind, und vcrweise aut' die Abhandlung van "hLNE Enw.uws. Nachslchend gebe ich die Definition der
Art, wie sic jenc VariclUlen zusammenfassen wUrde.
Stim massig vorspringeml und breil, von cinem glcichmassig schmalen Randwulstc
cingefasst. Letztcrer spaltel sich uber del' Orbila auf cine kurze Strecke, um darnach wieder
Zllsammenzulliessen. Die Flache des Thorax ist nicht gekomelt.

va1'. albimana m i hi.

\

I

Die Spalte im Supraorhitalwnlst isl sehr schmal, aber deutlich. Del' Infraorbitalrand,
stark gezlihnelt, hiegl bereits am llande del' corl1l~a nach hinten um, so dass das Auge von
unten her nicht vollig gcschtitzt erscheint (wcnn man mit dem .Messerrlicken libel' die Seitenllache des Thorax streicht, hebl man das Auge aus del' Orbita empor). Del' EitraoI'hilalzalm weist nach varn, die Kante auf del' nlcsohranchialgegend ist anch beim Mannchen,
nalllentlich beim Wcibchen sehr scharf. Die Einengung des Thorax nach hinten isl heim
Mannchcn anml.lliger, aIs beilll \V eibchen. Del' AJ'l1l zcig! kaum die Spnr eines Zahnes, ocr

H.

Carpus besitzt mehre feine ZHlmchen.

KOSS~IANN.

Die grosse Scheere hat l'ine pOl'cellanwcisse, glattc

und plalle Aussenfhiche; aut' der lnnenflHche finden siGh die lwiden gezahnlen Leisten hpsonders deutlich ausgepl'i:igt.
Spuren del' Hingelung.

Die Farbe des Thorax ist sehwarzgrUn, die Beine zeigen

Wie man sieht, konlInt diese 'Varietut den Originalen von

MU.NE

EUWARllS' G. ann ul i pes sehr nahe, nur springt bei diesen (ler lnfraorbitalrand aussen stark
vor, und die Seheere ist aufgelrieben, was beides durebaus nicht bei meinen Formen del'
Fall ist.
leh fand 3 Exemplare, 2 ~hinnchen, 1 Weihehen.

Breite von einem zum andern

Extraorbitalzahn 12 mOl.

Gattung: Ocypode.
FARRICIUS,

EntoIllologia sy:.;lcmaliea, Supplcm. p. ;H 7.

Auch in dieser Gattung sind die Arlcharakterislika noch sehr wenig gesichcrl.

MILNE

EIlWARllS in seineI' obcn eitirlen Monographie legt das Hauptgewicht auf das Fehlen odeI'
Vorhandensein del' Al1genstielfortsHtw; man findet schon hicl'gegen mehrfaeh Einwunde.

lcb

will aber, olnyohl ich ullterll Exemplaren eines ohne Augenstielforlsi:ilze gefunden habe,
bei so geringfUgigem Malerial keillen Beweis gegen die Constanz des Merkmab daraus
ableiton.

A. ftlit Augcnsticl(ortsatz ohnc Pinscl.
Wie weit die Scheerenhildung eine Trennung von Arlen geslaltet, kann ich nach
Illeinem Material nicht beurlheilen.

HILGEl\'DORF

bringt mit Heeht die sogenann te » Tonleiste «

in Belraeht, welche der obeli bei Gel a s i III U s cnv(ihnlen quer libel' die inncrc SeheerenfHiche verlaufcnden IIockerlcistc entsprieht.

\V 0 dieselhe wohl ausgehildct ist, besteht· sic

alls einer Reihe parallel gestellter llli:Hlehen, \ or denen gegen die SpitZ() der Scheeren hinsich cine Filzlage befindet.

Am Trochanter findet sich ein besonderer Wubt, welcher die

Stelle cines Fiedelhogcns vertretend bei eingcschlagenel' ScheOl'e auf jener Tonleiste binund herslreicht.

HILGENllORF sucht nachzuweisen, dass diese 1'onleiste sich UIll so \ollstnn-

diger in eine blosse Hockerleiste verwandelt, .ie kUrzer die Augenstielfortsatze werden.

lch

kann wenigstens beSLaligen, dass die Ausdehnung del' Tonleislc wit del' JAinge del' Augenstielfortsatze ahnimmt; aher gOl'ade HILGENllORF'S Darstellung zeigt, wie schwer sieh hei so
fliessendem Uebergang von der BIHltchenlciste zur Hoc1.erleiste diese Eigenthlimliehkeit ab
Arlcharaktcristikum verwenden hisst.
Feblen der Bhitlchenleiste -

Nimmt Illan aber die Extrcme -

Vorhandcnsein oder

so fallt die Eintheilung mit del' nach Vorhandensein odeI' Fehlen

des Augenstielfol'lsatzes Zllsamlllen.

Des letztern

I' e

I a t i vc LUnge ist als Arlcharakleristikulll

gar nicht verwendbar; nilllmt man das Verhi:iltniss diesel' Uinge Zll del' Breite zwischen den
beiden ExtraorbitalzHhnen, so liefern meine '10 Exemplare (Si:immllich von Tor) die Zahlen:
8: 36, 6: 1-1 , 2: 30 u. s. w.

Ebcnsowenig ferner wollen mil' die von GEHST.~CKEH (WmG~1.

Archiv XXII, p.1 340) angefi.ihrten Merkmale massgehcnd erscheinen, die einen Unterschied

M",bcostraca.
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zwischen O. c era top h t 11 a 1m a und a e gy p t i a c a begriinden sollen. Die Dicke del' Augenstielforts~tze, wie die bei meinen iigyptischen Exemplaren sehr geringfligige Verschmiilerung
• del' Sehenkel gegen das Ende hin, kannen doch bei iibrigens gleichgestalteten Exernplaren
nieht zur Artunterseheidung geniigen; die Biirste am vorletzten Tarsalgliede des mittelsten
Beinpaares finde ieh <iber bei einem tneiner Excmplare "on TO!', zwar gt~ringer a!s am
zweiten, <loch sehr deutlich entwickelt. Endlich sind audl die Extl'aol'bilalzahne bei meinen
Exemplaren sehr "crschieden cntwickelt.
Oc,ypode ceratophthalma.
Spici!. zoo!. fasc. 9, p. 83, tab. 5, fig. 17 Canccl' CCl'iltophillUll1lus.
Vers\lcl! etc. I" p. 74., tab. 'I, figg. 8 et 9 Cal/cel' Cl/I'SOI'.
FAIIRICICS, Ent. syst. I1,. p. 4.:~ 9 Cancel' cc J'atophilwllllllS.
1cl e In, Ent. syst. Supplem. p. 3-1.1 Ocypode cel'atophthalllla.
LATREILLli, Hist. nat. crustac. t. VI, p. .i-7 Ocyporle ceratophthalma.
Idem, in CUYlEII'S rl~gne animal 182B tom. IV, p. 4.6 OCYJlode ('I'I'atophthalma.
DES~IAIlEST, Consid. p. '121, pI. 12, fig. 1 Ocyporle ceratophtlwlma.
MIl.""E EllWARTlS, lIist. nat. crust. I1, p. 4.8 OCY]Jode cemtophthalma.
I <l em, Atl. CCY. rl~gne animal, cl'ust. pI. 17, Iig. 1 Ocypo(/r ci'f'((tophthulma.
MACLUY, Smith's Hlustr. of the Zoo!' of South Africa, Annulosa, p. Gi OCYJ!0(/e C'el'atophtha!lIlil.
KRAtSS, SUdafr. Crust. p. 41 OCYJlode ceratophthalma.
.
MU.NE Enw.uUls, Ohservations etc. p.I4.1 Ocypode ceratophthalmu.
GERSTXCKER, Carrino!' Beitr. WIEG~1. Arch. XXll, p. 13.l Ocypode al'gyptiaca.
IlELU:R, Synopsis p. '14., BeitrJge p. 3lil, J\'ovilrareise p ..12 Ucypode acg,1jpliacu.
IlILGEl'iIJORF, v. n. DECKE:';'S Heisen Ill, p. 82 OCY]Ju!le cerutophthalllw.
A. Mn.:'m EDwAnns, Crust. nOllV. Caled., 2'"0 parlie p. 270 Ocypode cemlophtha/ma.
1'.n:LSON, I. c. p.. 6.i- (val'. cerato}Jhthalllla-aegyptiuca) Ocy]/ode ceratophthalJrIfl.
Ausserdem noch manche zweifelhaften SynoIiyma.

PALLAS,

Ih;III1Sl',

Augenstielc libel' die Cornea hinaus hald mellr, bald weniger verlangert, ohno pinselal'ligen Aufsatz. Auf del' Innennaclle del' Hand eine Tonleiste nebst Streichwu1sl HUt' dem

;f·

Trochanter. Beine nackt bis auf die Tarsen; deren "orletzlcs Glied tra.gt eine Borstenreihe
am Hande des uhtern Gclenkes uml am 2. (zuweilen auch 3.) Fusspaare aueh eine Biirsle
auC del' Vorderfhichc.
lchfaml zu Tor 4- Mannchcn llnd G Weibchen.

B. 0 It 11 (J All 9 ens t i d

r!J. T t sat Zo.
Ocypode cordimana.

tI

Consid(~r.

p. 121 Ocypode conlimana.
MILNE EnWARTlS, Hist. nat. crust. Il, p. 4.5 Ocypode cordim((1/(t.
nE IIAA:'i, F. Japon. Crust. p. 57 OCY]Jode conlillwna.
KIlAUSS, Stidafr. Crust. p. 41 Ocypode cordimana.
MII.NE EIlW.HlDS. Observations etc. p. 14.:1 Ocypode c()/'(!imuna.
llF.LLliIl, Synopsis p. 15, Beitr. p. 3()1, Novamreise p. ~2 OC!I]Jodl' conlimmlll.
1I1l.GENIl0HF, V. D. Ih:cu::,\'s H('isrn Ill, p. S2 Oeypode ('(;n!imuna.
DESMAREST,

n.
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Smith's Ill. Zoo!' South Africa p. fit OC!lpode cordimana.
EDWARDS, Crust. nouv. Caled. p. 27·1 Ocypode COl'dimana.

Die Augenstiele ohne Fortsatz, die Innenllache del' Hand ohne Tonleiste, am Trochanter keine Spur von einem Streichwulst, am vorletzten Tarsalgliede nirgends eine eigentliche BUrste, wohl aber an deren vordercr und hinterel' Kante eine Heihe dUnner langer
Haare, namentlich dicht und lang an dem ~. und 3. Fusspaar. Auch an den Augenstielen
bemerkt man einzelne dunne Haar'e.
Ich erhielt ein Weibchen.

Falnilia: Grapsidae.
Die Eintheilung del' G I' a psi d a e bei DANA (Crust. Exp!. Exp. !, p. 331) scheint mil'
derjenigen bei flllLNE EDWARDS (Ann. sc. nat. 3"" ser. zoo!. XX) bei weiteIll vorzuziehen, da
des letztern Trennung des ersten und viClten agele, Grapsacaea und Cyclograpsacaca
hochst willkurlich erscheint. Doch hleibt meiner Meinung nach auch gcgen DA:U'S Einthcilung einiges einzuwenden. Ziemlich nebensachlich ist, dass man seine Se s a l' m i n a e wohl
scharfer scheiden sollte; denn die 3 Gattungen, die er nach del' Form des 3. Gliedes del'
aussern .\Iaxilkn als Unterahtheilung del' Se s a rIll in a e zusammenfasst, He Iice, Ch a s III ag n a t us und Cyclog I' a p sus scheinen durch die den vordern Epistomrand kaum ul~elTagende
Stirn als eine den P I Cl g us in a e zun3chst stehende Hauptabtheilung del' G I' a psi den charakterisirt zu sein. Wichtiger scheint mir die ganzliche Vcrnachlassigun3 del' Ej3en~hiiI\llich
keit, welche die Gattun3en Goniopsis DE HUN, JhL~E EDWARDS, J[etop03rapsus .\1. Enw.,
Jl eta se s a I' III a .\1. EDW. und Cl i s t 0 c 0 e I 0 III a ALPIl. .\1. EDW. zusammenhult: hei alien diesen
ist del' Stirnrand mit deIll innern Infraorhitallappen venvachsen, so dass die aussern 1\ntennen 3anzlich von del' Orbita ausgeschlossen sind. Jeh bin leider nicht im Stande, die
Gauungen Metasesarma \Ind Clistocoeloma auf ihrc sonstige Uebereinstimll111n3 mil
den erstgenannten heiden Zll vergleichen. Wtirde sich jedoch eine solche ergeben, so wUrden
wir neben den Plagusinae, Helicinae, Scsarll1inae als vierte Abtheilung die Goniopsin a e aufstellen kbnnen. Die noch (jbrig bleibenden waren dann nach dem auch von DAl'iA
benutzten Merkmale in die Pseudograpsinae ll1it schliessenden und die Leptograpsinae
mit klafTenden aussern Maxillen Zll theilen, odeI' auch diese beiden nul' als unter3eordnetl'
Abtheilungen del' Grap sin a e aufzufassen.
Wenn ich den Umfang diesel' Abtheilungen (we3en del' Arllluth meine:'i ~raterials in
durchaus vorlaufio'er
Weise) skizzire ' <
so :
erO'ibt
sich Fob:endes:
<:l
l
~

.

I. Gruben del' innern Antennen van del' Stirn Uberwolbt.
A. Stirn den vordern Epistomrand weit uberragend.
1. Stim mit dem innern Infraorhitallappen ycrwachsen.

Goniopsinae.
Gattungen: Goniopsis ~l. EDW., .\[etop03rapslIs .\1. Euw., .\1elas('sarnfa .\1. Euw., ClisLococloma A. M. Euw.

Ma tacoslraCil.
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2. Innerer Infraorbitallappen frei.
a. Drittes Glied del' a.ussern l\laxilien vorn abgcstutzt odeI' ausgerandet, ohne eine
schief libel' die Flache verlaufende Leiste.
a. Aeussere .Maxillen schliessend.

Pseudog rapsi naa.

~.

Gattungen: Pseud'ograpsus .M. EDW. nebs! Heterograpsus LlJC., Perigrapsus HELL., Ptychognathus SmIPS., Acmaeopleura STlMPS., Platynotus (Plat.ygrapsusSTlMPS.) DEH., Eriocheir oEH. nebst UticaWn.,
Varuna ~f. Eow., Euchirograpsus M. EDW. Uebrigens leiten die letztgenannten schon zu del' nacbsten Gruppe libel'.
Aeussere :\laxillen klatrend.

Leptograpsinae.
Gattungen: Grapsus (LAI\I.) -'I. Enw. nebst Geograpslls STIl\lPS., Leptograpsus ~l. EDW. nebst Pachygrapsus STlI\IPS., Grapsodes HELL., Nectograpsus HELL., Nautilograpsus M. EDW., Cyrlograpsus DANA, Discop I a x M. Eow.
b. Drittes Glied del' aussern Maxillen vorn abgerundet, mit einer schief libel' die
Aussenflache verlaufenden, auch auf das 2. Glied fortgesetzten, meist behaarten
Leiste (Schnurrbart).

Sesarminae.
Gattungen: Sesarma SAY nebstHolometopus M. Enw., Sarmatium DANA
nebst 'Metagrapsus M. EDW., Paragr<-lpsus M. EDW., Gnathograpsns
A. -'hLNE EOWARDS.
B. Slirn den yordern Epislomrand kaum uberragend, anssere }raxillen vorn ausgerandet, mil Schnurrbart wie die Se sa r m i n en.

Helicinae.
Gattungen: C y cl 0 g rap sus M. EDW., Ch a s m a g n at h U S DE H., He lie e DE H.,
wahrscheinlich auch A rat u s M. Enw.
H. Gruben del' innern Antennen nach oben geoffnet.

Plagusinae.
Gattungen: Acanthopus DE H., Plagusia LATR.

Gattung: Metopograpsus.
MILNE

EDW.~RDS,

Observations sur la classification des Crust., Ann. se. nat. :3 me

pag. 164.

Metopograpsus messor.
FORSK.h, Descr. animo p. 88 Cancer messor.
SAVIGNy;AllDOl'L"l), pI. 2, fig. 3 Grapstts Gw:mardi.
KOSFm (tun; Reise lIH.eh dem Rothen Ml"er.

In.

ser. Zool. XX,
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DE HAAN, Fauna Japonica p.59 Gl'QPSltS Savignyi.
MILNE EnwARos, Hist. nat. crust. Il, p. 88 Grapsus messor.
BRuLLE, Crust., Hist. nat. des iles Canaries p. 16 Grapslls messor.
KRAUSS, Siidafr. Crust. p. 43 GI'QPSltS messor.
MILNE EDWARDS, Observations sur la classification des crust aces Ann. se. nat. 3 me ser. Zoo!' XX,
p. 165 Grapsus messo1'. \Wahrscheinlich sind die ubrigen dort unter § I. angefUhrten Formen nul' unbedeutend abweichende VarieUiten).
RULER, Synopsis p. 16, Beitr. p. 362, Novarareise p. U Grapslts rnessor.
? HILGE:VOORF, V. O. DECKEN'S Reisen Ill, p. 88, tab. ~, fig. 2 Grapslts (Pachygr'apsus) aetMopictls.
PAUI.SON, 1. c., p. 68 ~Jetopograpslls messor.

Sehr schwer dOrfte es sein, den M. Eydouxi, intermedius M. Eow. und Thukuhar
OWEN von diesel' Art zu scheiden; die nach hinten verschmalerte Korperfonn ist charakteristisch fiir die jiingeren Thiere, rnit zunehmendem Alter ziehen sich die vordern Ecken
rnehr ein, so dass die Contur mehr quadratisch mit etwas convexen Seiten wird. Auch
die Zahnelung des Stirnrandes nimmt mit dem Alter namentlich nach aussen hin zu, ist
abet' freilich bei meinen mehr als 300 Exemplaren liberall gering. Die BewatInung des
Armes ist ziemlich variabel; die Farbung und Zeichnung variirt ausserordentlich von rothlieh
gelben Exemplaren fast ohne Zeichnung bis zu solchen, bei welchen die braune odeI' schwarze
Marrnorirung die Gnmdfarbe fast nirgends mehr erkennen Jasst. Einen zweiten Seitenzahn
fin de ich bei keinern meiner Exemplare angedeutet.
HII.GE!"DORF hat, wie es seheint, diese Art vor Augen gehabt, als er den P a ch ygrapsus aethiopieus beschrieb, odeI' seine Besehreibung ist nieht seharf genug. Cm
einen Paehygrapsus handelt es sich nach del' Abbildung (tab. lV, fig. 2-2e) sicher nicht,
da die Abbildung 2 b unzweifelhaft den die Stirn beruhrenden und die Antennen von del'
Orbita ausschliessenden lobus suborbitalis internus, aber keine Spur von einer Verlangerung del' ausseren Ecke des Antennengrundgliedes zeigt.
Dies Yerhalten ist ganz
charakteristisch fUr Met 0 p 0 g I' a p sus, w~lhrend die Diagnose del' Gattung P a ch y g I' a p s u:,;
bei STIlI'1PSON (Proceed. Acad. nat. seienc. Philad. April 18;.>8, pag. 101) ganz im Gegensatz hiezu
lautet: » Lobus suborbitalis internus P. a rv us, dentiforwis, frontem non altingens; hi a tu
I a t o. Antennae laterales, articuli basalis anglllo externa v aid e pro d u c to, apicem lobi
suborbitalis attingente vel superante. (( Es scheint fast, als beruhte HILGE!"DORF'S Irrthum darauf,
dass er den lobus suborbitalis internus mit dem angulus externus productus articuli basalis
antennarum verwechselt hat, wovor ihn ein Blick auf verwandte Gattungen, z. B. G l' a p sus
s. str. odeI' den gemeinen mittelmeerischen Leptograpsus marmoratus (G. varills)
bewahrt haben wiirde.
1st nun diesel' angebliche Pachygrapsus em wirklicher Metopograpsus, so
wird es wohl auch M. 111 e s SOl' sein. Wenn im Text von 5 Stirnhockern die Hede ist, so
zeigt die Abbildung, dass del' mittelste derselben in Wirklichkeit del' wit seineI' Vorderspitze
stark verHingerte Mesogastricalhocker (3 ill DANA) ist; das Verhalten bei M. III e s SOl' ist
genau dasselbe. Die gebogcnen Linien, die in den Seitenrand auslaufen; das Fehlcn des

MaJacostraca.

2. Lateralzahnes; die Form des 3. Gliedes del' aussern Kieferfiisse; die Bewalrnung del' Gliedmassen: alles stimmt in del' HILGE~DORF'schen Beschreibung mit meinen Exemplaren vollkommen iiberein.
Ich fand mehr als 300 Exemplare; Breite bis 30 mm.

Gattung: Grapsus.
(L.~MARCK, Systeme des animaux sa us vertebres p. ,150 pars)
Ann. se. nat. p. 166.

MILNF.

EnwARDs, Observations ete.

~hL!'lE

EDWARDS gibt in seineI' Monographic (Observations etc. Ann. se. nat. 3 mB Ser.
zool. XX) die Eintheilnng del' Arten des Genus G I' a p sus folgendermassen:
,

1

§ I. Espeees dont l'epistome est tres grand et a pen pres aussi long, que large a sa base.
§ H. Especes dont I'l.'pistome est court et tres large en arriere. A. Pattes posterieures
denticulees a I'extremite du bord inferieur des meroiles.
mero"ites inermes en dessous.

B. Pattes posterieures

a

Von yornherein wird die Haupttheilnng dem grosse Sehwierigkeiten machen, del' nul'
Arten einer del' beiden Abtheilungen vor sich hat. So ging es mir anfangs; ZUlU Gluck fand
ich in del' Sammlung des Heidelberger zoologischen JIuseums cin aus dem GODEFFROy'schen
Museum fur G. s t I' i go sus gekauftes Exemplar, welehes in Wahrheit ein G. I'll d i s war und
mir den genauen Vergleich mit meinen Exemplaren van G. s t ri g 0 sus gestattete. Ich gebe in
tab. III, figg.12 11.13 Abbildungen von del' Antennengegend beider Thie!"e. .\lan wird sich
iiberzeugen, dass gerade das Epistom bei beiden noch am ahnlichsten geformt ist, dass aber
ein sell I' angenfUlliger Unterschied in del' Gestalt1lng del' untern Stimfiache nud in del' Lage
del' innern Antennen vorhanden ist. Bei allen G I' a p sus ziehen zwei Kanten van den Vorderecken des Epistoms nach den Vorelereeken del' Stirn, und theilen so die Unterfiache del'
Slirn in 3 Folder. Die aussern derselben bilden eine Ueberwolbung del' G!"ube, in del' die
innern Antennen inserirt sinel; diese Ueberwolbung nun ist bei del' einen Abtheilnng, wie
man sieht, sehr stark concav, so dass die Grube del' innern Antennen weit offen steht, und
das Basalglied del' letztern deutlich sichtbar werden lasst; bei del' andern dagegen sind die
Aussenfelder del' llntern Stirnfelder weniger hohl, und del' Vorderrand del' Epistomflugel
tritt so dieht an dieselben heran, dass die Grube del' innern Antennen sich nur roit einem
feinen Spalt zwischen beiden nach aussen o{l'net, und das Basalglied gal' nicht sichtbar wird.
Damit hUngen dann kleine Unterschiede in del' Grosse del' innern Antennen, in del' Breite
del' untern Stirnt1ache, in del' Form von deren ~littelfeld, endlich allch in del' Gestalt des
Epistoms zusammen.
Hiernach wurde das Genus G I' a p sus s. str. einzutheilen sein

Ill:

§ I. Arten, bei denen die Grube del' innern Antennen <lurch einen schmalen Schlitz nach aussen geoffnet, und ihr Basalglied ganzlich vers tee k t is t.
S*
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Arten, bei denen die innern Antennen ganz frei in elner weit offenen Grube liegen.
Es seheint tibrigens,· als OD i'ast alle die unter § I fallenden Arten zusammengezogen
werden konnen. ALPHoNsE MILNE EDWARDS, del' in del' Seheidung del' Arten sieherlieh "veil
genug geht, plaidirt fUr Zusammenziehung del' Arten G. m a e u I a t us, pie t us, We I b ii,
Pharaonis. Del' G. ornatus M. EDW. (Observations etc. p.168) seheint von diesen aueh
nur durch sehr relative Merkmale untersehieden zu sein. G. I' U d is, del' mir vorliegt, stimmt
in del' Bildung del' Antennengegend und sonst sehr genau rnit G. m a e u I a t us (vg!. MILNE
Enw.uws 1. e. pl. 6 und in dem Atlas Zll CUVIER'S regne animal, Crust. tah. XXII, fig.!; wenn
del' vordere Stirnrand in fig. 1 b ungezahnelt erscheinl, so liegt otfenbar eine ~aehlassigkeit
des Lithographen vor, denn in fig.! und1 a ist er gezahnelt dargestellt). Das einzige
siehere Kennzeiehen fUr G. I' U d is ware das Vorhandensein sehr feiner kurzer Borstchen,
die hei dem Exemplar del' Heidelberger Samrnlnng nicht nur in den schiefen Furchen del'
regio branehialis, sondern auf dem ganzen Riicken verstreut zu finden sind. Dies dUrfte
wohl nul' als Yarietatskennzeichen ZlI betrachten sein. G. g I' a c i lip e s soil dnrch seine
langen dUnnen Beine lInd die wenig vorspringenden lobi protogastrieales von P. I' U d i s unterscheidbar sein. Letzteres ist wenigstens bei G. s t I' ig 0 sus nach meinen Erfahrungen Altersunterschied, und ersteres aUein genUgt wohl kaum all' Specificum.
Die unter § II eharakterisirte Abtheilung del' Gattung wird von )hUiE EDWARDS naeh
dem Yorhandensein odeI' Fehlen del' llewatrnung am Ende des Hinterrancles des femur weiter
eingetheilt. Es scheint jecloch, dass dieses JIerkmal ebenfalls sehr variabel i:-.t. Bei alien
Gl'apsus sieht man, dass diese Zahnchen an clen hintern Gliedmassen sch"acher sincl , als
an den vordern; aber bei dem Heidelberger G. rudis sind sie am letzten Beinpaar auf cler
einen Seite sehr deutlieh, auf del' andern kaum angedeulet; bei einem Weibchen unter
meinen G. strigosus ist dasselbe del' Fall, bei einem l\Iannehen sind sic Yiel schw~icher,
als bei den tibrigen Weibchen, bei einem jungen l'lannchen von 2 cm. Uinge sind sie beiderseits kaum angedeutet. Hiernach scheint mir die Unterseheiclung naeh del' Zabl del' Lateralzahne weit wichtiger. Die Abtheilung § 11 ware also weiter zu theilen Ill:
A. Arten mit einem Latel'alzahn hinter dem Extraorbitalzahn.
B. Arten ohne einen Lateralzahn hinter clem Extraorbitalzahn.
Zu letzterer Abtheilung gehoren nur G. p lie a t u s und G. K r a u ss i i, clie Yielleicht
sogar identisch sincl. Zu jener gehoren eine grossere Anzahl, die wahrscheinlich auf 3 Arten
zusammenzuziehen ist, indem G. strigosus, albolineatus, granulosus, Peroni und
pelagieus, ferner G. lividus, Grayi und brevipes zu vereinigen sincl und G. Eyclouxi
als dritte Art zu betrachten ist. Icb entnehme dies jedoch nul' den Beschl'eibungen, da
mir nul' eine Form vorliegt.

G. strigoslis.
Zu clem langen Literaturverzeichnisse, welches man bei ALPH01\SE o\1IL1\E EOWARDS
(Crustae. nouv. Cal6d. p. 286) fi~det, ist ansser seinem eigenen Artikel hinzuzufiigen:

MalacostrilC(i.

G1

Synopsis p. 16 G. yl'i1l1U/OSIlS.
Idem, NOYilrareise p. 4.7 G. sll'iyosus.
HILGE:xnoRF, Y. D. DECKE~'S Rcisen Ill, p. Ri G. sll'iyoSlls.
PAl'LSO~, 1. C., p. 69 G. sll'iyoS/ls.
lIELLER,

Yom Rucken betrachtet sehen meine Exemplare dem G. mac ul a tu s elc. sebr Uhnlich. Die ~ilteren haben sehr stark geblnhte Branchialgegenden; letztere sind durch tiefe
Furchen gegen die Cardiacal- und Gastricalregion abgesetzt. Das :\lesogastricalfeld ist nach
hinten scharf begrenzt und seine ebenfalls scharf hegrenzte Vorderspitze schiebt sich his
zwischen die Epigastricalgegend; die mittlere Pat,tie des :.\Iesogastricalfeldes jedoch ist kaum
gegen die Protogastricalregion abgesetzt. Letztere ist mit del' Epigaslricalregion yerschmolzen, die nach yarn jederseits von del' tiefliegenden Spitze des l\lesogastricalfeldes als hoch
aufge\nllsleter mil Tuberkeln. besetzter Hacker die stark abschlissige Stim uberragt. Nach
aussen yon diesen Epigastricalhackern bilden die ebenfalls sehr \Vtl!stigen inneren Supraorbitalrander a.hnliche HackQI'.
Bei einem jungen Exemplar sind diese Hucker nur massig ausgehildet.
Die Antennengegend ist oben bereits geschildert und auf Taf. IH, Fig. 13 abgebildet
worden. Del' mittlere Infraorbilallappen ist fein gezahnelL: an den Extraorbitalzahn schliesst
sich im untem Orbitalrande ein kleinel' Nebenzahn; diesel' ist durch einen tiefen Einschnitt
van dem mittleren Infraorbitallappen getl'ennt, und letzterer lauft gegen Jen Einschnitt in
eine scharfe Ecke aus, was bri G. m a cuI a tu s nicht del' Fall ist. Die Brwafl'nung del' letzten
Femora ist einigennassen \ ariabel.
Ich erhielt 5 Exemplare, zwei ausgewachsene \Yeibchen, zwei ausgewacbsene unl!
em junges )IHnnchen.

Gattung: Pseudograpsus.
LrcA~,

Anim. artieul(\s de l'Algcl'ie, t. I. p. 18.
Rist. nat. Cl'Ust., 1. Il, p. !H mit Einschluss yon II e t e \. 0 g rap sus.

MII.:u EDW.UHlS,

Die Gattungen PseuJograpsus und Heterograpsus sind wo hI kaum Zll sondern.
Die ')laxillen sind 8ehr ahnlich gefonnt, und die gri.)ssere odeI' geringere Einengung des
hintern Kol'perendes, die bei meinen Exemplaren beim :\htnnchen sWrker ist, als beim
\Veibchen, rechtfertigt w9hl keine generische Trennung.

Pseudograpsus erythraeus n. sp.
Ausser dem Extraorbitalzahn sind noch zwei gut ausgebildete Latel'alz~i1111e \'orhanden, wie hei P. (Heterograpsus) Lucasi, sexdentatus, marmoratus, maculatus,
sanguineus, pallipes, elongatus, tl'ichopus, nudus und barbimanus. Von
diesen sinJ nul' die letztgenannten yier sowie meine Form mit einem Biischel von WolIhaaren auf del' Innenseite del' Hand ausgestattet. Van diesen wiedel'um P. elongatlls
A. ,I. Eow. (Crust. nOllV. Caled. p. :H j, tab. ::\.Y11, fig. ;)) sowohl durch die besondel's
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starke( Verschmalerung des Korpers nach hint en zu, als auch durch die Form del' ~Iaxillen
(s. meine Tar. III, Fig. 15) von meinen Exelllplaren unterschieden, P. t I' i c hop us 'durch die
sehr breiten Einschnitte zwischen den Lateralzahnen, P. ;\ U d us durcb die Kornclung del'
letzteren; beide aueh dureh die deutlichere Felderung de~ Thorax.
Am naehsten steht meine Form noch dem P. (Heterograpsus) barbimanus
HELLER (Novarareise p. 53, tab. IV, fig. 5) von Auckland. Doeh ist b.ei meiner die Stirn
breiler, abschiissig, es fehlt del' eomprimirte Rand an Stim I~WJ Seitenzahnen, cs fehlt ferner
die Kornelllng del' Rliekenflaehe und des Stirnrandes, es fehlt fast jede Spur .JPI' FeIderung
del' RUekentlaehe. Die aIs Fortsetzung des vordern Seitenrandes ober die BranchiaIgegend
verlaufende Kante ist bei meinerForm sehr deutlieh. Endlich kIaffen die Seheeren bei den
Mannehen von P. er y t h I' a e us, so dass zwischen den Fingern' eine grosse dreieckige von dem
Bllseh gefiederter Wollhaare ausgefollte' Qe/fnung bleibt. Beim ~Iannchen W.uft eine feine
Leiste von del', 'Spitze des unbeweglichen' Fingers ober die .-\.ussenseite del' Hand. Die
Weibchen haben weit kIeinere Seheeren, deren Finger nieht klaffen und die des Haarbosehels enthehren. Del' innere Infraorbitallappen legt sieh rriit del' etwas naeh innen geriehteten Spitze an die .Basis del' liussern Antennen, wahrend sein Aussenrand weit in die
Orbita hirreinzieht. Del' aussel'e Infraorbitallappen ist fein gezahnelt (S. Taf. I, Fig. 5 und
Taf. III, Fig. 14).
Jeh erhielt 19 ExempIare, keins iiber 10 mm. lang.

Familia: Pinnotheridae.
Gattung: Ostracotheres.
MILNE EDWARDS, Observations s. !. classiC. !. c. p. 2·19.

Ostracotheres Tridacnae.
SAVIGNY, Descr. de l'Eg; atl. crust. tab. VII, fig. 1.
AUDoUIN, ExpI. du memeat!. p. 270 Pinnotheres veterum .
RUPPELL, !. C. p. 22, tab. V, fig. 2 Pinnotheres tridacnae.
MILNE EDWARDS, Ohs. etc. Ann. se. nat. 3 me ser. zoo!. XX: p. 219, tab. XI, fig. to Ostracotheres Savignyi und tridacnae.
HELLER, Synopsis p. 18 Ostracotheres Savignyi nnd tridacnae.
\
I d em, Beitrage p. 37-1 Ostra~otheres tridacnae.
PAULSON, !. C. p. 70 Ostracotheres tridacnae.

.i

l\hLNE EDWARDS trennt die heiden genannten Arten nach dem Vorhandensein oder
FehIen del' Harehen auf dem letzten Beinpaar. Dies dtirfte kaum gel'echtfertigt sein. Meine
vier Exemplare (2 M~nncllen und; 2 Weibchen) haben auf del' Rtickenflliche, und auf den
Beinen einsehliesslieh des letzten Paares kurze Fiederhli.rchen. Die Abbildung von RCPPELL .
zeigt das Thier zu sebr Ianggestreckt oval.
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Tribus· IV: Oxystomata (Leucosoldea).

Familia: Calappidae.
Gattung: Calappa.
FABRIClUS, Suppl. Ent. syst. p. 34.5.

Calappa tuberculata.
FABRIClUS, Entom. system. Il, p. 4-1)4- Cancer tllberculatus.
Id e In, Supp. Ent. syst. p. 34-5 Calappa tubel'cuiata.
HERBST, Versuch etc. I, p. 204-, tab. XIII, fig. 78 Cancer tuberculatus.
Bosc, Bist. nat. crust., t. I, p. 183 Cancer tuberculatus.
LATREILLE, Hist. nat. crustilC. t. Y, p. 393 Calappa tuberculata.
DESMJ.REST, Consider. p. 109 Calappa tuberculata.
GUERIN, Iconographie etc. 11, pI. 12, fig. 2 Calappa tllbel·culata.
MILNE EDwARDs, Hist. nat. CI·USt. 11, p. 106 Caiappa tubel·culata.
KRAUSS, Sudafric. Crust. p. 52 Calappa tuberculata.
EYDOUX et SOULEYliT, Voyage de la Bonite, zool. I, p. 24-5 (Atl. crust. .pl. 3, figg. 9 et to C.

sandwichien) Calappa tllberclIlata.
DANA, Expl. Exped. Crust. I, p. 393 Calappa. tuberculata.
HELLER, Synopsis p. t 8, Beitrage p. 372, Novarareise p. 69 Calappa tubel'cuiata.
HESS, Beitrage zur Kenntniss del' Decapodenkrehse Ost-Australiens p. 31 Calappa tuberculata.
A. MlLNE EDwARDs, Crust. nouv. Caled. Nouy. Arch. du Museum X, p. 55 Caiappa tuberculata.
PAULSON, I. C. p. 74- Calappa tubel'culata.
I.

I
I
1

lJ~~'

In del' Korperform variirten meine Exemplaresehl' wenig.
Del' Hinterrand del'
.schildfOrmigen Erweiterungen des Ruckenpanzers zeigt his ZlI 3 Zlihnen, von denen jedoch
nul' del' erste zuweilen ganz spitz und krl:iftig ist. Bei einem alten Weibchen meiner Sammlung sind die gekornelten Runzeln in del' hintern KOl'pergegend mit kUl'zen Borstchen besetzt. Gal' nicht hingewiesen hat man bisher auf die .Punktirung, welche freilich in
wechselnder Deutlichkeit bei allen meinen Exemplaren sichtbar ist. In starker Schlangelung
lauft jederseits eine Kette tief eingestochener Punkte vom Anterolateralrand bis zu del'
vorderen Cardiacall'egion, an deren Rand hinziehend die Pllnkte sich in schief querliegende
Graben oder Rinnen verwandeln.
Die Mufigere Farbung ist ein Grungrau, das nacb hinten entschieden Weiss wird;
doch giebt es auch Exemplare, die entschieden griin gefarbt sind. Eine nicht sehr constante, am h::illfigste~ allf den schildfOrmigen Erweiterungen sichtbal'e Zeichnung netzfOrmig

R.

KOSSMANN.

vereinigter feiner Linien ist im Leben violett. Van dem mannljehen Abdomen findet man
bei GUERIN (I. c.) eine Abbildung; nul' ist die Verschmelzung des 3., ~. un~l 5. Gliedes nicht
angegeben. Van dem weiblichen Abdomen geben EYDOLX el SOVLEYET (I. c.) eine Darstellllng.
Ich erhielt 1·1 Weibchen und 20 M~nnchen bis 7 cm. hreit.

Familia: Matutidae.
Gattung: Matuta.
FABRICIUS,

Suppl. entom. syst. p. 369.

Matuta lunaris.
FOllSKAL,

Descriptiones animalium p. 91 Cancel' lunal'is.

Bereits dllrch JhLNE EDWARDS ist (His!.. nat. crust. 11, p. 114 ) die Zahl del' Species del'
Gattung Matula auf zwei reducirt, M. victor und .M. lunaris. Mir scheint mit DE HAAN
(F. jap. p. ·127) und A. MILNE EDWAR~S (Nouv. Arch. Mus. X, p. 54) trotz del' Bemerkllngen HILGENDORP'S, als miissten selbst diese vereinigt werden, denn alle die Eigenschaften,
die man als unterscheidend anfiihrt, sind minimal. Vereinigt man die Arten, so gebuhrt
dem Namen lunaris die Priorit:!t; denn er wurde bereits 1775 in dem FORsKAL'sehen Werke
mit einer sehr genauen Beschreibung (frliher schon van RUMPHIl;S, Amb. Rariteitk.) aufgestellt, wahrend del' Name M. victor erst 178'1 in FABRICIIJS, Species Insectorum gefunden
wird. Abel' selbst wenn man die Arten getrennt halten will, so mUssen sie ihren Namen
tauschen, und die des rothen ~Ieers muss den van FORSKAL ihr verliehenen Namen :\1. Iun a r i s bewahren.
Ich unterlasse es, bier die gauze Literatur libel' das Genus M a t uta anzufuhren.
Materialien fur die Frage nach del' Artunterscheidung finden sich eigentlich nul' bei LEACH
(Zool. Mise. III, p. 14), bei l\1rLNE EDWARDS (I. c.), bei DE HAAN (I. c.), bei HILGENDORF (v. D.
DECKEN'S Reisen III, p. 93, tab. III, fig. 2). Bei alIen ubrigen Autoren findet man wohl
Angaben tiber die Farbung, lIbel' keine libel' die sonst etwa zur Sonderung del' Arten verwendbaren Kennzeichen.
',..,
:Meine Exemplare sind 1 Maritichen von 32 mm., 1 Mannchen von 26 mm. und
·1 Weibchen van 27 mm. Die von FORSKAL und HILGENDORF besClhriej)ene geriefte Leiste auf
del' Aussenseite des beweglichen Fingers finde ich nul' bei dem ersten; L.eisten in del' regia
pterygostomica nirgends, sondern nur Kornelung; die Reibfhicheri an del' Innenseite del' Hand
und die dreieckigen Gruben am Sternum haben alle drei Individuen, obwohl sie bei
dem erstgenannten tiefer sind; dreieckige Gruben oben am unbeweglichen Finger sehe ich
bl3i keinem. Gekornte Querleisten auf dem zweiten und drillen Abdominalgliede hat (abweichend van del' Abbildung RCVPELL'S) auch das Weibchen.
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Das grossere Mannchen war im Leben eselsgrau mit violetten Punkten, die andern
beiden Individuen olivenbraun mit schwarzlichrothen Punkten.

Gattung: Ebalia.
LEACH,

MaJacostr. podophtb. Britann. tab. XXV.

Ebalia orientalis n. sp.
In der Korperform stimmt. diese Art am genauesten mit E b a I i a C I' an chi i iiberein
(s. LEACH, Malacostraca podophthalma tab. XXV, fig. 7). Die Ausrandung der Stirn ist noch
undeutlicher, die Hinterecke des Korpers ist abgerundet. Die Hepaticalgegend ist tief concav,
zumal hinter dem Augenhohlenrand, der zwei Einschnitte besitzt; ebenso ist die Posterolateralgegend concav. Die Lateralgegend aber bildet mit der Gastricalgegend ein sehr erhabenes Kreuz. Der Llingsstamm desselben beginnt mit der Stirn, verschmlilert sich sehr
zwischen den Hepaticalvel'tiefuagen, verbreitert sich dann mehr und mehr, bildet etwas
hinter der Mitte einen rundlichen Hocker (Urogastricalhocker?), und dahinter einen zweiten
grossern (Cardiacalhocker ?), welcher steil gegen den Hinterrand abfullt, und von diesem
scharf abgesetzt ist. Die Lateralregion bildet jederseits zwei Hocker, die inneren, um ein
weniges vor den aussern .gelegen, finden sich zu beiden Seiten der Mitte des Llingsstammes,
von diesen nur dureh eine seichte Furche geschieden; die aussern grossern bilden die
Seiteneeken des Korpers, ohne von einem besondern Seitenrande abgesetzt zu sein. Von
der Rliekenansieht habe ieh in Taf. I, Fig. 6, von der Antennengegend in Taf. III, Fig. 16
eine Darstellung gegeben.. Die Form de.. aussern Maxillen stimmt genau mitder Abbildung
bei LEACH, Malacostr. Taf. XXV, Fig. 4.. Die ganze Oberflache des Thieres ist granulirt, auf
der Unterseite (einschliesslieh der llussern Maxillen und der Beine) viel grober, als auf der
Oberseite. Die Hand ist am obern Rande zu einer Schneide zusammengedriiekt. Das 3.
bis einschliesslich 6. Abdominalglied des Weibehens sind verwachsen.
Diese Art ist die erst,e der Gattung, welehe in aussereuropaisehen Meeren gefunden
wurde. leh erhielt nur ein Weibchen, 12 mm. lang.

Gattung: Myra.
LEACH,

Zoological miscell. t. Ill, pag. 2i.

Myra subgranulata n. sp.
Diese Art steht mitten zwisehen M. fu g a x und M. car i n at a. In der Korperform
steht sie M. a ffi n is am nliehsten, doch ist der mittlere Stachel des hinteren Randes mehr
eonisch und spitz, wenn sehon nieht ganz so lang als bei M. fug a x. Drei libereinander
hinlaufende Leisten des Seitenrandes lassen sieh auch hier unterseheiden. Die obere, vom
Auge auslaYfend, bildet einen Zahn in der Hepatiealgegend, und verschwindet dann; die
untere ebenso, nur liegt der Zahn tiefer, dieht liber dem liussern Maxillartaster. Beide
I
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Leisten stimmen In ihrem Verlauf vollig mit denen bei M. a ffi n i S tiberein: die mittlere
aber, welche bei M. a ffi n i s in ununterbrochenem Verlauf vom Auge bis zum mittleren
Hinterstachel zieht (s. BELL, Trans. Linn. Soc. vol. XXI, tab. XXII, fig. 2 a) beginnt bei M.
sub g ran u I a t a erst zwischen den erwahnten Zahnen del' Anterolateralgegend und zieht
nicht zum mittleren, sondern zum aussern Hinterstachel.
Die Granulation ist sehrviel sparsamer als bei M. a ffi n is, rlickt aber in del'
Mittellinie des Thorax so zusammen, dass eine Langsleiste, ahnlieh wie bei M. e a I' i n a t a
entsteht. S. Tal'. I, Fig. 7.
Ieh erhielt. ein rnlinnliehes Exemplar 10 mm. lang.
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