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VI. Die nordischen

Schizopoden.

Von
Dr.

Carl

Zimmer

in Breslau.

In der Ordnung der S chi z 0 pod en pflegt man in alter Gewohnheit
zwei
Unterordnungen von Krebsen zu vereinen, die sehr wenig miteinander zu tun haben
und die weniger nahe miteinander als ,mit den benachbarten Ordnungen verwandt
sind. Auf der einen Seite sind es die E u p h au s i ace a, die den Decapoden
sehr nahe stehen und auf der anderen die My sid ace a mit ihren Beziehungen
zu den Arthrostraken.
Die Zusammenkuppelung
der zwei heterogenen Gruppen
bewirkt, daB es kaum moglich ist, eine zufriedenstellende Diagnose der Ordnung
.,Schizopoden"
aufzustellen: Entweder man muB eine langatmige Charakterisierung
mit Ausnahmen und Einschrankungen geben, oder aber man muB zufrieden sein
mit einer mageren und gewissermaBen negativen Diagnose, wie etwa der folgenden:
Schizopoden sind thoracostrake Krebse mit wohlentwickelten Exopoditen an
den Cormopodenj bei denen entweder kein Paar der Cormopoden, oder das erste
deutlich und weniger deutlich auch das zweite zu Maxillipeden umgewandelt sind,
bei denen jedenfalls das dritte Cormopodenpaar in seinem Baue dem vierten gleicht.
Einfacher winl es, wenn man die Euphausiaceen und Mysidaceen fiir sich
charakterisiert.
Dann lassen sich sowohl ausreichendc Diagnosen geben, also auch
finden sich Merkmale, die, wenn auch vielleicht ohne hohe systematische Bedeutung,
doch in der Praxis sehr geeignet sind, als Kennzeichen zu dienen und es auch
dem, der vielkicht der Gruppe weniger nahesteht, ermoglichen, die Mitglieder von
anderen Krebsen, namentlich auch von Decapodenlarven, zu unterscheiden,
Die Euphausiaeea sind durchweg pelagisch.
Unter den Mysidacea finden wir
aber neben rein pelagischen Gattungen auch Grundformen.
Doch sind auch von
diesen eine betrachtliche Anzahl Arten, sei es nun zu bestimmten Lebenszeiten,
oder sonst unter bestimmten Bedingungen, im Wasser schwebend beobachtet worden
und ins Planktonnetz g~raten. Fiir den Gebraueh des vorliegenden Werkes war
es natiirlich nur von VorteH, wenn auch sie mit aufgenommen wurden.
Doeh
war es schwer eine Grenze zu finden: Sollte eine Art, die gelegentlich mit dem
Planktonnetze erbeutet wurde, aufgenommen werden, ihre nachsten Verwandten
aber, die sieh in de! Lebensweise sicher nicht wesentlieh von ihr !mterscheiden,
Nnrrl Vb"lrtnn
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!eh habe f)gende
angewandt:

Benennung

der einzelnen Teile des Schizopodenk6rpers

Der K6rper zerfal1t in den Vordt:rk6rper, Thorax,
und Hinterk6rper, Abdomen.
Der vordere Teil des Thorax ist yom Carapax
bedeckt. Ober der
Einlenkung der Mandibeln geht quer uber den Carapax eine Furche, die Cervicalfurche.
Der Thorax tragt folgende OliedmaBen:
Die oberen oder ersten
Antennen
mit dreigliedrigem Stamm
und zwei OeiBeln;
die unteren
oder
zweiten
Antennen
mit dem Basalteil, der die Schuppe
und die eigentliche
Antenne tragt; ein Paar Mandibeln,
zwei Paar Maxillen,
und acht Paar Cormopoden, we!ehe einen AuBenast, Exopoditen
und Innenast, Endopoditen
haben. Die Endopoditen der Cormopoden zerfallen normalerweise in 7 Olieder
den Coxopoditen,
Basipoditen,
Ischiopoditen,
Meropoditen,
Carpo~
poditen,
Propoditen
und Dactylopoditen.
Die ersten 5 Abdominalsegmente
tragen die Pie 0 pod en, das 6. Paar die U r 0 pod en, das 7. Abdominalsegment
(der mittlere Schwanzanhang) ist das Tel son.

Bestimmungsschliissel

fur die

beiden

Unterordnungen.

An den Cormopoden biischelige, nicht yom Carapax bedeckte Kicmen.
Telson vor der Spitze jederseits ein lanzettformiger Anhang (Subapicaldorn)

Am

Euphausiacea
(p. 2).
An den Cormopoden keine Kiemen oder die Kiemen sind vorhanden, aber
vom Carapax bedeckt und nur unter dem Bauche liegt ein freier Ast. Keine
Subapicaldornen am Tels,?n:
Mysidacea (p. 28).

Euphausiacea.
Die Unterordnung
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vernachlii.ssigt wcrden, nur deshalb, weil sie bisher noch nicht pelagisch betroffen
wurde?
So habe ich mich del1l1 in Obereinstimmung mit der Schriftleitung entschlossen, aile nordischen Schizopoden zu behandeln.
Habe ich vielleicht dabei
einige Tiere mit erwahnt, die niemals pelagisch leben, so ist das ja auch weiter
kein groBer Schaden.

der Euphausiacea umfaBt nur eine Familie, die Ellphausiidae.

Der ziemlich weiche Carapax ist dorsal mit den Thoraxsegmenten verwachsen,
laf3t sich also lIicht yon ihnen abheben.
Zwischen seinem Hinterrande und dem
Abdomen erscheint oben ein freies Segment, vielleicht das Tergum des letzten
Thoraxsegmentes.
Am unteren Seitenrande des Carapax steht manchmal ein nach
vorn gerichtetes Zahnchen, manchmal sind es zwei, manchmal auch ist der Rand
glatt, ohne Zahnchen.
Am letzten Abdominalsegment steht meist unten vor' delB
Telson ein komprimierter Dorn, entweder einfach odcr mit einigeI;1 Zihnen versehen, der Praeanaldorn.
Die Augencornea ist sehr oft durch eine Furche in
zwei Abschnitte geteilt. Manchmal geht eine im Larvenstadium vorhandene Teilung

spater verloren. Der Stamm der erst en Antenne hat am Ende des ersten und
zweiten Segmentes manchmal lappchenformige Anhiinge, deren Form und Stellung
von systematischer Bedeutung ist. Die Schuppe der zweiten Antenne ist stets am
Innenrande mit Fiederborsten besetzt und am AuBenrande glatt. Der AuBenrand
endet meist in einen mehr oder weniger gut ausgebildeten Zahn.
Von den
Cormopoden ist keiner in den Dienst der Nahrungsaufnahme
gezogen, sondcrn
aile sind sie als OangfUsse ausgebildet.
Es findet sich ein Knie zwischen dem
Meropoditen und Carpopoditen.
Eine Endklaue fehlt. Der zweite ist manchmal
ganz auffiillig verlangert. Nur bei der Oattung Bentheuphausia
O. O. Sars
sind aile 8 Cormopoden ausgebildet.
Meist tritt eine groBere oder geringere
Reduktion des letzten Paares oder der beiden letzten Paare ein. Hochst charakteristisch sind die Kiemen, die auf den Coxopoditen des zweiten bis achten Cormopoden auftreten. Auch wenn die letzten FuBe rudimentii.r geworden sind,
bleiben die Kiemen erhalten. Sie zeigen sich als schlauchformige Anhange auf
einem meist etwas spiralig eingewundenen Stamm. Die vorderen Kiemen bestehen
aus einem einzelnen solchen Stamm, die hinteren sind mehrastig.
Diese buscheligen
Kiemen, die vollig frei liegen, geben den Euphausiiden ein so charakteristisches
Aussehen, daB sie mit keinen anderen Krebsen verwechselt werden konnen. Die
Pleopoden sind bei beiden Oeschlechtern wohl entwickelt, als Schwimmruder geeignet.
Die Innenaste der beiden ersten Paare sind beim Mannchen als Copulationsorgane entwickelt. Telson und Uropoden sind schlank. Das Telson hat vor der
Spitze jederseits einen lanzettformigen Anhang, die Subapicaldornen, die ebenfalls
sehr charakteristisch fUr die Familie sind. Fast durchweg finden wir Leuchtorgane. Ihre- normale Anordnung ist die, daB in jedem Augenstiele eins, je ein
Paar an der Basis der 2. und 7. Cormopoden und je eins unten an den ersten vier
Abdominalsegmenten
steht. Das Leuchtorgan des Augenstieles erscheint als Pigmentfleck, wahrend die anderen mit einer Linse versehen sind und fast den Eindruck yon Augen machen.
Die Eier kleben meist durch eine Zementmasse in Klumpen zusal11l11enund
werden in dieser Form yon den Weibchen als nEiersacke" am Bauche oder an
den FuBen herumgetragen.
Niemals aber findet sich die Ausbildung eines
Marsupiums, wie bei den Mysidaceen. Die Larven' machen ein freies Naupliusund Zoeastadiul11 durch.

Bestimmungsschliissel

fUr die Gattungen.

I. Keins del' Corlllopodenpaare ist anffiillig verliingert.
scnen Tiere nicht durch Einschniirung geteilt:

Die Cornea bei11l erwach2
Das zweite oder das dritte Cormopodenpaar ist auffiillig verliingert. Die Comea
ist durch cine Einschniirung in 2 Teile geteilt:
7

2. Aile 8 Cormopoden sind wohl entwickelt:
Bentheuphausia
Hochstens die 7 ersten Cormopoden sind wohl entwickelt:
VI I"

(p. 4).
3

VI 4

Carl Zimmer.

3. Nur der Endopodit

des letzten Cormopoden

Die nordischen

ist ganz rudimentar

geworden:

4

Der Endopodit der beiden letzten Cormopoden ist ganz rudimentar geworden: 6
4. Der 7. Cormopod ist zwar klein, sonst aber ebenso gebaut wie die vorangehenden.
Auf dem e r s ten Stammgliede der ersten Antenne kein Lappchen:
Thysanopoda
(p. 6).
Der Endopod;~, des 7. Cormopoden besteht nur aus 2 langen Gliedern. Auf
dem e r s ten Stammgliede der ersten Antenne ein zurfickgebogenes Uippchen: 5
5. Der 6. und 7. Cormopod hat bei beiden Oeschlechtern einen wohlentwickelten
Exopoditen (bei der nordischen Art steht fiber den Augen ein Zahn [Fig. 9],
auf dem letzten Abdominalsegmente fiber dem Telson steht kein Zahn):

6.

7.
8.

9.

Meganyctiphanes
(p. 8).
Der 6. und 7. Cormopod hat beim Q keinen Exopoditen (bei der nordischen
Art steht fiber den Augen kein Zahn, es findet sich aber ein Zai1l1 am Hinterrande
des letzten Abdominalsegmentes):
N!lctiphanes (p. 9)
Der Exopodit des 7. Cormopoden ist wohlentwickelt und nllr der Endopodit
rudi mentar :
Rhoda (p. 10).
Exopodit und Endopodit des 7. Cormopoden sind rudimentar: Euphausia (p. 12).
Das zweite Cormopodenpaar
ist auffallig verJangert:
8
Das dritte Cormopodenpaar
ist auffiillig verlangert:
9
Die beiden letzten Glieder der verIangerten Cormopoden ringsum mit Borsten
besetzt:
Thysanoessa
(p. 18).
Die beiden letzten Glieder der verIangerten Cormopoden nur mit Endborsten
versehen:
Ncmatoscelis (p. 16).
Ocr Endopodit des 7. Cormopoden besteht aus flinf Gliedern:
Der Endopodit

des 7. Cormopoden

Gattung
1885. Bentheu

pha usia

VIS

I. Bentheuphausia

amblyops (G. O. Sars).
Fig. 1-3.
(?) amblyops
G. O. Sars, Forh. Selsk. Christian. 1883.
1883. Thysanopoda
1885. Bentheuphausia
amblyops
G. O. Sars, Rep. Voy. Challenger Teil 37
p. 109-114
Tafel 19, Textfig. 4.
Der Karper ist zylindrisch.
Der Carapax hat kein Ziihnchen am Seitenrande.
Vor der Cervikalfurche ist er etwas gekielt. Der Vorderrand ist dreieckig vorgezogen, ohne ein deutliches Rostrum zu bilden.
Die vorderen Seitenecken
sind abgestutzt. Das letzte Abdominalsegment
ist etwas langer als das vorangehende; ein Praeanaldorn fehlt.
Die Augen sind sehr klein und fiberragen die Seiten des Carapax nicht.
Der Cornealteil ist sehr gering entwickelt, mit rudimentiiren Elementen.
Der
Stamm der ersten Antenne ist kurz und dick. Die Antennenschuppe hat ungefiihr
die Lange des Stammes der ersten Antenne. Der Dorn des AuBenrandes wird
yom Schuppenteil fiberragt. Das Telson tragt auf seiner Oberseite 2 Paar von
sehr kleinen Dornen.
Es ist kaum liinger als das letzte Abdominalsegment.
Der
AuBenast der Uropoden ist etwas langer als der Innenast.
Kurz vor dem Ende
verliiuft eine Quersutur fiber den AuBenast. Der AuBenrand ist bis zu dieser Sutur
glatt, unbewehrt und hat erst dort~ wo die Sutur beginnt, einen Zahn. Der Teil
distalwiirts davon ist mit Fiederborsten besetzt.
Lange bis 48 mm.
Verbreitung:
1m nordischen Gebiete wurde diese Form bisher nur an der
Westkuste Irlands gefunden.
Sonst ist sie aus der sfidlicheren Atlantis und aus
dem Meere nardlich Australien bekannt. Uberall kommt sie in bedeutender Tiefe
(1150-1200
F.) vor.

Nematobradziofl
(p. 15J.
besteht aus 2 Gliedern: Sl!lloc!zeiron (p. 22).

Bentheuphausia

G. O. Sars.

G. O. Sars, Report. Voy. Challenger

TeiI 37 p. ]

08, 109.
Fig. 1. Seitenansicht.

Die Augen sind riickgebildet; die AntennengeiBeln sehr lallg. Der Stamm
der ersten Antenne ist kurz und kraftig. Von den Cormopoden ist keiner wesentlich
verlangert, aile sind deutlich und vollstandig entwickelt. Die Glieder sind mehr oder
weniger lamellenartig verbreitert.
Das letzte Cormopodenpaar
ist zwar ziemlich
kurz, hat aber sowohl Endopoditen wie Exopoditen entwickelt und gleicht in seiner
Struktur den vorangehenden Paaren. Die Kiemen sind kraftig und die 3 hintersten Paare besonders zusammengesetzt gebaut. Die Uropodenaste sind ziemlich breit.
Der AuBenast ist durch eine Quersutur in einen groBeren proximalen LInd kiirzeren
distalen Teil zerlegt. LeLlchtorgane fehlen.
Die Oattung

Schizopoden.

enthiilt hisher 11111'
die folgende

Art:
Fig. 2.

Vorderkorper

von oben.

Fig. 3.

Telson

u. Uropoden.
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Gattung

Thysanopoda

1830. Thy san 0 pod a, M. Milne-Edwards,

Die nordischen

Mil n e - Ed war d s.
Ann. Se. Nat. v. 19 p. 454.

Die AntennengeiBeln sind lang. Von den Cormopoden
ist keiner allffiillig
verliingert. Dcr 7. Cormopod ist wohl entwickelt, wenn auch kurz. Vom letzten
Cormopoden ist der Endopodit verschwllnden, der Exopodi( ist gut entwickelt.
Die nach hinten zu gr6ger werden den Kiemen haben aile einen nach innen gebogenen Ast. Die Leuchtorgane zeigen die gew6hnliche Anordnung.
Die SF/~matik der Gattung, die in einer AnzahI von Arten iiber aile Meere
verbreitet vorkommt, ist nicht ganz leicht. Das Vorhandensein und die Zahl der
Seitenzahne am Carapax, worauf friiher Gewicht geIegt wurde, erwies sich als
nicht ganz konstant. Vor allem haben Formen manchmal im Larvenzustande Seitcnzahne, die dem ausgebildeten Tiere fehlen. [m folgenden sind nur die Beschreibungen der erwachsenen Tiere gegeben.

Schizopoden.

VI 7

Basalglied hat an seinem auBeren Distalende einen kraftigen, wenig gebogenen
seharfen Dorn. Oben tragt es am Ende einen dicht beborsteten, naeh vorwarts
gerichteten Lappen yon annahernd dreieckiger Gestalt, der vorn in einen kurzen
scharfen Fortsatz allslauft. Der Lappen erstreckt sich bis etwa zu 1/:! Lange des
zweiten Stammgliedes.
Das zweite Stammglied ist langer als das dritte und vorn
in einen breit gerundeten Lobus ohne Dornen auslallfend. Die Antennensehuppe
reicht etwa bis zur Halfte des dritten Stammgliedes der ersten Antenne. Sie ist
ziemlich breit, ihre Liinge betragt nur wenig mehr als das Dappelte ihrer Breite.
Das Ende ist breit gerulldet, ohne Spur eines En.dzahncs am AuBenrande. Das
Telson ist. ziemlich schlank.
Die Subapikalzahne ragen iiber das Ende des
Telson heraus und sind ganz glatt. Auf der Oberseite des Telson stehen vier
Paare van kleinen Dornen. Der AuBenast der Uropoden ist etwas langer als der
Innenast, der gerade fiber das Telsonende herausragt. Die Liinge betragt bis 33 mm.

Bestimmungsschliissel
der nordischen
Arten :
Die Antennenschuppe
fiberragt das zweite Stammglied
der ersten Antenne
betriichtl ich (Fig. 5):
Th. aClltifrons.
Die Antennenschuppe
iiberragt das zweite StammgIied
der ersten Antenne
!'t:; unbedeutLnd (Fig. 7):
Th. distingllenda.
2: Thysanopoda
1905. Thysallopoda

acutifrons

1902/3 IV. p. 102- 103. 134. (pa rti m.)
Holt u. Tattersall, Fisheries Ireland Sci Invest.
1904 V. p. 8-11,
tab. 1.
mierophtalmaA.
Ortmann, Erg. Planktonexpd.lI, G. b. p.9.

1906.
(?) 1893.
1905.

. peetinata

ne.c: 1885. Thysanopoda
nec:

acutifrons H. u. T.
Fig. 4, 5.
Holt u. Tattersall, Fisheries Ireland Sci Invest.

1893.

H. J. Hansen,

Bull.

Mus.

Oeeanogr.

Monaco

Nr. 30 p. 16. Fig. 12.
microphthalma
G. O. Sars, Rep. Voy. Challenger
peetinata

Teil 37 p. 196.
Ortmann, Erg. Planktonexp. II. G. b. p. 10.

Kraftig gebaut, kaum seitlieh komprimiert.
Der Carapax hat keine Seitenziihne. Vom ist er zwischen den Augen breit dreieckig ausgezogen, der vordere
Winkel ist groBer als 90° und endet in einen scharfen, schrag nach vorwiirts und
aufwarts gerichteten Zahn. Der Carapax hat in der Mittellinie einen niedrigen
Kie!. Keins der Abdominalsegmente
hat in der Mitte des Hinterrandes die Andeutung eines Dorns; das letzte Segment ist nahezu so lang wie die beiden vorherigen zusammen.
Der Praeanaldorn
ist wohl entwickelt un,d einfaeh. Die
Augen sind klein, mit ziemlich kurzcn Stielen. Die gr6f3te Breite des Cornealteiles
erreicht kallm die Breite des Stammes der ersten Antenne. Dieser ist kraftig. Das

Fig. 4.

Fig. 5.
Vorderkiirper van aben.

Seitenansicht.

Nach Hansen ist die Ortmannsche Thysanopoda microphthalma
. . Be~erkung:
vlellelcht elne jugendform der vorliegenden Art, jedenfalls nicht identisch mit der Sars'schen
microphthalma. - Diese Art ware danach nicht boreal oder arktisch.
Ve r b rei tun g: Die Art ist bekannt yon Irland, den Faeroer, der irischen
IInd der franzosischen Kiiste. Sie kommt in Tiefen yon fiber 100 Faden vor
in der Tiefe yon 200-450
F. nicht selten. Die Ortmannsche microphthalma stamm;
ails der Irmigersee.

3. Thysanopoda

distinguenda

H a n sen.

Fig. 6, 7.
1905. Thysanopoda
1905.

aClltifrons
distinguenda

Holt u. Tattersall, Fisheries Ireland, Sci. Invest.
1902/03 IV. p. 102, 103, 134. (partim).
H. J. Hansen, Bul!. Mus. Oeeanogr. Monaco
Nr. 30 p. 17. Fig. 13.
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Die nordischen

Von der vorigen Form folgendermaBen zu unterscheiden:
Die GroBe ist
geringer, nur bis 25 mm. Das Auge ist kleiner. Der Lappen am Basalgliede
der ersten Antenne ist von der Seite gesehen scharfer dornfOrmig.
Die Antennen.
schuppe reicht kaum uber das zweite Stammglied der ersten Antenne hinaus. Das
4. und 5. Abdominalglied
ist hinten in der Mitte etwas dornformig ausgezogen.

~

Fig. 6.

Fig.7.
Vorderk6rper yon oben.

Seitenansicht.

1905. Meganyctiphanes

norvegica

Schizopodcn.

VI 9

Holt u. Tattersall, Fisheries Ireland Sci

Invest. 1902-1903
T. IV p. 105-107,
tab. 16.
1896. Thy san 0 pod a n a n a M. Sars, Forh. Skand. Naturf. 1856, p. IS.

....
i

Der Carapax ist zwischen den Augen schwach gerundet und iiber den Augen
jederseits in einen Dorn ausgezogen.
Die vorderen Seitenecken sind spitz. 1m
vorderen Drittel hat der Carapax einen Mittelkiel. Am Seitenrande steht, ein Stuck
hinter der Mitte, ein nach vorn gerichteter Dorn. Die Schuppe der zweiten Antenne
tiberragt das zweite Stammglied der ersten Antenne. Ihr AuBenrand ist fast gerade,
der Innenrand konvex. Das Ende ist schrag abgestutzt.
Sie ist fast 4 mal so lang
wie breit. Das Telson ist etwa 1/3 Hinger als das letzte Abdominalsegment.
Oer
Innenast der Uropoden ist etwa so lang wie das Telson und sehr schmal. Oer
AuJ3enast ist eine Kleinigkeit langer und ungefiihr doppelt so breit.
Die Lange betragt bis 40 mm.

Bemerkungen:
Hansen
fa8t die Form als gute Art auf, wahrend Holt und
T a tt e r s a II geneigt sind, sie als eine etwas siidlicher yorkommende Varietat Yon acutifrons
zu betrachten.
III i g (Zool. Anz. Y. 32 p. 114) gibt an, daB er Zwischenstufen
zwischen
beiden Formen untersucht habe.
Verb rei tung:
Die Ali ist bekannt
der irischen Westkuste.

Gattung
1905. Meganyetiphanes

yon

Meganyctiphanes
Holt

und

den Azoren

Holt
Tattersall,

1902-1903.

und Canaren

sowie von

I

u. Tattersall.
Fisheries

Ireland

Sci. Invest.

Fig. 9.
Carapax van oben.

Fig. 8. Seitenansicht.

IV p. 103.

Das Basalglied d~ Stammes der' ersten Antenne tragt am Ende einen liippchenfOrmigen, zuriickgebogenen Anhang, der fast bis ans Auge reicht. Der Stamm
der ersten Antenne ist bei beiden Geschleehtern annahernd von derselben Starke.
Von den Cormopoden ist keiner wesentlich verlangert. Der Endopodit des vorIetzten
Cormopoden besteht aus zwei langen Gliedern.
Der des letzten ist ganz rudimentar
und besteht nur aus einem ganz kurzen und unbewehrten Gliede. Der 6. und
7. Cormopod hat bei beiden Geschlechtern einen Exopoditen.
Die ersten Kiemen
sind einfach, das letzte Paar ist ziemlich zusammengesetzt.
Die Anordnung der
leuchtorgane
ist die gewohnliche.

Ve r b rei tun g: Die Art findet sich haufig in alien T eilen der borealen
Atlantis, jedoch nur bis zu einiger Entfernung von den Kiisten, nicht bis in den
freien Ozean hinaus. Haufig ist sie auch in der Nordsee und dringt bis ins
Mittelmeer; etwas seltener kommt sie im Eismeere Yor. In Tiefen tiber 500 Faden
findet sie sich nicht mehr.

Gattung
1883. Nyctiphanes,

Nyctiphanes

G. O. Sars.

G. O. Sars, Forh. Selsk. Christian.,

1883, p. 24.

4. Meganyctiphanes norvegica (M. Sars).
Fig. 8, 9.
1856. Thysanopoda
norvegica,
1883. Ny c tip h a n es

M. Sars, Forh. Skand. Naturf. 1856.
G. O. Sars, Forh. Se!sk. Christian. 1883, p. 24.

Oer 6. nnd 7. Cor!"opod hat beim Weibchen keinen Exopoditen.
Oer
Stamm der ersten Antenne ist beim erwachsenen Mannchen betrachtlich starker,
als beim W~ibchen. Auch ist das Klammerorgan am ersten Pleopoden anders gebaut. Sonst alles wie bei Meganyctiphanes
Holt und Tattersall.

VI 10
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5. Nyctiphanes couchi
Fig 10.
1853. Thysanopoda
1892. Nyctiphanes

couchi,
couchi,

Schlltzopoden.

V[ 11

(Bell).

6. Rhoda inermis (Kroyer).

Bell, British stalk-eyed. Crust. p. 346-348,
Textfig.
Norman, Ann. nat. hist., ser. 6, vol. 9, p. 460 -461.

Der Carapax ist zwischen den Augen stumpf dreieckig ausgezogen, so daB
die Basis der AugenstieIe verdeckt wird. Ober den Augen ist kein Dorn vorhanden. Das letzte Abdominalsegment hat iiber dem Telson einen Dorn. Bei
}.

Fig. 11, 12.
Thysanopoda
inermis,
Kroyer, in Gaimard's Reise, tab. 7, f.2a--t.
Euphausia
illermis,
G. O. Sars, forh. Selsk. Christian., 1882, No. 18,
p. 9, 51, tab. 1, f. 15.
1886. B 0 reo p h a u s i a in erm is, G. O. Sars, Norskc Nordhavs Exp., No. 15, p. 13.
1900. Rhoda
inermis,
Stebbing, Ann. lJat. hist., ser. 7, v. 5, p. [0, II.
1874. Thysanopoda
neglecta?
Whiteaves, Rep. furth. deep sea dredging
operat. in the Golf of St. Lawrence.
1849.
1882.

..

Fig. 10. Seitenansicht.

(Weibchen

mit Eiersack.)

erwachsenen Weibchen und mittelgroBen Mannchen findet sich oben am Ende
des zweiten Gliedes der ersten Antenne ein kammfOrmiges Uippchen.
Lange
bis 17 mm.
Verb re i tu n g: Die Art ist bisher aus der Nordsee, den britischen Gewassern
und dem Mittelmeer bekannt.

Gattung

Rhoda

Sim.

1872. Rho d a, Sim, Scott. Naturalist.
1m allgemeinen Habitus gleicht die Gattung dem Genus Euphausia.
Die
AntennengeiBeln sind lang. Die Augen sind einfach. Kein Cormopodit ist wesentlich verlangert.
Beim 7. ist der Exopodit wohl entwickelt.
Der Endopodit ist
rudimentar und besteht nur aus einer borstenbesetzten kurzen Platte. Beim 8.
Paare ist diese Platte noch kiirzer und der Exopodit ist als eingliedriger Griffel
ausgebildet.
Die ersten Kiemenpaare sind einfach kammformig, das vorletzte Paar
ist zweiastig und das letzte stark zusammengesetzt.
Die Leuchtorgane sind in der
gewohnlichen Zahl und Anordnung vorhanden.

Bestimmungsschlfissel
Das 6. Abdominalsegment
Dorn (fig. 12);
Das 6. Abdominalsegment

der nordischen

hat am Hinterrande

Arten.

oben iiber dem Telson einen

hat keinen solchen Dorn:

Rh. inermis.
Rh. raschii.

Der urapax ist zwischen den Augen zu einem Rostrum ausgezogen, das bis
zum Ende des ersten Stammgliedes der oberen Antenne reicht.
Die vorderen
Seitenecken sind etwas spitz ausgezogen.
An der Seite hat der Carapax keinen Dorn.
Die Augen sind ziemlich groB.
Die
Schuppe der zweiten Antenne iiberragt
das 2. Stammglied der oberen.
Der
~1
AuBenrand ist fast gerade und endet in
\~
einen ganz kurzen Dorn. Der [I1lH~nrand
ist konvex, das Ende etwas schrag nach
~
hinten abgestutzt; die Lange der Schuppe
IA
betragt etwa das 41/2fache der groBten
Breite.
Das letzte Abdominalsegment
tragt oben liber der Basis des Telsons
einen Dorn. Das Telson ist langer als
m
die Uropodenaste, die unter sich yon anFig. II.
Fig. 12.
nahernd gleicher Lange sind. Die Lange
Vorderkorper yon oben. Te[son u. Uropod.
betragt etwa 30 mm.
V e r b rei tun g: Die Art ist eine Kaltwasserform, die in dem Eismeere yon
franz-Josephsland
bis Gronland erbeutet wurde. Die siidlichsten fundstellen sind
die irische Kiiste, Kanal und Nordsee im europaischen Teile der Atlantis und der
Vineyardsund im amerikanischen.

7. Rhoda raschii

(M. Sars).
Fig. 13, 14.

[863. Thy san 0 pod a r a s chi i, M. Sars, forh. Selsk. Christian. 1863, p. 83, 84.
1882. Euphausia
raschii,
G. O. Sars, forh. Selsk. Christian. 1882, No. 18,
p. 9, 51, 52. .
1886. Boreophausia
raschii,
A. M. Norman, Rep. fish. Board Scotl., v. 4,
p. 156.
1872. Rho d a j a rd in ea n a, Sim, Scott. Naturalist, p. 6, tab. 4, f. A.
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Vie Art ist in folgenden

Punkten von Rhoda

Das Rostrum ist verhaltnismaBig
breiter und reicht nicht bis zum Ende des
ersten Stammgliedes der oberen Antenne.
Der Seitenrand des Carapax tragt vor
der Mitte einen nach vorn gerichteten
Dorn.
Das It'tzte Abdominalsegment hat
oben iiber der"Basis des Telsons keinen.
Dorn.
Die Uropoden sind nur unbedeutend kiirzer als das Telson oder so
lang wie dieses oder sogar etwas langer.
Die Lange betragt etwa 25 mm.
Ve r b r e it u n g: Auch sie ist eine
Kaltwasserform. Sie ist bekannt von Gronland, von der norwegischen und britischen Kiiste, von der Nordsee und dem
Skagerrak.

Gattung
1852. Euphausia,

inermis

unterschieden:

Fig. 13,
Vorderkorper
von oben.
Telson

Euphausia

Fig. 14.
und Uropod.

1882. Euphausia

VI 13
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bidentata,

G. O. Sars, Forh. Selsk. Christiania, 1882, Nr.18,
p. 9, p. 50, tab. 1, f. 11-14.
1885.
pellucida,
C. O. Sars, Rep. Vay. Challenger, Teil 37,
p. 75-78,
tab. 11, 12, p. 155-156,
tab. 29,
30 (partim).
1900.
Holt u. Tattersall, fisheries Ireland Sci. Invest.
02/03 IV, p. 101, 103.
nee: 1812. Euphausia
pellucida,
Dana, U. S. Expl.-Exp., vol. 13, Teil 1,
p. 641-642,
tab. 42, f. 4a-n.

Der Carapax hat zwei Seitenzahnchen, das eine iiber dem ersten und das
andere iiber dem vierten Cormopoden.
Das Rostrum ist spitz, schmal dreieckig
und reicht etwa bis zur Mitte des ersten Stammgliedes der oberen Antenne. Doch
ist es manchmal auch etwas kiirzer oder langer. Oas sechste Abdominalsegment
ist etwas Hinger als das fiinfte. Oer PraeanaJdorn ist einfach oder mehrspitzig.
Oas erste Stammglied der oberen Antenne tragt ein Lappchen mit kammartig geziihlltem Rande, der laterale gr6Bte Zahn tragt noch einige secundiire Ziihne. Am

Dana.

Dana, U. S. Expl.-Exp., v. 13, Teil 1, p. 639.

Das Rostrum ist meist schwach entwickelt. Das erste Glied der oberen
Antenne tragt oben am Ende ein kleines nach vorn gebogenes Liippchen. Beide
AntennengeiBeIn sind lang. Die 6 ersten Cormopodenpaare sind ziemlich ,gleich ausgebiIdet. Die beiden letzten Paare sind vollig zuriickgebildet (nur beim Auseinanderpraparieren zeigt sich an den Kiemen ein ganz klJrzer, eingliedriger Rest). Die
vorderen Kiemen sind einastig, das 4. und 5. Paar ist dreiiistig und das letzte Paar
noch reicher verzweigt.
Die Leuchtorgane zeigen die gewohnIiche Anf)rdnung.

BestimmungsschlnsseI

der nordischen

Fig. 15. Seitenansicht.

Arten.

\

-Jo."

Seitenrand des Carapax mit 2 Zahnchen:
"1

"

~

8. EuphausIa miilleri Claus.
Fig. 15-19.
1863. Euphausia
1905.

miilleri,

C. Claus, Z. wiss. Zool. v. 13, p. 442-452,
'tab. 28,
f. 29-31,
tab. 29.
H. J. Hansen, Bull. Mus. Ocean. Monaco., Nr. 42,
p. 11-13.

Fig. 16.
Vordcrkorper
von oben.

~
,

,

Fig.

17.

Uippchcn
ob<:ren
Antennenstan1fn.

'\

'I

{\

£. mulleri.
£. lanei.

\\

~,

( '1)\ \

U
Fig. 18.
Antcnnenscllllppe.

!~

~

\J

j\~
Fig 19.
Tclsonll.

Uropnd<:l1.
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Ende des zweiten StaIllmgliedes steht rechts und .Iinks je ein kegelfOrmiges Ziipfchen. Die Antennenschuppc
iiberragt etwas das zweite Stammglied .del' erst en
Antenne.
Sie ist etwa 31/"mal so lang wie breit, del' AuBenrand ist etwas konvex,
sein Endzahn nur schwach angedeutet.
Das Ende ist gerade abgestutzt. Die
Uropoden sind kiirzer als das Telson, derlnnenast
etwas liinger als del' AuBenast.
Die Liinge betragt 26 n1l11,doch sind die meisten Exemplare kleiner, 16 -19 mm lang.

long as preceding one. Preanal spine simple. Telson and uropods of same form
and relatine lengths as in E. splendens.
Subapical spines of telson as in E. splendens and E. similis. Length, 10 mm."
Euphausia splendens wurde yon Da n a nach Exemplaren del' tropischen
Atlantis beschrieben, doch sirfd Beschreibung und Figur unzureichend, so daB
nach Hansen sich seine Art nicht mehr identifizieren laBt. Holt und Tattersall
haben sich nun aber wahrscheinlich nicht auf die Dana'sche, sondern die Sar s' sche
Euphausia
splendens des Challengerberichtes bezogen.
Diese ist nach Han sen
nicht identisch mit del' Danaschen.
Er schlagt fiir sie den Namen lucens VOl'.
Ich gebe zur Erganzung del' obigen Beschreibung Kopien deI'S a rs schen Zeich~
l1ungen yon E. lucens H a n s e n (= splende~ls G. O. Sars). Es ist jedoch zu
bemerken, daB ~diese Art bisher nul' aus del' siidlichen Atlantis und dem Stillen
Ozean bekannt wurde.

~
Verbreltung:
Sars hat, wie Hansen'
nachweist, unter dem Namen
Euphausia pellucida bana mehrere Arten. zusammengeworfen,
unter ihnen auch
die vorliegende.
Da sich nieht angeben laBt, welche diesel' Arten. den spateren
Autoren, soweit sie sich auf S a rs stiitzten, vorgelegen haben, so ist die Verbreitung von miilleri nicht ganz sichel' gestellt. Zweifellos ist ihr Vorkpmmen in
del' Atlantis yom Cap del' guten Hoffnung bis zur norwegischen Kiiste und aus
dem Mittelmeere, wahrscheinlich aus del' LabradorstraBe und del' Irmingersee.

9. Euphausia
1905. Euphausia

fanei,

VI 15

lanei H. u. T.
Gattung

Holt u. Tattersall, Fisheries Ireland Sci. Ivcst. 1902103,
IV, p. 102, tab. 24, f. 6-9.

Die Art wurde bisher nul' in einem einzigen, noch dazu jungen Exemplare
von del' iris chen Kiiste erbeutet. Ich gebe hier die Originalbeschreibung
unter
Anderung des Namens pellucida in miil/eri.
"Body generally slender, more so
than in E. lIliil/eri of same size. Carapace, with one lateral denticle, drawn out in
front into a small obtuse rostrum, which only reaches one quarter the length of
the eyes. The eye-lobes of the carapace are more pronounced and acute than in
E. splendens.
Posterior margin of carapace not so deeply emarginate as in E.
splendens. Eyes as in E. splendens. Antennular
peduncle longer and semewhat slenderer than
in E. splendens.
Basal joint the longest, equal
in length to the other two, outer distal corner
produced into an acute process, which .is absent
(at last in adults) in E. splendens.
Digitate
leaflet absent.
A fascicule of strong setae is
present, the setae more numerous than in E.
splendens. The distal joint is produced dorsally
between the flagella in a pointed process. AnJ
tennal peduncle much as in E. spendens. Antennal scale reaching just a little past the second
Fig. 21.
joint of the antennular peduncle, and someFig. 20.
Telson und
what narrower than in E. splendens, less broadly
Vorderkorper.
Uropodell.
truncate at tip, and terminated on its outer edge
E.uphausia
luscclls
Hansen.
by a spine, which is much more pronounced
than in f. splendens.
Basal spine of scale small, less than one-third the length
of scale. Picon narrower than carapace, last segment one and two thirds as

1896. Nematodactylus
1905. Nematobrachion
'i

i!

I
.~
i.
~'
1-

11£

~

Am
Del'
sind
fiinf

Nematobrachion

Cal ma n.

W. T. Caiman, Tr. R. Irish Acad. vol. 31 p. 16 (nomen
praeocc1,1patum).
W. T. C:tlman, Fisheries Ireland Sci Invest. 1902/03
IV. p. 153.

Die AntennengeiBeln sind lang. Del' dritte Cormopod ist auffallig verlangert.
Ende hat er eine Gruppe von Borsten (wie Nematoscelis) und keine Schere.
vorletzte Cormopod hat einen fiinfgliedrigen Endopoditen.
Die Leuchtorgane
in del' normalen Anordnung vorhanden.
Von den Kiemen sind die letzten
Paare zweiastig.

10. Nematobrachion boopis (C a 1m an).
Fig. 22, 23.
1896. Nematodactylus
1905. Nematobrachion

boo pis W. T. Caiman, Tr. R. Irish Acad. v. 31 p.17.
Tab. 2, f. 19--28.
boo pis W. T. Caiman, Fisheries Ireland Sci Invest.
1902103 IV. p. 153, 154. Tab. 26.

Del' Carapax hat eine flache Cervicalfurche.
VOl' ihr findet sich ein Mittelkiel del' vorn Zll einem kurzen Rostrum auslallft und in seiner halben Lange etwas
erh~ben ist. Die Epimeren des dritten bis fiinften Abdominalsegmentes
haben
einen etwas ausO'ebuchteten Unterrand.
Del' Corneateil des Auges wird durch eine
Grube an del' "'auBeren Oberfliiche in eine groBere frontodorsale und kleinere
laterale Partie geteilt. Die Grube findet sich nul' an del' Seite und lauft nicht
um das Auge herum. Die Antennenschuppe
reicht bis zur Mitte des dritten
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Stammgliedes der oberen Antenne. Sie ist 5 mal so lang wie breit, der AuBenrand ist nahezu gerade, der Endzahn sehr klein. Am dritten Cormopoden ist der
Ischiopodit etwas Hinger als der Meropodit.
Der Dactylopodit tragt 5 lange Borsten,
4 am Ende und eine innen etwas vor dem Ende.

'}~

Fig. 24

Fig. 22.

Fig. 23.
Antennen
schuppe.

Seitenansicht.

Ve r b rei tun g: Die Art ist bekannt yon Irland, den faeroer, den Hebriden,
der irischen und franzosischen Kuste, den Azoren und Canaren.
Sie scheint nicht
an der Oberflache, sondern erst in einiger Tiefe vorzukommen.

Gattung
Nematoscelis
G. O. Sars.
1883. N e mat 0 s c e lis, G. O. Sars, forh. Selsk. Christian., 1883.
Die Augen sind durch eine Einschnurung
in einen kleineren obe~en und
groBeren unteren Teil geschieden.
Die GeiBeln
beider Antennenpaare sind kllrz.
Das zweite Cormopo'denpaar ist auBerordentlich stark verlangert, mit einem Borstenbundel al11 Ende, sonst aber unbewehrt.
Die vier niichsten Cormopodenpaare sind
kurz und kriiftig. Das 7. Paar ist sehr klein, der Endopodit zweigliedrig.
Das
letzte Paar ist ganz rudimentiir, nur der Exopodit ist als ganz kleine beborstete
Platte vorhanden.
Die beiden ersten Kiemenpaare sind einfach, die iibrigen bestehen
aus zwei Asten. Das letzte Paar ist bei weitem am grolHen. Die Leuchtorgane
zeigen die gewohnliche Anordnung.

,/.

Nematosce'is

1883. Nematoscelis
1885.

megalops,

1872. Thysanopoda

boreal

megalops

J

~~~

Selsk. Christian.,

i

U
Fig. 26

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1883.

nudum).

24. Seitenansicht.
25. Ansicht von oben.
26. Zweite Antenne.
27. Telson und Uropod.

Fig. 25
Nord. Plankton.

I~

Fig. 27

G. O. Sars, Rep. Voy. Challenger, Teil 37,
p. 127-131,
tab. 23, f. 5-J 0, tab. 24.
is, A. M. Norman, in Sim, Scott. Naturalist, p. 8
(nomen

)

I

\

G. O. Sa r s.

Fig. 24 -27.
G. O. Sars, forh.

Ij:
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Wcibchcn:
Der Korper ist ziemlieh kriiftig und verjungt sieh nach hinten zu.
Ocr Carapax lauft vorn in ein sehmales, sehr langes, etwas naeh abwarts gekrummtes Rostrum aus. Am Seitenrande tragt er keine Zahnehen.
Die Augen
sind auBerordentlieh groB.
Der Stamm der ersten Antenne istlang
und sehlank.
Das erste Glied ist breit und so lang wie die beiden anderen zusammen. Diese,
unter sieh von gJeicher Lange, sind viel schmaler als das erste. Die Schuppe
der- zweiten Antenne reicht bis zum Stammende der ersten. Sie ist schmal undo
linealisch, das Ende schrag abgestutzt und mit einem Enddorn am AuBenrande.
Der Basa:'dorn unter der Schuppe ist sehr kurz.
Der zweite Cormopod
ist sehr
lang, beim vall entwickelten Tiere so Jang wie der ganze Korper.
Die ersten drei
Glieder sind kurz und kriiftig gebaut und tragen am Innenrande eine Reihe yon
kleinen Borsten.
Die niichsten drei Glieder sind lang und zart. Sie sind bis auf
einige steife Endborsten am Propoditen unbewehrt.
Manchmal hat der Propodit
einige kleine Dornen am Ende.
Der Dactylopodit
ist ganz kurz und tragt einen
Besatz von steifen Borsten.
Die folgenden fuflpaare sind verhaltnismaflig
kurz und
kraftig.
Das vierte und das fUnfte Abdominalsegment
haben oben die And~utung
eines Mittelkieles, der nach hinten zu in einen kleinen dornartigen fortsatz ausliiuft..
Das Endsegment
ist Hinger als die vorhergehenden.
Der. Praanaldorn ist zweiziihnig oder einzahnig.
Das Telson ist fast so lang wie die beiden letzten Abdominalsegmente
zusammen.
Das Ende ist zugespitzt.
Die Subapikaldornen
sind
von mafliger Lange. Auf der Oberseite des Telsons stehen noch 2 Paar kleine
Dornen.
Seide Uropodenaste sind schmal.
Der innere ist etwas langer als der
iiuHere und uberragt die Spitze des Telsons.
Die Lange betragt bis 26 mm.
Nach Hansen
(1905 Bull. Mus. Oceanogr. Monaco Nr. 30p.
27) ist das
Miinnchen etwas anders gebaut: »In the males the front end of the carapace is,
seen from above, shaped as a low triangle. with the apex sharp but its angle
obtuse, and without any slender rostral process".
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.

fest
1st se hkr lell1,
. mit dem Propoditen verbunden und bedornt. Das 7. Cormo"
. . .
.
0 as I e tzte Cormo ist zweig I Ie dng.
po d enpaar ~S t auflerst klein der Endopodit

.
Die
podenpaar ISt ru d Imen tar ~nd nur als kleine beborstete Platten vorhanden.
. .
.
vor d eren K lem en sl'nd einfach , die letzten 3 Paare senden nach innen zu Je elllen
.
Ast aus. Die Leuchtorgane zeigen die gewohnlIche Anordnung.

Bestimmungsschliissel
I . Dsa 6 . AbdominalseO'ment
'"
Zahn:

der nord is chen Arten.

hat hinten

uber

dem Grunde

des Telsons
Th.

Das 6. AbdominaIsegment hat keinen solchen Zahn:.
2 . Der Carapax hat keinen Seitenzahn, das 6. Abdominalsegment
beiden vorangehenden

zusammen

oder nur unbetrachtlich

.

Gattung Thysanoessa
Brandt.
1851. Thyssanoessa Brandt, in: Middendorf, Sibir. Reise, v. 2, Teil 1, p. 128.
Die Augen sind durch eine Einschnurung
in einen kleineren oberen und
unteren grofleren Abschnitt geteilt.
Die Antennengeifleln
sind kurz.
Das Basalglied ist breit, die beiden anderen schmaler.
Das zweite Cormopodenpaar
ist
stark verliingert.
Meropodit
und Carpopodit
sind nackt. Ocr Propodit
ist komprimiert und an beiden Seiten mit starken fiederborsten
besetzt. Der Dactylopodit

2

.

1St so lan~ wle die
kurzer: Th: longlcaudata

Oar Ca rapax h a t e tw as hinter der Mitte am unteren Seitenrand elllen Zahn, das
.
.
6. Abdominalsegment ist deutlich kurzer als die belden anderen zusal11men:
Th. gregaria.

12. Thysanoessa neglecta (Kroyer).
fig. 28, 29.

1849. Thysanopoda
1887. Thysanoessa
1872.
1882.

neglecta,
neglecta,

Kroyer, Gaimards Reise, Tab. 7, f. 3a-d.
H. J. Hansen, Vid. Me~del. 1887, p. 54.

aberdonensis,
Sim, Scott. Naturalist, p. (?), tab. 5, f. 1-8.
borealis,
G. O. Sars, forh. Selsk. Christian., 1882, Nr. 18,
.

p. 9, 52, 53, tab. 1, f. 16-~18.

Der Carapax hat keinen Zahn am Seitenrande.
Das schmale Rostrum r~icht
.
bls zu 3/4 Lange des ersten Stamm g liedes der oberen Antenne. Er hat ell1en
nicht sehr kraftig entwickelten Mittelkiel.
Die Augen sind ziemlich grolt
Der
)'--'1-. r'
~ w.
Stamm der ersten Antenne ist ziemlich
A
lang. Das erste Glied ist kurzer als die
ji
beiden anderen zusammen.
Die Schuppe
,
I
der zweiten Antenne reicht uber das zweite
I
\
Stammglied der ersten hinaus.
Sie ist
I
(/
I ~!
f
liinglich linealisch, das Ende ist ge~ade
L/
l ! I
abgestutzt, der Auflenrand tragt el~len
lj;~
kleinen Enddorn.
Das 2. Cormopodenpaar hat mehr als die doppelte Lange
fig. 28.
fig. 29.
der anderen.
Das letzte Abdominalglied
Vorderkorper yon oben. Tclson u. Uropod.
ist nur wenig langer als das. vorletzte.
Es hat aufler dem Priian~ldorn einen Dorn.
.
.' yrop?den
am Ende der Oberseite. Der Priianaldorn ist elllfach. Ole
"s~~d betracht
lich kurzer als das Tefson. Die Aste haben anniihernd dIe glelche Lange.
"

Verbreitung:
Eine ozeanische form, die in der nordlichen und der sudlichen
Atlantis (zwischen Buenos Ayres und Tristan
d' Acunha) gefunden wurde.
Die nordlichsten Fundorte sind Irmingersee und Labradorstrom.
Auch im Mittelmeer kommt
sie vor.
Ferner erwahnt Ortmann
sie aus dem Still en Ozean und Hansen
aus
den Indischen Meeren.
Am haufigsten findet sie sich nach Holt und Tattersall
in fangen zwischen 0 und 100 F. und geht nicht tiefer als 400 F.

einen

neglecta

~!I~
ILl;

~

l

Die Lange betriigt etwa 24 mm.
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Vcr b rei t un g: Die Art ist eine Kaltwasserform.
Sie ist aus dem ochoz.
.
kJ::ichen.Meere, ~on SPitzbergen,. ?ronland, der nordamerikanischen Osthiste, der
norweglschen Kuste, aus den bntJschen Oewiissern, der Nordsee und dem Skagerrak bekannt.
Ca ullery erwiihnt sie aus dem Oolf von Bi
skaya.
,
1849. Thysanopoda
1887. Thysanoessa
1882.

Der Carapax hat am Seitenrande etwas hinter der Mitte ein Zahnch.en.
Das Rostrum reicht betrachtlich iiber die Mitte des ersten Stammgliedes der ersten
Antenne hinaus. Die Augen sind sehr groB. Das erste Starnmglied der ersten
Antenne ist so lang wie die beiden anderen zusammen.
Die Scbuppe der zweiten
Antenne iiberragt das zweite Stammglied der ersten Antenne betrachtlich.
Sie ist
lanzettlich, das Ende schrag nach innen abgestutzt.
Das Ende des AuBenrandes ist nur undeutlich zahnfOrmig entwickelt. Die beiden letzten Glieder des
zweiten Cormopoden zusammen sind iiber halb so lang wie der Carpopodit.
Das

13. Thysanoessa

longicaudata
(Kroyer).
Fig. 30, 31.
longicaudata,
Kroyer, Oaimards Reise, tab. 8, f. I, a-f.
-

tenera,
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H. J. Hansen, Vid. Meddel. 1887, p. 54.
O. O. Sars, forh. Selsk. Christian., 1882, Nr. 18,
p. 9, 53. 54, tab. I, f. 19, 20.

Carapax ohne Seitenzahnchen.
Oas Rostrum reicht meist etwas iiber das
halbe erste Antennenglied hinaus variiert aber etwas in Lan
.
ge . O Ie A ugen Sill
se h r grog. Oas erste
'
d
~tammg'ied der oberen Antenne ist Janger als die beiden
an.deren ZlISa!~1I11en. Ole Schuppe der zweiten Antenne iiberragt das zweite Stammghed der ersten.
Sie ist schmal lanzettlich, das Ende ist schraO" nach innen
utzt, der
~~~est
~uu~nrand tragi einen Enddorn. Die zweiten Corr:;opoden sind
sc 1 an ker as b ell/.T neglecta.
Die beiden 'etzten Olieder zusammen sind uno-efiihr
halb so Jang wie der Carpopodit.'" Oas
letzte Abdominalsegment
ist so lang wie
die beiden vorangehenden zusalllmen, oder
I
doch nur unbetrachtJich kiirzer.
Ober
dem Orunde des Telsons hat es keinen
\
Zahn. Oer PriianaJdorn ist einfach, glatt.
Die Uropodenaste sind schmal, der innere
ist etwas' flinger ais der Augenast und
reicht bis zur Spitze des T elsons, - oder
auch etwas dariiber hinaus.
Die Liinge betriigt bis I 2 mm.
./ '\
'

,

Fig. 32.

Seitenansicht.

)

Y )k

Verbreitung:
Die Art ist eine
Kaltwasserform, die aus dem Eimleere,
vom sibirischen an bis nach Oronland
bekannt ist und in die Nordatlantis vor~
dringt.
Hier wurde sie siidlich bis zur
britischen Kiiste und der Nordsee gefunden.

Fig.30.
Vorderkurper
von oben.

Fig.i 33.
Vorderk6rper von oben.

Fig. 3I.
Tclson \lnd Uropud.

Telson

Fig. 34.
und Uropoden.

letzte Abdominalsegment ist langer als das vorletzte, aber deutlich klirzer als die
beiden vo~angehenden ZLlsammen. Ober dem Grunde des Telsons hat es keinen
Zahn. Der Praanaldorn i~t groB und entweder glatt oder er hat eine schwiichere
oder stiirkere Ziihnelung am Hinterrande.
Die Uropodeniiste sind schlank, der
Innenast ist etwas Hinger als der AuBenast und reicht anniihernd bis zum Ende
des Telsons. Die Liinge betriigt etwa 18 mm.
Verb rei tung: Die Art ist eine siidliche FornI van sehr grofler Verbreitung.
Sie ist aus den australischen Gewiissern, dem Stillen Ozean, aus der ganzen siidlichen und nordlichen Atlantis und aus dem Mittelmeere bekannt.
1m nordischen
Oebiete wurde sie an der irischen Kiiste erbeutet.

14. Thysanoessa
gregaria O. O. Sars.
Fig. 32-34.
1883. Thy san 0 e s s a ()"r e gar ia.
0 . 0 . S ars, forh. Sefsk. Christian.
",
1885.
.
Rep. Voy. Challenger Teil 37, p.
120-124,
Tab. 21, fig. 8-11,
Tab. 22.

.

I
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Bemerkungen:
Aus dem subtropischen
Gebiete der Atlantis beschreibt Hansen
eine sehr nahe verwandte Art, Thysanoessa parva H. J. Hansen (Bull. Mus. Ocean. Monaco,
J905, Nr. 30, p. 25-26, Fig. 22-24, I. c. 1905, Nr. '42, p.27).
Ihr Vorkommen im borealen
Gebiete ist nicht ausgeschlossen.
FolgendermaBen
ist sie Yon Th. gregaria G. O. Sars
zu unterscheiden:
Die Borsten am Unterrande des vorletzten Gliedes yom 2. Cormopoden
sind bei gregaria meist so lang oder langer als die Endborsten der letzten Glieder, bei
parva ungefahr halb so lang wie diese. Die Borsten am Unterrande des Carpopoditen
und Propoditen des dritten und ftinften Cormopoden sind bei gregaria so lang wie die
Endborsten des 7. Gliedes und dcutlich gefiedert, bei parva sind sie kiirzer als die Endborsten u<'!! unbefiedert; parva ist kleiner als gregaria, indem sie etwa 9 - 10 mOl rniBt.

Gattung
1883. StyJocheiron

Stylocheiron

G. O. Sars, forh.

G. O. Sars.

Selsk. Christian.

SChizopoden.
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15. Slylocheiron abbrevialum G. O. Sars.
Fig. 35- 37.
1883. Stylocheiron
1885.
1896.

abbreviatum

G. O. Sars, forh. Selsk. Christian.
G. O. Sars, Rep. Voy. Challenger,
p. 147-149
tab. 27 f. 11-13.
ch eJ i fer C. Chun, Zoologica Heft 19.p. 162-168,

fUr die nordischen

Fig. 35.

Arten.

Seitenansicht.

I. Die Lange des Carapax (seitlich gesehen) yom hinteren Orbitalrand bis zum
Ende ist nicht annahernd doppeIt so lang wie die Cornea in ihrer graBten
Ausdehnung:
2
Die Carapaxlange yom Orbital rand bis zum Hinterrande ist deutlich graBer als
die doppelte Cornealange:
3
2. Das 4. und 5. Abdominalsegment haben an ihrem Hinterende einen medianen
dorsal en Zahn:
St. abbreviatum.
Das 4. und 5. Abdominalsegment haben keinen solchen' Zahn: St. maximum.
3. Das letzte Abdominalsegment
sammen:
Das letzte Abdominalsegment

ist so lang wie die beiden vorangehenden
ist kiirzer:

J

zu-

St. elongatum.
St. suhmi.

Tab. 11.

Der Carapax ist auffallend verkiirzt. Vom hinteren Orbitalrande bis zu seinem
Hinterrande betragt seine Lange noeh nicht einmal das DoppeIte der graBten Ausdehnung der Cornea. Vorn hat er einen deutlichen Mittelkiel. Das Rostrum ist kraftig,
lang, und reicht iiber das Auge heraus, fast bis zum Ende des ersten Stammgliedes der oberen Antennen.
Das sechste Abdominalsegment
ist langer als die
vorausgehenden, bei jungen Tieren so lang wie die beiden vorhergehenden zusammen, bei alteren Tieren ist die relative Lange etwas geringer. Der P~iianaIdorn

Die Augen zerfallen in einen graBeren unteren und hinteren sowie einen
kleinen oberen und vorderen Abschnitt. Die AntennengeiBeln
sind lang und
bestehen aus wenig zahlreichen langen Gliedern.
Das dritte Cormopodenpaar
ist
auBerordentlich stark verlangert.
Besonders lang ist Meropodit und Carpopodit.
Beide sind nackt. Der Propodit ist etwas angeschwollen und im distalen Teile
mit kraftigen Borsten besetzt.
Ebenso tragt der kurze Dactylopodit kraftige
Borsten.
Die Borsten beider Glieder bilden eine Art Schere. Der Endopodit
des siebenten Cormopoden besteht (beim ?) aus 2 Segmenten.
Der letzte Cormopod ist rudimentar und besteht nur aus einer kleinen zwischen den Kiemen
liegenden Platte. Die Kiemen sind sehr einfach, erst das letzte Paar ist zweiastig.
Es sind drei Leuchtorgane vorhanden, ein unpaares am ersten Abdominalsegment
und ein Paar an der Basis des vorletzten Cormopoden.

Bestimmungsschlfissel

Teil 37,

Fig. 36. Antennenschuppe.

Fig. 37.

Schere.
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felllt. Die Augen sind groB.
Die wechselseitige GroBe der beiden Augenabschnitte scheint etwas zu variieren. Der Stamm der ersten Antenne ist von
betriichtlicher Lange, die beiden distalen Glieder sind einander gleich lang
und kiirzer als das Basalglied.
Der Stamm der zweiten Antenne ist sehr lang.
!=r iiberragt (beialteren
Tieren) bereits mit seinem zweiten Gliede den Stamm des
ersten. Das zweite Glied ist bei weitem das langste. Die Schuppe reicht fast bis
zum Ende des Stammes der ersten Antenne. Sie ist linealisch, etwa 7 mal so
lang wi~ breit. Der AuBenrand ist etwas konkav und hat einen kleinen Endzahn.
Das Ende ist gerade abgestutzt.
Die relative Lange der einzelnen Glieder des
dritten, ver/angerten Cormopoden
variiert mit dem Alter des Tieres nicht unbetrachtlich.
Das aus den beiden letzten Gliedern und ihren Anhangen gebildete
Greiforgan erinnert stark an die Schere der Decapoden: Der Propodit hat am
Ende immer einen sehr starken, an der Spitze hakenformig gebogenen Dorn.
Gegen diesen Dorn kann der Dactylopodit eingeschlagen werden. Er lauft verhiiltnismaBig lang klauenformig aus und hat an der Innenseite vor dem Ende noch
2-3
klauenformige Dornen oder Zahne. Am proximalen Teil des Innenrandes
steht noch ein Dorn. Zwischen Dactylopodit und dem kraftigen Enddorn des
Propoditen findet sich ein langer Dorn, ebenfalls am Ende des Propoditen inseriert.
Das Telson ist kiirzer als die Uropoden.
Die Lange betragt bis 20 mm.
Verbreitung:
Die Art ist aus der Atlantis vom siidlichen Aquatorialstrom
bis nach Irland bekannt und wurde femer 1m Mittelmeer und im Stillen Ozean
gefangen.

Verbreitung:
(ohne

weitere

.

erwa I111t d Ie Ar t von

Hansen

Angabe)

und

dem

Indischen

17. Stylocheiron
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den Fiirijer , von

der Atlantis

Ocean.

elongatum
Fig, 38-40.

G. O. Sa r s.

e Ion gat u m G. O. Sars, Forh. Selsk. Christian.
G. 0. Sars, I~ep. Voy. Challenger.
p.146-147.
Tab. 27 f. 6-10.

1883. Stylocheiron
1885.

Tcil 37.

..

D er Ca rapax ISt v 0 n der H 'lnt erarenze der Orbita bis zum Hinterrande etwas iiber
doppe It so Iang w Ie dJ e C ornea in'" ihrer aromen Ausdehnung.
Das Rostrum
1St
'",
..
.
.
'.
Eine kurze und llIedere
Mlttelcnsta
1st
kurz un d u b errag t d I' e Auge n nur wenia
,
,.
,
"'.
vorhanden.
Das letzte Abdominalsegment ist so lang wle die beJden vorangehenden zusammen.
D er Pra" ana ldorn fehlt . Der Stamm der ersten Antenne errelcht
'..
etwa die Lange des Carapax. Die beiden distalen Glie~er sind ell1~nder
ungefahr
aleich lang. Die Antennenschuppe
iiberragt das zwelte Stammglled der ersten
Antenne nur unbedeutend.
Der AuBenrand ist etwas konkav. Der Innenran~1
verlauft in einem ziemlich gleichmaBigen Bogen bis zum Zusammensto(~en n~lt
(em
I
A u"enran de , d . h . also es kommt kein abaestutztes Ende zustande, (lieses 1st
vielmehr zugespitzt.
Der kraftige Propodit des "'.,
verlangerten Bell1p~ares h~t limen
am Ende 3 etwas gebogene Dornen, von denen der eine stark verlangert 1St. Der
,

'

'

Q

16. Stylocheiron maximum
1908. Stylocheiron

maximum

H a n sen.
H. J. Hansen, Ingolfexped.

'/

v. 3, 2, p. 92.

Auf Grund .des Studiums eines reichen Materials kommt Hansen
zu derr
Ergebnis, daB es noch eine Art von. Stylocheiron gibt, die der vorigen sehr nahE
steht. Eine genaue Beschreibung und Abbildung will er in einer spateren Ver.
6ffentlichung geben und begniigt sich a. a. O. mit folgender Charakteristik:
"In adult and subadult specimens of. S. maximum the eyes have the uppe!
section slightly or at most a little smaller than the lower; besides the fourth ane
fifth abdominal segments have no median dorsal tooth. In adult and subadult spe.
cimens of S. abbreviatum the eyes have their upper section much smaller than thE
lower, and the fourth and fifth abdominal segments each a conspicuons dorsa
median tooth from the hind margin. In half-grown or still somewhat smallel
specimens of S. abbreviatum the abdominal armature mentioned is feebly developed
and the upper section of the eyes is proportionately still smaller than in largel
specimens; in small specimens of S. maximum the eyes have their upper sectior
somewhat smaller as compared with the lower than in large specimens; but tha
section is yet conspicuously larger than in the other species. S. maximum is ever
larger than S. abbreviatum; the specimen secured by
the" Thor" is an adult male
measuring 23,5 mill from the end of rostrum to the tir of ,telson."

Fig. 38.

Fig. 39.

Antennenschuppe.

Seitenansicht.

~~

~

~

fig, 40.

Schere.

-
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Dactylopodit tragt einen Dorn jederseits und 3 Enddornen, von denen der mittlere
betrachtlich langer a]s die beiden Seitendornen ist. Telson und Uropoden sind
lang, der Innenast der Uropoden iiberragt das Telson und ist viel langer als dies.

Die Lange 'betragt 16 mm.
Verbreitung:
Die Art ist bisher nur aus der Atlantis
siidlichen an bis zur irischen Kiiste.

;.,...

18.

bekannt,

von der

Stylocheir:on longicorne G. O. Sars.
Fig. 41-43.

1883. Sty Iocheiron

Ion gi corn e G. O. Sars, forh. Selsk. Christian. No.7

1885.
]888.

G. O. Sars, Rep. Voy. Challenger.
p. 144-145.
tab. 27, fig. 15.
mastigophorum

C. Chun, Zoologica,
tab. 4 f. I.

p. 32.

Teil 37,

Heft 1 p. 30-33.

Fig. 41. Seitenansicht.

Der urapax
ist vom Hinterrande der Orbila bis zum Ende iiber doppelt
so ]ang wie die Cornea in ihrer gr6Bten Ausdehnung.
Die Mittelcrista ist nur
sehr schwach entwickelt. Das dreieckige Rostrum reicht beim Weibchen etwa bis
zum Ende des Auges, beim Mannchen ist es betrachtlich kiirzer. Das ]etzle
Abdomina]segment ist unbetrachtlich, wenn iiberhaupt langer als das vorangehende.
Ein Praana]dorn fehlt. Der Stamm der ersten Antenne ist langer als der Carapax.
Das zweite Glied reicht nicht ganz bis zum Ende der Antennenschuppe.
AuffalIig
verlan~ert ist der Stamm der zweiten Antenne; wenn auch etwas in Lange variierend,
ist er doch stels iiber doppelt so lang wie der Carapax. Die normale Dreizahl
der Glieder kann durch secundare Artikulationen vergr6Bert sein, bis zu 6. Die
relative Lange dfi:r einz~lnen Glieder ist etwas variabel. Meist liegt die distale
Hauptartikulation jenseits des Endes der Antennenschuppe.
Diese ist ebenfalls sehr
lang, nur wenig kiirzer als der Carapax, von linealischer Gestalt, aber etwas nach
au6en geschwungen,
etwa 14 mal so lang wie breit. Das Ende iiberragt den
Endzahn des AuBenrandes etwas und ist schrag nach auBen hinten abgestutzt.
Der dritte Cormopod ist ganz besonders stark verlangert.
Der Propodit ist "nur
wenig verbreitert. Am Ende tragt er drei etwas gebogene Dornen, von dellen
der eine besonders lang, etwa 4/5 so ]ang wie der Propodit ist. Der Dactylopodit
tragt einen kraftigen Mitteldorn und vier weitere, die nicht so lang wie der erstere
sind. Die Uropoden sind kurzer als das Telson, der Innenast wenig langer als
der AuBenast.
Die Lange betriigt bis 10 mm.
V e r b rei tun g: Die Art ist bekannt aus der Atlantis vom Kap bis zu den
Hebriden.
Auch im Mittelmeere kommt sie vor.

fi
Fig. 42. 2. Antenne.

Fig. 43.

Schere.
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Bestimmungsschliisset

Bei den familien dieser Unterordnung
ist der Carapax hinten nicht festgewachsen, sondern liiBt sich yom Korper abheben.
Es werden dann unter ihm
die Riickenteile der Thoracalsegmente
frei. Hinten ist er meistens mehr oder
weniger ausgeschnitten, so daB oben ein oder mehrere Thoracalsegmente sichtbar
werden. Nicht selten findet sich eine starke Reduktion der Augen. Die Antennenschuppe hat entweder denselben Bau wie bei den Euphausiiden
oder sie ist auch
an ihrem AuBenrande mit fiederborsten
besetzt. Von den Cormopoden
ist das
er~~ Paar abweichend
und als Maxillipedenpaar
ausgebiJdet;
auch das
zweite Paar ist meist etwas modifiziert.
Kiemen sind entweder vorhanden
oder sie fehlen.
Ein Knie findet sich zwischen dem Carpopoditen
und
Propoditen.
Am Ende des Dactylopoditen
ist eine mehr oder weniger
deutlich ausgebildete
Endklaue
vorhanden.
An den beiden letzten fuBpaarenoder
an einer groBeren Anzahl der hinteren fuBpaare finden sich beim
geschlechtsreifen Weibchen, yon der Innenseite des Coxopoditen ausgehend, Lamellen,
die zusammen eine Bruttasche (Marsupium) zur Aufnahme der Eier wiihrend ihrer
Entwicklung bilden. Die Jungen werden aus dieser Tasche in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung frei.

Bestimmungsschliissel
der Familien.
1. Es sind Kiemen vorhanden:
2
Es sind keine Kiemen vorhanden:
2. Beim 2.-7. Cormopoden ist der DactyJopodit gegen den Propoditen einschlag-3
bar, so daB eine subchelate Ausbil<1ung des fuBes (wie bei Crangon) entsteht
(fig. 6):
Eucopiidae. (p. 36)
Die fiiBe sind nicht so ausgebildet:
Lophogastricf..ae.
(p. 28)
3. 1m inneren Uropodenaste findet sich keine Statocyste: Der Taster der Mandibefn
ist auffallend verliingert.
Bei den nordischen Oattungen ist der Propodit ungegliedert:
(p. 39)
1m inneren Uropodenaste findet sich ein Statocyste: Petalophthalmidae.
Der Taster der Mandibeln
ist nicht auffallend verliingert.
Der Propodit zerfiillt bei den nordischen Arten
in zwei oder mehr Olieder:
Mysidae. (p. 43)

Famitie

Lophogastridae.

Der erste Cormopod ist als Kaufu/1 ausgebildet.
Die anderen sind normal
entwickelt. Die Kiemen bestehen aus drei oder vier Asten, yon denen der eine
unter den Bauch geschlagen und unten sichtbar ist, wiihrend die anderen yom
Carapax verdeckt werden. Am Jetzten Corrnopoden ist die Kieme rudimentiir, oder
fehlt ganz. Das Marsupiulll besteht aus sieben Paar Lamellen.
Die geeignet.
Pleopoden
sind bei beiden Oeschlechtern wahl entwickelt und zum Schwimmen

.
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Gattungen.

Das Telson ist vor der Spitze nicht eingeschniirt.
Der AuBenast der Urop odenhat
keine Quersutur.
Der Carapax bildet vorn eine dreigeziihnte Platte:
Lophogaster (p. 29).
Das Telson ist vor der Spitze eingeschniirt und hinten ausgeschnitten, so
daB ein mehr oder weniger mondsichelfOrmiger Anhang entsteht. De~ AuBe~ast
der Uropoden hat vor der Spitze eine Quersutur:
Onathophausla
(p. 30).

Gattung

Lophogaster

1856. Lop hog a s t e r M. Sars, forh.

M. Sa r s.

Skand. Naturf. 1856, p. 160.

Das Integument ist nur wenig verhiirtet. Der Carapax zeigt von~ ein~ ~reite
Platte mit drei Ziihnen, von denen der mittlere durch das Rostrum, die seltllchen
durch. Supraorbitalziihne gebildet werden.
Hinten sind seine Seiten ausgezogen un~
.zugespitzt, die Mitte ausgeschnitten, so daB das let~te Th~racalsegment
ob~n f~el
bleibt. Das letzte Abdominalsegment
ist durch ellle Quersutur fast zwelgetellt.
Das kugelige Auge wird zum graBen Teile von der Stirn platte de~ Carapax .bedeckt. Der Stamm der ersten Antennen ist kurz und gedrungen.
DI~ Innengell1e1
ist kurz und dunn, die iiuBere bedeutend kriiftiger und liin~er. Ole Antennensc h u pp e ist herzmrmiO" vom zugespitzt, am Innenrande mit Flederborsten besetzt,
"',
.
~ Be sm
am AuBenrande g eziihnt. Die Dactylopoditen
der Oang,ii
d krauffIg en-t
.
.
wickelt. Das Telson ist lang, zungenfOrmig und hinten wee:Ier elllgesc hUt
nur noc h
ausgeschnitten.
Der AuBenast der Uropoden hat keine Quersutur.

19. Lophogaster typicus
Fig. 44-47.
1856. Lophogaster
1862. Ctenomysis

M. Sars.

typicus
M. Sars, forh. Skand. Naturf. 1856, p. 100.
alata Norman, Rep. Brit. Ann. 1861, p. 151.

Die Liilwe des Rostrums ist etwas variabel. Bald ist es nur so lang wie
die Supraocul:rziihne,
bald wieder fast so lang wie die Antennenschuppe.
Die
herzfOrmiO"e Antennenschuppe hat am AuBeilrande 3 -7 Ziihne. Der Innenast der
Uropoden"'ist etwas liinger als der AuBenast. Der AuBenrand ist gerade und liiuft
in einen Enddom aus. Das Ende ist schriig nach auBen abgestutzt.
Am konvexen
Innenrande und am Ende stehen fiederborsten, ebenso ringsum um den lanzettlichen
Innenast.
Das Telson ragt betriichtlich iiber das Ende der Uropoden hin.ans.
Hinten hat es zwei kriiftige Enddornen, zwischen denen sich ein Kamm von femen
Domen und zwei fiederborsten finden. An den Seiten stehen je 1-4
kleine
Dornen und vor den Enddornen jederseits je ein kriiftiger. Die Lange betragt
bis 30 mm. Das Tier ist etwas durchscheinend und hat dichtgestellte Pigmentflecke.
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Fig. 44.

Seitenansicht.

Fig. 46.

2. Antenne.

r
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Das Integument ist pergamentartig.
Der Carapax ist umfangreich und hat
Uingskiele. Das Rostrum ist meist sehr stark verIangert, dreikantig und mit Zahnen
besetzt. Hinten in der Mitte zeigt der Carapax einen zahnartigen Vorsprung, oder
er ist in einen langen Dorn ausgezogen.
Auch sonst finden sich meist kraftige
lange Dornen am Vorder- und Hinterende des Carapax.
Das Rostrum sowohl
wie aile Dornen sind bei jungen Tieren relativ langer, oft nieht Ilnbedeutend, als
bei alteren. Das letzte Abdominalsegment
ist durch eine Quersutur fast zweigeteilt. Die Augen sind wohl entwickelt und haben eine kleine Augenpapille auf
der Oberseite des Stieles. Der Stamm der ersten Antenne ist kurz und kraftig.
Die InnengeiBel ist nicht besonders kurz, aber doch viel kiirzer als die sehr
lange bandfOrmige Au-BengeiBel. Die Antennenschuppe
ist am Innenrande mit
Borsten besetzt, am AuBenrande glatt oder gezahnt. An der zweiten Maxille ist
eine Driise vorhanden, die ein leuchtendes Sekret hervorbringt.
Das zweite
Cormopodenpaar unterscheidet sich nur wenig von den folgenden.
Der Dactylopodit der Cormopoden ist nicht so stark entwickelt wie bei Lophogaster.
Das
Telson ist lang, vor dem Ende eingeschniirt und hinten bogig ausgeschnitten, so
daB am Ende ein mondsichelfarmiger Anhang zustande kommt. Die Uropoden
sind meist kiirzer als das Telson. Der AuBenast hat in einiger Entfernung vor dem
Ende eine Quersutur.
Der AuBetlrand ist bis zu dieser Sutur glatt, unmittelbar
vor der Sutur steht ein Zahn. Distalwarts yon ihr ist der AuBenrand ebenso
wie der Innenrand mit Borsten besetzt.
Die Gattung umfaBt Tiefenformen, wahrscheinlich pelagisch lebend, yon meist
sehr ausgedehnter Verbreitung.
Es ist anzunehmen, daB im Laufe der Zeit noch
andere der bekannten Arten auBer den umstehenden in den nordischen Gewassern
nachgewiesen werden.

Fig. 47.

Hintcrcnde.'

Bestimmungsschliissel
Fig. 45.
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I. Die Antennenschuppe ist klein, lamellas, ohne verdickte Rippe am AuBenrande,
der AuBenrand stark geziihnt. Mediankiel des Carapax unterbrochen.
Hintere
untere Ecken des Carapax in einen graBeren oder kleineren Dorn ausgezogen :
2

Ansicht von oben.

.
..
Verb rei tun g Die A rt seem
h t kosmopolihsch
zu sein. Sie wurd b' h
'
.'
g~funden m der nardlichen Atlantis, dem Mittelmeer im Golf von M . e . IS er
,eXI
k0, m d er
Nahe des Ka p~s d er guten Hoffnung, an der japanischen Kiiste und bei den
Hawai
.
.
mseln. Die Tlefenverbreitung betragt 20-300
Faden.

Die Antennenschuppe hat am AuBenrand eine verdickte Rippe, die in einen
Dorn endet, der AuBenrand ist glatt, hachstens schmal gezahnt. Der Mediankiel des Carapax ist nicht unterbrochen.
Hintere untere Ecken des Carapax
abgerundet, oder rechtwinkelig, aber nie in einen Dorn auslaufend:
3
2. Die Epimeren der ersten fiinf Abdominalsegment(durch
lappig:

Gattung

Gnathophausia

Arten.

Willemoes-Suhm.

1879. Gnathophausia Willemoes-Suhm, Tr. Linn. Soc: London, ser. 2, v. I, p. 28.

Die Epimeren nieht zweilappig:

eine Einbuchtung zweiG. gigas.
G. drepanophora.

3. Die hinteren unteren Ecken des Carapax abgerundet:
rechtwinklig

G. zoea.
G: zoea var. sarsi.
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20. Gnathophausia

"

1875. Gnathophausia

gigas
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Sehizopoden.

gigas Willemoes-Suhm.
Fig. 48-51.

Willemoes-Suhm, Tr. Linn. Soc. London Zool. (2)
I. p. 28, tab. 9, f. 16, 17, tab. 10, f. 2, 3.

/

Der Carapax hat im vorderen und hinteren Teile eine in seiner mittleren
Partie verschwindende Mittelcrista. Ferner sind zwei Lateralkiele vorhanden, ein
oberer, in einiger Entfernung yom Mittelkiel und ein unterer, nahe dem Unterrande des Carapax. Der untere Lateralkiel endet in einen Dorn, in den die
hintere Seitenpartie des Carapax ausgezogen ist. Yom Vorderende des hinteren
Mediankielabschnittes, jedoch nieht unmittelbar yon ihm ausgehend, verlauft ein
Kiel schragnach vorn, ein zweiter schrager Kie], hinter dem ersten, ist nicht vorhanden. Beim alten Tier ist der hintere Mediandorn des Carapax sehr kurz,
zahnfOrmig. Ober den Augen steht ein deutlicher SupraocuIardorn.
Hinter der
zweiten Antenne steht am Vorderrande des Carapax ein AntennaIdorn und an
der unteren vorderen Ecke ein Branchiostegaldorn.
Beide sind bei jungen Individuen
liinger als bei alten. Die Antennenschuppe ist lanzettlich, am Ende scharf zugespitzt,
am AuBenrande mit 4-- 5 Ziihnen. Die Epimeren der fUnf ersten Abdominalsegmente sind durch eine Einbuchtung in 2 Lappen geteilt, von denen der vordere
abgerundet, der hintere zugespitzt ist. Die Epimeren des sechsten Abdominalsegmentes vereinigen sich auf der 'Unterseite, bei jungeren Individuen noeh unvollkommen und bei iilteren so, daB hinten ein schmaler langer Einsehnitt zwischen
den spitz ausgezogenen Platten bleibt. Die Lange betriigt tis 142 mm, doch sind
die meisten Exemplare kleiner.
Verbreitung:
Die Art ist aus dem Stillen Ozean von den Hawaiinseln bis
zum Behringsmeere und Alaska nordlich und aus dem Altantischen Ozean yon den
Azoren und der amerikanisehen Kiiste zwischen Cape Charles und Long Island
bekannt. 1st sie auch in der Atlantis nordlich des 50. Breitengrades noeh nieht
gefangen worden, so ist ihr Vorkommen hier doeh naeh der ubrigen Verbreitung
nieht zweifel haft.

eJr

Fig. 50.
2. Antenne.

Fig. 48.

Ansieht' van aben.
Telson

Fig. 51.
und Uropod.

21. Gnathophausia
1905. Gnathophausia

!
I

/

/
fig. 49.
Gnathophausia

Seitenansieht.
gigas

Willemoes-Suhm.

drepanophora
Fig. 52-53.

Holt

und Tattersall.

drepanophora
Holt und Tattersall, Fisheries Ireland
Sci. Invest. 1902-1903
IV, p. 113, tab. 18.

Ortmann,
der ein reiehes Material yon Onathophausia
in versehiedenen
Altersstufen untersuehte, ist geneigt, diese Art nur fiir eine Jugendform der vorigen
zu halten. Die Anordnung der Kiele u. s. w. ist wie bei gigas, es sind aber
folgende Untersehiede vorhanden: Das Rostrum und die Dornen des Carapax sind
viel liinger und kraftiger. Die Antennensehuppe
ist ]iinger und sehmiiler. An
den Epimeren der ersten fiinf Abdominalsegmente
ist keine Einbuchtung vorhanden. Sie sind infolgedessen nieht zweilappig, dcr vordere Lappen ist versehwunden und cler hintere, zugespitzte, ist alleill vorhanden.
Die Epimeren des
Nord. Plankton.
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sechsten Abdominalsegmentes
Lange betragt 39 mm.

treten

ni cl!t allf
d er U nterseite

zusammen.

Die

\

(

Fig. 55. Antennenschuppe.

\

J'f

"'...
Fig. 53. Antennenschuppe.

Seitenansicht.

Verbreitung:
Bisher ist nul' das typische
150 40' W stammend,
bekannt geworden.

Exemplar,

van

52°

17'

--,

,

1\

Fig. 52.
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N.,

~
Carapax

22. Gnathophausia zoea Willemoes-Suhm.

Fig. 56.
Telson.

"'-::~

Fig. 57.
eines jungen Exemplares.

Fig. 58.
Antennenschuppe
eines jungen
Exemplares.

Fig. 54-58.
1873. Gnathophausia
1883.

z o.ea WllI emoes- S uhm, Nature vol. 8, p. 40 I, Fig. I.
willemoesi
G. O. Sars, forh. Selsk. Christian. 1883, Nr. 6.

Del' Mediankiel ist nicht unterbrochen,
die beiden Lateralkiele sind
.
vor.
handen , del' unter e IS
t IIInten nach oben gebogen und verlauft dem Hinterrande
des Carapax parallel. Die hintere untere Ecke des Carapax ist nicht in einen Darn
ausg:zogen, s~ndern abgerundet.
Del' hintere Mediandorn des Cara p
ax ist wo hI ..
.
entwlckelt . Em wohle n t WICe
kitSer upraoculardorn und Antennaldorn ist vorhanden
. Branchiostegaldom.
j egen fe~llt em
(ag
Del' AuBenrand
del' Antennenschu pp e be'
.
ste lIt aus elr'er kriiftiO'
..

.

",en

schwach

gezahnt

RIppe,

d Ie
" m

einen

Darn

endet.

Del'

innere

Teil

.

ISt
.
.
lamellos und iiberragt den D om ell1e
wahrend
KI"eJlIIgkelt bei alteren Exemplaren
'
etwas
er. b .~l jlmgeren
Del' AuBenra';d
ist O'latt
al~. Lange hinter ihm zuriickbleibt.

bel alteren,

bei jiingeren

Individuen.

Die fiinf ersten Abdom~al-

segmente sind gekielt, del' Kiel lauft hinten auf jedem Segmente in einen kleinen
Zahn aus. Die Epimeren haben einen kleinen vorderen und groBeren, zugespitzten
hinteren Lappen. Die Epimeren des sechsten Abdominalsegmentes
sind einfach,
zugespitzt, und treten nicht auf del' Unterseite zusammen.
Die Lange betragt bis
136 mm.
Verb rei tung:
Die Art ist aus dem Stillen, dem Indischen und dem
Atlantischen Ozean bekannt. Ihre fundorte im nordischen Gebiete liegen an del'
Westkiiste Irlands, im Meere westlich del' faeroer, in den irlandischen Gewassern
und del' DavisstraBe.

22a. Gnathophausia zoea, var. sarsi (Wood-Mason).
1891. Gnathophausia
1906.

sarsi Wood-Mason, Ann. Nat. Hist. (6) v. 7, p. 187.
z 0 ea sa rs i Ortmann, Proc. U. S. Nat. Mus. v. 31, p. 42.

Diese form wurde von Wood-Mason
als gute Art aufgestellt, nach Ortman n ist sie aber hochstens als Varietat al1zusprechen. Ihr Unterschied van del'
typischen Form besteht darin, daB die hintere ul1tere Carapaxecke l1icht abgerundet,
sondern rechtwinkelig ist.

."-

Fig. 54.

Seitenansicht.

'-~

Verbreitung:
Sie ist aus dem Indischen und Stillen Ozean bekannt und
wurde van del' Deutschen Tiefseeexpedition zwischen FaroeI' und Schottland aus
geringer Tiefe (0-40
m) gefangen.
3.
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Eucopiidae.

I

Die wenigen, in e i n e r Gattung vereinten Arten dieser
leicht an dem eigentiimlichen Bau der sechs mittleren Cormopoden

Familie sind
kenntlich.

Gattung Eucopia.
1852. Eucopia,

ung

18 75. Chalaraspis

Willemoes-Suhm, Tr. L'mn. Soc . London,
.,
ser. 2. v. 1, p. 37 -. 40 tab 8
0
an09T
M
us.
ce
",' Monaco,
t a H. J. Hansen, .Bull.

uiculata

1905. Eucopia

unguicula

1885.

austra

nec: 1852. Eucopia
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(Willemoes-suhm).
unguiculata
Fig. 59'-60.

23. Eucopia

i

Der Carapax ist weichhautig.
Der erste Cormopod ist zum KaufuB umgewandelt.
Der letzte Cormopod ist normal gebildet.
Bei den 6 anderen ist der
Dactylopodit gegen den Propoditen einschlagbar.
Beim zweiten bis vierten Cormopoden ist der Endopodit kurz und kraftig, beim fiinften bis siebenten ganz
auBerordentlich schlank und stark verlangert.
Die Kiemen bestehen aus 3 Asten,
von denen einer unter den Bauch geschlagen und von unten sichtbar ist, wahrend
die anderen unter dem Carapax liegcn und von ihm bedeckt werden. Das Marsupium besteht aus 6-7
Paar Lamellen. Die Pleopoden sind bei beiden Geschl';;htern wohl entwickelt und zum Schwimmen geeignei.

Schizopoden.

Nr. 42, p. 3-6.

.
I IS G ., 0 Sars . Re p . Yoy. Challenger, Teil 37, p. 55-62,
tab . 9-10.
(partim!)
.
D
U S Expl.-Exp. Crust., Tell 1, p. 609,
l'
austra IS ana,
. .
tab. 40, f. 10a-m.

.'
d breit . Der Cornea1teil, der hauptsachDer Augenstiel ist zlemhch kurz lun
Cornea)
.
0 ft 2/- des g anzen Auges (Stiel +
.
lich nach auBen sle ht ,111'mmt mehr als.' /3
.'
h
k
nvex
Das
zweite
und
Vierte
h
.
d
Carapax
1st
sc
wac
0
.
d es
ein. Der Yor d erran
-b
.
d I' t d es zweiten Cormopoden 1st u. er
Cormopodenpaar
ISt sc hI a nk . Der Carpopo
.
.
f'or mi g , die Seiten in .glelc h 1St
zungen
viermal so lang wle b rei.'t Das Telson
.
besetzt
AuBerdem sind zwel lange
maBigen Bogen verlaufend und mlt Dornen
.
0

Dana, U. S. Expl.-Exped. Crustacea Teil 1, p. 609.

Der Cornealteil der Augen ist wenig entwicke1t. Die InnengeiBel der ersten
Antenne ist kurz und schwach, die AuBengeiBel Iang und kraftig. Die Antennenschuppe ist am AuBenrande glatt, am Innenrande mit Fiederborsten besetzt. Das
Ende ist durch eine Quersutur abgegliedert.
Der erste Cormopod hat einen
wenig entwicke1ten Exopoditen, aber einen kraftig entwickelten Epipoditen.
Die
6 nachsten Cormopodenpaare
tragen Kiemen. Der 2. bis 4. Cormopod ist kurz
und gedrungen gebaut. Der Propodit ist kraftig entwicke1t und mehr oder weniger
verbreitert. Der klauenf6rmig ausgebildete DactyIopodit kann gegen ihn eingeschlagen
werden, so daB ein "SubcheIa" entsteht, die aber beim 2. Paare noch wenig entwickelt ist. Die drei niichsten Cormopoden sind fast fadenfOrmig verlangert.
Der
Propodit ist nur unbedeutend erweitert, der dolchfOrmige Dactylopodit kann urn
annahend 1800 gegen ihn eingeschlagen werden. Das letzte FuBpaar ist ziemlich
lang, zeigt aber keine abnorme Bildung. Eine Kieme fehlt ihm. Das Telson ist
zungenf6rmig,
hinten nicht eingeschnitten.
Der AuBenast der Uropoden zeigt
nahe dem Ende eine Quersutur.

.

Die Arten leben pelagisch

in einiger Tiefe.

BestimmungsschHissel

der nordischen

Arten.

Das Telson hat auf seiner Oberflache ein Netzwerk von Leisten, durch die
eine wabenahnliche Ornamentierung entsteht:
E. sculpticauda.
Das Telson ist oben glatt:

E. unguiculata.

Fig. 60.
Zweitec Cormopod.

Fig. 59.
Telson und Uropod.

Enddornen vorhanden.
Auf. der Oberseite ist das Telson glatt, ohne wabenartige St'ruktur.
Das abgeghedert~ E n d e des AuBenastes der Uropoden ist so
lang wie breit oder kiirzer als brei!.
Die Lanae betragt bis 38 mm.
h
~
.
Yerbreltung:
Ole .Art ist weit in der Atlantis verbreitet und kommt auc
I b ealen Gebiete wurde sie an der
im Mittelmeere, wie im Sbll~n Oz~n vo~. :. c~;n und finntandischen Gewassern
d
r'
irischen Kiiste, bei den ,Hebnden, m en ISan IS
.
nac h gew Iesen . Sie ist eine Tiefenform.

24. Eucopia sculpticauda Faxon.
Fig. 61-63.
1893. Eucopia sculpticauda

Faxon, Bull. Mus. CompoZool. Harv. vol. 24, p. 218.
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Der Vorderrand des Carapax ist zwischen den Augen stark vorgezogen und
bildet ein dreieckiges stumpfes Rostrum. Das zweite bis vierte Cormopodenpaar
ist betriichtlich kraftiger und gedrungener als bei der vorigen Art. Der Carpopodit
des zweiten Cormopoden ist etwa ] Jh mal so Jang wie breit. Das Telson ist vor
dem Ende seitlich eingeschnurt.
Auf der Oberseite hat es im proximalen Teile
tiefe Furchen.
1m distalen Teile findet sich ein Netzwerk yon Leisten das eine
wabenartige Struktur bewirkt. An den Seiten des Telsons stehen D~rnenj der
abgeschnurte Endteil ist unbewehrt.
Die Lange betriigt 66 mm.

Die

Familie
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Schizopoden.

Petalophthalmidae.

Der weiche Carapax ist kurz und JaBt die beiden letzten Thoracalsegmente
vollkommen, auch an der Seite frei. Die Augen sind meist stark zuruckgebildet.
Die Mandibularpalpen zeigen eine starke Verliingerung und reichen meist iiber den
Stamm der ersten Antenne hinaus. W ohlentwickelte Exopoditen finden sich auf
dem zweiten bis achten oder dritten bis achten Cormopoden, sie fehlen also auf
dem ersten oder den beiden ersten. Der erste Cormopod
hat einen wohlentwickelten Epipoditen.
Der zweite Cormopod hat an der Innenseite des Meropoditen
einen lamell6sen Anhang.
Dasselbe ist auch manchmal beim ersten Cormopoden der Fall. An den drei letzten Beinpaaren geht der Dactylopodit" ohne Abgliederung in die lange kraftige Endklaue uber, am dritten bis fiinften Cormopoden ist
er klein und zwischen Borsten verborgen.
Der Pro pod it der GangfiiBe zerfiillt
meistens nicht in secundiire Glieder (nur bei einer nichtnordischen Gattung ist
dies der Fall). Kiemen sind nicht vorhanden.
Die Bruttasche des Weibchens
besteht aus sieben Paar Lamellen, yon denen das erste Paar rudimentiir sein kann.
1m inneren Uropodenaste ist keine Statocyste vorhanden; der AuJ3enast ist zweigliedrig.

Bestimmungss

Fig. 61.

nordischen

chliissel

der

nordischen

Gattungen.

Den erst en beiden Cormopodenpaaren
fehlt der Exopodit.
Beide Paare
haben einen lamell6sen Anhang an der Innenseite des Meropoditen:
Petalophthalmus.
Nur dem ersten Cormopoden fehlt der Exopodit und nur der zweite hat
den lamell6sen Anhang an der Innenseite des Meropoditen:
Hansenomysis
Seitenansicht.

Gattung
1879. Petalophthalmus,

Petalophthalmus
Willemoes-Suhm,

Willemoes-Suhm.
Tr. Linn. Soc. London, ser. 2. v. 1 p.40.

,\/\

Fig. 62. Hinterende.

Fig. 63.

Zweiter Cormopod.

Verbreitung:
Diese Tiefenform findet sich weit verbreitet: Sie wurde im
Stillen, Indischen und Atlantischen Ozean nachgewiesen.
Die Fundorte des boreaJen
Gebietes liegen an der irischen Kuste, bei den Hebriden und sadwestlich yon
Island.

Der Augenstiel ist entweder blattf6rmig und ohne Sehelemente, oder aber
das Auge ist gut ausgebildet.
Der Stamm der ersten Antenne ist stark verliingert.
Die GeiBel der zweiten Antennen ist ganz kurz. Die Antennenschuppe ist lanzettlich
oder schwach oval, an beiden Seiten" mit Borsten besetzt. Die Taster der Mandibeln
sind ganz auffallend stark entwickelt.
Die beiden ersten Cormopoden sind als
KaufiiBe ausgebildet und haben keine Exopoditen. Der Meropodit hat bei ihnen
an der Innenseite einen Jamell6sen Anhang.
Der Dactylopodit ist klauenf6rmig ausgebildet. Der erste Cormopod hat einen Epipoditen in Form eines zarten langen
Anhanges, der unter dem Carapax entlang den Seiten liegt. Der DactyJopodit
des fiinften Cormopoden ist ganz klein und dicht beborstet.
Die folgenden GangfiiBe haben einen klauenf6rmigen Dactylopoditen.
Die Bruttasche des Weibchens
besteht aus 7 Paar Lamellen, yon denen das erste rudimentiir ist. Die Pleopoden
sind bei beiden Geschlechtern nicht besonders stark entwickelt. Der AuBenast der
Uropoden hat vor dem Ende eine Quersutur.

VI 40

Carl Zimmer.
Die nordischcn

armiger Will emoes -S u hm.
Fig. 64-67.
arm iger Willemoes-Suhm, Tr. Linn. Soc. London ser. 2,

25. Petalophthalmus
1879.

Petalophthalmus

v. I p. 40, tab. 8. (partim!)
Der Carapax hat vorn ein ganz kleines zahnfOrmiges Rostrum, die vorderen
Seitenecken sind abgerundet. Hinten hat er etwas vorgezogene, abgerundete SeitenfIligel
(in der Figur kommen sie nicht zur Geltung, da sie bei dem gezeichneten Tiere
zuriickgefaltet waren). Eine wohlentwickelte Cervicalfurche ist vorhanden. Das letzte
Abdominalsegment ist etwa so lang wie die beiden vorangehenden zusammen.
Die
Augen bestehen aus zarten durchscheinenden Lamellen ohne SeheJemente. Der Stamm
der ersten Antenne ist etwa so lang wie der Carapax. Das erste Gfiee! ist IanO'er
b

Schizopoden.

VI 41

.
.
bel wel tem am lan g sten und mit zahlreichen. Gruppen yon kleinen Borsten besetzt.
.
Das Endglied ist scharf zuriickgebogen un.d hat am Innen- u.~d AuBenrancle Je
. am Ende drei kraftige Borsten. Die Pleopoden des Mannchens bestehen
zwel,
. . ..
aus einem schwachen Stammgliede und zwel emgl~edngen ~sten, yon ~enen d er
auBere einfach griffelformig, cler innere in der Mltte verbreltert und mlt Borsten
nd fiederborsten
bewehrt ist. Beim Weibchen fehlt cler AuBenast und der
~nnenast ist schwacher entwickel!. Das Telson ist etwas Hinger a~s clas I~.tzte
Abdominalsegment.
Es hat langlich rechtwinkelige Gestalt. In der dlstalen Hal~te
des AuBenrandes und am Ende stehen Dornen.
Der Innenast der Uropoclen 1st
so lan b'O' wie das Telson der AuBenast betrachtlich Hinger. Das Ende des AuBen.
astes ist abgegliedert.
Das proximale Glied ist am AuBenrande glatt und- nur ~l1It
einem Enddorn versel.en, am Innenrande tragt es Fiederborsten.
Das Endghed
triigt ringsum Fiederborsten.
Die Lange betragt bis 40 mm.
V e r b rei tun g: Die Art ist noch nicht sehr haufig erbeutet worden.
Die
fundorte liegen in den tropischen und gemaBigten Teilen (irische Kiiste) der
Atlantis und im Indischen Gzean. Sie scheint in einiger Tiefe pelagisch zu leben.

Gattung
Fig. 64.

Hansenomysis

Stebbing.

1887. Arctomysis
H.]. Hansen, Vid. Meddel. 1887, p. 213 (nomen praeoccupatum).
1893. Hansenomysis
Stebbing, Scientif. series, V. 74, p. 268.

Seitenansicht.

"Aretomysis a Mysidis omnibus, Petalophthalmo pro parte excepto, differt:
scuto dorsali breviore, pedibus maxillaribus exopodio nullo et lacinia pulla in
articulo secundo instruetis; pedibus primi paris lacinia maxima ex articulo quarto
exeunte; pedibus secundi, tertii, quarti parium tenuissimis, parte apicali struetura
peculiari; pedibus quinti sexti, septimi parium "ungue" perlongo, acuto, nudo
(pede sat longo in segmento tertio caudae in vento).

V
Fig. 65
Vorderk6rper von oben.

Aretomysis (femina) a Petalophthalmo
(mare) imprimis differt: pedunculo
antennarum primi paris non eIongato; palpo mandibularum minus eIongato; pedibus
maxillaribus articulo quarto lacinia nulla instrueto et articulo septimo oblongo,
rotundato, ungue nullo, exopoclio bene evoluto" (Hansen).
Fig. 66
Zweiter Cormopod.

Telson

Fig. 67
und Uropod.

als die beiden anderen zusammen.
Die GeiBeln erreichen nicht die Lange des Stammeso Die Antennenschuppe iiberragt das Basalglied des ersten Antennenstammes nur
wenig. Sie ist schmal lanzettlich und ringsum mit Borsten besetzt. Der Stamm reicht
nicht ganz bis zum Ende cler Schuppe.
Die GeiBel besteht aus sechs Gliedern;
sie ist sehr kurz und zart und nicht viel kraftiger undo
langer als die Borsten am
Elide des Stammes. Der Palpus der Mandibel ist auffallend kraftig und reicht
weit iiber das Ende des ersten Antennenstammes hinc:us. Das mittlere Glied ist

26. Hansenomysis
fyi/ae (H. ]. Hansen).
Fig. 68-70.
1887. Arctomysis

fyllae

H. J. Hansen, Vid. Meddel.,
tab. 5, f. 5-51.

1887, p. 210-213,

Der ziemlich feste Carytpax hat sehr charakteristische furchen (d. Fig. 68).
Sein Vorderrand ist abgerundet, die vorderen Seitenteile etwas fliigelf6rmig vorgezogen. Hinten ist er etwas ausgerandet und laBt das 7. und 6. Thoracalsegment
ganz, das fiinfte zum Teil frei. Das Auge ist eine ganz kurze Platte, ungefahr 3 mal
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so breit wie lang, ohne eine Spur von SeheIementen.
Beim Mannchen
Stamm der ersten Antennen etwas kfirzer als beim Weibchen und spine
E.ndgli~der sind von gleicher Lange. Beim Weibchen nehmen die drei
dlstaIwarts an Lange ab. Die Geifteln sind kurz, beim Weibchen von

fig. 68.
Vorderk6rper van der Seite.
Mannchen,

Fig. 69.
Vorderk6rper

ist der
beiden
Glieder
gleicher

van qbcn.

Die nordischen

fig. 70e.

Starke
wahrend
b' elm Moo
annc h en der proximale Teil der Auften!!eifteI stark verdickt
.
~
' . Schu pp
.
..
1St. Ole
e der zwel .t en A n tenne 1St
etwas
lalJO'er
aIs der
Stamm.
..
Illre
LanO'e b et rag
" t d as 5 -- 6 fache der Breite, nach dem '"
Ende hin lauft sie etwas
"'..
.
.
schmaler
zu , doch ISt d leses se Ib st abgerundet.
.
RnJO'slIm
stehen Borsten am
,
Auftenrande aufte r d em noc h 5 6
'"
starke Dornen.
Oer Mandibularpalplls ist lang
..
und uberragt das Ende des ersten Antennenstammes.
"Pedes maxillares breviores ,
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s, sextus, i~ter
;e. S~ba~q~iI~ngi, ar~~cu~i.
lati; articuli secundus, quartus, qu~ntu
l
tius et septimus perbreves; arhcu i omnes sme aCll1la III enore, ar ICUI
~:~. basales excepti) ma.rgine int~riore spinis m~ltis,. in arti.culis ~u.obus ulti~is
MYSldis ~ens. ~tnct.
ex parte perlongis, ornah; exopo~lUm nul!~m; eplpO~1t1lT~ut ~n
Pedes primi paris porrecti, a pedlbus cetens, valde dlversl, achculus basalis Iamlllam
oviO'eram sat parvam gerit; articulus secundus brevior, quam articulus tertius du plo
Ion:ior; articulus quartus brevis, lacinia tamen permagna, articulos quattuor basales
ed~slongitudine aequante, oblonga, in margine inferiore setosa, porrecta, instruetus . . .
~edes parium trium sequentium aequaliter formati gracillimi, longi et per paria
longitudine aliquantum crescentes; articuli quintus et sextus longi, articulus sextus
cum apice setoso ibique spin is duabus (semper?), aliiculum septimum longitudine
aequante, instrueto; articulus septimus perbrevis, unguiformis, paulum curvatus, valde
pilosus; unguis ab articulo praecedente discernere non potuL Pedes trium parium
ultimorum pedibus ceteris duplo crassiores, longi per paria postice paulo breviores;
articulus septimus et unguis juncti "unguem" formant, hic "unguis" articulo sexto
non dupIo brevior, gracilis, paul urn curvatus".
(Hansen
I. c.) Die Pleopoden
des Weibchens sind ungegliedert, beim Mannchen zweiiistig. Oas Telson ragt
n ur wenig fiber den Innenast der Uropoden hinaus. Die Seitenriinder sind in
ihren distal en zwei Dritteln anniihernd parallel und unbewehrt, dann laufen sie
etwas aufeinander zu und tragen je 4 stiirkere Dornen, zwischen denen schwiichere
stehen. "Uropoda ramis angustis, longis. Ramus interior ramo exteriore paulo
longior et aliquanto angustior, anguste lanceolatus; ramus eJiterior paulum ante
apicem articulatus, margine exteriore spin is 6 ornato; rami ambo marginibus longe
setosis (setis in specim. fractis)."
Die Lange betriigt bis 17 mm (I. c.).
Ve r b rei tun g: Die Art ist bekannt aus der Davisstrafte, dem Meere sfidwestlich der Faeroer und von der irischen Kiiste.

Familie

Hinterende.

Schizopodcn.

Mysidae.

Der weichhiiutige Carapax bedeckt nur in wenig fiillen die Thoracalsegmente
ganz. Meist ist er hinten in der Mitte ausgeschnitten, so daft die Terga der letzten
Thoracalsegmente frei liegen.
Die Augen sind entweder wohlentwickelt oder
rudimentiir. Der Stamm der ersten Antenne zeigt im miinnlichen Geschlechte am
Ende des letzten Gliedes auf der Unterseite zwischen den GeiBeln einen ziemlich
kriiftig entwickelten stark beborsteten Anhang.
Die Oberlippe ist kraftig entwickelt
und infolgedessen von unten leicht erkennbar.
Sie ist von dreieckiger bis viereckiger Gestalt. Eine Ausnahme macht die Unterfamilie Mysidellinae (d. unten).
Rechts und links yon der Oberlippe ragen die Mandibulartaster nach vorn, die
zwar gut entwickelt und von betriichtlicher Lange sind, aber doch nicht die auffallende Verlangerung wie bei der familie Petalophthalmidae
zeigen. Die acht
Cormopodenpaare sind samtlich mit wohlentwickelten Exopoditen versehen, das
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erste Paar aueh noeh mit groBeren oder kleineren Epipoditen.
Die beiden ersten
Paare sind, das erste deutlieher, das zweite weniger deutlieh, zu Maxillipeden
umgestaltet.
Die ubrigen 6 Paare sind meist einander, bis auf die Lange, gleieh
entwickelt. Der Propodit ist seeundar geteilt und bildet derartig einen dreibis mehrgliedrigen "Tarsus" (nur bei der Gattung Siriella ist der Propodit entweder
ungeteilt oder 2-gliedrig).
Der Dactylopodit ist klein und tragt am Ende einen
Enddorn, der entweder zart borstenformig oder kraftiger, bis zu stark klauenformiger
Entwicklung, sein kann. Kiemen an den Cormopoden
fehlen vollstandig.
Das
Marsupium des Weibchens besteht meist aus einer nur geringen Zahl yon Lamellen
an den hintersten Cormopoden.
Innen und hinten von der letzten Cormopodenbasis findet sieh beim Mannchen ein kegelfOrmiger Anhang, der Penis.
Die
Pleopoden sind im weiblichen Gesehlechte rudimentar und bestehen mit wenigen
Ausnahmen nur aus einer einfachen Platte. 1m mannlichen Geschleehte bestehen
sie bei volliger Ausbildung aus einem Basalteil mil zwei stark beborsteten Asten
und fungieren so als Schwimmorgane.
Es findet sieh aber haufig eine groBere
oder geringere Reduktion, die wweit gehen kann, daB sieh die Pleopoden des
Mannchens von denen des Weibehens in nichts unterscheiden.
Haufig ist beim
Mannchen, dort wo sieh eine Reduktion der Pleopoden findet, ein Paar stark verlangert und als Haltorgan bei der Begattung ausgebildet.
1m Innenaste der Uropoden
findet sieh eine Statocyste, deren Statolith sehr gut sichtbar ist und die Tiere schon
auf den ersten Blick aIs Angehorige der familie eharakterisiert.
W ohl kann er
in einzelnen' fallen sehr klein werden, aber nirgends verschwindet er vollig.
Die zahlreichen Gatiungen der familie hat man in eine Anzahl von Unterfamilien geordnet, doeh erseheint die Einteilung nieht ganz zufriedenstellend.
Ich
folge mit kleinen Modifikationen
der Einteilung, die Holt
und Tattersall
angenommen
haben.
Ich gebe Bestimmungstabellen
fUr die einzelnen Unterfamilien; da aber bei zahlreichen Arten die Zugehorigkeit zu einer Unterfamilie
nur im mannliehen Geschlechte sich feststellen laBt,' fUge ich noeh eine Bestimmungstabelle flir die Gattungen ohne Rueksicht auf ihre Zugehorigkeit zu den
Unterfamilien bei.

BestimmungsschlUssel

fUr die im nordischen

Gebiete

vorkommenden

Schizopoden.
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.'
D omen stehen. Distalwarts yon diesen tragt der AuSenlst dann fied eremlge
3
borsten (fig. 78):
..
.
00
flederborsten
4
Der au S ere U rOIJodenast tra<Ttam AuBenende ausschheShch
.
.
'" sind nomnl entwlckelt
.
des Mannchens
und zum Schwllllmen
d
I
3 Ole P eopo en
'. emgenc
. ht e,t das Weibchen hat 7 Paar Brutlamellen.
Der AuSenast der Uropoden
.
.
.
warts davon Fie d er'"
hat ell1en k me fooOrmiO'enAbsatz mit eini<TenDornen und distal
'"
'"
Boreonzysinae (p. 52).
borsten:
.
.
Die Pleopoden des Mannchens sind entweder nul' zun: ~e'l normal entw.lckelt
und das dritte Paar ist stark verJangert (Fig. 103) oder sle smd n~rlllal ent~'ckelt.
Die Bruttasehe des Weibchens besteht aus 2 Paar Lamellen. Bel den no.rdlsc~en
Arten ist der AuBenrand der Uropoden mit Dornen besetzt und tragt keme
.
Gastrosaccinae
(p. 60).
Fie d er b ors ten '.
.,
4. Der dritte Corlllopod
ist auffallend
.
.
ISt emgll ' edrl '<T ( Fi<T 286 ) .

kraftiger

als die folgenden

un.d sem Tarsus

Heteromysmae
(p. 140).
.
'"
""
Der dritte Corlllopod ist nicht auffallend kraftiger als die folgenden und sein
Tarsus ist mehrgliedrig:
5
5. Der Hinterrand der OberJippe ist zweizipfelig, unsYlllmetri~eh (Fig. 376!. De.r
erste Cormopod ist am vorJetzten Glied verbreitert nnd mlt Dornen (llIeht mlt
Borsten) besetzt; das letzte Glied ist klein und hat einen langen Enddorn (Fig. 378).
Der z~eite Cormopod ist nicht wesentlich yon dem folgenden verschieden:
Mysidellinae (p. 168).
'

Der Hinterrand der Oberlippe ist nicht zweizipfelig, der erste Cormopod ist
anders <Tebaut. Der zweite Cormopod ist van den folgenden verschieden:
6
6. Die Ple~poden des Miinnchens sind aile rudimentar und so gebaut wie die der
W eibchen:
Mysidetinae (p. 139).
Van den Pleopoden sind hochstens einigc ganz rudimentar, einige aber zum
mindesten van denen des Weibehen un1.ersehieden:
7
7. Die Pleopoden des Mannchens sind normal, zum Schwimmen eingerichtet:
LeptulIlysinae (p. 75).
Die Pleopoden des Mannehens sind zum Teil rudimentiir, denen des Weibchen
gleieh; das vierte Paar ist stark verlangert (Fig. 352 u. a.): Mysinae (p. 142).

Bestimmungsschliissel

fUr die Gattungen

Unterfamilien.

der einzelnen

Unterfamilien.

v.-.---

1. Bo-reomysinae.
1. Der auBere Uropodenast ist in der d is t a I en Halfte durch eine Quersutur in
zwei Glieder geteilt. Das proximale Glied hat am AuBemande Dornen, das
distale Borsten:
Siriellinae (p. 68).
Der auBerste Uropodenast ist entweder ungeteilt oder durch eine undeutliche
Sutur in der pro xi mal en Halfte unvollkommen geteilt:
2
2. Der auBere Uropodenast hat am AuBemande entweder bloB Dornen und keine
Fiederborsten (fig. 100), oder er hat hier einen kniefOrllligen Absatz, an dem

Einzige Gattung Boreomysis

(p. 52).

2. Gastrosaccinae.
I. Der
Der
2. Das
den

Tarsus der FuSe ist 3-4
gliedrig:
Andzialus (p 66).
Tarsus'der FuSe' besteht aus 7 oder mehr Gliedern:
2
dritte Pleopodenpaar des Miinnehens hat einen vielgliedl'igen Innenast. Bei
nordischen Arten hat der erste Antennenstamm am zweiten Gliede auSen
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drei kriiftige Dornen, das dritte Olied hat keine kraftigen Borsten; das Telson
hat 6-8 annahernd gleiehgroBe Seitendornen:
Gastrosaccus (p. 60).
Das dritte Pleopodenpaar des Mannehens hat einen rudimentaren, eingliedrige n
Innenast.
Bei der nordisehen Art hat der erste Antennenstamm
am zweiten
Oliede auBen zwei kraftige Dornen, am dritten Oliede fiinf kriiftige, dornenahnIiehe
Borsten; das Telson hat etwa zehn Seitendornen, yon denen die beiden letzten
kraftiger sind als die anderen:
Haplostylus (p. 64).

3. Sirietlinae.
Einzige Oattung Siriella

(p. 68).

4. Leptomysinae.
1. Die Antennensehuppe
fehlt. Der Vorderrand des Carapax hat eine Anzahl
langer strahlenf6rmig naeh vorn gehender langen Dornen: Chunomysis (p. 9 I).
Die Antennensehuppe ist vorhanden.
Der Vorderrand des Carapax ist anders
gestaltet:
2
2 Das Telson ist hinter: eingekerbt:
3
Das Telson ist hinten nieht eingekerbt:
6
3. Die Seiten des Telsonspaltes sind mit Dornen besetzt:
4
Die Seiten des Telsonspaltes sind unbewehrt:
5
4. Das Telson ist doppelt so lang wie breit:
Bathymysis (p. 136).
Das Telson ist nur wenig Janger als breit
Pseudomysis
(p. 137).
5. Das Telson hat hinten zwei mediane Fiederborsten, der Augenstiel hat oben
k~inen zahnartigen fortsatz:
Mysideis (p. 126).
Das Telson hat hinten keine medianen fiederborsten,
der Allgenstiel hat oben
einen zahnartigen Fortsatz (Fig. 255):
Mysidopsis (p. 128).
6. Die Antennensehuppe
ist ringsum mit fiederborstell besetzt:
7
Die Antennenschuppe ist am' AuBenrande ganz odcr zum mindesten in ihrer
basaJen Halfte frei yon fiederborsten.
Der AuBenrand ist hier entweder unbewehrt oder er triigt einige Zahne:
8
7. Das Telson ist nieht zungenf6rmig, sondern hat konkave Seitenrander und ist
hinten abgestutzt. Der Augenstiel hat oben einen zahnartigen fortsatz (fig. 255):
Mysidopsis (p. 128).
Das Telson ist zungenfOrmig, mit geschwungenen
Seitenrandern und hint~n
abgerundet.
Der Augenstiel hat oben keinen zahnartigen fortsatz:
Leptonzysis (p. 132).
8. Man gehe zu Nr. 26 des Bestimmungsschliissels
fiir siimtliche Oattungen der
familie (p. 50) und bestimme dort weiter.

5. Mysidetinae.
Einzige Oattung Mysidetes (p. 139).
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6. Heteromysinae.
EiilZige Oattung Heteronzysis

(p. 140).

7. Mysinae.
1. Das Telson ist hinten n.ieht eingekerbt:
~
0 as Telson ist
.
.
.
. hinten emgekerbt:
hat in seinem letzten Dnttel. jederselts
2 . Das Te Ison ISt ku rz zunO"enfOrmiO"und
"'.
'"
( 157)
einen zahnartigen Vorsprung (fig. 347):
Macropsls
p.
Das Telson ist anders gestaItet:
.
.
.
ppe ist pfriemfOrmiO", am Ende zugespltzt (fig. 370) der Tarsus
3. Ole An tem~ensehu. .
'"
Neomysis (p.166).
der FiiBe 1St 6 g IIed ng:
.
.
t d
d f" fj
Die Antennenschuppe ist nieht pfriemfOrmig, der Tarsus
er u e IS rel~
O"liedrig:
362)
b " h \'. 1 (F
:
4. "'.
Ole Antennens ehuppe iiberraO"tden Antennenstamm nur un etrac tiC 1 'Ig.
'"
Dasymysis (p. 164)

;

Die Antennensehuppe

iiberragt den Antennenstamm

bedeutend (Fig. 300):
Stilomysis (p. 145).

5. Die Antennenschuppe ist am AuBenrande bis ganz zur Basis mit Fiederborsten
6
besetzt:
Die Antennenschuppe ist am AuBenrande ganz oder doeh zum mindesten in
7
ihrer basalen Halfte glatt, ohne Borsten:
.
.
6. Die Antennenschuppe ist pfriemf6rmig iiber 8 mal so lan~ WI~ bre~t, am Ende
Mlchthelmysls
(p. 162).
zugespl.tzt ( Fi<T 357)' .
",'
.
d
Die Antennensehuppe ist nieht so auffallend schmal und lang un am E n.de
nieht zugespitzt:
Mysis (p. 160).
7 . Der AuBenrand der Antenncnsehllppe
ist in seiner ganzen Ausdehnung unPraunus (p. 147).
b ewe h r t :
Der AuBenrand der rhomboidalen Antennensehuppe hat vor dem unbewehrten
noch einen mit Borsten besetzten Teil (Fig. 290 u. 317):
8
8. Der <TlatteTeil des Aul3enrandes der Antennenschuppe
endet in einen Zahn
(Fig. "'317):
Schist~mysis (p. 151).
Der O"latteTeil des AuBenrandes endet nieht in einen Zahn (fig. 290):
'"
Hemimysis (p. 142).

8. Mysidetlinae.
Einzige Oattung Myisidella

BestimmungsschlUsset

(p. 168).

fUr samtliche
Mysidae.

1. Das Telson ist hinten eingekerbt:
Das Telson ist hinten nicht eingekerbt:

Gattungen

der Familie
2
18
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2. Der Auflenrand der Antennenschuppe
ist, zum mindesten in seiner basalen
Halfte glatt, ohne Borsten:
3
Die Antennenschuppe ist ringsum mit Borsten besetzt:
9
3. Der Auflenast der Uropoden hat an seinem Auflenrande der ganzen Lange
nach fiederborsten:
Der Auf3enast der Uropoden hat an seinem Auf3enrande der ganzen Lange nach4
Dornen, oder er ist in seinem proximalen Teile glatt und im distalen Teile
mit Borsten besetzt. Zwischen beiden Teilen steht dann eine kleine Stufe, die
einige Dornen tragt (fig. 78 und 100):
4. Der Auflenrand der linealischen Antennenschuppe ist seiner ganzen Ausdehnung 6
nach unbewehrt (fig. 308):
PrallllUs (p. 147).
Der Auflenrand der rhomboidalen Antennenschuppe hat vor dem unbewehrten
noch einen mit Borsten besetzten Teil (fig. 290 und 317):
5. Der glatte Teil des Auflenrandes der Antennenschuppe endet in einen Zahn: 5
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Das Telson h~t hinten keine medianen fiederborsten.
255):
f 0 rtsatz ( fiO".
<>
einen zahnartIgen

Der Augenstiel hat oben
Mysidopsis (p. 128).

.
13. Der proxIma Ie Teil des Auf3enrandes der Antennenschllppe

..

1st glatt: (fig. 290).
Hemimysis (p. 142).

.
Die Antennensc h uppe ISt auch im proximalcn Teile des Auf3enrandes mit
14
fiederborsten besetzt:
.
7-8 gliedrig:
MyS1S (p. 160).
14. Der Tarsus d er f"f3
u e ist
.
..'
.
15
Der Tarsus der fiiSe 1St 3-4 ghedng.
15. Die Oberlippe ist zweizipfelig, unsymmetrisch (fig. 37?). D.er er3te Cormopod
hat das vor Ietzte G lied verbreitert und mit Dornell (mcht mlt Borsten) besetzt.
."t
I
ist klein und hat einen langen Enddorn (fig. 378). Der zwel e
Das Ietzte Gt"ed
.
.
Mysidella (p. 168).
Cormopo d ISt mc ht wesentlich yon den folO"endenverschieden:
<>
.
.
Ole O b er t"Ippe ist normal der erste Cormopod ist anders gebaut, der zwel te
'.
16
C ormopo. d ist von den folgenden verschleden:
(
M ysi dte es p. 139 ).
sind gut entwlckelt:
16. D ie Aue:en
~
"

Schistonzysis (p. 151).
Der glatte Teil des Auflenrandes endet nicht in einen Zahn: Henzimysis (p. 142).
6. Die Antennenschuppe ist langer als der Stamm der ersten Antenne:
Boreomysis (p. 52).
Die Antennenschuppe is! viel kiirzer als der Stamm der ersten Anterme:
7
7. Der Tarsus der fiif3e besteht aus 3-4
Gliedern:
Anchialus (p. 66).
Der Tarsus der fii"f3e besteht aus 7 oder mehr Gliedern:
8
8. Das dritte Pleopodenpaar
des Mannchens hat einen vielgliedrigen Innenast
(bei den nordischen Arten hat der erste Antennenstamm am zweiten Gliede
auf3en drei kraftige Dornen, das dritte Glied hat keine kraftigen Borsten. Das
Telson hat 6-8 unter sich annahernd gleiche Seitendornen): Gastrosaccus (p. 60).
Das dritte Pleopodenpaar des Mannchens hat einen rudimentaren, eingliedrigen
Innenast. Bei der nordischen Art hat der erste Antennenstamm
am zweiten
Gliede auf3en zwei kraftige Dorne, am dritten Gliede 5 kraftige, dornahnliche
Borsten, das Telson hat etwa 10 Seitendornen, von denen die beiden letzten
kraftiger sind als die andenin:
Haplosfylus (p. 64).
9. Die Antennenschuppe ist pfriemenfOrmig iiber 8 mal so fang wie breit und
am Ende zugespitzt (fig. 357):
Michtheimysis (p. 162).
Die Antennenschllppe ist nicht so allffallcnd schmal und lang und am Ende
nicht zugespitzt:
10
10. Der dritte' Cormopod ist viel kriiftiger als die iibrigen und sein Tarsus ist
eingliedrig (fig. 286):
Heteromysis (p. 140).
Der dritte Cormopod ist nicht kraftiger als die iibrigen und sein Tarsus mehrgliedrig:
11
II. Der Spalt des Telsons (fig. 249 und 253) hat glatte Seiten:
12
Der Spalt des Telsons hat Seiten, die mit Dornen oder Zahnen bewehrt sind
(fig. 360 u. 381):
13
12. Das Telson hat hinten zwei mediane fiederborst~n.
Der Augenstiel hat oben
keinen zahnartigen fortsatz:
Mysideis (p. 126).

Die Augen

"~
sind ru d Imenldr:

.

17

17. Das Telson ist doppelt so lang wie breit:
Bathymys/~ (p. 136).
Das Telson ist nur wenig langer als breit:
Pselldomys~s (p. 137).
Vorderrand des Carapax hat eme Anzahl
18. Die Antennensc IlUppe fehltDer
.
.,'
strahlenfOrmig nach vorngehender langer Dorneil(flg. 186): Chllnomys./s (p. 91).
Die Antennenschuppe ist vorhanden.
Der Vorderrand des Carapax 1St and~r~
gestaltet:
. .
.
20
19. Die Antennenschuppe ist ringsum Intt flederborsten besetzt.
..
Die Antennenschuppe ist am Auf3enrande (mindestens in der basalen Halfte)
glatt oder hat hier eine Anzahl Zahne (fig. 149):
~5
.
.
20 Das Telson ist kurz zungenf6rmig und hat in seinem letzten Dnttel ]ederselts
".
einen zahnartlgen Vorsprung (f Ig. 34 7"I.
Macropsis (p. 157).
Das Telson ist anders gestaltet:
21
O

21. Die Antennenschuppe ist pfriemf6rmig, am Ende zugespitzt (fig. ?70).
Der
Tarsus der fiiSe ist 6-gliedrig:
Neomysls (p. 166).
Die Autennenschuppe ist, wenn auch manchmal lang und schmal, so doch
nicht am Ende zugespitzt.
Der Tarsus der fiif3e ist dreigliedrig:
22
22. Der Augenstiel hat oben einen zahnartigen Vorsprung, (fig. 255) d~s T~lson
ist nicht zungenformig, sondern hat konkave Seitenrander. und 1St hlllten
.
abgestutzt. (fig. 260 und 263):
MYSIdopS1S(p. 128).
Der AuO"enstiel
hat oben keinen zahnartigen Vorsprung.
Das Telson ist zung-en<>
fo" r m iO" mit bO"eschwunO"enen
Seitenrandern
und
hinten
abgerundet:
23
b
0'
23. Die An!ennenschuppe iiberragt den ersten Antennenstamm nur unbetrachtlich
(fig. 362):
Dasymysis (p. 164).
Die Antennenschuppe iiberragt den ersten Antennenstamm bedeutelld:
24
.
24. Das abO"eO"liederteEnde der Antennenschuppe betragt nur einen verschwllldenden Te~ ~er ganzen Schuppe (fig. 301):
Stilomysis (p. 145).
Nord. Plankton.
VI4
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Das sehr deutlich abgegliederte En de des Antennenstammes
bctrao-t einen
bedeutenden Teil der ganzen Schuppe (Fig. 266):
Leptomysis (p. 132).
25. Der Aufienast der Uropoden ist durch eine Sutur in zwei Glieder geteilt .
Das basale Glied hat am Aufienrande Dornen, das distale Fiederborsten:
Der AuBenast. der Uropoden besteht nur aus einem Glie~e,
AuBenrande Flederborsten tragt:

Siriella (p. 68)
das am ganze~

26
26. Das letzte Thoracalsegment ist~uffaI.lend verlangert (Fig. 240): Longithorax (p. 123).
Das letzle Thoracalsegment 1St IlIcht auffallend verlangert:
27
27. Das Telson hat nur an seinem abgestutzten Ende Dornen, die Seiten sind
unbewehrt:
2
Die Telsonseiten sind mindestens in ihrem letzten Drittel bewehrt:
3:
28. Die Augen sind rudimentar:
29
Die Augen sind normal, wohl facettiert:
30
29. Ole Augen sind zu einer Platte verwachsen, SeheIemente sind nicht vorhanden
(~ig. 194):
Pseudomma (p. 99).
.
.
..
~Ie S~helement~ sllld rudlmentar, aber nicht ganz verschwunden, die Augen
sllld llI.cht zu emer Platte verwachsen.
Sie haben einen fingerformigen FortDactylerythrops
(p. 95).
sa~z (FIg. 192):
30. Ole Antennenschuppc ist auffallend klein, viel kiirzer als der Stamm der ersten
Antenne:
Kate ry ih rops (p. 93 ) .
ist mindestens so lang wie der Stamm der ersten
D'Ie A n t ennenschuppe
Antenne:
1
3 I. Das Telson ist an seinem Hinterende halb so breit wie an seiner Basis: ~ 2
.
Das Telson ist an seinem HI llterende mc
h t annahernd halb so breit, wie an
seiner Basis (Fig. 18 I):
33
32. Das Auge ist durch eine Furche in zwei Abteilungen geteilt (fig. 166):
'

.
Das Auge 1St zwar dorsoventral

Eudzaetomera
abgeflacht, aber nicht geteilt:

(p. 83).

Erythrops (p. 76).
33. De~ erste Pleopod des Mannchens ist rudimentar, eine einfache Platte wie beim
Welbchen:
P arerythrops*) (p. 88).
~er . erste Pleopod des Mannchens 1st wohl ausgebildet und dem folgenden
ah.nhch, Ilur ~afi der Innenast eingliedrig ist:
Meterythrops*} (p. 85).
34. D~e Augen s~nd wohl entwickelt, gut facettiert:
. 35
DIe Augen smd mehr oder weniger rudimentar:
37
'"

35. Das !elson ist nicht langer als breit, die Augen sind durch ehie fUfche in zwei
Abtcllungen .getei.lt (~.eine nordische Art yon diesem Bau): Eudzaetomera ( 83).
Das Telson 1st VIe] langer als breit, die Augen sind nicht geteilt:
36
36. Der Carapax ist in ein spitzes Rostrum ausgezogen, das so lang ist wie die
A uO"en'.
Metamblyops (p. 120).
'"
*j Vergl. den gemeinsamen Bestimmungsschliissel der beiden Gattungcn auf p.51.
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Der Carapax ist vorn in eine ganz kurze Spitze ausgezogen (Fig. 237):
Hy pererythrops (p. 122).
37. Die Augen sind zu einer halbkreisfOrmigen

Platte vcrwachsen (fig. 194):
Pseudomma (p. 99).

Die Augen sind nicht zu einer halbkreisf6rllligcn

Platte verwachsen:

38

38. Der Vorderrand des Carapax ist zu einem Rostrum ausgezogen, das iiber das
zweite SlieIglicd des ersten Antennenstammes hinausragt (Fig. 232):
Paramblyops
(p. 115).
Der Vorderrand

des Carapax ist h6chstcns

ganz wenig vorgezogen:

39

39. Die Augen sind in zwei horizontale viereckige Platten mit einem kurzcn
zahnf6rmigen Vorsprung in der Mitte des Vorderrandes umgewandelt.
Sic
stoBen mit ihren Innenseiten aneinander.
Sehelemente sind nicht vorhandcn
Amblyops (p. Ill).
(fig. 229):
Die Augen sind nicht als horizontale viereckige Platten entwickelt, Sehelelllente
sind, wenn auch rudimentar, vorhanden:
40
40. Die aufiere distale Ecke des Auges ist in einen
fortsatz ausgezogen:
Die Augen sind birnf6rmig.
Die auBere Ecke des
fortsatz ausgezogen, wohl aber steht ein kurzer
oberen flache:

fingerf6rmigen, biegsamen
Dactylerythrops
(p. 95).
Auges ist nichl in einen
fortsatz auf ihrer inneren
Daciylalllblyops
(p. 116).

Da sich die beiden Gattungen Parerythrops und Metelythrops nur illl mannlichcn Gcschlechte unterscheiden, gebe ich hier einen gemeinsalllen Bestimmungsschliissel der Arten:
1. Die Augen ragen nicht iiber die Seiten des Carapax hinaus, das Telson hat
6 Enddornen (auBer den beiden Fiederborsten):
Parerythr. specta b ilis.
Die Augen ragen iiber die Seiten des Carapax hinaus, das Telson hat 4 End2
dornen :
2. Das Telson ist iiber 11/2 mal so lang wie das letzte Abdominalsegment:
Meterythr. robusta.
Das Telson ist so lang wie das letzte Abdominalsegment oder nur unbetrachtlich langer:
3
3. Das letzte Abdominalsegment ist doppelt so lang wic das fiinfte, die Antellnenschuppe ist beim erwachsenen Tier am Aufienrande gezahnt:
Melerythrops picta.
Das letzte Abdominalsegment
ist nicht doppeit
Antenllenschuppe ist am AuBenrande glatt:

so lang

wie das fiinfte, die
4

4. Die gr6fite Ausdthnung des pigmentierten Teiles des Auges von obell gesehen
ist gr6Ber als die Telsonbreite.
Das Telson hat fast gerade Seitenrander:
Pareryihr. obesa.
Die gr6Bte AusdehnlJng des pigmentierten Teiles des Auges yon oben gesehcn
ist kleiner als die Telsonbreite.
Das Telson hat deutlich konkave Seitenrander:
P. abyssicola.

4.
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Unterfamilie

Boreomysinae.

Die Pleopoden des Miinnchens sind wohl entwickelt, zum Schwimmen eingerichtet.
Das Weibchen hat 7 Paar Brutlamellen.
Der Tarsus der FuBe zerfiillt
in 2 - 3 Glieder, die Endklaue ist deutlich, wenn auch dunn. Der auBere Uropodenast hat in seiner proxima!en Hiilfte einen kniefarmigen Absatz, yon dem aus eine
undeutliche und unvollkommene Stltur iiber den Ast verliiuft. An dem Absatze
stehen einige Dornen, distalwarts von ihnen Fiederborsten.
Die Unterfamilie enthiilt nur eine Gattung.

Gattung
1869. Boreomysis,

Boreomysis

G. O. Sars.

G. O. Sars, in: Nyt Mag. f. Nat., v. 16, p. 330.

Die vordere Seitenecke des Carapax ist mehr oder weniger ausgezogen
und meist zugespitzt.
Die Augen sind entwcdcr normal ausgcbildet oder aber
die Augenelcmente fehlen und die Stiele sind dann becherfarmig ausgchahlt.
Der
Stamm der ersten Antenne ist ziemlich kraftig. Die AuBengeiBel ist an der Basis
mehr oder weniger verbreitert.
Die Schuppe der zweiten Antenne ist lang und
hat einen UllJewehrten AuBen rand mit Endzahn.
Die FiiBe haben unter sich
ungefiihr gleiche Liinge und sind ziemlich schlank. Die Pleopoden des Mannchens
sind wohl ausgebildet; zweiiistig, zum Schwimlllen eingerichtet, lang und kraftig.
Der Innenast des ersten Paares ist eingliedrig, griffelfOrmig. Die Uropoden haben
einen mehr oder weniger rudimentiiren, nicht inkrustierten Statolithen.
Das Telson
ist lang und am Ende tief eingekerbt.
Die Arten leben offen bar peIagisch.

Bestimmungsschliis
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27. Boreomysis
ahtica
Fig. 71-74.

(Krayer).

.
.Ica, Krayer in: Nat. Tidsskr., ser. 3, v. 1, p. 34, tab. 1, f. 5.
1863. MyslS arc 1"
'G ., 0 Sars , in: Nyt Mag. f. Nat., v. 16, p. 330-332.
reomyslS
arc t Ica,
"
1869. B 0
.
3
7
R
arc t' Ica, Czerniavsky Monogr. Mysid. Imp. 055, v. ,p. .
1898. ArctomyslS
'
.
.
.
I schlank das Abdomen etwas schmaler
als der
.
D er Karp er 1st zlem 1IC1,
.
S ellle vor d eren
d
Mitte
ein
spitzes
Rostrum.
p
ax
hat
vorn
III
er
D e r Cara
Thorax.
.
Zahn ausO"ezoO"en. Hinten bedeckt der Ca rapax
.'
Seitenec k en sind m emen Spltzen.
'" '"fast halbkuO"elig und ste h en au f
..'
D Ie Au g en sind
den Thorax fast vollstandlg.
"'..
.
...
p
Cara ax beiderseits eine Klellllgkeit. D .er
d
diinnell St Ie
' len . Sle uberragen
.en
II, der Lange des Carapax
un d ISt
errelc. I1t etwa
13
Stamm d er er sten Antennen
g
.
wie
die
beiden
anderen
zusammen.
.
Das erste GI Ie d ISt so lan
.
n
.
Zlem IICh k ranftiO"
'"
abO"eschniirt , O"anz kurz und schelbenformlg,
t
.
Das zwel't e Glied ist stark. yom ers en
'"
"
0" Die Schuppe
der zweiten Antenne . 1St
tach
oben zu emen V orsprun".
.
un d h an..
.
S Ie ISt
pp
gro B un d errelcht IlIcht ganz d Ie" do . eIte LanO"e des Stammes der crsten.
.
Del' AllBenrand ist crerade une I en d e t
t u tz,t etwa 5 mal so Iang wle. b rei.'t
b
vorn ages
.
.
konvex . Die flifk" sll1d sehr zart.
Schwach
st
d
I
I
in ell1en sc IIwac, hen Dorn der nnenran
.
'

Der Tarsus.

zerfallt

in 3 Glieder.

Das TeIson

I
errelc.l t e t wa

11 der Uinae
,:1

des

"

I lanO"er als das letzte AbdominaJsegment.
Nach dem
Abdomens und ISt d eu tl"IC1
...
"
b
D
!!t es sich Die Seitenlinien sind mit kleinen
omen ese tzt . Der
E~de zu verJun~interran~e
erreicht
etwa
1/:,
der
Telsonlange.
Der
Grund sowohl
Ell1schmtt .am
.
.
det
Die
Uropoden
.sind
schlank.
Der lnnenast
d
b
sm a gerun
.
~Ie die Seltcnlappen
.
itze
des
Telsons
etwas.
Am
lnnenrande
stehen
unter
den Borsten
uberragt dIe Sp
.
den 5. Teil langer als der IIlllenast.
zwei Dornen. Der ' u Benas t ISt unO"efiihr
,,'
.....
Der Karper ist durchsichtig und fast pigmentlos. DIe Lange betragt 25-27 mm.

Arten.

1. Die Augen sind rudimentar, die Augenstiele becherfarmig ausgehahlt:
Die Augen sind wohl ausgebildet:

B. scyphops.

~~l

2
des Carapax hat oben zwischen den Augen 3 Zahne: B. tridens.
des Carapax ist anders ausgebildet:
3
3. Der Vorderrand des Carapax ist zwischen den Augen abgerundet: B. mega/ops.
Der Vorderrand des Carapax ist zwischen den Augen zu einem deutliche~
spitzen, wenn auch manchmal kurzen Rostrum ausgezogen:
4
2. Der Vorderrand
Der Vorderrand

4. Das Rostrum ist ganz kurz, die Augen sehr klein. Der Einschnitt des Telsons
ist beim alten Tiere am Grunde noch einmal 10chfOrmig erweitert: B. microps.
Der Telsoneinschnitt ist am Grunde nicht erweitert.
Das Rostrum ist deutlich: 5
( I

5. Der Stamm der oberen Antenne reicht I\och nicht bis zur halben Lange der
Antennenschuppe:
B. nobi/is.
Der Stamm der oberen Antenne reicht iiber die halbe Ufige der Antennenschuppe hinaus:

B. arctica.

Fig,
d'

7l.

V orderkorper.

Fig. 72.
Antennenschuppe.

\,A
~a.r'
~
',,

,

Fig. 73,
Tclson.

Fig. 74.
Uropod.
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Ve r b rei tun g: Die Art ist bekannt von Granland, der atlantischen Kliste
des nardlichen Nordamerikas, der norwegischen und irischen Kliste, aus der Nordsee
und dem Mittelmeere. Oberall kommt sie in graBerer Tiefe
- 100 bis 500 f. - vor.
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.
letztere haben einen Enddorn.
Der Karper ist durchSeitenlappen SIlld abO'erundet,
':' ntiert Die LanO'ebetragt etwa 17 mm.
.
.
sichtlg un.d fast unplgme..
'"
D Ie Ar t ist nur von einiO'en Punkten d er norweglsc h en un d
Verbrestung:
'"
f d
irischen Kuste b e kallilt , und zwar aus Tiefen von 80-200 a en.
00

28. Boreomysis
1871. Boreomysis

megalops,

megalops G. O. Sa r s.
Fig. 75- 78.
G. O. Sars,. in: forh. Selsk. Christian.,
p. 264, 265.

29. Boreomysis
1871,

Der Karper ist ziemlich schlank, namentlich das Abdomen, das schmaler
als der Thorax isi Der Carapax ist zwischen den Augen fast gar nicht vorgezogen.
Auch del' Ausschnitt an den vorderen Seitenecken ist nur ganz gering
ausgebildet, so daB hier nur ein ganz kleiner Zahn entsteh!. Hinten ist der
Carapax etwas tiefer ausgerandet als bei den anderen Arten und laBt das letzte
Thorakalsegment
frei. Die Augen sind sehr groB, iiberragen beiderseits den
Carapax weit. Der Stamm der ersten Antenne ist ziemlich schmal.
Das erste
Glied ist langer als die beiden anderen zusammen.
Die Schuppe der zweiten
Antenne iiberragt den Stamm der ersten nur unbedeutend.
Sie ist ungefahr 6 mal
so lang wie brei!. Der AuBenrand ist etwas konkav mit kraftigem Endzahne.
Die fiiBe sind sehr zart. Der. Tarsus zerfallt in 3 Glieder.
Die Uropoden
sind scnlank.
Der Innenast iiberragt etwas die Spitze des Telsons. Unter den
Borsten an seinem "Innenrande steht ein einzelner Dorn.
Der AuBenast ist
sehr schmal und langer als der Innenast. Das Telson erreicht nicht ganz de.n
dritten Teil'der Lange des Abdomens.
Es ist schmal, nach hinten zu verjiingt,.
mit konkaven Seitenlinien, welc.he dicht mit kleinen Dornen besetzt sind. Der
hintere Einschnitt erreicht etwa 1/6 der Telsonlange.
Der Grund sowohl wie die

Fig. 75.
Vorderkorper.
'¥

Fig. 76.
Antennenschuppe.

Fig. 77.
Telson.

Fig. 78.
Uropod.

1883.
1905.

B 0 reO m ys i 5

microps
Fig. 79-82.

G. O. Sa r s.

.
mlcrop,
5 G ., 0 Sars , Forh . Selsk. Christian., 1883.
5 Ub p e II u c i d a, H. J. Hansen, Bull. Mus. Oceanogr. Monaco
Nr. 30, p. 8, 9.

00
Thoracalsegnlents
Der Carapax 1a Bt 11ur einen kleinen TeiI des letzten
.,

frei.

.
I
k
0' ndet zwischen
den Augen jedoch
In em ganz
urzes, za 11~Vorn 1St er ab",eru,
00
D'eI AuO'en sind sehr klein.
Oben haben
Sle
ausgezogen.
fo rnll 'O'es Rostrum
.
.
.
'" Cornealteil nimmt nur emen
'lle
Der
ganz
geP
1
"
na Ile d em Cornealtel e eme apl .
..

.
pp
.
nnge n Teil des O'anzen A uges em. . Die_1Schu e der zweiten..'. Antenne uberragt
1
'"
nur . et wa Inlt /3 /4 ihrer LanO'e. Sle 1St etwas . weniger
den Stamm der erst en
.
'" nach auBen hmten abD as Ende ist etwas schrag
I5 4mal so lang Wle b rei.t
.,
.

:

",est.utzt

Der

Endzahn

des

AuB~nrandes

ist

ziemhch

klem.

D~s

Telson

1St

.
Abdommalsegmentes.
lang und sc h ma.I Sem e UinO'e iibertrifft die des letzten
. .
'"
Die Seitenlinien sind mit graBen Darnen,. die imm.er mlt emer ~nzahl van ga;l/z
.
;8
klemen a b wec Ilse In, besetzt . Der Einschl1ltt am Hmterende errelcht nur etwa
.
.
t b elm
"1
J
der
Gesamtlalwe
des
Telsons.
Er
ist
schmal.
Der
mnerste
Tel
IS
b'
e;~a~~senen Tiere no;hmals etwas verbreitert. Die Rande~. sind mit ~ornen. besetzt.
Der innere Uropodenast ist schlank, lanzettfOrmig und uberragt die Spltze des
Telsons. Die Lange betragt etwa 24 mm.
.
V breitunO':
Die Art ist weit in der nardlichen AtlantIs, von den Azo~en
und kane:rischen h~seln bis nach Neu-Schottland, Island und den Faroer verbreltet
und findet sich in bedeutender Tiefe.

Fig. 79.
<.( Vorderk6rpcr.

~

Fig. 80. Vorderkorpcr.
Auge von dcr Seite.

Fig. 81.
Antcnl1enschllppe.

Fig. 82. Tclson
(jiingeres Tier)
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30. Boreomysis nobilis G. O. Sars.
Fig. 83-86.
nobilis,
G. O. Sars, in: Arch. math. & nat., v. 4, Nr. 2.

Der Carapax ist vorn zwischen den Augen zu einem Sp itzen
Rost rum,
.

unge f"h
a r b"IS zum

zwelten

Stammgliede

der

ersten

Anten

.
A uch seme vorderen Seitenecken sind scharf ausgezogen.

d as
ne rel cht , ausgezogen
Die Augen sind nich~
'

~
~---

Schizopoden.
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und von kurzbirnfOrmiger Gestalt. Sie zeigen ein rotlichbraunes
b~ onders groB
Antenn.e ist kraftig entwickelt. Die Schuppe. der
Plgmen t. Der Stamm der ersten
."

.
Lange des Stammes
der. ersten. Sle hat
zwel ten An tenne erreicht die doppelte
..,
.
lanzettformige
Gestalt
mlt
schlef
nach
mnen
abgestutztem
Ende. Der
chmale
~uBenrand lauft in einen starken Endzahn aus. Der Tarsus der fiiBe zerfiillt in
3 Glieder. Das Telson ist ziemlich groB, tlngefahr so lang wie die beiden letzten
Es zeigt eine langlich-rechteckige Gestalt. Die
Abdominalsegmente ztlsammen.
Seitenlinien sind fast vollstandig gerade tlnd mit einer groBen Amahl von kleinen,
unter sich nicht ganz gleichmaBig ausgebildeten Dornen besetzt. Der Hinterrand
hat in der Mitte einen Einschl1itt, der bis etwa J/G der Lange des Telsons reicht.
Sowohl der Grund des Einschnittes, wie die Spitzen der Seitenlappen sind aberundet. Der Rand des Einschnittes ist mit ziemlich stark en Dornen besetzt. Der
~6rper ist im Leben mit einem schonen hellroten Pigmente gefarbt. Die Lange
betragt 60 mm.
Verb rei tu n g: Die Art wurde in der Baffinbay, in den gr6nlandischen tlnd
islandischen Gewassern, bei Jan Mayen und den faroer, sowie im Eismeere
bei 790 55' N., 50 40' O. geftlnden.
Sie stammt aus gr6Berer Tiefe.

Fig. 84.
0', Seitenanslcnt.

3t. Boreomysis

scyphops

G. O. Sa r s.

Fig. 87 - 90

1879. Boreomysis
scyphops,
G. O. Sars, in: Arch. math. & nat., v.4, No.3.
Petalophthalmus
inermis,
Willemoes-Suhm, Manuskript.
Der Carapax ist vorn zwischen den Augen etwas vorgezogen, ohne jedoch
ein eigentliches Rostrum zu bilden.
Seine vorderen Seitenecken sind vorgezogen, jedoch die Spitze abgerundet.
Hinten bedeckt er den Thorax vollstandig. Die Augen stehen dicht beisammen.
Sie entbehren des Pigmentes und
der Sehelemente und sind zu becherartig ausgehohlten, senkrecht stehenden Lamellen
umgebildet. Der Stamm der ersten Antenne ist etwas weniger kraftig ausgebildet
als bei den anderen Arten der Gattung.
Die AuBengeiBel ist an der Basis nur
wenig verbreitert. Die Schuppe der zweiten Antenne ist ungefiihr doppelt so lang
wie der Stamm der ersten. Sie hat Lanzettform.
Der AuBenrand endet in einen
kleinen Zahn. Der Tarsus der dicht beborsteten fj,iBe zerfallt in 3 Glieder: Die

Fig. 85.
Antennenschuppe.

Fig.

86.

Telson.

.,'

Fig. 83.
Q Ansicht van oben.

Fig. 88.

Q Seitenansicht.
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32. Boreomysis tridens G. 0 Sars.
Fig. 91-94.
1869. Boreomysis

Sars ,

t ri (I e n 5 , G. O ..
p. 153,

in:

forh.

Selsk. Christian.,

1869,

154.

.
.
Bis au f den Bau des Carapax stimmt '..diese Art sehr mit B. arctica liberein.
.
111 elllen me d lanen
t orn in der Mitte in drei Ziihne ausO"ezogen,
"'.
.
.,
Der Carapax IS v
.

Aueh
der untere. Seltenrand 1st vorn 111e1l1en.
.,
" b er den AU<Ten stehende.
und zwel 1I
'"
"
"
usO"ezO<Ten.
Die AU<Tensllld blrnformlg
und etwas groBer
als bel

.
starken Za h n a
.
'"Stamm
'" der ersten '"Antennen und dIe Schuppe
B. arcflca. 0 er

..

der zwelten zelgen

II

/

'

\

Fig. 89.
Antennenschuppe.

Fig. 00.
Telson und Uropod.

\

/
~\

«,

Exopoditen sind auffalIend verliingert. Die Pleopoden des Miillnehens sind kriifbg
entwickelt, die Aste stark verIiingert. Der Innenast des Uropoden ist etwa so lang
wie das Telson, der AuBenast ist Hinger. Das Telson ist ungefiihr so lang wie
die beiden letztenAbdominalsegmente
zusammen.
Naeh dem Ende zu verschmiilert
es sich etwas. Die sehwaehkonvexen
Seitenlinien sind mit kleinen Dornen yon
ungleieher GroBe besetzt. Immer eine Anzahl kleinerer Dornen weehselt mit einem
etwas groBeren ab. Der Aussehnitt, der mit Dornen besetzt ist, betrag! 1/4__1/5 der
Liinge des Telsons.
Sowohl der Grund de~ Aussehnittes wie aueh die Spitzen'
der Seitenlappen sind abgerundet.
Die Farbe ist gleichmiiBig helIrot, die Lange
betriig! bis 85 mm.
Verbreitung:
Die Art ist bekannt von der norwegischen und irischen Kuste.
von den Gewiissern slidwestlieh der faroer,-den isliindischen Gewassern und der
DavisstraBe, liberalI aus groBer Tiefe. Sa rs identifiziert Exemplare einer BoreomysisArt, die der C h a II e n g er bei den Crozetsinselll gefunden hatte, mit der vorliegenden Form, doeh findet Hansen Unterschiede, allerdings sehr minimaler Natur.

.
Fig. 91.
~, Ansichtvon oben.

I

\

t

W

/

Fig. 93.
Telson.

Fig S.2.
Antennenschuppe.

Fig. 87.
Ansicht von oben.

\

Fig. 94.
Uropod.
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fast denselben Bau wie bei dieser Art. Nur ist die Antennenschuppe etwas breiter
(4 mal so lang wie breit) und der Enddorn des AuBenrandes etwas kraftiger. Auch
die fiiBe unterscheiden sich in ihrem Bau nur unwesentlkh
yon den en der
B. arctica. Das Telson hat etwa 1/~ der Lange des Abdomens.
Es verjiingt sich
nach hinten zu etwas weniger aIs bei B. arctica, stimmt aber sonst in Bewehrung
und hinterem Einschnitte mit diesem iiberein. Die Uropoden sind etwas weniger
schlank; die Dornen des Innenastes stehen einander etwas naher und die Sutur
auf dem AuBenaste ist deutlicher.
Die Lange ist 27 mm, die farbe, namentlich des Hinterkorpers, schon rot.
V e r b r e it u n I~: Die Art ist nur yon der norwegischen und irischen Kiiste
bekannt, und zwar aus einer Tiefe yon 300-500
faden.

.'.
",'
":,'

.
sind die
sind elll fac h un d klein . wie O"ewohnlich. Beim Mannchen
.
.
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erlanO"ert. Der AuBenast der Uropoden
k
t
d
.
.
.,
s ar v
ast gn'ffeIformJO"un
'"
'"
b t t Das Telson ist rechtwlllkehg, zlemhch
rande m it Dornen ese z .
D'Ie. Se iten des Telsons tragen ziemlich groBe
Ende eingekerbt.
. ist dicht mlt Dornen besetzt.
Aussch nl tt
.

Bestimmungsschliissel
Das fUnfte Abdominalsegment
Das fUnfte Abdominalsegment

Unterfamilie

:

1868. Gas t r 0 5a c c usA.

1st. der AuBenist am AuBen..
lang und am
Dornen.

Der

der Arten.

hat keinen ?orn: .
hat oben hmten ell1en Dorn:

G. sanctus.
G. spin ifer.

Gastrosaccinae.

Die Pleopoden des Mannchens sind wohl entwickelt oder zweiastig, entweder
aile zum Schwimmen eingerichtet, oder es ist das dritte Paar stark verlangert und: .
bei einigen Paaren der Innenast rudimentar, eingliedrig.
Die Bruttasche des }
i
Weibchens besteht aus zwei oder drei Paar Lamellen. Das erste Abdominalsegment
des Weibchens hat mehr oder weniger entwickelte Epimeren.
Der Tarsus der
fiiBe besteht aus drei oder mehr Gliedern, die Endklaue ist rudimentiir. Der
AuBenast der Uropoden ist entweder gebaut wie bei der Gattung Boreol7lysis
(nur daB der kniefOrmige Absatz nicht so nahe an der Basis steht) oder der ganze
AuBenrand ist mit Dornen besetzt und tragt keine fiederborsten
(bei alien
nordischen Arten).

Gattung
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Gastrosaccus

Nor man.

M. Norman, Rep. Brit. Assoc. 1868 p. 268.

Der Carapax ist hinten in der Mitte ausgeschnitten und hat hier manchmal
lappchenformige Anhange.
Beim Weibchen sind am ersten Abdominalsegmente
lappenfOrmige Epimeren, nach vorn und hinten erweitert, vorhanden.
Die Augen
sind klein, zylindrisch.
Der Stamm der ersten Antenne erreicht eine betrachtliche
Lange. Beim Mannchen fehlt der beborstete Anhang.
Die Schuppe der zweiten
Antenne ist kurz, nicht annahernd so lang wie der Stamm der ersten. , Sie hat
linealische Gestalt und der unbewehrte AuBenrand endet in einen Dorn. Der
Tarsus der fuBe zerfallt in zahlreiche Glieder und ist besonders bei den hinteren
Paaren sehr stark verlangert.
Die Bruttasche des Weibchens besteht aus 2 Paar
Lamellen, yon denen das erste klein und rudimentar ist, aber einen bandformigen
nach hinten gerichteten fortsatz besitzt. Das Genitalglied des Mii.nnc~ens ist ziemlich
kraftig gebaut. Beim Weibchen bestehen die Pleopoden des ersten Paares aus
einem wohlentwickelten Stammgliede mit zwei kurzen eingliedrigen Asten. Die

33. Gastrosaccus

sanctus
Fig. 95-103.

1860. Mysis

san cta

1876. Gastrosaccus

(v. Ben e d.)

Beneden , Mem., Ac. Royale
tab. 6 fig. 1-4.

V.

sanctus

1882 Pontomysis
caucasica
ne'c: Gastrosaccus
sanctus

de Belg. v. 33, p. 17,

G. O. Sars, Arch. Math. & Nat. vol. 2 p.64-72,
tab. 21 - 23.

79.
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Imp. Ross, v. 1,. P:
Norman, Rep. Brit. Assoc. 1867, p. 438 (=splIllfer).

Der Carapax ist zwischen den Augen ein wenig v~rgezog.en.
Hinten in der
Mitte hat er zwei lanzettliche, nach vorn gerichtete Anhange, die aber ~uch fehlen
konnen. Das vorletzte Abdominalsegment ist stark komprimiert, nach hmten etwas
rundlich vorgezogen, aber nicht dornfOrmig. Der Stamm der erstenAnten~le hat au~en
am zweiten Gliede drei kraftige Dornen.
Am dritten ~Iiede stel.~en :l1nen kell1.e
kraftigen Borsten. Die Schuppe der zweiten Antenne 1st ungefahr
/4 50 brelt
wie lang. Das Ende des Schuppenteiles ragt kaum uber den Enddorn d<: AuBen~
randes heraus. Der Stamm der zweiten Antenne hat am Innenrande semer zwel
distalen Glieder 5 und 3 Borsten. Der Tarsus der fuBe ist 7-14 gliedrig, indem
die lahl der Glieder bei den einzelnen Paaren nach hinten zu wachst. Der
Innenast der Uropoden uberragt das Telson nur wenig. Am Innenrande hat er
unter den Fiederborsten unO"efiihr 6 Dornen.
Das Telson ist kurzer als das letzte
Abdominalsegment, ungefal; doppelt 50 tang wie breit und hat am Rande jederseits etwa 6 D.ornen.
Die Lange betragt etwa 13 mm.
VerbreitunO":
Die Art ist yon der britischen und belgischen Kiiste, aus dem
Mittelmeere, dem "schwarzen und Azovschen Meere bekannt.
Sie ist eine flachwasserform.
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Fig. 101.
Fig. 96.

0 Seitenansicht.

<;J Seitenansicht.

.~--

Fig. 97.
Erste

Fig. 98.

Antenne.

Zweite Antcnne.

Fig. 99.

Fig. 100.

Telson.

Uropod.

Fig. 102.
Fig. 95.
<;J Ansicht yon oben.

0, achter Cormopod.

Fig. 103.

0. dritter

Pleopod.
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spinifer

(G

0 es.)

35. Haplostylus normani O. O. Sars.
Fig. 108-113.

Fig. 104-107

1863. Mysis spinifer,
Goes, Akad. forhand. 1863, p. 174-175.
1880. G a st I'0 sac c u ssp i n if e 1', Stebbing, Ann. nat. hist. ser. 5, v. 6, p. 114-118,
1867.
1872. Acanthocaris

sanctus,
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O. O. Sars, Arch. Math. 8<Nat. vol. 2. p.63-77,

normanl
Oastrosaccus
tab. 24 unci 25.

328, tab. 3.
Norman, Rep. Brit. Assoc. 1867, p. 438.

jivingstoniana,

G. Sim, Stalk eyed Crust, N. E. coast
of Scotland ("Scottish Naturalist") p. 4,
tab. 4, f. B. 1-6,

In folgenden Punkten von del' vorigen Art verschieden:
Del' Carapax ist vorn zwischen den Augen zu einem kurze!1 runden Rostrum
ausgezogen.
Hinten in der Mitte hat er eine Anzahl fransenartiger nach hinten
gerichteter lahne (die, wie es scheint, auch fehlen konnen).
Das fiinfte Abdominal-

Fig. 108.
e;?Seitenansicht.

I

r
J..

~~~
Fig. 104.
Hinterrand des CarapJx
1I 1. Abdominalsegment.

\(\
Fig. 105.
5. Abdominalsegment v. d. Seite.

Fig. J06
1. Antenne.

Fig. 107.
2. Antenne.
/

U

segment ist gekieJt, del' Kid )auft in einen dornartigen fortsatz aus. Del' Tarsus
del' Fiiile ist 8 - 12 gliedrig. Del' Innenast des Uropoden hat am Innenrande 9 -II
Dornen unter den Borsten. Das Telson ist so lang wie das sechste Abdominalsegment.
An den Seiten stehen 6-8
Dornen.
Die Lange betragt etwa 20 mm.
und

Verbreitung:
Die Art ist von den Kiistcn del' Nordsee, (rlands, Frankreichs
yon den Kanalinseln
bekannt.
Sie findet sich im flachen Wasser.

Gattung

Haplostylus

Fig. 109.
e;?, I. Antenne.

u+,

.

Fig. 110.
2. Antenne.

Fig. III.
e;? Telson.

Fig. 113.
0' 3. Pleopod

Koss man n.

1m allgemeinen ist die Gattung gebaut wie die vorige, unterscheidet. sich
aber von ihr dadurch. daB del' Carapax niemals irgend welche An~ange hinten in
del' Mitte hat und daB beim .v1annchen del' Innenast des dritten Pleopoden rudi.
mental', eingliedrig ist oder ganz fehlt.

Fig. 112.
d' Seitenansicht.
Nerd. Plankton.

VI5
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Der Carapax ist zwischen den Augen eine Kleinigkeit vorgezogen.
Das
vorletzte Abdominalsegment hat hinten keinen zahnartigen Vorsprung.
Der Stamm
der ersten Antenne hat am Innenrande des zweiten Gliedes zwei Dornen.
Am
Au/3en rande des dritten Gliedes stehen 5 kraftige, dornenahnliche Borsten.
Das
Ende' der Antennenschuppe
iiberragt den Enddorn des Au/3enrandes deutlich.
Die zwei distalen Glieder des Stammes der zweiten Antenne haben am Innenrande
je eine Borste. Die Fii/3e sind gebaut wie bei Gastrosaccus sanctus v. Ben e d.
Das Telson ist ungefahr 3 mal so lang wie breit, langer als das letzte Abdominalsegment. Jederseits hat es etwa 10 Dornen, yon denen die Jetzten zwei jederseits
betrachtlich langer sind als die iibrigen.
Der Innenast der Uropoden hat unter
den Borsten der Innenseite 7 Dornen.
Die Lange betragt etwa 11 mm.
Verb rei tung:
Die Art ist von den britischen Inseln bis zum Mittelmeere
verbreitet. Sie ist eine Litoralform, wenn sie auch nicht gerade im ganz flachen
Wasser vorkommt.

Fig. 115.

? Seitenansicht.

Gattung Anchialus Kroyer.
1861. An chi a Ius Kroyer, Nat. Tidsskr. ser. 2 v. I.
Der Carapax ist vorn zwischen den Augen mehr oder weniger vorgezogen.
Das erste Adominalsegment
ist beim weiblichen Geschlechte mit kleinen aber
wohlentwickelten
horizontal abstehenden Epimeren versehen.
Die Augen sind
normal entwickelt. Der Anhang des ersten Antennenstammes beim Mannchen ist
rudimentar.
Die Antennenschuppe ist auffallend klein, rhomboidisch, der Au Benrand ist unQewehrt und endet in einen Zahn. Die Fii/3e sind dicht beborstet, der
Tarsus besteht aus einer Anzahl von Gliedern, eine Endklaue ist nicht vorhanden.
Die Bruttasche des Weibchens besteht aus 2-3
Paar Lamellen. Die Pleopoden
sind beim Weibchen teilweise vollig verschwunden, beim Miinnchen sind sie wohl
entwickelt, zum Schwimmen geeignet. Das Telson ist groB und am Ende eingekerbt. Der Au/3enast der Uropoden hat am Au/3enrande entweder im gro/3ten
distalen Teile Dornen, oder er ist ahnlich wie bei Boreomysis bewehrt.

36. Anchialus

agilis

Fig. 116. 2. Antenne.

G. O. Sars.

Fig. 114-118.
1877. Anchialus

agilis

G. O. Sars,

Arch.

Math. & Nat. v. 2 p. 78-87,

tab. 26-28.
Die Korperform ist sehr gedrungen.
Der Carapax ist vorn zwischen den
Augen zu einem ziemlich gro/3en dreieckigen Rostrum ausgezogeJ;!. Hinten ist er
gerade abgestutzt und nicht ausgeschnitten.
Er bedeckt nicht allein den ganzen
Thoracalteil, sondern auch einen Teil des ersten Abdominalsegmentes.
Das Abdomen

Fig. N4.

?

Ansicht von oben.

Fig. 117.

Telson.

Fig. 118.
5*

Uropod.
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des W clDchens ist mit kleinen, aber wohlentwickelten
Epimeren versehen.
Am
erslell' Segmente sind sie eliptisch und stehen seitwiirts ab, bei den ubrigen
sind sic ctwas winkelig,
nach unten gerichtet und mit fiederborsten
am Rande
besetzt. Die Augen sind kllrz und dick, fast zylindrisch.
Der Stamm der ersten
Antenne ist wenig liinger als die Augen, das erste und dritte Glied haben unter '
sich annii.hernd gleiche Lange.
Die Antennenschuppe
ist nicht halb so lang wie
del' Stamm del' ersten, von flnniihernd rhomboidaler
form,
ungefiihr doppelt so
lang wie brei!.
Del' AuBenrand
ist glatt und endet in einen Zahn.
Die fuBe
sind ziemlich kllrz, del' Carpopodit ist langer als del' Meropodit, del' Tarsus besteht
ans 3- 4 Gliedern.
Die Bruttasche des Weibchens besteht aus 2 Paar Lamellen,
von denen das erste etwas nach hinten zu verlangert ist. Das erste Pleopodenpaar des Weibchens ist eingliedrig, die iibrigen sind verschwunden, die des Mannchens sind zweiiistig, beim ersten Paare ist der lnnenast rudimentar.
Das Telson
ist sehr grol3, ungdahr
halb so lang wie das Abdomen,
mehr als dreimal so
lang wie brcit.
Die Scilen sind mit je etwa 30 kleinen gefiederten Dornen besetzt,
del' Ansschnitt ist dicht geziillllt, an elen beiden Lappen steht je ein starker Enddorn.
Die Uropodcn reichen etwa bis ZUI11 Ende des Telsons.
Der AuBenast ist
etwas kiirzer als der lnnenast.
Am AuBenrande hat es etwa 28 Dornen, am
Inncnrande ist er mit ldeincn unbeficderten Borsten besetzt. Del' lnnenast hat am
Inncnrande einen Besatz von gefiederten, ungleich groBen Dornen und Haaren
dazwiscll en.
Die Lange betragt

etwa 8 mill.

Vel' b I' e i t un g:
Die Art ist aus dem Mittelmeere und yon del' englischen
Kiiste bekannt.
Sie findet sich in Wasser von wenig Faden Tiefe, wahrscheinlich
planktonisch.

Unterfamitie

hat 3 Paar Brutlalllellen.
Del' Tarsus der FuBe ist ungeteilt oder zweigliedrig;
ist. sehr kraftig cntwickelt.
Der AuBenast
del' Uropoden
ist durch
eine Sutur in seinelll distalen Teile unvollkommen
in zwei Glieder geteilt. Das
erste Glied hat Dornen, das zwcite Ficderborsten am AuBenrande.
Die Unterfamilie enthiilt nm eine Gattung:

die Endklaue

Gattung

..
.
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ziemlich
schlank.
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Arri AuBenrande des UropodenaufJenastes stehen 16-23 Dornen.. Die Dornen
am Innenran de des Innenastes sind un g leich bo-rofJ. :::s slehen klemere zWischen
.
S. norveg/ca.
graBeren:

SirieIlinae.

Die Pleopoden des Mannchens sind wohl entwickelt, zum Schwimmen eingcrichtet.
An der Basis des Innenastes ist del' bei den Mysiden normalerweise
vorkoll1111emk kleine Llppen auners! stark entwickelt, meist zweigeteilt und spiralig
cingerollt (Fig. 144). fr hat wahrscheinlich respiratorische Funktion.
Das Weibchen
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37. Siriella armata (M. Edw.)
fig. 119-123
1837. Cynthia
1877. Sirielta

armata,

Milne Edwards, Hist. Nat. Crust. vol p. 463.
G. O. Sars, Arch. Math. 8< Nat. v. 2. p. 96, tab. 35.
1892. Cynthilia
A. M. Norman, Ann. lIat. hist. ser.6, v. 10 p. 151,152.
1853. Mysis producta,
Gosse, Ann. n::\t. hist. ser. 2, v. 12, p. 156, tab 6,
f. 5a, b.
1853.
griffithsii' e, Bell, Hist. Brit. Crust. p. 342.
1889. Siriella
intermedia,
Gourret, Ann. Mus. His!. Nat. Mars. v. 3, Nr. 5,
p. 183, tab. 17, 18.
1892. Cynthilia
frontalis,
A. M. Norman, Ann. lIat. hist. ser.6, v. 10, p. 152.
n e c: 1837. S i ri ell a fro n ta lis, A. Milne Edwards, Hist. nat. Cms!. v. 2 p. 459.

0 ana.

1852. Sir i e II a, Dana, U. S. Expl. Exp. Crustac. v. I

Der Karpel' ist tang und schlank. Das Rostrum ist grofJ, langdreieckig und
reicht bis zum zweiten Stammgliede
der ('rsten Antellne.
Die Augen sind lang,
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fast zylindrisch und reichen weit iiber die Korperseiten hinaus. Die Antennenschuppe ist linealisch, ungefiihr 5 mal so lang wie breit und reicht nicht ganz bis
zum Ende des ersten Antennenstammes.
Die FiiBe sind schlank, Tarsus und
Carpopodit annahernd van gleicher Lange. Beim Miinnchen haben die beiden
Lappen der Kiemenanhange des ersten und letzten Pleopoden eine geringe Kriimmung,
bei den drei anderen Paaren zeigen sie die typische Schneckenwindung.
Das
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Fig. 119.
Vorderkorper.

v
Dornchen

Fig. 120.
2. Antenne.

Fig. 121Telson.

Fig. 122.
am Telsonende.

Fig. 123.
Uropod.

Telson hat am Endc gewohnlich vier Dornen zwischen den beiden starken Enddarnen.
Die graBen Dornen der Seiten stehen in graBen Intervallen, die durch
je 6- I 0 kleinere Dornen van ungefiihr gleicher GroBe ausgefiillt sind. Der
Innenast der Uropoden ist kiirzer als der AuBenast und hat am Innenrande zahlreiche Dornen, die nach dem Ende hin gleichmaBig an GroBe zunehmen.
Der
AIIBenrand des AIIBenastes tragt eine IInunterbrachene Reihe van etwa 25-30
Dornen.
Das Endglied dcs AIIBenastes ist etwa urn ]
I:: bis 1/2 langer wie breit.
Die Lange betragt etwa 21 mill.

Fig. 127
Telson.

Fig. 126.
2. Antenne.

Fig. 124.
Vorderkorper.

Verbreitllng:
Die Art ist aus dcn britischen Gewiissern, der Nordsee und
dem Mittelmeere bekannt.

38. Siriella clausi G. O. Sars.
Fig. 124-129.
1876. Siriella
clausi G. O. Sars, Arch. Math. & Nat. v. 2, p. 89 ':97, tab. 29-31.
1892. Cynth ilia clausi A. M. Norman, Ann. nat. hist. ser. 6, v. 10, p. ISO, 151.

Fig. 128.
Tel~onende.

Fig. 125.

I. Antenne.

Fig 129.

Uropod.
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Basis. drei Dor~en, durch einen gr6Beren Zwischenraum von den anderen actrennt
1m dlstalen Telle stehen je etwa 3-5 kleinere Dornen zwischen den gr6Bere~1. De'
r
Innenast des Uropodes ist kiirzer als der AuBenast , in der D
'h'
ornenreJ~,e sellles
.
I nnenran d es ste Ilen klelllere Dornen zwischen den gr6Beren. Der Au'Benast hat
am Au8enrande 10- 12 Dornen.
Das Endalied ist etwa 11/ mal so I
.
~
ang Wle
breit. Die Liinge betriigt etwa 10 mm.
'"
Verbreitung:
Die Art ist von der britischen Kiiste und aus dem Mittelmeere bekannt.
39. Siriella

jaltensis Czerniavsky.
Fig. 130-135.

1868. Sir i e I I a j a I ten s i s Czerniavsky, Materialia ad Zoographiam
1876. Siriell~ .cr~ssipes
1892. Cynthlila
]altensis

Pontic., p. 66

tab. 4 f. 12 -13.
O. O. Sars, Arch. Math &. Nat. v. 2 p. 97 -99 tab. 32.
A. M. Norman, Ann. nat. hist. ser.6 vol. 10 p. 151.

Schizopoden.
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Die Art ist etwas kriiftiger gebaut als die vorige, del' sie sonst sehr iihnlich
siehl. Die Augen sind etwas kleiner. Del' Stamm der ersten Antenne hat am Innenrande des dritten Oliedes zwei bis drei Fiederborsten (auBer den drei Endborsten).
Die Antennenschuppe ist anniihernd rhomboidal, etwas [iber doppelt so lang wie
breit. Die FiiBe sind viel kriifliger als bei del' vorigen. Del' Tarsus ist kiirzer
Das Telson hat 3 D6rnchen am Ende, von denen clas
als del' Carpopodit.
mittlere gr6Ber ist als die Seitenclornen, sonst ist es dem Telson del' vorigen Art
sehr ahnlich. 3-4 Dornen stehen nach cler Basis getrennt von den iibrigen und
im distalen Teile stehen 2-6 kleillere Dornell zwischen je zwei gr6Beren.
Der
Inllenast der Uropoden ist kiirzer als der AuBenast und hat am Inllenrand in cler
distalen Hafte keine kleilleren Dornen zwischen clen graBen. Am AuBenrande des
AuBenastes stehen 9-15 Darnell. Sein Endglied ist etwa doppelt so lang wie breit.
Die Uinge betriigt etwa 15 mm.
Verbreitung:
Die Art ist von den britischen Oewassern, dem Mittelmeere
unci dem schwarzen Meere bekannt.
Anm.: Eine von A. M. Norman aufgestellte Art S. brooki (Ann. nat. hist. 1887,
see. 5 vol. 19 p. 98) von Tarbert, Loch l'yne, unterscheidet sich von vorliegender nur
dadurch, daB sie eine Fiederborste am dritten Staml11gliede des erstcn Antennenstammes
und etwas schlankere FtiBe hat. Sie diidle, \Vie Norman selbst annimmt, vielleicht nur
eine Varietat von jaltensis sein.

40. Siriella norvegica O. O. Sars.
Fig. 136-144.
1869. Siriella
norvegica
O. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat. v. 16 p. 334-336.
1892. Cynthilia
norvegica
A. M. Norman, Ann. nat. hist. ser. 6 v. 10
p. 149, 150.
Fig. 130.
Vorderk6rper.

Fig. 131.
2. Antenne.

y

Fig. 134.
Telsonende.'
Fig

133.

Telson.

~
Fig. 132
Drittes Cormopod.

J!
~

~
,1

~

~

Fig. 135.

Uropod.

Auch diese Art steht der Siriella clausi sehr nahe. Der K6rper ist schlank.
Das Rostrum reicht bis zur halben Lallge des erstell StammgIiedes cler oberen
Antenne. Die Augen sind maBig groB. Der obere Antenllenst.'lml11 ist ziemlich
lang, etwa haIb so fang wie der Clrapax.
Am Innenrande des dritten GIiedes
stehen drei Fieclerborsten (auBer den Endborsten).
Die Antennenschuppe
ist rhomboidal, 21/2 mal so lang wie breit und reicht annaherncl bis zum Ende des Stam111es
der ersten Antenne. Die FiiBe sind schlank, der Tarsus ist etwa so lang wie der
Carpopodit.
Die Pleopoden des Mannchell sind wie bei clallsi gebaut. Das
Telson endet zwischen den sehr kraftigen Enddornen
in eine dreigeziihnte
LameHe, deren Mittelz.'lhn viel kraftiger ist .'lIs die Seitenzahne.
Die Seiten sind
dicht mit Dornen besetzt, die drei oder vier ersten stehen etwas entfernt von den
iibrigen. 1m distalen Teile stehen je 3 oder 4 kleinere Dornen zwischen zwei
gr6Beren. Der Innenast der Urapoden ist etwas kiirzer .'lIs der AuBenr.'lnd. Die
Querreihe all seinem Inl~enrande besteht aus ungleich graBen Dornell. Del' AuBenast
hat all seinel11 AuBenrande etwa 16 -23 Dornen.
Das Endglied ist etwa doppelt
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so lang wie breit. Die Lange betdi g t etwa 20 mm .
un d fast ohne Pigmentierung.
Verbreitung:

Die Art ist von der norwegischen
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D er K6rper ist durchsichti g
und britischen Kiiste bekannt.

.----

Fig. 140.
Telson.

Fig. 139.
Dritter Cormopod.

Fig. 143.
0', crstes Pleopod.

Fig. 136.
((. Ansicht von oben.

Fig. 138.
2. Antenne.

I
\

Fig. 137.

0', Seitenansicht.

Fig 141.
Telsonende.

Unterfamilie

Fig. 142.
Uropod.

Fig. 144.
0', dritter Pleopod.

Leptomysinae.

Die Pleopoden des Miinnchens sind wohl entwickelt, zweiiistig, zum
Schwimmen eingerichtet, der Innenast des ersten Paares ist eingliedrig, rudimentiir.
Bei der Gattung Parerythrops ist das ganze erste Paar rudimentiir und gleicht dem
des Weibchens. Die Bruttasche des Weibchens besteht aus drei Paar, bei einigen
Gattungen aus zwei Paar Lamellen. Der Tarsus der FiiBe zerfiillt meist in
3 Glieder (nur bei Longithorax
ist er zweigliedrig, bei Bathymysis viergliedrig
und bei Pseudomysis. eine Gattung, deren systematlsche Stellung noch unsicher
ist, 7-8 gIiedrig). Die Endklaue ist weist kriiftig entwickelt. Der AuBenast der
Uropoden ist am ganzen AuBenrande mit Fiederborsten besetzt. Die Unterfamilie
zerfiillt in zahlreiche Gattungen, von denen wieder die der Amblyops- und Erythropsgruppe, bei denen die Antennenschuppe am AuBenrande keine Fiederborsten hat,
einen engeren Verwandtschaftskreis bilden.
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Gattung
1869. Erythrops

Erythrops

Die nordischcn

G. O. Sars.

.

Die Karpeliorm ist ziemlich schlank. Die Augen sind mehr oder weniger
dorsoventral abgepIattet mit rot em (in A1kohoI verschwindendem)
Pigment.
Der
Stamm der ersten Antennen ist miiBig lang; das erste Stammglied hat nach au Ben
zu einen FOlisatz. Die Scliuppe der zweiten Antenne ist kurz oder doch nicht
besonders fang und hat den mit einem Enddorn versehenen AuBenrand entweder
unbewehrt oder mit Ziihnen besetzt. Die FiiBe sind sehr lang und zart. Die
Endklaue ist diinn und lang. Die Bruttasche des Q besteht aus 2 Paar Lamellen.
Das Telson ist sehr kurz. Das Ende ist abgestutzt, so daB die Form eines Paralleltrapezes entsteht. Die Seiten sind IInbewehrt, das Ende zeigt vier Dornen und in
der Mitte zwei Fiederborsten,

der nordischen

2
3

des AuBenrandes:
E. abyssorum (p. 78)
Der Enddorn iiberragt das Blatt der Antennenschuppe:
E. serrata (p. 76)
3. Die Augen iiberragen den Carapax jederseits durchaus nicht: E. glacialis (p. 82)
Die Augen iiberragen jederseits den Carapax, wenn auch manchmal (bei microps)
nur eine Kfeinigkeit:
4
4. Der Carapax ist vom fast gleichmaBig gekriimmt, das letzte Beinpaar iiberragt,
zuriickgeschlagen, das 6. Abdominalsegment:
E. microps (p. 81)
Der Carapax hat zwischen den Augen einen kleinen, aber deutlichen Vorsprung,
das letzte Beinpaar iiberragt, zuriickgeschlagen, das Leibesende nicht:
5
5. Der Retinateil des Auges niJilmt, von oben gesehen, etwa ~h des ganzen Organes
ein. Das letzte Beinpaar iiberragi, zuriickgeschlagen, das fiinfte Abdominalsegment:
E. erytlzrophthalma (p. 80)
Oer Retinateil des Auges nimmt, von oben gesehen, nul' etwa die Hiilfte des
ganzen Organes ein, das Ietztr Beinpaar iiberragt, zuriickgeschlagen, das fiinfte
Abdominalsegment nicht:
E. elegans (p. 79)

1863. Nematopus
1869. Erythrops

die beiden
vorhergehenden
zusammen.
Die Augen sind zielllli~h
.
.
Die Schuppe der zweiten Antenne 1st
j lahe bel.' elllan d er IIlsener. t
g roB unc 1
Am AuBenrande stehen 7 - 8 starke Z a'"h ne.
l/ liilwer a's d er Stammo
..
kaurn urn ;:J
.
"'..
g ab<restutzt. Der iiuBerste Punkt uberragt
I
t
kl"
rec 1 Will I
Das En d e ist IIn<refahr
'"
'"

Arten.

I. Der AuBenrand der Antennenschuppe ist geziihnt:
Der AnBenrand der Antennenschuppe ist glatt:
2. Das Blatt del' Antennenschuppe iiberragt den Enddorn

41. Erythrops
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sO lang wle

G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 16, p:325.

Bestimmungsschlfissel

Schizopoden.

serrata (G. O. Sa r s).
Fig. 145-148.

serratus
G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 12, p. 235, 236.
serrata G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 16, p. 235, 236.

Der Vorderrand des Carapax ist zwischen den Augen in einen ganz kurzen,
abgerundeten Vorsprtlng ausgezogen.
Das letzte Abdominalsegment
ist ungefiihr

I
Fig. 145.
Varderkorper
van aben.

Fig. 146.
Ansicht van aben.

~i

\~l~
~~
Fig. 148. Telson

tlnd Urol'°d.

Fig. 147.
9. 6. Cormopod.

die
S llitze des Enddornes
nicht.
Die fiilk
sind sellr z:lrt Illll~ Iang-. Oas
.
.
letzte p aar relc I1,t zuruc'" . k O'ebo O'en, bis zum Ende des ldzten Abdoll1l1l:llscgmentes
.
.
.
.
'" a Is'" d er Car p o p odit. Das erste. Tarsusghcc
aIr
Der Tarsus 1st wel t Ianger
. 1 1st unge
. >f'"l
'"

>. als

doppelt so lan<Ywie die beiden anderen zusammen.
Oas ~elson 1st brel.klE
lan<Y clie Seitel~riinder sind schwach konkav, der Hinterrand 1st gerade. Oll:'. I~d "'.
<T b'em 1 W cibchcn anniihernd von g elc er
dornen sind ziemlich stark IIIll1 an""
GroBe. Oer Innenast cler Uropoden hat am Innenrande zwischen d en Bors t~II
.
.
'
bei Weibchen
und jllngcn
Miinnchcn
ellle f ellle Z'"]
a lI1eI~.In g . Ocr Au Bellast ISt
.
OIe Lange
,.,' etw:l t t mill . 0 er
ungefiihr
1/4 Hinger als cler Innenast.
'"
b e,'tr:l°.t

,

Karper

ist nur schwach

rot pigmentiert.

,
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Verb rei tung: Die Art ist von der diinischen, britischen und norwegischen
Kiiste, sowie von den isliindischen Gewiissern bekannt. Die Tiefenverbreitung
betriigt 30 - 300 fad en.

42. Erythrops
1869. Erythrops

abyssorum

abyssorum G. O. Sars.
Fig. 149-151.
G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 16, p.326-328.
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Schizopoden.

Oas Telson ist breiter als lang. Die
so lan~ wie die
. oeideng anderen zusammen.
Oer Hinterrand ist deutlich, wenn
d fast erade
. . auch schwach
.
Sel't e nrander . Sill'.
h en
Enddornen
sind
verhaltnismaBig
kurz.
Ole
IIlneren eITelC
Ie
VIer
O
u
.
U
.
k0 nvex. .
.
h
k
d
Tei! der Telsonlange
und die auBeren Sill noc
urzer.
.
d tt
u
IlICht emmal d en . n en
ziemlich lan g . Oer AuBenast ist etwa 1/4 langer als der.
nd
d
Uropo
en
Sl
u
O' Ie
O Ie
Innenrande hochstens eine ganz schmale Zahnelung
.
. hat.
In nenast, d U
er am
p
er
ist
nur
schwach
rot
plgmentJert.
LUnge
betra gt etw a 18 m m. Oer Kor
a
.
.
Ver b rei t u n g '. Die Art ist bekannt aus dem Karischen Meere, von der
..
.
G
I d
norweglsc Ilen Kus,te aus dem ostgronlandischen Meere und von West- ron an .
Oie Tiefenverbreitung betragt 50-300 faden.
.

u

Oer Carapax ist deutlich breiter als das Abdomen.
Oer Vorderrand ist
zwischen den Augen etwas vorgezogen, der Vorsprung abgerundet.
Oas letzte

.f:

43. Erythrops elegans G. 0. Sars.
Fig. 152'-154.
1863. NematopuS
1868.
1870. Erythrops
1887.

0,

elegans G. O. Sars, Nyt Mag. Nat., v. 12, p. 231-235.
pygmaea G. O. Sars, Nyt Mag. Nat., v. 15, p. 98-100.
0. O. Sars, Monog. Norg. Mysid., v. 1, p.33-36,
tab. 2, Fig. 20-28.
elegans A. 1\\' Norman, Ann. nat. hist., ser. 5, v. 19, p.93.

Fig. 149.
Vorderk6rper.

\J

Q5>
Fig 150.
6. Cormopod.

Abdominalsegmcnt
ist fa,st so lang wie die beiden vorangehenden zusammen.
Die
Augen sind zicl1Ilich \Veit von einander inseriert, etwas kleiner als bei serrata, ungefiihr so lang wie breit. Die Schuppc der zweiten Antenne ist ziemlich lang,
iiber J!:j liinger als der Stamm. Oer AuBcnrand triigt 7-8
starke Ziihne. Oas
Ende ist schrag nach auBen abgestutzt, so daB der iiuBerste Punkt die Spitze des
Enddornes am AuBenrande iiberragt.
Die Fii'{3esind sehr zart und lang. Oas
letzte fuBpaar iiberragt, zuriickgebogeR, das Ende der Uropoden.
Ihr Tarsus ist
ungefiihr 1/3 langer als der Carpopodit. Oas erste Tarsalglied ist fast vier mal

Fig. 152.
Vorderk6rper von oben.

Fig. 153.
6. Cormopod.

Fig. 154.
<;? Telson.

Oer Carapax ist deutlich breiter als das Abdomen.
Vorn ist er schwac~
gekriimmt und zwischen den Augen in einen kurzen schmale~ V~rspr.ung mlt
abgerundeter Spitze ausgezogen.
Oas letzte Abdominalsegm~nt 1St zlemh~h lang,
aber kiirzer als die beiden vorangehenden
zusammen.
Ole Augen sllld von
mittlerer GroBe nahe beisammen inseriert, etwas langer als breit. Von oben gesehen nimmt d~r Retinatei! nur etwa die Halfte des ganzen Organes ein. Oer
Vorderand des Stieles (bis zum Retinateile) ist langer als der Hint~rrand.. ~ie
Schuppe der zweiten Antenne iiberragt den Stamm der ersten deuthch.
Sle 1St
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linealisch, etwa 4 mal so lang wie breit, der AuBenrand ist glatt, ungezahnt.
Die
FiiBe sind verhiiltnismaHig kurz. Das letzte Paar reicht zuriickgeschlagen
nur
wenig liber das vierte Abdominalsegment.
Sein Tarsus ist lIngefahr so rang wie
der Carpopodit.
Das erste Tarsalglied ist lIng-dahr so lang wie die beiden anderen
zllsammen.
Das Telson ist etwas breiter als lang, die Seiten etwas konkav, der
Hinterrand fast gerade, die Enddornen sind beim Weibchen von anniihernd gleicher
GroBe, beim Mannchen sind die allBem etwas kiirzer. Der Innenast der Uropoden
ist nur wenig kiirzer als der Aul3enast lInd hat am lunenrande zwischen den
Borsten keine feine lahnelllng.
Die Lange betragt etwa 6 mm. Der Korper ist
durchsichtig, mit orangefarbener Schattierung.
Manchma! erscheint der Vorderkorper weiB gesprenkelt.
Verbreitllng:
Die Art ist von der norwegischen lInd britischen Kiiste, sowie
aus dem Mittelmeere bekannt. Ihre Tiefenverbreitllng betriigt 8-20 Faden.

\.

44. Erythrops

erythrophthalma

(G o1's).

Fig. 155-]59.
]863. Mysis nythrophthalmllS
Goes, Ofv. Ak. Forh., 1863, p. 178.
1868. Nematopus
goesii G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 15, p. 96-98.
1870. Erythrops
goesii G. O. Sars, Monogr. Norg. Mysid., v. 1, p. 24-27, tab. 1.
1904.
erythrophthalma
C. limmer, Fauna Arctica v. 3, p. 446-447,
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Fig. ]57.
2. Antenne.

(+ -t

fig. 94-98.
Der Carapax ist bn:iter als das Abdomen.
Sein Vorderrand ist schwach
gekriimmt lInd zwischen den Augen in einen kllrzen, aber deutlichen, vom abgerumleten Vorsprnng ausgezogen.
Oas Ie!zte Abdominalsegment ist lang, jedoch
kiirzer als die beiden vorangehenden Zllsam/llen. Die Allgen sind nahe beieinander
inseriert. Sic sind sehr groB, breiter als Jang. Von oben gesehen ninllnt der
Retinateil fast ~/:: des ganzen Organes ein und der Stiel (bis ZUlli Retinateil) ist
alll Vorderrande fast doppelt so fang wie am Hinterrande.
Die Schuppe der
zwciten Antcnne iiberragt dcutlich den Sta/llm der ersten. Sic ist linealisch, etwa
4/11al so lang wie breit. Ocr Au/lenrand ist glatt. Die Fiil3c sind kiirzer als bei
anderen Arlen der Oattung /IIit Ansnallllle von eIeglllls lInd nch/llen nach hinten
an Liinge zu. Das Ictztc !'aar reicht, zuriickgeschlagcn,
nur unbedeutend
iiber
das Ende des vorlctztcn Abdoll1inalsegmentes hinalls. Sein Tarsns ist kau/ll langer
als der Coroprodit.
Das proximale Glied des Tarsus ist ullgefahr 1/: langer als
die beiden anderen zusa/ll/llen. Ocr Telson ist etwas breiter als lang. Die Seitenramler sind fast gerade, der Hinlerrand leicht konvex. Die beiden mittleren Dornen
sind ungcfahr doppclt so lang wie die auGeren. Ocr fnnenast der Uropoden ist
ctwa II,; kiirzer als der Aullenast und hat a/ll Inncnrandc zwischen dcn Borsten
keinefeine Ziihnclnng.
Die Langc betriigt etwa 1[)
mm, die F~rbc ist weil3lich
/IIit hellrot unter/llisch t.

Fig. 156,

Schizopoden.

J
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/r'i?'
Fig. 155.

\':\'\.

<;! yon

oben.

\
Fig. ]59.

.
<:(, Telson.

Fig. 158.
<:(, 7. Cormopod.

.
V er b reI t ung. .

Die Art ist bekannt aus dem gesamten Kiistengebiet yon
dem Karischen Meere an bis ZUIll Christianiafjord, aus der Nor d see, d em Firth
.
..
.,
of Fortll von der irischen Kuste,
S pltZb ergen, W est-Gronland und der Massachuse tt 5Bai. Die Tiefenverbreitung betragt 10-250
Faden.

45. Erythrops microps (0. O. Sars).
Fig, ]60-163.
1864. Nematopus
Nord. Plankton.

microps,

G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nai., V. 13, p.256-258.
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microphthalma,

G. O. Sars, Monogr. Norg. Mysid., v. I,
p. 30-33,
tab. 2, f. J3-19.
1904. E r y t h r,Op s m i c r 0 p s, C. Zimmer, Fauna arctica, v. 3, p. 447--448.
Der Karper ist verhaltnismaBig kraftig gebaut. Der Carapax ist viel breiter
als das Abdomen.
Der Vorderrancl ist zwischen den Augen fast gleichmaBig
gerunclet. Die Cervicalfurche ist tief eingeschnitten.
Das Jetzte Abdominalsegment
ist viel kiirzer als die beiden vorhergehenden
zusammen.
sind verhaltnismaHig weit auseinander inseriert unci klein. Ihre
Breite und Die
LangeAugen
sind annahernd
einander gleich. Van oben gesehcn nimmt der Retinateil nur etwa die Halfte des
ganzen Organes ein. Ocr Stielteil (bis zum RetinateiJ) hat den Vorderrand nieht
wesentlich langer ab den Hinterrand.
Die FiiBe sind sehr lang und das letzte
Paar reicht, zuriickgebogen, bis zur Spitze des Telsons.
Ihr Tarsus ist viel langer

.~

Fig. 160.
d', Vordcrkurpcr
von oben.

glacialis

(G. O. Sar s).

Fig. 164-165.
1879. E r y tiHops
..
Der Korper

gl acialis,

G. O. Sars, Arch. math & nat., v. 4.

.
ist verhaltnismaBig kraftig gebaut. Ocr Ca~apax ist deuthe.h
.
p
Ole
Ole a b gerun dete Stirn latte reicht welt nach vorn.
breiter als d as Abdomen.
..
Aucren sind sehr k l'e~n un d iibcrratTen

'cr deutheh.
ist "nur weill"

'"
Ocr St amm

den Carapax

jederseits

lIIeht.

der ersten Antenne

Ole Facet f lerun",0-

ist ungdahr

so lang

\

~\

Q

Fig 161.
2. Antenne.

46. Erythrops
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Schizopoden.

Fig. 162.
6. Cormopod.

Fig. 163.
<;?Telson.

afs der Carpopoclit, sein erstes Glied fast cloppelt so lang wie die beiden anderen
zusammen.
Das Telson ist breiter als lang-, sein Seitenrand ist sehwaeh konkav,
der Hinterrand gerade abgestutzt.
Die Dornen sind stark, beim Weibchen unter
sieh van anniihernd gleieher Lange und halb so lang wie das Telson, beil11 cJ'
sind die auBercn kiirzcr. Der Innenast der Uropoden ist nur wenig kurzer als
der AufJenast und hat am Innenrande zwischen den Borsten keine Zahnelung.

Fig. 164.

<;?, Vorderkorper.

Fig. 165. Telson

und Uropod.

.
Ie",
crene Teil des Carapax. Die Sehuppe der
wie der vor der. Cervlcalf.ure~e
ang er als der Stamm der ersten. Sie hat lang.
lweiten Antenne 1st ungefahr /~ f.:
.
lich lineahse IIe G estalt . Der unbewe h r te A u (>Jenra n d endet in einem kleinen Dorn.
.
.
.
Die fuBe smd aubers
">
t sc hi alIk . Das Te Ison ISt se h r, kll rz kaul11 IanO'er als brelt.
.
.
Ole Dornen am fast crerade abgestutzten H m terraJId sind annahernd '" gJeiehlan~.
.
..
.
1
as
Die Uropodenaste sm d" sc h n~aI und lang d er au
"1
" Be re ISt ulJ<Yefahr
/4 langer
der innere. Die Lange betragt etwa 20' 111m.(bis zur Spitze '"der Uropodcn). Der
Karper ist durchsichtig und fast ohne jedes PIgment.
.
.
.' Ole. Art ist bisher nur in 3 Exemplaren bekannt, lweI aus
Verbreltung.
dem offen en Meere vor der .norweglse IJen K"~.s,te eins aus dem ostgranlandlsehen
Meere stammend.
Die Tiefenverbreitung b~tragt 250 -500
faden.

Die Lange betragt 9 mm.

Ocr Karper ist nur wenig hellrot pigmentiert.
Vcr b rei tun g: Die Art ist nur von der norwegisehen und irisehen Kiiste
bekannt.
Die Tiefenverbreitung betragt 40
- 500 Faden.

Gattung

Euchaetomera

1883. G. O. Sars, forh. Selsk. Christian.

G. O. Sars.

1883.
VI 6*
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Ga;tl;ng
~teht dem Genus Erythrops
sehr nahe, unterscheidet
sich von
ihm a~~; In 0 gem ell Punktcn:
D,IS Auge ist durch eine F
.
.
'I le m .emen vorderen
l.~rc
und einen seitlich-hinteren
T eil o-eteilt
.
. Das T e ISon 1St
dunn . DIe S el't en sllld
.
unbewehrt
oder mit Dornen besetzt
'" . A J1] E J](j
e Ilat es entweder
keine oder nur
schwache
Dornen.

.

1905. Euchaetol11era

47. Euchaetomera
fowleri (H. & T.).
Fig. ]66 - ]67.
fowleri , Holt & Tatt
II .
. Ireland, Sci. Invest.
ersa, F ISlerJes
I
1902-1903.
IV. p. 123-124
Tab. 24 f. 1-3.

"Form. slender. Integuments thin and diaphanous.
Carapace with the anteri
. . formlllg a very obtuse anule in the rostral re<riOI 't
or
marglll
1, I S apex consl . erably posterior

d
'"to the on .gill
. of HIe'" peduncles of the eyes; its posterior
marglll not deeply emarerinate.
Ey
es laro- e cl ose Iy

. '"
apposed, sub-rhombOidal
""
and slightly bilobate,
their
functional facets confined to an anterior part, with
long retmal elements, and a postern-lateral part with
short .retinal elements; these parts deeply pigmented,
the plgmcnt, dark brown after preservation, the remallllier of the eye being pale brown, with facets
vestigial and probably functionless.
Proximal joint
of the Antennniar peduncle about one and a half
tlilles as long as the eye, distal joint as lono- as the
two prcceding, male appendage densely setos: in the
adult; Internal flagellum ver y lonothe proxima
I
. .
'
JOllltS remarkably setose. Antennal ""peduncle nearly
as long as antennular peducle, its last joint shorter
than the preceding.
Antennal scale slightly curved,
.

Fig. 166. 0', von oben.

rve
1 segments sub-equal, the sixth considerably longer than the two preceding
.
, a p ex
unarmed,
.
seumellts . Telson short, its lateral margins slightly arcuate and
sIi;htIy arcuate, exterior angles armed with two closely-set short slender spines;
median setae not ctosely apposet, somewhat less distant from each other than
from the angular spines. Outer uropods, including basal articulation, about once
and a half times as long as the sixth segment of pleon; narrow, with the apices
obliquely truncate and hardly at all rounded; setae somewhat widely separate,
about eleven on the outer margin. Inner llropods, considerably shorter than outer;
otocyst very large, extending to or beyond the extremity of the telson; distal
part narrow, the apex rounded; no spines on the inferior surface; no delJticlllations
on the inner edge.
Length of adult male and female 9 mm." (1. c., mit einer kleinen Anderung.)
Verb re it un g: Die Art ist bekannt aus den irischen Gewassern,
von Biskaya, den Azoren und dem Mittelmeere.
Gattung
1879. Meterythrops,

~
Fig

167. Hinterrand

des Telsons.

MeterythJ'ops

dem Golf

S. J. S m i tho

S. J. Smith, Tr. Connecticut

Acad. V. 5, p. 93.

Die Korperform ist kurz und gedrungen.
Die Augen stehen ziemlich weit
von einander entfernt und sind nicht dorsoventral abgeflacht. Der Stamm der
ersten Antennen ist kurz und kraftig. Das Endglied ist am Jiingsten, das Basalglied der ersten Antenne zeigt den Fortsatz, den es bei Erythrops hat, nicht. Die
Schuppe der zweiten Antennen ist kurz, der AuBenrand ist glatt oder gezalmt.
Die FiiBe sind miiBig lang und kriiftig: Die Endklaue ist kriiftig. Die Bruttasche
des t:;J besteht aus 3 Paar Lamellen. Das Telscn ist dreieckig, die Seiten smd
unbewehrt; das etwas abgestumpfteEnde hat 4 DOnIen und in der Mitte 2 Fiederborsten.

abont five times as long as broad, extending for
about oneseventh of its length, beyond the antennular
peduncle; external margin entire, terminatino- in a
very feeble spine; abex obliquely truncate ex~ndinobeyond the spine. Thoracic limbs in th~ male wit~
well-developed exo p od't,I es, th e b as;>I part termlllatmg
.
.
.
"
~n. a minute spine; fIagelliform par with eleven
J~"ltS~ and, in the fast three pairs of limbs, of about
fIve-sIxths of the length of the carapace. Picon
somewhat narrower than the carapace, with the first
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Bestimmungstabelle

del' Arten:

Telson etwa 1]/2 mal so lang wie das 6. Abdominalsegment.
Dieses wenig langer
als (jas flinfte. Antennenschuppe mit glattem AuBenrande.
M. robusta.
Telson etwa so lang wie das 6. Abclominalsegment.
Dieses doppelt so lang wie
das flinfte.
Antennenschuppe
beim erwachsenen Tiere mit gezahntem
AuBenrande.
M. piela.
48. Meterythrops
robusta (S. J. Smith).
Fig. 168-172.
1879. Meterythrops

robusta,

1879. Pareryth

rob usta,

rops

S. J. Smith, Tr. Connect. Ac., v. 5, p.93-98,
tab. 12, f. 1 U. 2.
G. O. Sars, Monogr. Norg. Mysid, v. 3, p. 98
bis I I12, tab. 39.

Carl Zimmer.
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Der AuBenast ist etwa 1/3 langer als der Innenast. Die Lange des Tieres betragt
mm; die Farbe ist hellrot. Auf der Riickseite des letzten Thoracalsegments
etwa 23
schwefe1gelbe Flecken.
zwei
stehen
Die Art ist an den arktischen und subarktischen Kiisten
V erbrei tung:
und
Amerikas
sowie aus Spitzbergen tlnd G. .',nland bekannt. Die TiefenEuropas
betragt
33-150
Faden.
verbreitung

\

49. Meterythrops pieta H 0 I t I:\<Tattersall.
Fig. 173-174.

Fig. 168

0' von der Seite.

/

\
Fig. 169.
~, Vorderk6rper.

Fig. 170.
2. An"tennc.

Fig. 171. Telson.

\\

\\

Fig. 172. Uropod.

Der Carapax ist zwischen den Augen eine Kleinigkeit vorgezogen.
Die
Augen sind groB und iiberragen den Carapax jederseits weit. Der Stamm der
ersten Antennen ist kraftig, das letzte Glied ist anniihernd so lang wie die beiden
anderen zusammen.
Die Schuppe der zweiten Antenne ist ungefiihr 114 langer
als der Stamm der ersten. Sie hat rhomboidische Gestalt und ist mehr als dreimal so lang wie breit. Das Ende ist sehr schrag nach auBen' abgestutzt. Die
1
I"
FiiBe sind ziemlich schlank. Das Telson ist ziemlich lana und schmal fast
so lang wie das Abdomen. An der Basis ist es ungefahr "'halb so breit ~ie lan~'.
Die ganz schwach geschwungenen Seitenriinder sind unbewehrt.
Hinten hat es
4 Dornen und in der Mitte zwei Fiederborsten.
Die Uropoden sind ~iemlich
lang. Der Innenast ist ein wenig liinger als das Telson; zwischen den Borsten
des Innenrandes stehen ungefiihr 30 Dornen, die nicht ganz bis zum Ende reichen.

1906.

I. c. 1904

picta,

Holt I:\<Tattersall,
Fisheries
Ireland Sci. Invest. 1902/03.
IV. p. 116. 117. tab. 19
f. 5-7.

V p. 23. 24.

"Form moderately stout. Carapace not much wider than
pleon, rostral region obtusely arcuate, posterior margin rather
deeply emarginate. Eyes large, sub-globose, reaching the
level of the second joint of antennular peduncle. Colour
pale golden prown.
Antennular peduncle with the last
joint (in immature male) as long as the two preceding;
male appendage present (small and with but few setae in
the type specimen).
Antennal peduncle as in M. robusta.
Antennal scale about four times as long as broad, exceeding by
about one-third of its length the extremity of the antennal
peduncle; external margin slightly curved, its distal half
coarsely denticulate with about four teeth rather widely
separate; terminal spine of moderate size; apex obtusely
rounded, extending slightly beyond the terminal spine.
Setae strong. Endopodile of second thoracic limb somewhat
shorter, proportionally, than in M. robusta; merus slightly
longer than carpus, and bearing only a few setae, on
its inner edge; carpus moderately, propodus and dactylus

\'J\

V

1905.

Meterythrops

M

Fig. 172.
0' von oben.

Fig. 174. Telson.
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densely, setose, the sdae serrated and jointed.
Exopodite of second thoracic
limb shorter than endopodite; tooth of the outer distal angle of basal joint very
minute and almost obsolete; flagelliform part composed of ten joints, as also
in succeeding limbs. Endopodites of the remaining thoracic limbs, with tarsus of
three joints, and distinct dactylus; tarsus shorter than the proximal joints taken
together and barely longer than merus. Pleon slightly longer than carapace; sixth
segment about twice 2S long as fifth. Telson about as long as sixth segment of
pleon; twice as IOlig as wide at base; half as long as outer uropod; triangular,
apex narrowly truncate, armed with a median pair of setae and two pairs of spines,
of which the inner are about twice and a half as long as the outer, and more
than one-third as long as the telson. Inner uropods about one and a half as long
as telson, no spines on the under side. Outer uropods about twice as long as the
telson. Colouration after preservation - eyes pale golden yellow, general colour
of trunk pale brownich yellow, with patches of deep brown in the region of the
stomach, and on the posterior part of the thorax." (I. c. 1905) Lange eines
jungen 0' II mm. "The fully developed adult of either sex is not known.
Young examples of 5 111111
lack the serration of the antennal scale characteristic of
later stages. They thus resemble yong Parerythrops rather closely, but may be
distinguished at once by the relatively larger size and pale golden colour of the
eye, which in Parerythrops is reddish brown and much darker. Even the younget
M. picta have the deep brown body pigment noted in our description of the type"
(I. c. 1906).

50. Parerythrops
1877. Parerythrops

spectabilis

Der Carapax

ist zwischen

1869. Parerythrops
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Die Gattung steht der vorigen auBerordentlich nahe und unterscheidet sich
von ihr darin, daB beim Miinnchen der erste Pleopod aus einer einfachen ungegliederten Platte besteht, wie beim Weibchen.
Die iibrigen sind wohl entwickelt,
zweiastig.

~
/.,.

I

\_--]

iI'

rJ von der Seite.

')/

I
(

I. Das Telson tragt auBer den beiden Mittelborsten 6 Enddornen:
P. spectabilis.
Das Telson trag! auBer den beiden Mittelborsten 4 Enddornen:
2
2. Die grol3te Ausdehnung des pigmentierten Teiles des Auges von oben gesehen
ist groBer als die Telsonbreite.
Das Telson hat fast gerade Seitenrallder: P. obesa.
Die groBte Ausdehnung .des pigmentierten Teiles des Auges von oben gesehen
ist kleiner als die Telsonbreite.
Das Telson hat deutlich kOllkave Seitenrander:
I'. abyssicola.

dreieckig

.

'\,~
.:.
'1

~

G. O. Sa r s.

der nordischen

den Augen

/

"\",\,~ .,..n
II,

G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat. v. 16, p. 328.

Bestimmungsschliissel

G. O. Sa r s.

G. O. Sars. Arch. Math. & Nat., v. 2, p.243.

Fig. 176.

,

Parerythrops

spectabilis
Fig. 175-178.

liWt

e;' nur einen Teil des letzten Thoracalsegmentes frei. Die Augen sind aul\craewohnlich klein und iiberragen jederseits den Carapax dl11'chaus nlcht. Der Stal11m
~

Verbreitung:
Die Art ist bisher nur in wenigen Exemplaren von der
irischen Kiiste aus 300 - 700 faden Tiefe beka.lI1t und ferner in den Meeren bei
Irland, den Hebriden und den faeroer in groBer Tiefe gefunden worden.
Sie
lebt pelagisch.

Gattung
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von

nhcn.

Fig. 178. Telson.
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del' ersten Antennen ist kurz und kraftig, das erste Glied kurz, das dritte lang und
dick, gleichsam geschwollen.
Die Schuppe del' zweiten Antenne iiberragt eine
Kleinigkeit den Stamm del' ersten. Sie hat langlich rhomboidische Form und ist
ungefahr 3 mal so lang wie breit. Das Ende ist schrag nach auBen abgestutzt.
Die FiiBe sind von gewohnlicher Form. Del' Tarsus ist ungefahr so lang wie
del' Carpopodit.
Das Telson ist langlich dreieckig. Die Seiten sind etwas konkav,
das schmale abgestutzte Ende tragt 6 Dornen und zwei Fiederborsten in del' Mitte.
Del' innere Uropodenast ist eine Kleinigkeit langeI' als das Telson und hat an del'
ganzen Innenseite zwischen den Borsten eine Reihe von Dornen.
Die Lange
betragt 26 mm. Wahrend des Lebens ist das Tier fast durchsichtig und mit hellrotem Pigment ausgestattet, das im Hinterkorper mehr odeI' weniger deutliche
Querbander bildet.
Vel' b I'e i tun g:

Die Art ist van einigen Stell en del' arktischen

del' norwegischen

N.,

51. Parerythrops

farbe

ist hellrot.
Verbreitung:
Die Art ist bisher
.
Gewiissern
SOWJe ailS den islandischen

obesa O. O. Sars.

Fig. 179-182.
1864. N em a top us 0 bes u s G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 13, p. 258-260.
1869. Parerythrops
obesa,
0. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat. v. 16, p. 328.
Del' Carapax ist zwischen den Augen etwas vorgezogen.
Die Augen sind
groB und iiberragen den Carapax jederseits nicht unbedeutend.
Del' Stamm del'
ersten Antennen ist kurz und gedrungen.
Das letzte Olied iibertrifft die beiden
vorhergehenden zusammengenommen
an Lange. Die Schuppe del' zweiten Antenne
ist kurz und iiberragt den Stamm del' ersten nul' wenig. Sie hat ungefahr rhomboidische Form, ist etwa 3 mal so lang wie breit und hat ein sehr schrag nach
au Ben abgestutztes Ende. Die FiiBe nehmen nach hinten ein wenig an Lange zu.
Die letzten sind ungefahr so lang wie del' Thorax. Del' Tarsus ist etwas liinger

1876. Parerythrops

abyssicola,

Fig. 179.
0' Vorderk6rper.

G. O. Sars, Arch. math. & nat. v. 1. p. 343.
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Fig. 184. Uropod.
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Fig. 185. Telson.

des

Telsons sind schwach konkav.
Die LJropoden
.
/
".
Die
1St nul' etwa J/1;
langeI'
a Is Ias Telson
~
..
'..
.
.
.
relcht mc ht b IS zum Ende . Die Lange betragt

Del' Innenast
Innenrande

etwa 12 mm.
Verbreitung:
Tiefe von 100-

200

OJ' C Art I' St bisher
faden bekannt.

Gattung

Fig. 181.
Telson.

G. O. Sars.

Die form steht del' vorigen auBerordentlich nahe, ist sogar vielleicht mit ihr
Sie unterscheidet sich in folgenden Punkten:
Art
o' leich .
del'
n ach ...
.
.
g
en
sind
betriichtlich kleineI'. Das distale Stammghed del' ersten
D Ie A II
.
.
D Ie f u"B e s ind
Antennen ISt etwa S kiirzer als die beiden anderen ztlsammen.

Fig. 18::!. .9- Vorderk6rper.

\/

nm yon del' Kiiste Norwegcns
und Irland,
aus Tiefen van 50-300
faden bekannt.

52. Parerythrops abyssicola
Fig. 183-185.

VOl'

Kiiste, Meere bei den Faeroer, Jan Mayen, Ost- und Westgronland).
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D as Telson ist unO"efahr so lang wie das letzte Abdominal't
asI del' C orpopo d I.
.
'"
.'
Es ist von dreieckiger
form,
an del' Basis etwa .1/4 SO brclt wle Ian~.
seg ment
l'ewehrtcn
Seitenriinder
sind fast gerade.
Das Ende hat 4 Dornen und .111
Ole
~;t;e
2
ficderborstcn.
Die
Uropoden
sind
ziemlich
lang.
Del' I~nenast 1St
del'
..
I!
I"
0"
als
das
Telson.
An
del'
Innenseitc
hat
er
zWischen den
e,twas uber
,4 an",er
.
.
.
.
'R h
I1t. E I' ISt
n
etwa
20
Dornen
die
fast
bis
an
das
Ende
relc
Ba rsten eme
el e va
O'
1/ klirzer als del' AuBenast. ' Die Lange betragt
13--14
mm.
Ie
tinge fa" l11";\

und sub-

arktischen Meere aus Tiefen von 125 bis 470 Faden bekannt (630 10 I

Schizopoden.

Fig. 182.
Uropod.

Fig. ISO.
2. Antenne.

nul' von del' norwegischen

Chunom)'sis

Kiiste aus einer

H. & T.
.
I
1905. C hUll 0 111
Ys is. Holt & Tattersall, fis Jenes Ire Iall( I Sci. Invest 1902. 1903.
IV. p. 128.
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"form rather stout. Carapace short, gibbous, armed with spines on anterior
margin, with a single spine on each lateral margin at the origin of the thoracic
part. Picon distinctly arched, its segments armed posteriorly with spines,
of
which some are upwardly or forwardly directed. Peduncle of antenna armed With'
a spine but destitute of a scale. Cephalon not unusually elongate, no perceptible
interval between cephalic and thoracic appendages.
Mandibular palp three-jointed
Second maxilla destitute of paragnath.
Telson short, lamellar, feebly armed:

Incubatory lamellae of female, two .pairs." (I. c.)

.

Die AuBengeiBel der ersten und die GeiBel der zweiten Antennen
3 - 4 mal Hinger als der Karper. Die fiiBe sind sehr lang und schlank.

53. Chunomysis
1905. Ch u nomysis

diadema H. & T.
Fig. 186-187.
diadema
Holt & Tatersall, Fisheries
Ireland, Sci. Invest. 1902.
1903. IV p. 128-130, tab.
19 f. 1-4, tab. 25 f. 1-7..

Form robust. Carapace much wider than pleon, not.
covering all the thoracic segments; deeply emarginate on.
its posterior border, anterior border evenly rounded and
armed with seven long, slightly depressed, and curved;
spines, set in the form of a crown. Lateral edges of the;
carapace bearing at the origin of the thoracic part a short
stout and blunt spine. F.yes large, reaching to the end
of the second joint of the antennular peduncle, their peduncles
short, subtriangular in horizontal section:" Colour of visual
part orange brown after preservation. Antennular peduncle
about one-quarter the length of the carapace; last joint as
long as the preceding two, much stouter and thicker than
either of the others.
Antennal peduncle more slender
than the antennular pedtHlcle, and in dorsal view completely
hidden by the latter. Antennae devoid of scale but armed
on the basal joint with a long spine which reaches nearly
to the centre of the last joint of the peduncle.
Mandible
very strong, palp three-jointed, basal joint the longest, stout,
armed on the inner edge with strong setae, a fascicule of
which also occurs on the inner distal angle 'of the joint;
next joint smaller and more slender than the first joint,
feebly armed with setae; last joint longer than the second
Fig. 186.
but shorter than the first, robust, and strongly armed with
<J von oben.
numerons setae on the inner edge, which ,setae are densely
plumose.
There is one long and strong seta at the tip of
the last joint of the palp. Cutting edge not equally developed on both sides,

VI 93

Schizopodcl1.

.
lavinCT more teeth than the right.
Maxillae as in Arachnomysis,
left SId e I
b
'
'.
h
t
here
the
paragnath
of
the
second
maxilla
would appear to be absent
t t a
armed, joints short,
) F l rst thoracic limb very robust and strongly
Chun.
.'
'

d and stout, fifth joint rather more expanded than In Arachnomysls and more
setose sixth joint much smaller than fifth. Second thoracic leg
feeble and slender, basal joint broad and flat, next two small
and narrower than basal, merus long and narrow, carpus equal
in length to the merus and of similar structure; propodus small;
dactylus rather longer than propodus; both the two last-named
joints beset with numerous plumos setae.
Exopodites of all
the thoracic limbs with a spine on the outer distal angle of
Fig.187. Telson.

the basal joint. Flagelliform part composed of eight or nine
joints. Pleon arched, narrower than the carapace. First five
subequal,
last about equal in le~lgth ~o the preceding. two. First five
segments
segments armed on their posterior bord~r with spines, some of which ~re forwa~dly
directed. Sixth segment with the posten or angle of epllllcra produced II1to a Spll1c.
Telson short, feeble, about three-fifths of the length of the last segment
of the pleon, and as long as its breadth at the base, lateral margins entire, apex
feebly armed with two pairs of short spines, thc innermost pair the longer
and setiform, but not plumose. Outer uropods about two and a half times as
long as the telson. Inner uropods very littlc shorter than the outer. Their
ventral surfaces naked. female with two pairs of incubatory lamellae, the postcrior
pair being very large and extending as far as the posterior. border of the second
seg~ent of the pleon. Colouration, of preserved specimens, yellowish brown.
Length, rostral spine to end of telson, 8 mm.
Male unknown, our material consisting
Verb rei tung:

of two females."

Bisher nur aus den irischen Gewassern

(1. c.)
bekannt.

Oattung Katerythrops Holt u. Tattersall.
1905. Kateryth rops Holt u. Tattersall, Fisheries Ireland Sci. Invest. 1902 '03
IV p. 117.
Die Gattung unterscheidd

sich VOII Metcrythrops

in folgcllden

PUllkten:

.Antennal scale considerably reduced in lcngth in proportion to pcduncles
of antenna and antennule, n;jrrow and feeble, its outer margin naked, entirc, terminating in a small spinc, setac fcw, confincd to the apcx and distal third
(appoximately) of the inner margin. Tclson possibly without the mcdian setac" (I. c.).
54. Katerythrops
1905. Katerythrops

o'ceanae

oceanae Holt
Fig. 188-191.

u. Tattersall.

Holt u. Tattersall, Fisheries Ireland
1902/03. IV. p. 117-- 119, tab. 20.

Sci. Invest.
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Fig. 190. 2. Antenne.

Fig. 191.

Uropod.

"Form robust. Carapace much wider
than the pleon, almost int~rely covering
the thoracic segments, anterior margin
obtusely rounded, cephalic region inflated
and postesiorly defined by a well-marked
cervical sulcus. Picon with the last segment almost as long as the two preceding
segments taken together.
Eyes small,
remote from each other, sub-pyriform,
tk proximal part thc broader, visual area
restricted to less than the distal half, cornea
not so wide as the last joint of the
antennular peduncle, pigmcnt aftcr preservation in formalin reddish-buff.
Peduncle
of antcnnulc at least a fifth long'er than
thc last segment of the pIcon, proportionally
Junges cJ', Allsicht van obcll.
stout, its last joint about equal to the two
preceding, beset dorsally between the
of the flagella with a bidcntate tubcrcle, of which the denticlcs arc
the same dorso-ventral plane. Antennal scale very short, narrow, and
outwardly curvcd, outcr margin entire, nakcd, terminating in a feeble spine;
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apex produced considerably beyond the spinc, sub-acute, setae confined to the apex
and to about the distal third of the inner margin; length of scale more than four
times (about 14: 3) the greatest width, sligthly less than the combined length of
the last two joints of the antennal peduncle and but little exceeding the length of
hte last joint of the antennular peduncle. Antennal peduncle long and proportionally stout, combined length of the last two joints greater than that of the last
joint of the antennular pedunle. Exopodits of the thoracic limbs very, well developed,
wich unusually large flagella. Endopodits of the first four pairs, moderately long and
stout; the tarsus in the third and fourth pairs consisting of three joints and succeedet by a well-developed dactylus, setae not more plumose than in Parerythrops
8< c. PIeopods of all five pairs biramous in the male, the inner ramus bifid.
Telson subtriangular, shorter than the last segment of the pleon by about twosevenths of the length of the latter, its sides entire and slighty inflected; apex
narrowly truncate, armed with two pairs of rather slender spines, of which the
inner are considerably the longer and stouter; a median pair of setae possibly
present. Outer uropod the longer, its length, including basal articulation, sligthly
greater than the combined length of the fift and sixth segment of the pleon." (I. c.)
Lange 8 mm.
Verb rei tu n g: Bisher nul' in 5 Exemplaren von del' irischen Kiiste und
aus dem Meere bei den Canarischen Inseln und Azoren bekannt. Die Tiefenverbreitung laBt sich nicht angeben, da das Tier wahrscheinlich pelagisc11 ist und
die Netze aus groBer Tiefe bis Oberfliiche gefischt hatten.

Gattung
1905. Dactylerythrops

Dactylerythrops

H. u. T.

Holt u. Tattersall, Fishedes Sci. Invest. 1902'03. IV. p. 121.

"Characters generally as in the genus Amblyops G. O. Sars, except: Eyes
small, not exhibiting any definite eye-stalk, but joincd at their bascs by a membranous integument; visual elements imperfectly developed, not reaching to the
surface of the eye, but rather deeply seated in its tissues; outer distal corner produced into a rather long digitiform flexible process. Telson entire, rather small,
subtriangitlar or lanceolate in shape, lateral margins arm cd distally with morc or
fewer spines, mcdian apical pair of setae prescnt or abscnt. Incubatory lamcllae
in the female, two pairs." (H. Tattersall, An. nat. hist. scr. 7 vol. 19 p. 109.)

Bestimmungsschlfissel
1. Die Antennenschuppe

reicht

"

bis

der nordischen
ZUIll Ende

dcs Stalllmes

Arten:
del' ersten

Antenne:

D. dacty/ops.

Antennenschuppe etwa doppelt so lang wie del' Stamm cler ersten Antenne: 2
2. Die Augen sind fasf ganz vom Carapax bedeckt und nul' die fingerformigen
Fortsatze ragen unter ihm hervor:
D. graci/ura.
Ein groBerer Teil des Auges ragt unter dem Carapax hervor:
D. bidigitata.
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Dactylerythrops dactylops
Fig.

1905.

Zimmer.

dactylops

H. tI. T.

192, 193.

Holt

tI. Tattersall,

risheries

Ireland

Invest. 1902.'03. IV p. 121 -122.

Sci.

tab. 22.

"Form robust. Carapace of nearly even width thrOlwhout anteriorl y cribbous,
.
ante' nor marglll 0 bt use Iy rounded, posterior margin somewhat
emarginate.'" Eyes
""
small, remote form each other, their inncr
faces bound to the anterior margin of
the head by a wide membranous integument: visual elcments in the form of six
to eight plates set in mosaic about a
central pyriform body; distal extremities
produced into digitiform flexible processes
about as long as the visual parts.
Antennular peduncles with the distal joint
much the longer; much more robust in
the male than in the female. Male appendage very hirsute. Antennal scale about
three and a half times as long as broad; outer
margin slightly curved, terminatinO" in a
spine of moderate size; apex rathe; obtusely rounded, produced considerably beyond
the spiue of outer margin, reaching or
slightly exceeding the level of the distal
extremity of antennular peduncle.
Basal
joint of antenna wide and massive, distal

Fig. 192.

?, Ansicht van aben.

Fig. 193. Telson.

oint of peduncle of flagellum the 10llger, reaching to about the distal third of
(
mtennal scale Month or sans
(as far as can be ~l1acle out in the absence of
..'
Iissectlon) as usua.1 for Meterythrops. Thoracic limbs (of which the endopodites
Ire all wantmg) with the flagellate parts of the exopodites nine - jointed' .
male
Ippendages well-developod,
but of moderate length; female with two )'.
.
I airs 0 f
ncubator y Ial11e'IIae. PI con with the first
five segments
sub-equal,
the sixth about
"
me and

a half times

"
as long

as the fifth.

First

pleopods

in the male

with the
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inner rami bifurcating into two narrow sub-equal processes, without any conspicuouS basal enlargement.
Telson sub-triangular, about as long as the sixth
segment of pleon, apex narrowly truncate, beset with a central pair of setae and
a pair of spines on either side. The inner spines are three or more times as
long as the outer and about as long as the telson. Lateral margins entire, except
distally, where there are about three small spines on either side. Outer uropods
with the extremities somewhat squarely truncate. Inner uropods but little shorter
than the outer, armed inferiorly with a single spine near the posterior end of the
otocyst. Colouration not noted when the specimens were taken. One retains a
crimson spot on the cephali::: part of the carapace. Length of mature male and
female 9 mm." (I. c.).
Verbreitung:
Bisher nur aus den irischen Gewassern bekannt.
Wahrscheinlich eine Bodenform aus 200-400
F. Tiefe.

56. Dactylerythrops
1907. Dactylerythrops

bidigitata

bidigitata Tattersall.
Tattersall, Ann.
p. 109-111.

nat. hist. ser. 7 v. 19,

"Carapace covering all the thoracic segments; cervical sulcus well marked;
produced in front into a broadly rounded obtuse rostrum which reaches to about the
centre of the eyes; antero-Iateral corners rounded; emarginate on its posterior border.
Pleon longer than the carapace; the first segment one and a half times as
long as the second, which is subeq.ual to the third and fourth; fifth segment slightly
longer than the fourth, sixth segment twice as long as the fifth.
Eyes small with their basal parts covered by the rostrum; as far as can be
seen, joined to each other at the base by a membranous integument such as is
described for D. dactylops; the outer distal corner produced into a rather long
digitate and flexible process; a shorter and firmer process on the inner and upper
face of the eye, which a raised ridge connects to the main parts of the eye, so
that the whole organ is triangular in cross-section and not flat; visual elements
much more numerous than in D. dactylops, confined to a triangular area on
the outer part of the eye at the base of the outer process; pigment confined to
the visual elements, pale purplish pink in freshly preserved specimens.
Antennular peduncle rather short, with the third joint a little longer and
very. much stouter than the first and more swollen in the male than in the female;
second joint small; male appendage well developed, but only slightly hirsute, as
the specimen is still immature.
Antennal peduncle shorter than the antennular and having the second joint
slightly larger than th~ subequal first and third joints.
Antennal scale almost twice the length of the antenl1ular peduncle; about
four to four and a half times as long as broad; outer margin entire and ending
Nord. Plankton.
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in a strong spine, beyond which the apex of the scale is not produced; no spine
on the basal joint.
Mouth-parts fundamentally as in the genus Amblyops.
first and second thoracic limbs likewise agreeing with those of the genus
Amblyops, except that the second limb is comparatively longer.
Remaining thoracic limbs broken away.
Exopods of all the thoracic limbs with the outer distal corner of the basal
joint slightly acuminate; flagelliform part well developed and composed of about
seventeen joints.
Incubatory lamellie of the female, two pairs.
Pleopods in the only male, which is immature, have the inner branch of
the first pair already more developed than in D. dactylops and armed with many
more setie; otherwise they conform to the Amblyops type.
Telson comparatively short; about two thirds (slightly less) of the length of
the last segment of the pleon; subtriangular in shape; one and a half times as
long as broad at its base; margins tapering evenly to a bluntly rounded apex; the
distal third of its margins armed on each side with ten rather stout spines increasing slightly in length towards the apex; a pair of median plumose setie situated
at the apex between the terminal spines of the margins.
Uropods moderately slender: inner, one and two-thirds of the length of the
telson, apparently without spines on its inner margin; outer, twice the length of
the telson.
Lengih of a mature female 16 mm, of an immature female 14 mm, and of
an immature male 15 mm." (I. c.)
V e r b r e it u n g: Bisher nur aus den irischen Gewiissern (750 -800
F.
Tiefe) bekannt.

57. Dactylerythrops gracilura Tattersall.
1907. Dactylerythrops
gracilura
Tattersall, Ann. nat. hist. ser. 7 v. 19,
p. 111-112.
"Carapace covering all the thoracic segments; broadly and evenly rounded
in front, without any trace of a rostral proiection; antero-Iateral corners rounded;
emarginate on its posterior border.
PIcon a little longer than the carapace: first segment a little shorter than
the second, which is subequal to the third and fourth; fifth segment slightly longer
than the fourth; sixth segment one and '1 half times as long as .the fifth.
Eyes very small, almost entirely covered by the carapace; very thin and
membranous;
united at their bases by a membranous
integument; outer distal
corners produced into a very aCllte fairly long flexible precess; a shorter and less
acute process 0n the inner corner; visual elements very imperfectly developed,
confined to a small deeply-seated mass at the base of the aliter process; no pigment observed in preserved specimens.
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Gattung
1869. Pseud01l1ma,

Pseudomma

G. O. Sa rs.

G . O. Sars , in: forh. Selsk. Christian. 1869, p. 154.

.
Der Carapax ISt vorn
fortsatzes.
umgebildet,

cines Rostralo' le 'lc hmaBi" <Yerundet und hat keine Spur
.
.
.' '"
einander
und zu ell1er b rei't en PI a tt e
" '" verwachsen
Die Augen sll1d mlt
.
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schief abgestutzt.
Die FuBe sind lang und sehr zart. Nach hinten nehmen sie
an Lange zu. Der Dactylopodit ist klein und dicht behaart, ohne Endklaue. Die
Bruttasche des 9 besteht aus 3 Paar Lamellen. Das Telson ist lang dreieckig
am Ende nicht eingekerbt.
'

Bestimmungsschliissel

der nordischen

Arten.

I. Das Ende der Antennenschuppe iiberragt den Endzahn nicht:
2
Das Ende der Antenncnschuppe iiberragt den Endzahn bedeutend:
6
2. Die Augenplatte ist dreieckig, vorn nicht eingekerbt:
Ps. theeli (p. 110).
Die Augenplatte ist halbkreisfOrmig, vorn in der Mitte eingekerbt:
3
3. Das Telson ist an den Seiten unbewehrt und nur das abgestutzte Ende trag!
Dornen:
Ps. nanum(p.
109).
Das Telson hat auch an den Seiten, mindestens im letzten Drittel, Dornen:
4
4. Das Telson hat etwa 5 Seitenoornen:
Ps. parvum (p. 104).
Das Telson hat betrachtlieh mehr Seitendornen:
5
5. Das Telson hat ctwa 13 Seitendornen:
Ps. callopluTa (p. 106).
Das Telson hat etwa 23 Seitendornen:
Ps. kempi (p. 107).
6. Das Telson hat ein abgestutztes Ende, an den Seiten trag! es jederseits etwa 8
kleine Dornen, am Ende 4 bedeutend groBere:
Ps. truncatum (p. 103).
Das Telson ist hinten abgerundet.
Die Seitendornen nehmen nach hinten an
GroBe zu und gehen allmahlich in .die groBeren Enddornen iiber:
7
7. Das Telson hat 4 oder l11ehr Paar Enddornen:
Ps. affine (p. 102).
Das Telson hat 1-2 Paar Enddornen:
8
8. Der glatte Teil des AuBenrandes ist nahezu doppelt so lang wie der beborstete:
Ps. frigidum (p. 101).
Der gJatte Teil des AuBenrandes ist nur etwa 11/~ mal so lang wie der beborstde:
Ps. roseum (p. 100).

Antenne ist kriiftig, etwa den vierten Tei!. so lang wie der Carapax.. Die .Schu~pe
.
um noch IlIcht die Halfte
der zwel ten Antenne iiberrag! den Stamm der ersten
.
.
.Ihrer La" ng e . Sie ist un g efahr 4 mal so lang wle breit, der den Enddorn des
.
aende Teil betraat iiber 1(.,
.. bls I/o.. der g anzen Schuppe. Das
" berra
Au Benran des U
"'.
.
. .. .
'"
Telson erreicht beinahe die Lange des Ie~zten Abdomll1alsegmente~.
Es 1st langhch
.
g erundeter Spitze. Median am Ende stehen 2 Flederborsten. An
drelec k I' g mit ab
...

den Seiten stehen

'"
in der hmteren Halfte etwa 8 Dornen jederselts.

/

---'I

Fig. 195. Auge.

Fig. 197. Telson.

d. nachste Art.

59. Pseudomma

1869. Pseudol11ma
roseul11 G.O. Sars, Forh. Selsk. Christian. 1869, p. 154-155.
nee.: Pseudol11l1la roseulll Holt u. Tattersall, 1905, Fisheries Ireland Sci Invest.

Das letzte Abdominalsegment ist fast so lang wie die beiden vorangehenden
zusal11men. Die Augenplatte ist halbkreisfOrmig, in der Mitte ungefiihr bis zur
Halfte eingekerbt.
Vorn au Ben ist der Rand gezahnt, doch reicht die Zahnelung
nicht bis zum Hinterende der Seiten. Es sind etwa 12 Zahnchen jederseits vorhanden.
Am Innenende der gezahnelten Randpartien findet sich ein beim Mannchen mehr, beim Weibchen weniger deutlicher Winkel. Der Stamm der ersten

Fig. 196. 2. Antenne.

sind kurz, die letzten 2-3 bedeutend verlangert.
1-2
davon jederseits stehen
am abgerundeten Ende. Ein Paar Mittelborsten ist vorhanden.
Der Innenast der
Uropoden iiberragt das Telson urn etwa 2/5 seiner Lange. Der AuBenast ist
ungefahr urn den vierten Teil langer als der Innenast. Die Farbe ist hellrot. 1m
hinteren Korpertei! bildet das Pigment gleichmaBige Querbander.
Die Lange des
Weibchens betragt etwa 15 mm, das Mannchen ist etwas langer.

58. Pseudomma roseum G. O. Sars.
Fig. 194-197.

Ps. affine).

Die ersten

l
Fig. 194. Vorderkorper.

Wegen der Verb rei tung

1902/03 Nr. IV, p. 145 (=
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frigidum

Hansen.

Fig. 198, 199.

1908. Pseudomma

frigid urn

H. J. Hansen, Ingolf-Exped.
110 Tab. 5 Fig 3a-3b.

Hansen gibt (I. c.) von dieser neuen
Characteristik:

Art zuniichst

nur

vol. 3, 2, p. 109,

folgende

knappe

"Stands extremely near to P. roseum, but is much larger, the adult female
of the latter species being only ca. 15 mm long whilst two females of P. frigidum
(from "Ingolf" St. 138) measure 25.2 mm from the anterior edge of the eye-plate
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to the end of the telson; the single male I have is 23 mm. But the species may
be even larger as Ohlin gives 28 mm for the female, 24 mm for the male. The
eye-plate is almost as in P. roseum, but the serrulation is a little less developod.
The antennal squama offers a prominent
characteristic:
the smooth part of the
outer edge to the tip of the marginal
spine is but little less than twice as
long as the oblique setigerous distal
edge measured to the base of the
marginal spine, whereas in P. roseul11

the smooth outer edge is only

c==J
Fig. 198. Auge.

roseum.

Verb rei tung:
Da die vorige
Art und diese bisher zusammengeworfen worden, ist ihre beiderseitige
Nach Hansen sind folgende Vorkommen

Ps. roseum:
Norwegische
Kiiste, Meer bei der Fiiroer
DavisstraBe, Kiiste von Neuengland und Golf von Maine.
Ps. frigidum:

Meer NW.

N. B., Meer siidl.

der Fiiroer,

von Jan Mayen;

60. Pseudomma

vor

der norwegischen

und

bei

Kiiste,

Island,

Fig. 203.
Telsen.

Fig. 202.
2. Antenne.

Auge.

affine G. O. Sars.

(= P. calloplura
ro seu m G. O. Sars.

sowie

ein Paar mediane

H. u. T.)

Endborsten.

61. PS8udomma

1879. pseudomma

truncatum S. J. Sm it h.
Fig. 204-207.

truncatum

S. J. Smith, Tr. Connect.

Ac., v. 5, p. 99, 100,
tab. 12, f. 3 u. 4.

1m allgemeinen Habitus gleicht die Art demoPs. ~OS~UI1l.

Di~ Art ist dem P. roseum auBerordentlich iihnlich.
Sie unterscheidet sieh in
folgenden Punkten: Die Augenplatte
hat an der AuBenseite etwa 30 Ziihnchen,
die Ziihnelung erstreckt sich bis ZUI11 Ende des Seitenrandes.
Manehl11al findet
sich vorn an dem Mittelspalt ein kleiner Vorsprung jederseits. Die Antennenschuppe
iiberragt der Stamm der ersten Antenne um die Halfte ihrer Liinge.
Sie ist ungefahr 3 mal so lang wie breit, der den AuBenrand iiberragende
Teil betragt
IIngefiihr 1/4 bis Ih ihrer Lange.
Das Telson hat 3-7
Paar Seitendornen
und
4-6
Paar Enddornen,
etwa 12 ml11.

~
(

Die Augenplatte ist ziemlich
Art. Der Stamm der ersten
nicht einmal den fiinften Teil
Schuppe der zweifen Antenne

1869. Pse u do m m a a ff i n e G. O. Sars, Forh. Selsk. Christian. 1869, p. 156.
1905. Pseudomma
roseum
Holt u. Tattersall, Fisheries Ireland, Sci. Invest.
. 1902/03 Nr. 4, p. 145.
nec.: Pseudomma
affine
Lo Bianco
1903, Mitt. Z. Stat. Neapel. v. 16.
Pseudomma

.

in 63(1

Ostgronland.

Fig. 200-203.

nee.:

Verbreitung:
Die Art ist von der nor.wegischen.. ~~d
.Irlschen
.
K"ste
und aus dem Meere siidwesthch der Faroer
u
."
betragt 65 - 500 F
bekann t . Die Tiefenverbreltung

Fig. 201.

"

VI 103

Fig. 199. 2. Antenne.

Verbreitung
nicht ganz sicher anzugeben.
teils sicher teils hochgradig wahrscheinlich:

10'

~/2

times longer than the setigerous distal
edge. The telson almost as in P.

Sehizopoden.

Die

Lange

ebenso gebaut wle bel dl~er
Antenne ist kurz und errelc~t
der Lange des Carapax. D~e
ist etwa doppelt so .Iang WI~

'\)

Fig. 200.
der Stamm der ersten.
Die Breite betragt den dntten Tell
Ps. affine
der Lange.
Der unbewehrte
Teil des AuBenrandes
betragt
<:;JAnsieht von eben.
etwa 3/4 der Gesamtlange.
Das Telson ist viel kiirzer als das
.
.
letzte Abdominalsegment.
Es hat langlich dreieckige Form mlt abg~tutzter Spltze.
An dS't
en el en hat es etwa 8 sehr kleine Dornen.
Das abgestutzte Hmterende, das
etwa 1/ so breit wie die Basis ist, hat 4 lange Dornen und in d er M 'tt
1 e 2 f"le-der
berste~~
Der Innenast des Uropoden
ist etwa den 5. Teil langer als .das Telson
und iiberragt dieses um etwa die Halfte seiner Lange. Der AuBenast 1st etwa 1/:1

betriigt
Fig. 204.

Ps. trllncatum.

d' Seitenansicht.
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callop / ura der Dorn

sehr klein ist, sodaB er skh kaum
.
..iiber die. Blattspreite
d eren E Igen turn IIC
' hk 'el t en er k ennen.
keine
beson
.
.
erhebt.
. die Schwanz p latte g anz charakteristisch gebaut, so d a B sle a IIem
Dagegen ISt
.
..
Sle 1st 1,4 mm lang,
genu..gt die neue Art von alien iibrigen zu unterschelden.
',.
da
.
etwas Iange r als die Schuppe und wird von den Uropoden . deutlich . iiberragt,
I d er
..
derselben 1 7 mm das innere 1,6 mm ., mlBt. Zwel D
. ntte
das au Bere Blatt
"
g
Rander
nur 1m hmtern Dnttel treten
Schwanzp Ia tte zei g en latte unbewehrte
..'
..
.
.
Ziihne
auf
die
distal
etwas
an
OroBe
zunehmen.
Am breIten,
starke
5
jedersel ts
'.
..'
etwas a b ge ru ndeten Ende finden sich 6 dlchtstehende lange Endzahne, dIe sehr
Mundteile

c==:J
Fig. 205.

Auge.

Fig. 206. Telson

u. Uropod.

und FiiBe lassen

Fig. 2fY7. 2. Antenne.

liinger als der Innenast.
Der Korper ist durchsichtig und zerstreut hellrot pigmentiert.
Die Lange des Weibchens betriigt etwa 15 mm, die des Miinnchens
etwas mehr.
Verb rei tung: Die Art ist bekannt aus dem Berings-Meere, dem Karischen
Meere, von Spitzbergen, von der nordnorwegischen Kiiste, von Irland, West-Oronland und aus dem Lawrenze-Oolf.
Die Tiefenverbreitung betriigt 50-150
Faden.

Fig. 208.

<;?Seitenansicht.

62. Pseudomma parvum Vanhoffen.
Fig. 208-210.
1898.

Pseudomma

parvum

E. Vanhoffen

I
in

v. Drygalski,

Oronlandexp.

v. 2, p. 199.
..Die Oesamtliinge des Korpers verteilt sich in der Weise, daB ungefiihr
auf den Nackenschild
1,0 mm
auf den Riickenschild
2,0
den unbedeckten Thorax
0,3 ..
die ersten 5 Abdominalsegmente
3,0
das 6. Abdominalsegment
1,3
und die Schwanzplatte
1,4
kommen.
Der Antennenstiel der innem Antennen, etwa 0,8 mm lang, setzt sich aus
3 Oliedern zusammen, von denen das erste und dritte gleichlang, jedes etwa
doppelt so lang wie das 2. Olied ist. Die Antennenschuppe,
1,3 mm lang, ist
etwa 4 mal so lang wie breit. Wie Fig. 209 deutlich erkennen liiBt, iiberragt der
Enddom der Schuppe erheblich die Blattspreite, was Pseudomma parvum von
P. roseum, truncatum, affine, nanum, be/gicae, sarsi, bei denen das umgekehrte
der Fall ist, unterscheidel
Sehi" iihnlich ist die Schuppe von der 190 I von Ohlin
aus Ost-Gronland
beschrie'Jenen P. thee/i, wiihrend bei Pseudomma kempi und

Fig. 209.

Antennenschuppe.

Fig. 210.

Telson.

feine nur bei stiirkerer VergroBerung erkennbare fiederborsten tragen. Mittlere
Sch~anzfiiden, wie sie bei Pseudomma roseum, affine, truncatum, sarsi, nanum,
kempi und belgicae auftreten, fehlen hier. Ahnlichkeit in der Form der Schwanzplatte zeigen nur von den bisher bekannten Arten Pseudonzma theeli Ohlin u~d
P. callop/ura Holt et Tattersall mit P. parvum.
P. cul/op/ura hat wie P. parvum
6 mit Fiederborsten besetzte Enddornen, unterscheidet sich aber, abgesehen von
der oben hervorgehobenen
verschiedenen Form der Antennenschuppe,
dadurch,
daB bei ihr jederseits 14 Seitendornen statt 5 bei P. parvum vorhanden sind.
P. theeli, dessen Antennenschuppe
wie bei P. parvum gebildet erscheint und

Carl Zimmer.
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dessen S ch wanzp Ia tte
Enddornen, an d eren
Jahrb, Syst. v. 25, p.
Verbreitung:

auch nur wcniD"e (4-5)
Seitendornen tragi,
10 groBe
(V hat
h "ffen Zool
'"
an 0,
.
St elie nur 6 bei P. parvunz auftreten. "
508, 509.)
g ronland (Karajakfjord, 100 F.) b ekannt.
Bisher nur von West
63. pseudomma
calloplura
Fig. 211-213.

1905. Pseudomma
1903. Pseudomma

Die nordischen

H. u. T.

ca II 0 P I u r a Holt u. Tattersall, Fisheries Ireland Sci. Invest.
1902/03 IV, p. 126.
ianco Mitt. Zool. Stat. Neapel v. 16 (nee. Ps. affine
B
La
affine
G. O. Sars).

"Form sublinear, compact, carapace not much wider than .the ~Ieon, emar.
gma te p osteriorly evenly rounded anteriorly.
PIcon Wit!l the first fIve ~egments
.
in the median dorsal Ime, each
subequal the Slxt'h one an d a half times as lanD"
'"
Iong, WI'th a
art sub-'rhomboidal in shape, about one and a quarter times as broad as.
m~~gms fr:~ll:~~
~lOre or less prominent angle near the outer distal corner, the I
(antero-Iateral) angle throughout the whole lateral edge on eac 1 Sl e arm

~'
I
I
\

Fig. 211.

Vorderkorper.

Fig. 212.

2. Antenne.

Fig. 213.
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preceding joints armed on their inner edges with plumose setae, the merus having,
in addition, ordinary setae, the carpus armed with a few simple setae, the propodus similarly armed to the carpus. Second thoracic legs relatively shorter than
in the type species, with the merus slightly longer than the carpus, propodus very
small, nail distinct and longer than the propodus;
latter armed with about five
plumose setae at its tip in addition to a few simple setae, not nearly so densely
armed as in the type species; remaining joints feebly armed with simple setae
only. Endopods of the remaining thoracic limbs missing in the type specimens.
Exopods of the thoracic limbs well developed, those of the first and second limbs
longer than the endopods, outer distal corner of the basal joint slightly acuminate,
fIagelliform part of ten joints. Pleopods of the female as usual for the genus,
those of the male well developed, natatory, inner branch of the first pair a short
rounded lobe armed at the tip with three setae and with three setae near its base,
lateral lobe rather narrow with two setae at its tip; second, third, and fifth pleopods of the male consisting of two equal multiarticulate branches, the inner branch
with the usual lateral lobe; fourth pair of pleopods of exactly the same structure
as the others but with the outer branch terminating in a very long strong ~eta,
quite simple and longer than the whole pleopod itself. Telson as long as the
.last segment of the pleoll, lateral margins straight, whole telson gradually narrowing
to its apex, latter broadly rounded, entire, armed with three (? sometimes four)
pairs of equal spines, which are about one-fifth of the length of the telson, and
are adorned on each side with a closely set row of minute spinules or setae;
median setae absent; lateral margins armed with about thirteen short spines
occupying the distal two-thirds of the margin. Inner uropods about one and a
quarter times as long as the telson, ciliate all round, with a single spine at the
inner posterior corner of the otocyst. Outer uropods about one and a third times
as long as the inner and broader than the latter. Length, 10 mm." (Holt u. Tattersall,
Fisheries Ireland, Sci. Invest. 1904 VI [1906], p. 30, 31.)
Verbreitung:
Die Art ist bisher aus den irischen Gewassern und dem
Mittelmeer bekannt geworden.
Tiefenverbreitung: 200-454 Faden.

Telson.

64. Pseudomma
about twenty-five teeth. Antennutar peduncle rather stoutly built and feebly armed:l
peduncle shorte
male a pp endage well developed .and densely hirsute..' tAntennal
sube q ual feebly arme d .
t
I
.'
than the antennular peduncle, with the ast wo Jam s
h
d bout tWIce as lanD" as t e
b d
'"
Antennal scale about four times as long as roa, an a
Ir
length past the antennu aI
antennal P eduncle , extending Jar about . one-third
.
. of its
'ne tip of the sca e
1 t
peduncle, external margin entire, termmatmg mas lOr ,sP I"
I
rather obtuse and not extending beyond the terminal spllle. Mandible as. us~;a
for the genus but with the second joint of the palp rather broader than m F' 1~
type species. '.First and second maxillae of the usual structure and form.
~;
thoracic legs rather small, with the carpus as long as the merus, propodus v Y
short, nail distinct and much longer than the propodus, merus and the two

kempi H. u. T.

Fig. 214-216.
1902. P s e u d 0 m m a k e m pi

Holt u. Tattersall,
1902/03

Fisheries

Ireland.

Sci. Invest.

IV, p. 126.

"Form robust, compact sublinear in shape
Carapace not much wider than
pleon, emarginate posteriorly, evenly rounded)n front, cervical sulcus well marked.
Pleon with the first segment longer than next four, which are sub-equal ill length,
last segment about twice as long as the preceding.
Ocular lamina slightly cleft
in the middle dorsal line, composed of two sub-rectangular contiguous plates, rather
large, minutely hispid all over; teeth about twelve in llumber, confined to the
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antero-Iateral corners. Antennular peduncle short and very stoutly built; basal
joint with its outer corner produced into a process tipped with setae; second joint
remarkably short; third joint roughly cubical in shape, as long as the other two
combined, with a few setae on its inner edge and inner distal corner. Antenna!
peduncle comparatively short and more slender than the antennular peduncle; third
joint slightly longer and narrower than the second; both second and third joints
with setae at their inner distal corners. Antennal scale about twice as long as
the antennal peduncle, extending for about half its length past the antennular
peduncle; about three times as long as broad in its widest part; outer margin
entire, terminating in a prominent spine; apex of scale bluntly rounded and not
extending beyond the terminal spine. Mandible of the usual form, but with the
second joint of the palp wider than usual. First and second maxillae as in the
type species. First thoracic legs rather short, merus equal in length to the carpus,
propodus small, nail distinct and longer than the propodus; merus and two pre-

uropods about one and a half times as long as the telson, broader than the inner
uropods. Length of an apparently adult female, 11 mm." (Holt u. Tattersall,
fisheries Ireland Sci. Invest. 1904 V [1906], p. 33, 34.)
Verb rei tung:
Bisher nur aus den irischen Gewiissern von 382 Faden
Tiefe bekannt.

65. Pseudomma

nanum
Fig. 217-219.

1906. P s e u do m man

r; Vorderkorper.

Fig. 215.

2. Antenne.

Fig. 216," Telson.

ceeling joints armcd with strong plumose setae, carpus armed with simple setae
only, about four plumose seta on the propodus.
Second thoracic legs moderately
slender, with the carpus equal to the merus, propodus very small, nail quite distinct
and longer than the propodus, a few plumose setae on the propodus, the remaining
joints with a few scattered simple setae. Exopods of all the thoracic limbs well
developod; outer distal corner of the basal joint slightly acuminate; fIagelliform
part of about ten joints. Telson as long as the last segment of the pleon, massive
and well armed, tapering slightly to a broadly rounded entire apexilr'med with a
median pair of minute spinules (which often appear as a single spinule with a
bifid tip), a median pair of plumose setae arising anterogorsally to the above, and
two pairs of spines, rather long and slender, the inner and longer pair of which are
about one-sixth the length of the telson proper; lateral margins, from the' level of
the otocysts, each with about twenty-eight to thirty spines incr,easing in length
towards the apex. Inner uropods about one and a sixth times as long as the
telson, with a single spine on the inner posterior corner of the otocyst. Outer

H. u. T.

an u m Holt u. Tattersall, Fisheries
1904 V, p. 35, 36.

Ireland

Sci. Invest.

"Form compact, sublinear in shape. Carapace little wider than the pleon,
emarginate posteriorly, evenly rounded in front. Pleon longer than th~ carapace,
with the first five segments subequal in length, the last segment once and a half
to once and two-thirds as long as the fifth. Ocular lamina sligthly cleft in the
middle line, composed of two sub-rectangular contiguous plates; extending to
barely the distal ends of the basal joints of the antennules, each plate exhibiting

")

Fig. 214.
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Fig. 217.

i,

l

<;?Vorderk6rper.

':\

';,<
Fig. 218.

Antennen.

~v

Fig. 219.

Telson.

.near the mid-dorsal line a rather prominent corner, which is much more pronounced in the male than in the female; plates hispid, arm cd on the anterolateral
margins with about fifteen teeth, lateral margins smooth. Antenllular peduncle in
the female moderately slender, basal joint the longest, nearly as long as the other
two combined; second joint small, whole peduncle feebly selose; in the male
much stronger and longer, distal joint nearly as long as the basal, male appendage well developed and very hirsute. Antennal peduncle slender, in the female
shorter than the antennular peduncle, last two joiuts subequal; iu the male longer
and more slender than in' the female, as long as the antcnnular peduncle, the last
joint somewhat longer than the second. Antennal scale comparatively short and
narrow, in the female extending for only a little way, in the male not extending
beyond the antennular peduncle, about four times as long as broad, outer margin

VI 110

Carl Zimmer.
Die nordischen

entire terminating in a strong spine, apex obtusely rounded and almost imperceptibly
extending beyond the outer terminal spine. Mouth parts of the usual type found
in the genus.
first thoracic legs very much as described for P. calloplura, with,
however, the carpus shorter than the merus, propodus short, nail well developod, .
distinct and longer than the propodus; setae as in P. calloplura.
Second thoracic
legs much as in P. roseum; carpus shorter than merus: the propodus much better
developod than in either P. calloplura or P. Kempi, and densely armed with both
simple and plumose setae; nail distinctly present but small, shorter than the propodus and hidden among the setae of the propodus.
Exopods of all the thoracic
limbs well developed, outer distal corner of the basal joint slightly acuminate,
flagelliform part of eleven joints. Pleopods of the female of usual structure, those
of the male well developed, biramous, natatory, of the type met with in P. roseum;
inner branch of the first pair with a single long seta at its tip, and three or four
011 its inner edge, lateral lobe welldevelopod
and tipped with two or three long
setae. Telson as long as the last segment of the pleon, base nearly three times
as broad as apex; apex broadly rounded, entire, armed with a pair of median
setae and four pairs of strong simple spines, the innermost pair the longest, about .j
one-quarter the length of the telson, each succeeding pair shorter than its inner:
Ileighbour; lateral margins unarmed.
Inner uropods once and a quarter, outer:
uropods ollce and a half the length of the telson; no spine at the base of the
inner mopod.
Length of the type female 8 mm, of the type male (adult) ,
6,5 mm." (I. c.)
Tide

Verbreitung:
bekannt.

Bisher lIur an den irischen Gewassern

von 200-372 f.

theeli

0 hi i n.

Fig 220- 222.
1901. Pseudomma

Telson is also of a very different appearance than in the allied. sp~cies: It
. very Iong, and narrow with the lateral sides a little sinuateu.
It . IS fIve tlmcs
IS
IlIs 0 trong
't
's
broad
(at
the
apex).
This
is
subtruncated,
armed
Wit
Iona
as
1
I
as
. " tlIe m edian ones being as long as the apex is broad. 0 n Iy th ree or four
SpJ1les,
.
I was no t a bl e>
I
p
very sma II 1ateral S ines are on each side above the aplca ones.
.
.
I1 occurs 111
trace
of
the
median
pair
of
slender
plumose
setae
wlllC
to detec t any
the other species.
In the general appearance Pseudol1l11la Theeli resembles the type species,
viz. Pseudomma roseUI1l. In the structure of the oral parts there are some devi-

I

A
Fig. 220.

66. Pseudomma

theeJi

Ohlin, Bill. Svenska Ak., v. 27, Afd. 4, Nr.oS, p. 78,
79, fig. 5.

"Eye-scales quite coalesced, non serrated, without any trace of a median
fissure, seen from above representing an equilateral triangle, the lateral sides of
which are somewhat sinuated.
Antennal scale relatively much longer than in the
other species, five times as long as they are broad, its outer margin terminating,
as usual, in a strong spine, which, however, is situated, contrary to what is the
case in the other known species, at the apex of the scale. In this respect it comes
ncarest to Pseudolllma Sarsii Willemoes-Suhm,
and is farthest remote from
Pseudofllma australe, in which this spine is situated very near the base of the
scale. Pseudolllllla Theeli and Pseudomma australe thus represent the extreme
poles in regard to the relative length of the outer margin as compared with the
illner setous one, the other species being intermediate links in the series.

VIllI

Schizopoden.

I

-1

il
..'/1:l.11..
'

.
'f:~;p,"

Fig. 221. Antenncnschuppe.

Auge.

Fig. 222. Tebon.

tions to be found in the form of the two distal joints of the palp of the mandible,
:he third one being triangular, with the apex very broad. The maxillipeds and
the first pair of pereiopods, the gnathopods, are also relatively. much s.horter a~ld
thicker than in Pselldomma roseum, as may be seen by comparIng my figures wIth
those given by Sars in his» Carcinologiske Bidrag", I. tab. IV, fig. 11, 12." (I. c.)
Lange 20 mm.
franz-josephs-fjord
120 m (Oltllll 1902).
Verbreitung:
Ost-Gronland,
Nur die 2 t'ypischen Exemplare sind bisher bekannt.

Gattung
1872. Amblyops

Amblyops

G. O. Sars.

G. O. Sars, Monogr. Norg. Mysid., v. 2, p. 2-4.

Der Carapax zeigt vorn eine gleichmiiflige Kriimmung ohne jedc Spur eines
Rostralfortsatzes. Die Augen sind in zwei ullbeweglichc horizontale Plattcn umgewandelt, die in der Mitte .zusamll1ensto(3en und deren jede vorn in der Mitte einen
kleinen Vorsprung hat. Von Facettcn ist nichts zu sehell, hochstcns ist Pigme~t v~rhanden. Der Stamm der ersten Antennen ist kurz und dick, das letzte Ghed 1St
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Antenne

hat ell1en glatten

AuBcnrand

Die FuBe sind von miiBiger Lange, aile ungefiihr gleich lang. Die Endklaue
ist kraftig. Die Bruttasche des Weibchens besteht aus 3 Paar Lamellen, von denen
das erste klein und ruckgebildet ist.
Das Telson zeigt Zungenform
etwas ausgerandet.

und

ist hinten

nicht eingekerbt,
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..
1I,
Die Liinge betragt
", als der Innenast.
.
.bis 18 mm.
O'efahr urn ,.1 lano'er
un.",
rot plgmen~l~rt.
durchsichtig,
der
Hinterk6rper
schwach
Korp er ist
.
.
und IrIsehen Kiiste,
0"' Die Art ist von der norweO"lschen
Ver b rei t UI1 ",.
",
[ der Davisstra5e
aus
Tiefen
von
100
-450
Faden
bekannt.
unc
Irland

Der
von

h6chstens

Die proximalen ~/5 oder die proximale Halfte des AuBenrandes sind unbewehrt. 1m distalen Teil und am Ende stehen Dornen, am Ende au5erdem noch
zwei mediane fiederborsten.
Der Innenast der Uropoden hat keine Dornen
zwischen den Borsten der Innenseite.

Bestimmungsschliissel
der Arten.
Die Schuppen der Amenne iiberragen den Zahn des AuBenrandes betrachtlich:
Die Sehuppen

Fig. 224.

A. crazeti.
der Antenne iiberragen den Zahn des Anf!enrandes nicht:
A. abbreviata.

i\
I

/

cJ VOIl der Seile.

\
\

I

I

67. Amblyops

abbrevitata

M. Sars.

I

Fig. 223-228.
1868. Pseudomma
1869. Amblyops

abbreviatum
M. Sars, in: Forh. Selksk. Christian 1868, p. 262.
abbreviata
G. O. Sars, in: Nyt Mag. f. Nat., v. 16, p.328-330.

Das Abdomen ist schmaler als der Carapax. Dessen Vorderrand ist gleichmiiBig gekriimmt.
Der Vorderrand und der Seitenrand st05en in einem rechten
Winkel mit scharfer Spitze aufeinander.
Die Augenplatte hat einen nnregeimaBigen,
hellroten Pigmentfleck in der. Mitte. Der Stamm der ersten Antenne des Weibchens
ist knrz,. kaum langer als die Halfte der Carapaxbreite.
Das letzte Glied ist graBer
als die beiden ersten zusammen.
Beim Mannchen ist er etwas langer, mit
langem Anhange.
Die Schuppe
der zweiten Antemle ist etwa doppelt so
fang wie der Stamm der ersten und etwas mehr als dreifach so iang wie breit.
Der nnbewehrte Anfknrand ende! in einen ziemlich kriiftigen Dorn, der an seiner
Basis noch einen kleinen Zahn hat. Das Ende ist nach dem Dorn ZU schriig abgestutzt, doch iiberragt die auBerste Spitze den Dorn nieht. Der allerauBerste Teil
ist durch cine Naht vom ubrigen Antennenteile abgegliedert.
Die f"lWe sind unter
sich von gleicher Lange und ziemlich kriiftig gebaut.
Das Telson ist langer als
das letzte Abdominalsegment
und von schmal zungenf6rmiger Gestalt, nahe der
Basis stark, dann allmiihlicher sich verengend.
Die Seitenrander sind in del'! ersten
~';, g-Iatt, dann aber dicht mit Dornen besetzt, die nach hinten zq gleichmaBig an
Grolle zunehmen.
Hinten in der Milte stehen zwei zarte Fiederborsten.
Del'
Innenast del' Uropoden ragt etwas uber das Telson hinaus. Der AuBenast ist

~

~<
,

)

(

Fig. 225.
2. Antenne.
Fig. 226.

I
(

9

Fig. 228.

Fig. 223.

<;', 7. Cormopod.

Auge.

<;' VOII oben.

Fig. 227.
Nord. Plankton.

Telson

und Uropod.
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68. Amblyops

crozeti

Gattung

G. O. Sa r s.

Fig. 229-231.
1883. Am!Jlyops
1885.

crozeti

Lj

(

G. O. Sars, forh. Selsk. Christian. 1883.
G. O. Sars, Rep. Voy. Challenger Tei137, p. 186-188,
tab. 33 fig. 11-16.

69. Paramblyops

oben.

Fig. 230

2. Antenne.

H. u. T.

fisheries

Ireland

Sci. Invest. 1902/03

rostrata

H. u. T.

1905. Paramblyops

rostrata

Holt u. Tattersall,
1902:03

Fisheries

Ireland Sci. Invest.

IV, p. 125, tab. 21.

"Fortn moderately stout. Carapace wider than
picon, posteriorly emarginate, not covering the last
thoracic segment; the whole of the anterodorsal
margin produced in subtriangular form and depressed, "the sides inflexed; the apex or rostrum longer
in the female than in the I1lJlc, reaching in a dorsal
view to about the middle of the antennal scale in the
latter, and to about the distal third of the scale in
the former sex; its edges finely denticulate except at
the extremity. Eyes without visual elements, rather
small, sub-fusiform, partly occluded by carapace,
somewhat flattened, very minutely scaled or hispid
anteriorly, produced distally into short spine-like
proccsses. Antennular peduncles with the first joint
produced rather acutely at its outer distal corner,
the tip of the process bearing a bunch of setae,

\
"'m/

<;1 von

J 15

Fig. 232-234.

.f

Fig.229.

VI

Characters o-enerally as in Amblyops G. O. Sars except: Carapace of
moder~te size, pro~uced ant~riorly in subtriangular form, in part occluding the
eyes. Eyes imperfectly developed, without visual elements, rather flattened, outer
angles rather acutely produced.
Telson with the apex broadly truncate."
(I. c.)

V e r b rei tun g: Das typische Exemplar, ein erwachsenes Mannchen, wurde vom Challcnger westlich der CrozetInseln aus einer Tiefe von 1600 faden erbeutet. Die Bodentemperatur betrug nur wenig iiber 0 °. Dann wurde die
Art wiedergefunden von der schwedischen 'Polarexpedition
des Jahres 1900 und zwar zwischen Gronland und Jan Mayen
(72° 42' n. Br., 14° 49' w. L.) aus einer Tiefe von 2000 m.

/1

ParamblJops

1905. Para m b IY0 P s Holt u. Tattersall,
IV, p. 124.

Der Karper ist kraftig gebaut, doch etwas schlanker als bei der typischen
Art. Der Carapax ist vorn gleichmailig gerundet.
Die Augenplatten sind ziemlich
grail und viereckig. Der Stamm der ersten Antenne ist kriiftig, iiber halb so lang
wie die Schuppe der zweiten. Das letzte Glied erreicht die Lange der beiden
ersten ZlIsammen. Die Schuppe der zweiten Antenne hat ungefahr rhombische
Gestalt. Der Endzahn des glatten AuBenrandes ist sehr stark. Da das Ende sehr
schrag nach au Ben zu abgestutzt ist, liegt vor dem Zahn noch ein beborsteter Teil
des AuBenrandes, der fast dieselbe Lange hat wie der glatte Teil. Die fiiBe sind
verhaltnismal3ig schlank: Das Telson ist kurz, kaum so lang wie das letzte
Thoracalsegment.
Das Ende ist breit abgestutzt und in der
Mitte ganz wenig eingebuchtet.
Die hintere Halfte der
Seitenlinien und das Ende ist mit Dornen besetzt, die
nach hinten an GroBe zunehmen.
Hinten in der Mitte
stehen noch zwei fiederborsten.
Der Inilenast der Uropoden
iiberragt das Ende des Telsons bedeutend und ist halb so
lang wie der AuBenast. Der Statolith ist unvollkommen
entwickelt. Die Lange betragt etwa 29 mm.

\

Schizopoden.

Fig. 231.

Telson.

4

Fig. 232.

<;1von

oben.

Fig. 233.

Antennenschuppe.

Fig. 234.
8-

Tclson.
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middle joint small, last joint longer and stouter than the preceding, much longer
and stouter in the male than in the female, furnished in the male with an appendage of the usual form, but (in our material) devoid of the usual brush of setae.
Antennae with a pair of spines on the outher face of the basal joint. Antennal
scale four times as long as broad, outer margin terminating in a short stout spine,
apex obtusely truncate, not extending beyond the terminal spine. Labrum produced into a blade-like process about as long as the rostral prolongation
of the
carapace. Mouth parts as in the genus Amblyops, except that the mandibular
palp is not as setose. first thoracic legs as in Amblyops abbreviata.
Second
thora~ic legs somewhat stouter and relatively shorter than in Amblyops abbreviata,
with the merus a little longer than the carpus, the latter somewhat expanded
distally; propodus small and densely setose, nail distinct, exopod with the basal
joint produced at its outer distal angle into an acute spine, the flagelliform part
of nine joints. The remaining thoracic legs long and slender, the tarsus shorter
than the merus, three-jointed, and terminated by a distinct nail; exopods of the
remaining thoracic legs similar to that of the second leg. Pleon longer than the
carapace, the first five segments sub-equal, the sixth about as long as the two
preceding ones taken together.
PIeo pods rudimentary in the female, all natatory and biramous in the male,
the inner ramus of the first pair short, non-articulate, nearly devoid of setae on
the distal parts; inner rami of all the pairs with a lateral basal lamina. Telson
very massive and strongly armed, about as long as the last segment of the p]eon,
apex widely truncate, its breadth equal to a quarter of the length, armed with
five pairs of spines, the median pair very small, the second pair from the inside
very little longer than the median pair and slightly serrate at their bases, the outer
three pairs of spines long and very stout, the median of the three pairs being
slightly the longest. Lateral margins armed with about fourteen to sixteen short
stout spines. Outer uropods about one-fourth longer than the telson. (nner
uropods but little shorter than the outer ones, armed inferiorly with a single minute
spine at the level of the posterior end of the otolith.
Length, about 10 mm."
(I. c.)
Verbreitung:
Die Art ist bekannt aus den irischen Gewiissern (180-382
f.),
aus dem Meere sudlich der fiiroer (450-500
f.) und dem Mittelmeere (520-600
f.)

Gattung Dactylamblyops
H. u. T.
1906. Dactylamblyops
Holt u. Tattersall, Ann. nat. hist. ser. 7 v. 19, p.8, 9.
"Eyes small, with distinct and definite eye-stalks; more or less pyriform in
shape; visual elements. though imperfectly formed, are better developed and more
numerous than in Dactylerythrops,
reaching to the surface of the eye and
probably directly functional as organs of sight; outer distal corner rounded and
not produced into a digitiform process; a short process always present on the
inner and upper surface." (Tattersall, Ann. nat. hist. ser. 7 v. 19, ,po 112, 113.)
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so lang wie das 6. Abdominalsegment:
.
.
.. . D. sarsi Ohlin.
1. Das T eIn
so ist halb
2
Das Telson iibertrifft das halbe 6. Abdomlllalsegment an Lange:
.
hat
aul3en
am
Basalglied
einen
langen
spitzen
Dorn:
Antennenstamm
t
2. Der zwel e
.
D . gonuJps.
Der zweite Antennenstamm

hat keinen solchen langen spitzen Dorn:
D. thaunzatops.

70. Dactylamblyops thaumatops Tattersall.
1907. Dactylam

bl yops

tl lauma t op s Tattersall , Ann. nat. hist. ser. 7 v. 19,
p. 113, 114.

"Carapace covering all the thoracic segments except the last; produced. in
.
extends to the distal
fron t Int0 a, sho rt broadl y rounded , obtuse rostrum, which
.
.
end 0 f the first joint of the antennular peduncle and partially. covers the eye-stalks,
.
I
evenly rounded at the antero-Iateral corners and emarglllate b e h'Ind ; cervlca
sulcus well marked.
.
Pleon longer than the carapace; the first segment a little longer tha.n the
second, which is sub equal to the third, fourth, and fifth; sixth segment tWice as
long as the fifth.
. .
Eyes small, extending forwards to the distal end of the second Jomt o~ the
antennular peduncle; pyriform in shape, with distinct eye-stalks; each eye with a
short digitiform process on the inner and upper face; a broad membranous ledge
projecting at right angles to the surface of the cornea starts at the outer laleral
art of the eye-stalk and runs equatorially round the outer part of the eye,
;erminating just ventral to the digitiform process and dividing the cornea into a
dorsal and ventral portion; the ledge is broadest about the centre of the cornea
and narrows off at either end; visual elements imperfectly developed, numerous,
reachinO" to the surface of the eye; pigment pale purplish pink.
A"'ntetlnular peduncle about twice as long as the eye and three quarters of
the length of the antennal scale; third joint slightly longer than the first; second
joint small.
Antennal peduncle about half as long as the scale; the three joints roughly
subequal in length.
Antennal scale about one third as long again as the antennular peduncle
and twice as long as the antennal; about four times as long as broad; out~r
margin entire and terminating in a spine, beyond which the apex of the scale IS
not produced; spine on the. outer distal corner of the basal joint obsolete.
. .
Mouth-parts and first and second thoracic limbs not differing in any stnkmg
way from those of the type species.
Remaining thoracic limbs missing.
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Exopods of all the thoracic limbs with the outer distal corner of the basal
joint slightly acuminate and the flagelliform part composed of ten joints.
Incubatory lamell<£ of the female, two pairs.
Telson not quite so long as the last segment of the pleon and once and
two thirds as long as broad at its base, where the margins are somewhat
expanded; entire and lancifonn in shape, tapering distally to a narrowly rounded
cpex; distal two thirds of its margins armed with about twenty-four short spines,.
increasing in length towards the apex; median apical set<£ absent.
Uropods moderately slender: inner, about one and a half times as long as
the telson, otocyst rather large, with apparently no spines on its inller margin;
outer, broken in both specimens.
Length of both specimens (immature females) II mOl." (I. c. mit einer
klcinen Anderung.)
Verbreitung:
Bisher nul' aus den irischen Oewassern (750-800
F.) bekannt.
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the distal two thirds of
.
'.'
Illcreaslllg
III Ieng .tl1
.
p
t0 wards th e a ex', the terminal spines about one seventh of the total length . of
y
slender
median
spine
at
the
apex
between
the
term1l1a
.'
JO'le
ver
I
the telson, a sn,.,
.
,.,
,
mafO"ins'
median
setcc
absent.
tile
s Pllles of
.
Uropods slender: inner, only a little longer ~han the tel~on. plus the te.rnuna I
.
.
p
IIlner marglll
III the regIon of
SpIlles an d WIt h four 10nO"
,., S ines on its ventral
. Outer about one and a half times as long as the telson.
t
the otocys ,
, '
o-th of an adult and mature male and female, 10 mOl.
Lffi,.,
.
.
The third to the eighth thoracic limbs are broken off III bolh specImens.
.
The f I~ t and second thoracic limbs and the mouth-parts, as well as the male
'.
pleopo d s, are in substantial agreement wIth the same parts III both the type and
.
.
.
p
the foregolll,.,0" spec 'l es , exce t that the last joint of the mandibular pa Ip IS Sh or ter
I'n

shape, ta P erinO'
,., distally to a narrowly rounded

I with
.t maro .'111arm e l,.,
IS,.,

about

eio'hteen

long

slender

apex;
.

sp IIIes,

(I. c.)
alld somewhat more robust."
Verbreitung:
Bisher nur aus den irischen Oewiissern (465--492
71. Dactylamblyops
1907. Dactylamblyops

goniops

F.) bekannt.

goniops T a tte r sa II.

Tattersall, Ann.
p. 114, 115.

nat.

hi:;t. ser. 7 v. 19,

"Carapace covering all the thoracic segments except the last, which is fully
exposed; evenly rounded in front and not produced into a rostral projection;
antero-Iateral corners rounded; emarginate behind; cervical sulcus well marked.
Pleon longer than the carapace, first segment slightly longer than the
second, which is subequal to the third, fourth, and fifth; sixth segment rather
long, two and a half times as long as the fifth.
Eyes a little larger than in the last species, set close together and rather
subquadrangular
than pyriform in dorsal outline; the digitiform process on the
inner and upper face more slender and a little longer than in either the type or
the last species; visual elements imperfectly developed, numerous; pigment pale
.
purplish pink.
Antennular peduncle in the female extending slightly more than halfway up
the scale, thild joint rather shorter and not wider than the first; in the male relatively a little longer, with the third joint slightly longer and more robust than in
the female; male process well developed and hirsute.
Antennal peduncle only slightly shorter than the antennular; third joint the
longest and most robust.
Antennal scale extending for rather less than half its length beyond the
antennular peduncle; about three times as long as broad; outer margin slightly
sinuate and terminating in a very strong spine which projects for its entire length
beyond the apex of the scale; outer distal corner of the basal joint prolonged
into a long acute spine.
Telson about three quarters of the length of the last segment of the pleon
and slightly less than twice as long- as broad at its base; entire and landform

72. Dactylamblyops

sarsi (Ohlin).

Fig. 235, 236.

1902. Am b I Y0 P s s a rs i A. Ohlin, Bih. Svenska Ak., v. 27, Afd. 4, No.8,
p. 75, 76, Fig. 4.
1906. Dactylamblyops
sarsi Holt u. Tattersall, Ann. nat. hist. ser. 7. v. 17, p. 9.
Carapace submembranaceous, covering whole pereion except the hindmost
Segmel~t. Sixth segment of pleon as long as the three prec~d~ng ones. The
anterior, or cephalic, part of the carapace is marked off by a dlStlllct sulcus and
arched above. The frontal margin ends in an angle, which, seen en profiI, seems
to form a short, somewhat upturned rostrum.
The antero-Iateral corners evenly
rounded.
The eye-scales, or ocular plates, as. compared with those in the other species
of the genus, rather small, not contiguous, with a free space between them. They
are of an almost quadrate form, with a
sharp line running along the lateral side.
The upper side with a short styliform
process visible from above and from the
medial side. The anterior-inferior margin
is rounded off.

I

The peduncular joints of the antennulae very large, short and thick, especially
the last one, which is as long as the two
proximal ones, but broader.
An oblique,
broad band of dark-brown pigment-spots
is on the upper side of the third joint,
which gives it a somewhat strange appea-

Fig. 235.
9 von oben.

Fig 236.
Telson und Uropoden.
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rance.
As the distal part was broken off, it was impossible
to make out the
exact for~ of the antennal scale. The non-setous part of the exterior margin
reaches III all cases to the root of the flagellum.
The three distal peduncular
joints rather large, nearly quadrate, of about the same size.
Second joint

Amblyops abbreviata

of the flagellum of the mandible
relatively broader than in
and third joint longer, in fact nearly as long as preceding joint.

Maxillulae and Maxillae as in type species. Maxilliped relatively shorter and
broader, its third joint more broad than long, fourth a little longer than fifth, which
is nearly as broad as long.
first pair of legs fgnathopod
or second pair of maxilliped)
much 10nO"er
than maxilliped (in Amblyops abbreviata scarcely longer) and of a very slender fo~n.
Second pair of legs with
articulation.
Three pairs
the smallest.
Telson

of

unguis

incubatory

slender,

lamellae,

the

and nearly
first

of

as long

which,

as preceding

as usual,

much

half as long

as sixth joint of pleon, of an oblong-Ianceolate
form,
the distal half of the lateral margins fringed with
narrowly rounded.

nearly as in the type-species,
short setae.

Apex

The inner plates of the uropoda, twice as long as telson, of the usual lanceolate, form, auditory apparatus well developed, although small.
The relative
length of the inner and outer plates could not be ascertained, as the distal part of
the exterior one was broken off. Length: 17 mm."
(I. c.)
Diese von Ohlin als Amblyops
sall wahrscheinlich
wm vorliegenden

Verbreitung:
Exemplare

Spitzbergen,

beschriebene
Genus.
Eisfjord

form

gehort nach Holt u. Tatter-

27 faden.

Bisher

nur

nach

einem

bekannt.

Gattung
1907. Metamblyops

Metamblyops

Tattersall.

Tattersall, Ann. I;at. hist. ser. 7 v. 19, p. 106, 107.

.Characters generally as in Amblyops G. 0 Sars except: Carapace produced
in front. into a well-developed rather long and acute rostrum. ~Eyes well developed,
normal 111appearance and structure, pigment light reddish brown. Telson entire,
lanciform in shape, its margin armed with more or fewer spines, median setae absent.
Inner. uropod with a few spines on its inner margin in the region of the
otocyst." (I. c.)
73. Metamblyops oculata T a It ersall.

1907. Metamblyops

oculata

Tattersall, Ann. nat. hist. ser. 7 v. 19, p. 107-109.

Carapace covering all the thoracic segments; produced in front into a slightly
acute rostrum
reaching as far as, or a little beyond,
the eyes, allLl

upturned,

VI
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into
partially covering .the eyc-stalks; terminal angle about 60", its apex produced
at the antcro-Iateral
corners and sl ightly
a short acute pOll1t; evenly rounded
ernarginate behind.
.
Pleon longer than carapace; the first segment one and a half tllnes as long

s the second, which is subequal to the third and fourth; fifth scgmcnt slightly
~onger than the fourth; sixth segment twicc as long as the fifth..
.
Eyes large, well developed
and normal 111stmcture;
extcndlng
to the chstal
'oint of the antennular pedunclc;
pigmented
portioll cqual in
mar", lll of the first J
width to the last pleon-segment, a miuute papilla on the inncr dislal part of the
peduncle where it joins the cornea; visnal elemcnts well developed; pigment light
!y'

C

reddish brown.

Antcnnular peduncle about twice as long as the eye; third joint a littlc
stouter than the first and marc robust in the malc than
in the female; second joint small; male appendage well developed alid densely
hirsute, but otherwisc of normal appearance.
Antennal peduncle short, not extending bcyond thc distal end of the
second joint of the antennular peduncle and composed of three subcqual quadshorter, but considerably

rangular joints.
Antennal

scale about

and twice as long

one-third

as the antennal;

as long
about

three

again
and

as the

antcnnular

a half times

as long

peduncle
as broad;

outer margin entire and terminating in a strong spine, beyond which thc apex of
the scale is not produced;
spine on the outer distal margin of the basal joint
quite short.
Mouth-parts
not exhibiting any striking points of differcncc from those of
except that the second joint of thc mandibular palp is
Amblyops abbreviata,
considerably
broader.
First thoracic limb with the endopod almost exactly as in Amblyops abbrcviata.
Second thoracic limb with thc cndopod
of the samc form as in A. abbreviata,
but comparatively much longer; twice as long as that
and longer than its own exopod.

of the first thoracic limb

Remaining
than the merns

thoracic limbs rather long and slendcr, with the tarsus longcr
and composcd of thrce joints, the third joint longer than the

second;

well

dactylus

developed.

Exopods of ail thoracic limbs having the basal joint lamelliform with a small
spine at the outer distal corner; flagelliform part composed of nine to ten joints.
Incubatory

lamell<e of the female,

two

pairs.

Pleopods in the male agreeing essentially with those of the males of the
genus Amblyops.
Telson not quite so long as the last segment of the picon and twice as
long as broad at its base, where the margins arc slightly expanded; cntire and
lanciform

in shape,

tapering

distally

to a narrowly

rounded

apex;

the

distal

two

thirds of its margins a\'ined with from twcnty-eight to thirty-two spines incrcasing
in length towards the apex; terminal spine about onc sixtccnth of the leng-th of
the telson; median set<e absent from the apex.
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Uropods slender: inner about one and a half times as long as the telson,
with six spines on its internal margin in the region of the otocyst; outer, about
twice the length of the telson.
Length of the largest female 16 mm, of the largest male 15 mm.
Female
with about twenty young in the marsupium."
(I. c.)
V erbreitun

g: Bisher nur aus den irischen Gewassern (750 -850

Gattung

H. u. T.

H Yper e l'y t h l'0 P s Holt u. Tattersall, fish. Ireland, Sci Invest. 1902/03.
IV, p. 119.

1902.

limbs,

H)'pererythrops

F.) bekannt.

"Characters of the distal part of the endopodits of the third to eighth thoracic
and pigment, unknown.
Other characters as in Erythrops G. O. Sars,
except: - Telson well developed, not unusually short,
lateral margins armed with spines; apex broadly truncate,
armed with a median pair of setae and about three pairs
of spines. All the thoracic and some of the abdominal
segments in the males armed with median ventral processes." (I. c.)

)

74. Hypererythrops serriventer
Fig, 237-239.

I

H. u. T.

1905. Hypererythrops
serrivcnter
Holt u. Tattersall, fisheries Ireland Sci Invest. 1902/03 IV, p. 120-121,
tab. 23, 24, f. 9.
~,farm moderately stout. Carapace wider in the thoracic
than in the cephalic region; anteriorly produced and rounded, but not forming a distinct median linguiform process;
produced beneath the eyes into acute angles. Labrum with
a well-developed blade-like process; a small spinous process

';1

Fig. 237.

, -

~

von oben.

VI 123

Schizopoden

. tHnediately in front of it. Eyes rather large, set close together, the anterior and
lIosterior
margins of their peduncles not noticeably differing in length; colour
p
rown
after preservation.
Antennular peduncle with the basal joint as long
b
e
oranb ~

as the two remaining, its outer corner produced into a somewhat acute process
ti ed with three or four setae; middle joint much the shortest of the three; distal
.~~t with a small spine at its inner distal corner, male process of moderate size
~ut very hirsute. Antennal peduncle with the proximal joint small, middle joint
on ce and a half times as long . as the distal; these last two joints beset at their
inner distal angles with a bunch of setae. Antennal scale about three times
as long as broad; outer margin entire,' terminating in a strong spine, the
extremity of which is about at the level of the extremity of the peduncle; apex
very obliquely truncate, about one-third of the lengih' of the scale being beyond
the extremity of the spine; extremity of scale at about the level of that of antennular peduncle. Mandibles generally as in Erythrops, three-jointed, first joint small.
second longer than third and unusually broad, its greatest width being more than
half (17: 30) of its length; last joint tipped with a fine seta as long as itself,
first and second maxillae generally as in Erythrops.
first thoracic limb with
endopod as in Erythrops, exopod with a small spine at its distal angle, flagelliform
part with nine joints. Second thoracic limb with endopod proportionally shorter
and stouter than in Erythrops, carpus much shorter than merus. Exopods of
second and succeeding thoracic limbs with flagelliform parts of ten joints. All the
thoracic limbs with small forwardly directed digitiform epipodites on the basal
parts. Ventrum, in the male only, armed between each of the pairs of thoracic
limbs with a forwardly directed sickle-like process, terminating in a stout spine,
its posterior or inferior edge beset, except proximally, with short spines; also
armed between the first to third pairs of pleopods with short simple spineless
processes. Pleon distinctly narrower than carapace, the sixth segment about as
long as the two preceding taken together.
Pleopods generally as in Erythrops, but
with the second to fifth of the male having the lateral lobe of the inner ramus
produced inferiorly into a considerable ovoidal slightly pedunculate lamella of
about one-third of the length of the whole ramus. Telson more than half as long
as the inner uropod; its apex broadly truncate but somewhat rounded at the angles,
armed with a median pair of setae and with one small and two large spines on
either side, the outer spines the longest; lateral margins armed on about the
distal three-fourths with a series of about seven to nine spines increasing in length
fro~ in front backwards the posterior spine incurved and occupying the angle of
the apex. Inner uropods somewhat the shorter, unarmed ventrally. Otocyst
somewhat unusually inflated.
Length of adult males and females, 10 mm." (I. c.)
Verbreitung:
Bisher nur aus den irischen Gewiissern (164-288
F.) bekann!.
,

Fig, 238.

2. Antenne.

Fig. 239.

Telson.

1904. Longithorax

Gattung Longithorax Illig.
G. Illig, Zool. Anz. v. 30 p. 200.
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The genus is obviously different from all other hitherto known Mysidace",
in having the last thoracic segment (at least in the female) very elongated; dorsally
it is not much shorter than the two first abdominal segmcnts taken together whilst
vcntrally it is even considerably longer than dorsally; the seventh pair of thoracic
legs are inserted at its front margin. The carapacc is tolerably short, deeply
incised posteriorly, so that the central portion of the penultimate thoracic segment
is uncovered; its lateral wings reach a little beyond the front margin of the last
scgment.
The left mandible has the pars incisiva well developed, its lacinia
mobilis has a large and strong cuspis inciscd at the end, whilst behind this
there is only a pair of weaker set<e; the pars molaris is slightly marked, small
'.
and weakly developed; the whole margin from the base of' the clispis to the
posterior end of the pars molaris is furnished with fine hairs. The lobe of the
second joint of the maxillac is rounded, with no protuberance, that on the
third joint is cleft; the last joint of the palp unnsually long, and the greater
part of the under side of 'this joint and of the lobes are densely covered with
hairs. Thc second joint of the maxillipeds is long with a small but distinct
lobe, the third very short with a similar lobe, the 4 following joints with'
inconsiderable difference in length but decreasing outwards in breadth, so that the
two last are fairly narrow. The first thoracic leg has the second joint in
the form of a large plate as broad as long; the rest of the leg is slender, the'
sixth joint somewhat shorter than the fifth, the claw well-developed.
The other
thoracic legs, which increase somewhat in length from before backwards, are very
slender except as regards the second joint, which is a large and broad plate;
the sixth joint is considerably longer than the fifth without oblique articulation, but its shorter distal part is separated as a distinct joint by a well-developed,
vertical articulation; the seventh joint and the claw are well-developed.
The exopodite on the thoracic legs has the subbasal joint large and unusually broad,
plate-like (the exopod of the maxiJIipeds was broken off.) Antenn<e and tail-fan
almost as in Meterythrops." (H. J. Hansen, ] 908, Ingolf Expell. vol. 3, 2, p. 104.) .
75. Longithorax
fuscus
Fig. 240-243.
]908. Longithorax

fuscus

]05.

tab. 5 f. la-]o.
»As there is only the mentioned incompletely developed specimen to hand,
only the carapace, eyes, antennal scale and caudal process will be described here,
the other characters can be learnt from the description of the genus and the figures.
The front end of the carapace, seen from above is triangular, with
median angle a little over 90°, but the very tip is produced in a very small
process which is somewhat smaller than the process on the eye-stalks. The eyes
are yellowish and moderately small; seen from the side they look downwards
a little and occupy the end of the eye.stalks in a flattened arch; seen from

as a narrow band at the end of the stalk and are
.
above and close behind the eye at Its centre the stalk has
..
rounded P rocess winch projects forward over the eye. The
.
y small
three times as long as broad;
Its smooth
.

)
<>. as the breadth,
outer margm ' s but little more than twice as 10nD"
.
rminal
marD"in
is
very
oblique
and
the
distal
outer corner
t
setlO'erOus e

whilst

the

has a short
'"
is defective, but nevertheless
toot"'I1. The outer ramus of the uropoda
.
'"
trol11 the serrulatIon t I1e marglllS
mUCh I0 nO'er than the inner branch' .' and to Judge
.
'"
been covered with set<e over along almost their whole length;
have undoubtedly
c

the sense organ in the inner ramus is moderately small, but distinct.

Fig. 240.

The telson
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Fig. 241. V orderk6rper von oben.
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H. J. Hansen, Ingolf Exped. vol. 3, 2, p. ]03-
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Fig. 242.
Antennenschuppc.

Fig. 243. Tclson

und Uropoden.

has almost the same form as in Parerythrops abyssicola G. O. S.; it is moderately
short, reaching scarcely behind the centre of the inner ramus. The lateral margins
are convex along the proximal third of their length, distinctly concave and converging considerably bacl<wards in their distal two-thirds; the transverse terminal
margin is very short with 4 very long spines,
the outer pair of which
is shorter and a little thinner than the inner (one spine of the inner pair is lost
and the other also for a smaller or greater part broken off); the distal part of the
lateral margin has 5 small. spines. (The hindmost pair of marsupial lamellre are
fairly small, evidently not fully developed; the lamellre of the sixth pair of thoracic
legs are very small, and there are none from the fifth pair).
- Length from
rostrum to end of telson ] 7'5 mm.
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The specimen preserved in formalin was of a dark greyish brown
when received."
(I. c.)
Verb re i tun g: Die Art ist bekannt aus dem Meere slid!. Islands,
490 27' N, 13 (I 33 W, an beiden Stellen aus groBer Tiefe.

Gattung Mysideis
1869. Mysideis

Die nordischen
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colour

O. O. Sars.

fig. 245. 0- yon der Seite.

O. O. Sars, in: Nyt. Mag. f. Nat., v. 16, p. 332.

Der Carapax ist zwischen den Augen in eillen vorn abgerundeten Fortsatz
ausgezogen.
Die Augen sind groB, etwas abgeflacht und haben kurze Stiele.
Der Stamm der ersten Antenne ist ziemlich kraftig. Die Schuppe der zweiten
Antenne ist nicht besonders lang und liberragt ihn nur wenig. Sie hat lanzett.
formige Oesl<tlt und ist ringsum mit Borsten besetzt. Der erste Cormopod ist
7 gliedrig, kraftig stark mit Borsten bewehrt. Ebenso ist der zweite Cormopod
auf1ergewohnlich
kraftig und stark bewehrt.
Die OangfiiBe sind ziemlich
lang. Die Endklaue ist wenig deutlich. Die Bruttasche des Weibchen besteht
aus 3 Paar Lamellen. Die Oenitalglieder des Mannchens sind kurz. Das Telson
ist liinglich dreieckig, am Ende etwas eingekerbt. Der Spalt ist unbewehrt.
Hinten
stehen, auf der Unterseite entspringend, zwei Fiederborsten.
Der innere Uropodenast hat am Innenrande neben dem Statocysten eine kurze Reihe von Dornen.

76. Mysideis

insignis

-

I

l
I

J

-;

\---1
1--,

(0. O. Sars).

fig. 244-250.

Fig. 246.

fig. 244.

« von

2. Antenne.

fig. 249.

Tdsol1.

oben.

1869. Mysis insignis
O. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 16, p. 245-247.
1892. Mysidopsis
hibernica
Norman, Ann. nat. hist. ser. 6 v. 10, p. 155, 156,
tab. 9 Fig. 1- 5.
Der Korperbau ist ziemlich kraftig, der Carapax breiter als das Abdomen.
Zwischen den Augen ist er zu eincm vorn abgerundetcn kurzen Rostrum ausgezogen.
Die vo,deren Seitenecken sind abgerundet.
Die Augen sind sehr graB,
doch ragen sic, da sie nahe beisammen stchen und kurz ~cstie1t sind, nur wenig
jedcrseits liber den Carapax hinaus. Sie sind etwas fIachgedrlickt.
Der Stamm
der ersten Antennc hat etwa 1/i! der Lange des Carapax. . Das erste und das letzte
Olied ist ziemlich lang. Die Schuppe der zweiten Antennc liberragt den Stamm
der erstcn UI11etwa desscn letztes Olied. Sie ist lanzettlich, etwa 5 mal so lang
.
wie breit. Das letzte Ende ist durch eine Naht abgegliedert.
Das Telson ist
langer als das letzte Thoracalsegment,
langlich dreieckig. Der hintere Einschnitt
ist sehr kurz nnd schmal und kann manchmal fast vollig verschwinden.
Die Seitenlappen breit abgerundet.
Die Seiten tragen je 18-25
kleine Dornen, die Endlappen je 3, die Rander des Ausschnittes sind dornenlos.
Der IRnenast der

.

~

"~'\'~

Fig. 247

1. Cormopod.

fig. 248.

2. Cormopod.

fig. 250.

Uropod.
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Uropodcn
ist dcutlich !anger als das Telson.
Am Innenrande
hat er neben denl
Cichororgan
cine schriigc Reihc von 5 Dorncil.
Der AuBenast
ist etwa um
1/::
liil1ger als der Innel1Jst.
Der Karper
ist durchsichtig
hellrot
bis purpurrot,
die
Lange des 9 25 mm; das Mal1nchen ist ctwas kleiner.
sowie

Verbrcitung:
Die Art ist nur von der norwegischen
und britischenKliste
aus dem Meer slidlich Irlands aus Tiefen von 50-360 Faden bekannt.

Gattung
1864. Mysidopsis,

Mysidopsis

Schizopoden.
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..
das etwa bis zur halben Lange des ersten Stammgliedes der oberen
ausgezogen:
ht
Das erste Stammrelc
. Die vorderen Seitenecken sind abgerundet.
Antenne
.
...
.
d eren zusammen.
~er
bel
den
an
cler
oberen
Antennen
libertnfft
dIe
Lange
gh'ed
pp
hu e erreicht etwa die doppelte Lange des Stammes der ersten.
.
.
D ie Antennensc
ahernd linealischer Gestalt , 7-8 mal so lang wle brelt. Das Telson
I ist von ann
S'e
. .
g wie das letzte Abdominalsegment.
Es hat dreLeckIge Gestalt
ist unge fa" h r so lan

G. O. Sa r s.

G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 13, p. 249-251.

Die Karperform ist meist kurz und gedrungen.
Der Carapax ist vorn in
der Mitte mehr oder weniger vorgezogen.
Die Augen sind wohl entwickelt,
groB und etwas abgeflacht.
Der Stie] hat auf der Oberseite einen zahnartigen
Vorsprung.
Die Schuppe der zweiten Antenne ist lanzettfarmig und ringsum mit
Borsten besetzt. Der erste Cormopod ist 6 gliedrig und normal stark. Der 2.
Cormopod ist nicht auffallend kraftig. -bie GangHiBe haben unter sich ungefahr
gleiche GraBe und sind ziemlich kurz und kraftig. Der Tarsus ist klirzer als der
Carpopodit.
Die Endklaue ist zart und lang. Die Bruttasche des Weibchens
besteht aus 3 Paar Lamellen, von denen das erste klein und rudimentar ist. Das
miinnliche Geschlechtsglied ist kurz und dick. Des Telson ist kurz, fast dreieckig,
das Ende entweder ganzrandig oder' eingekerbt.
Wenn ein Spalt vorhanden ist,
ist er unbewehrt, mediane Fiederborsten sind nicht vorhanclen. Der Innenast der
Uropoden hat auf der Innenseite neben dem Statocysten eine kurze Reihe von Dornen.

Bestimmungsschlfissel

der nordischen

Arten.

1. Das Telson ist hinten eingekerbt:
M. angusta.
Das Telson ist hinten nicht eingekerbt:
2
2. Eiu deutliches breit clreickiges Rostrum vornanden.
Das Telson ist hinten schmal
abgcstutzt ul1ll hat an dcn Ecken des abgestutzten Teiles je einen starken Dorn:
M. didelphys.
Ein Rostrum ist IHlr schwach angcdcutet.
Das Telson ist hinten breit abgestutzt und hat am abgestutzten Teile in der Mitte 2- 3 kleinI' Dornen, aber
keincn an den Ecken:
M. gibbosa.
77. Mysidopsis

angusta

G. O. Sars.

Fig. 251-254.
1864. Mysidopsis
angusta
G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat. v. 13, p. 254, 255.
Mysis mixta Smile (fide Norman).
Der Karper ist schlanker als bei den anderen Arten der 'Gattung,
Der
Carapax ist vorn zu einem dreieckigen Rostrum mit scharfem vorderen Winkel

\.

Fig. 251.
9 Vorderkorper.

Fig 252.
2. Antenne.

Fig. 253.
Telson.

Fig. 254.
Uropopod.

mit abgestutzter Spitze und ist hinten eingekerbt.
Der Spalt ist schmal ulld
ungefahr so tief wie das Telson hinten breit. An den Seiten des Telsons stehen
'e 14 -16 Dornen, der letzte von ihnen am abgestutzten Ende. Der Spall des
JTelsons ist ganz unbewehrt.
Der innere Uropodenast ist betrachtlich kiirzer als
der auBere aber langer als das Telson. Auf der Unterseite neben dem Statocysten
steht ein ei~zelner Dorn. Die Lange betragt bis 9 nlln, die Farbe ist schwarzvioIett.
Verbreit u n g: Die Art ist von cler n6rwegischen und britischen Ktiste, sowie
aus dem Mittelmeere bekannt. Sie findet sich in geringerer Tiefe (6-35 Faden),

78. Mysidopsis didelphys (N 0 r man).
Fig 255-260.
1863. My s i s did e 1ph Ys A. M. Norman, Tr. Tyneside Club, v. 5, p. 270,
tab. 12, f. 9--1J.
1864. Mysidopsis
didelphys
G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 13, p. 251.
Der Korper ist kurz tind gedrungen.
Der Carapax ist vorn zu einem breiten
dreieckigen Rostrum mit scharfem vorderem Winkel ausgezogen, das bis etwas
tiber die halbe Lange des Stammgliedes der ersten Antenne reicht. Die vorderen
VI 9
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.
Seitenecken sind abgerundet.
Der Stamm der ersten Antennen ist nur wemg
.
.
1st ungefiihr so lang wie die beid
r'anger a Is d'Ie A ugen. Das Grundghed
anderen zusammen.
Die Schuppe der zweiten Antenne ist ungefiihr 1/3 liing::

als .der ~tamm der ersten, von lanzetiformiger Gestalt, etwa doppelt so lang wie
breit, mlt fast geradem AuBen- und gleichmiiBig gekrilmmtem Innenrande.
D
Telso.n ist lang~r als das letzte Abdominalsegment.
Es hat schmal dreieckige Gest:l:
u~d 1st nach hl~ten .z~ stark verschmalert, etwas abgestutzt und nicht eingekerbt.
Die konka~en Seltenhmen tragen jederseits etwa 8 Dornen, von denen die vorderen
von den hmteren durch einen etwas groBeren Zwischenraum getrennt sind. Das

'

Schizopodcn.
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abgestutzte Ende tragt einen ziemlich starken Enddorn jederseits. Der
schmal
Uropodenast ist betriichtlich kilrzer als der AuBenast, iiberragt das Telson
'nnere
~twas und tragt auf der Unterseite neben dem Statocysten einen einzelnen Dorn. Die
Lange betragt bis 15 mm, die farbe ist hell braullviolett.
V e r b rei tun g: Die Art ist aus den britischen Gewassern und von der
norwegischen Kiiste bis zu den Lofoten nordlich, sowie aus dem Meere siidlich
faden bekannt.
lrlands, aus Tiefen von 30-150

79. Mysidopsis

gibbosa G. O. Sars.
Fig. 261-263.

1864. Mysidopsis

Fig. 255.

0' von der Seite.

;0/
0.'

Fig. 257. 2. Antenne.

gibbosa

G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat. v. 13 p. 252-254.

Der Korperbau ist kriiftig. Ein Rostrum ist kaum entwickelt, nur als ein
Der Stamm der
winkeliger Vorsprung des vorderen Carapaxrandes angedeutet.
ersten Antenne hat etwa die Lange der Augen. Das Grundglied ist ungefahr so
lang wie die beiden anderen zusammen.
Die Antennenschuppe
ist ungefiihr 1/3
liinger als der Stamm der ersten, von lanzetilicher Gestalt, mit fast geradem Au Benund gleichmaBig gekrilmmtem Innenrande, etwa 3 mal so lang wie breit. Das

Fig. 258. 1. Cormopod.
Fig. 261.

9

Vorderkorper.

Fig. 262. 2. Antenne.

v

Fig. 263. Telson.

Telson ist kaum Hinger als das letzte Abdominalsegment, breiter als bei der vorigen
Art und hinten breiter abgestutzt. An den Seiten stehen 11-18
Dornen. Die
vorderen sind von den hinteren nicht durch einen groBeren Zwischenrand getrennt.
Am abgestutzten Ende stehen in der Mitie 2--3 kleine Dorne, aber keine an den
Seiten. Der Innenast des Uropoden ist betrachtlich kiirzer als der AuBenast und
ilberragt das Telson nur unbedeutend.
Auf der Unterseite stehen neben dem Statocysten 4-5 kleine Dornen. Die Lange betragt bis 7 mm. Die farbe ist heller
oder dunkler braun, manchmal fast schwarz.
Fig. 256.
9 von oben.
Fig. 259. 2. Cormopod.

Fig. 260.

Telson.

V er b rei tun g: Die Art ist von der norwegischen, danischen und britischen
Kiiste, sowie aus dem Mittelmeere bekannt.
Ihre Tiefenverbreitung
betragt
6-30 faden.
VI 9-

VI 132

Carl Zimmer.

Gattung
1869. Leptomysis

Leptomysis

Die nordischen

Schizopoden.

Fig. 264.

0' von der Seite.

0. O. Sars.

G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat. v. 16, p. 332.

Der Carapax ist vorn zu einem dreieckiger. Rostrum ausgezogen. Die Augen>
sind wohl entwickelt. Das zweite Stammglied der ersten Antennen hat oben einen
borstentragenden,
mehr oder weniger gut entwickelten fortsatz.
Die Antennen.
schuppe ist lanzettlich, ringsum mit Borsten besetzt und deutlich zweigliedrig,
Die EnctkIaue der fuSe ist dunn und borstenfarmig.
Die Bruttasche des Weib.
chens besteht aus drei Paar Lamellen. Das Telson ist zungenfOrmig, nicht ein.
gekerbt unct am Rande mit zahlreichen Dornen besetzt. Die Arten der Gattung
Jeben in geringer Tiefe.

Bestimmungsschliissel

der nordischen

Arten.

1. Das Rostrum reicht nur etwa bis zur halben Lange des ersten Stammgliedes
der oberen Antenne:
L. linguura.
Das Rostrum reicht ganz oder annahernd bis zum Ende des ersten Stammgliedes der ersten Antenne:
2
2. Die Antennenschuppe
ist etwa 3 mal so lang wie der erste Antennenstamm.
Jederseits der Basis aes Rostrums keine Einschnitte:
L. mediterranea.
Die Antennenschuppe
ist etwa doppett so lang wie der erste Antennenstamm.
Jederseits der Basis des Rostrums ein Einschnitt:
L. gracilis.
80. Leptorilysis

mediterranea

~,

)

G. O. Sa r s.
Fig. 269.

Fig. 264-269.
1877. Leptomysis

VI 133

mediterranea

G. O. Sars,
p. 45-51,

Arch.

Telson.

Math. og Nat. v. 2,

tab. 14-16.

Das Rostrum ist schmal dreieckig und reicht bis zum Ende des ersten
Stammgliede~ der oberen Antenne. Ein Einschnitt jederseits der Basis des Rostrums
ist nicht vorhanden.
Die Augen sind maBig Iang und uberragen die Karper.
seiten etwa mit ihrem pigmentierten Teile. Der Stamm der ersten Antennen ist
kurz und kraftig, das erste Glied ist kurzer als die beiden anderen zusammen.
Die Schuppe der zweiten Antenne erreicht fast die dreifache Lange des Stammes
der ersten und ist 7-8 mal so lang wie breit. Ihr Basalglied ist doppett so lang
wie das Endglied.
Das Telson ist breit zungenfarmig, liinger als das letzte Ab.
dominalsegment, mehr als doppett so lang wie an seiner Basis breit. Am Rande
hat es zahlreiche Dornen yon ungleicher GroBe. Hinten - in der Mitte stehen
2-4
kleinere zwischen zwei langeren.
Am Innenrande des inneren Uropodenastes finden sich unterhalb der Horsten zahlreiche Dornen, die an der Basis sehr
eng stehen, dann nach der Spitze hin sich weiter voneinander entfernen und langer
werden.
Die Lange betragt etwa 16 mm. Es ist ein braunes, veriistettes Pigment
vorhanden.
Fig. 265. Q von oben.

Fig. 266. 2. Antenne.

Fig. 267. 3. Cormopod

Fig. 268. Uropod.
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Verbreitung:
Die Art ist aus der Nordsee, den britischen Gewassern
dem Mittelmeer bekannt.

Schizopoden.
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und
V e r b rei tun g: Die Art ist von der norwegischen
aUS d er Nordsee und dem Mittelmeere bekannt.

81. Leptomysis gracilis (G. O. Sa rs).

und britischen Kiiste,

82. Leptomysis linguura (G. O. Sars).
Fig. 274-276.

Fig. 270-273.
1864. Mysis gracilis
G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat. v. 13, p. 247-249.
1869. Leptomysis
gracilis G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat. v. 16, p. 332.
1868. Mysidopsis
(?) hispida
A. M. Norman,
Rep. Brit. Assoc.
p. 267-268.
Das Rostrum ist breit dreieckig, scharf zugespitzt und reicht annahernd bis
zum Ende des ersten Stammgliedes der oberen Antenne. Neben der Basis des
Rostrums hat der Carapax jederseits an seinem Vorderrande einen Einschnitt. Die
Augen sind birnfOrmig und ragen mit mehr als ihrem pigmentierten Teile fiber

G 0
1868. M YS is linguura
1879. L ep to m y sis linguu'ra

Nyt Mag. f. Nat. v. 15, p. 102-104.
0Sars
. 0' . Sars, Univ. Progr. 1880, p. 35-37, tab. 21.

G. O. Sars, Arch. Math. og Nat. v. 2, p. 54-5 6,
tab. 36.
82 Leptomysis pontica Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross. v. 1, p. 91.
~818~2.
Cynthia flemingi
Goodsir, New-Phil. J. Edinb. v. 33, p. 175
.
tab. 2, f. 1.
1876. Leptomysis

sardica

Das Rostrum ist kurz dreieckig und reicht noch nicht bis zur halben Lange
des ersten Stammgliedes der ersten Antenne. Jed~rseits der Basis. des Rostrums
ist ein Einschnitt nicht vorhanden. Die Augen smd groB, aber mcht besonders

6

Fig. 271.
Vorderteil des
Carapax
van oben.
Fig. 270.

9 von oben.

Fig. 273.
TeIson.

Fig. 272. 2. Antenne.

die Korperseiten hinaus. Der Stamm der ersten Antenne ist lang, das erste Glied
etwa 50 lang wie die beiden anderen zusammen.
Die Antennenschuppe
ist sehr
schmal-Ianzettlich, fast pfriemenfOrmig, ungefahr 9 mal so lang wie breit. Sie erreicht etwa die doppelte Liinge des Stammes der ersten Antenne. Das Endglied
ist etwa halb 50 lang wie das Basalglied. Das Telson ist schmal zungenfOrmig,
langer als das letzte Abdominalsegment,
etwa 21/2 mal so lang wie an der Basis
breit. An den Randern tragt es eine groBe Zahl von Dornen ungleicher GroBe.
Der innere Uropodenast tragt an seinem Innenrande unterhalb der Borsten eine
Reihe von Dornen ungleicher GroBe und unregelmaBiger Anordnung.
Die Lange
betragt etwa 13 mm. Der Korper ist bis auf rotliche Flecke an. der Basis der
Pleopoden farblos und durchsichtig.
Das Integument ist infolge von kleinen
Schiippchen rauh.
..

Fig. 274.

<;? von oben.

Fig. 275. 2. Antenne. Fig. 276. Telson.

lang und iiberragen die Korperseiten nur etwa mit ihrem pigmentierten Teile. Das
erste Glied des oberen Antennenstammes ist etwa so lang wie die beiden anderen
zusammen. Die Antennenschuppe ist sehr schmal lanzettlich, ungefiihr doppelt so
lang wie der erste Antennenstamm.
Ihr Endglied ist nur etwa l/S so Iang wie
ihr Basalglied. Das Telson ist kaum langer als das letzte Abdominalsegment,
breit zungenfOrmig, besonders ist das Ende breit und gleichmaBig abgerundet.
An den Randern stehen zahlreiche Domen ungleicher GroBe. Am Ende stehen
vier groBere Dornen und 2, 3 oder 4 kleinere zwischen je zwei van ihnen. Der
innere Uropodenast ist an seiner Innenseite unterhalb der Borsten dicht mit Domen
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besetzt, die an der Basis viel kleiner sind und dichter stehen als am Ende.
D'
L~nge betriigt etwa. 17 mm. Die Farbe ist gelblich, auBerdem sind zwei veriistel::
Plgmentflecken auf dem letzten Abdominalsegmente vorhanden.

Antennal scale equal in length to the telson and a little longer than the
as long .as broad; shortly
antennu'lar Peduncle' about four and a half times
.,
te
or
oval
in
shape;
setose
all
round;
spme
on
basal
. obsolete.
. .
lanceola
.
. ]omt almost
'
Mouth-parts
and thoracic limbs as described
a b ove 111t he generic d e f ml t Ion.

V e r b rei tun g : Die Art ist von der norwegischen, britischen und fra
n,zosischen Kiiste, aus dem Mittelmeere und dem schwarzen Meere bekannt.

Gattung
1907. Bathymysis

Bathymysis

Tattersall.

W. M. Tattersall, Ann. nat. hist. ser. 7, v. 19, p. 116.

"Carapace evenly rounded in front, without any trace of rostral projection.
Eyes set close together, apparently without definite eyestalks, somewhat
flattened and subquadrangular
in shape; visual elements imperfectly developed and
unpigmented in preserved specimens.
Antennal scale shortly lanceolate in shape, setose all round.
Mouth-organs and first and second thoracic limbs as described by Sars for
the genus Leptomysis, except that the terminal joint of the palp of the second'

maxilla is expanded at its apex and armed with numerous short stout spines, the
whole appendage being generally as figured by Sars for Schistomysis spiritus.
Tarsus of the remaining thoracic limbs four-jointed; nail long and slender.
Telson fairly long; very deeply cleft, the cleft serrated; lateral margins armed
throughout their length with spines.
Inner uropod with a row of spines all along its inner margin.
Pleopods in the male exactly as for the genus Leptomysis." (I. c.)
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Schizopoden.

'

i.

The exopods have the outer corner of the basal joint rounded and the fIagelliform
part composed of twelve joints.
Pleopods of the male as described for Leptomysis. The fourth pair have
outer
ramus longer than the inner; the last three joints are devoid of set<e;
the
antepenultimate
joint carries a single long and powerful plumose or barbed
he
t
.
~m, e . a similar but much shorter spine is found on. the penultimate joint, while
the terminal joint has two of these long barbed spmes.
Telson a little longer than the last segment of the pleon and twice as long
as broad at its base; narrowing slightly towards the apex, where its breadth is
e ual to one third of the total length; cleft very deep and fairly wide, extending
f;r one third of the total length; the apical lobe on each side of the cleft bluntly
rounded at its tip; cleft serrated, with about thirty spines on each side; lateral
margins armed throughout their entire length with about forty spines, which
increase slightly in length towards the apex, but there is no single outstanding
long spine at the apex of each lobe as seen in species of Mysiii and Schistomysis.
Uropods broken in the specimen; inner one with a row of spines all along
its inner ventral margin, thirty-four befng counted on that part of the uropod
which remained and which extended a little beyond the apex of the telson.
Length of the only specimen (a mature male) 15 mm". (I. c.)
Verbreitung:
Tiefe) bekannt.

Bisher nur aus den irischen

Gewiissern

(620-695

F.

83. Bathymysis helgae Tattersall.
1902. Bath ym ys ish e Igae W. M. Tattersall, Ann. nat. hist. ser. 7, v. 19, p. 116-118.
"Carapace covering all the thoracic segments; evenly rounded in front and
at the antero-Iateral corners; without trace of rostral projection.
Pleon longer than the carapace; the first segment equal in length to the
fi.fth and slightly longer than the subequai second, third, and fourth segments;
sixth one and a half times as long as the fifth.
Eyes strongly recalling those of Amblyops, rather small, somewhat flattened
and subquadrangular
in shape, not reaching to the distal end of the first joint of
the antennular peduncle; apparently without definite peduncles; set very close
together; visual elements imperfectly developed and without pigment in preserved specimens.
Antennular peduncle a little shorter than the telson, moderately stout, third
..
Jomt equal in length to the basal two combined; male appendage well developed
and densely hirsute.
Antennual peduncle a little shorter than the antennular, slender, the second

joint one and a half times as long as the third.

"

Gattung
1879. Pseudomysis

Pseudomysis

G. O. Sars.

G. O. Sars, Arch. Math. & Nat., v. 4.

Das Auge ist voJIig rudimentiir, nur der Stiel ist vorhanden.
Die Schuppe
der zweiten Antenne ist lanzettformig und rings mit Borsten besetzt. Die FiiBe
sind ziemlich kurz und schlank. Der Expodit ist stark verliingert. Oer Tarsus
ist 7-8 gliedrig. Oer Oactylopodit hat eine unvollkommen entwickelte Endklaue.
Der Statolith im Innenast der Uropoden ist sehr klein und rudimentiir.
Oas Tel son
ist ganz kurz und hinten dreieckig ausgeschnitten.
Die Bruttasche des Q besteht
aus 3 Paar Lamellen, von denen das erste klein ist.

84. Pseudomysis abyssi G. O. Sars.
Fig. 277-Z7Q.

1879. Pseudomysis

abyssi

G. O. Sars, in: Arch. Math. & Nat., v. 4, No.4.
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Der Carapax ist viel breiter als das Abdomen und in der Mitte zwischen den
Augen zu einem scharfen Rostralfortsatz ausgezogen.
Die Augen haben keine
Sehelemente.
Sie sind klein, von annahernd konischer Gestalt und haben an der'
Spitze einen kleinen dornartigen fortsatz.
Der Stamm der ersten Antenne ist von
schlank-zylindrischer form; sein ~rstes und letztes Glied ist von gleicher Lange.'
D~s zweite ist kurz. Die Sch~ppe der zweiten Antenne ist etwa doppelt so lang
wle der Stamm der ersten. Sle hat schlank-Ianzettliche Gestalt, eine abgerundete'
Spitze und ist rundum mit fiederborsten besetzt. Die fuBe sind unter sich von
gleicher Lange. Der Tarsus besteht aus 7-8 Gliedern, die dicht mit Borsten
besetzt sind. Der Dactylopodit ist. kurz und tragt eine unvollkommen entwickelte

Unterfamilie

Schizopoden.
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Mysidetinae.

Die ~:uttasche
Die Pleopoden sind bei beiden Geschlechtern rudi~ent~r.
. hens besteht aus drei Paar Lamellen, Das Gel1ltalglied des Mannchens
bc
des Wel
. .
.
' d ng,
'
und dunn. Der Tarsus der fuBe ist dreiglie d ng 0 d er vie Ig IIe
ist, sehr Iang
.
ue
lanD'
und
kriiftig.
Der
AuBenast
der
Uropoden
1St
am
ganzen
dkl
die En a
b
AuBenrande mit fiederborsten besetzt.
Die Unterfamilie umfaflt nur eine Oattung.
Gattung

Mysidetes

H. & T.

1906. Mys i d etes Holt 8<Tattersall, fisheries Ireland Sci. Invest. 1904 V, p. 39, 40.
Die Antennenschuppe ist lanzettlich, ringsum mit Borsten besetzt. Oer erste
Cormopod ist 6 gliedrig, kraftig gebaut und stark mit fiederborsten bewehrt. Der
eite Cormopod ist nicht kraftiger als die anderen und schwach bewehrt.
~:s Telson ist lang und hinten eingekerbt. Der Spalt ist mit kleinen Zahnchen
besetzt; Medianborsten sind nicht vorhanden.
Der Innenast der Uropoden hat
eine Reihe von Oornen entlang dem groBten Teile des Innenrandtes.
85. Mysidetes

farrani (H. 8< T.)

Fig. 280-283.

Fig. m.

~ Vorderkorper.

Fig. 278. Telson.

1905. Mysideis

(?) farrani

1906. Mysidetes

farrani

Fig. 279. Uropod.

Endklaue.
Der Innenast der Uropoden ist kurzer als der AuBenast und unter den
Randborsten dicht mit kleinen Dornen besetzt. Das Telson ist nahezu quadratisch,
nur wenig langer als breit. Die hintere Halfte des Seitenrandes trligt kleine Domen.
Der Hinterrand ist dreieckig ausgeschnitten.
Die so entstehenden Seitenlappen
sind zugespitzt und haben einen Enddorn.
Die Rander des Ausschnittes s:nd mit
sehr feinen Dornen besetzt. Der Korper ist durchscheinend
van weiBlichcr farbe
ohne Spur von Pigment.
Die Lange ist vielleicht 35 m~, doch lieB sie ~ich
nicht mit Sicherheit mehr feststellen.
Ve r b rei tun g: Die von der Norske Nordhavs Expedition gefundenen verstiimmelten <;( stammen ~us der Nordatlantis, ungefahr mitten zwischen Jan Mayen
und der Baren-Insel.
Das eine wurde aus einer, Tiefe von 1110 Faden erbeutet
das andere stammt aus dem Magen eines Tiefseefisches, Rhodichthys regina CoIl.,
der aus einer Tiefe von. 1280 Faden kam. Weiter fiihrt 0 h I in ein stark verstiimmeltes 0' an, das von 780 19' n. Br. 80 41' o. L. aus einer Tiefe von
2700 m stammt und Hansen erwahnt Exemplare aus den Meeren bei Jan Mayen
und Irland (781 -1309
F.)

'

Holt 8<Tattersall, fisheries Ireland Sci. Invest. 1902/03
IV, p. 127, 128.
Holt 8< Tattersall, Fisheries Ireland Sci. Invest. 1904
V, p. 40-44,
tab. 5.

Oer Carapax ist viel breiter als das Abdomen, vorn zu einem kurzen, abgerundeten Rostrum vorgezogen, hinten wenig ausgerandet. Das Abdomen ist langer
als der Carapax, die ersten 4 Segmente sind gleichlang, das 5. wenig langer als
das vierte und das 6. II/. mal so lang wie das fiinfte. Die Augen sind groB,
nahezu kugelig und reichen bis zum Ende des zweiten Stammgliedes der ersten
Antenne. Oer Stamm der erstt~n Antenne ist kraftig gebaut, das zweite Olied klein,
das dritte ungefiihr so lang wie das erste. Die Antennenschuppe ist lanzettlich,
u~gefahr viermal so tang wie breit, ringsum mit Borsten besetzt. Sie iiberragt
den Stamm der ersten Antenne etwas. Oer dreigliedrige Tarsus der OangfiiBe
ist kurzer als der Carpopodit.
Die Endklaue ist so lang wie die beiden letzten
Tarsalglieder zusammen. Das Telson ist so lang wie das letzte Abdominalsegment,
gleichmaflig nach dem Ende zu verschmiiIert. Der Spalt am Ende variiert in der
Lange: er ist 1/10 bis 1/5 so tang wie das Telson. An den Seiten des Telsons
stehen, etwa in der H6he der Statocysten beginnend, 10-22
Dornen jederseits.
Die Seitenlappen haben je 2 Enddornen, einen groBeren auBeren und einen kleineren
inneren. Der Spalt ist mit 3-5 Dornen jederseits und 3 in der Tiefe bewehrl
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einfache, ungegliederte,
denen des Weibchens, sie sind rudimentiir und stellen
.
beborstete Platten. da~. Oer Innena~t der Uropoden 1st klirzer als der iiuBere.
Das T elson ist ziemlich kurz und tIef gekerbt.
86. Heteromysis

formosa S. J. S m it h.

Fig. 284-288.
Fig. 281. 2. Antenne.

Fig. 282. 1. Cormopod.

1874. He t e rom y s i s for m 0 s a S. J. Smith, Rep. U. S. Fish. Comm., v. 1,
p. 553, 554.
G. O. Sars, Forh. Selsk. Christian., 1882,
norvegica
1882. Heteromysis
No. 18, p. 11, 54, tab. 1, f. 21, 22.

Fig. 283. Telson.

Der auBere Uropodenast ist etwa doppelt, der innere 11/2mal
so lang wie das Telson. Der Innenast hat am Innenrande
unterhalb der Borsten eine Reihe von 25-28 Dornen. Die.

Der Karper ist kriiftig gebaut. Oer Carapax ist zwischen den Augen zu
einem kurzen, abgerundeten Vorsprung ausgezogen.
Die Augen sind klein, die
Augenstiele kurz und dick. Der Stamm der ersten Antenne ist kraftig und reicht
bis zum Ende der Schuppe. Das erste Glied ist so lang wie die beiden anderen
zusammen. Die Schuppe der zweiten Antenne ist kurz, elliptisch, ungefiihr 31.'2 mal

Reihe beginnt etwa in der H6he des Zentrums des Statocysten :
und erstreckt sich bis 3/4 der Lange des Astes.
Lange bis 28 I1Jm.

Verbreitung:

Die Art ist bisher nur an der irischen

Kuste in einer Tiefe von 340-460 Faden gefunden

Unterfamilie

9

Fig. 280.
von oben.

ast der Uropoden

worden.

'

Heteromysinae.

Die Pleopoden sind bei beiden Geschlechtern rudimentar,
die Bruttasche des Weibchens besteht aus 2 Paar Lamellen.
Der dritte Cormopod ist viel kraftiger als die folgenden, sein
Tarsus ist eingliedrig, die Endklaue kraftig. Der Tarsus der
nachsten fuBe ist vielgliedrig, die Endklaue dunn. Der Au Bentragt am ganzen AuBenrande fiederborsten.

Die Unterfamilie

......

besteht nur aus einer Gattung.
Fig. 284.

Gattung Heteromysis

Q von

dcr

Seite.

S. J. Smith.

1874. H ete rom ys is S. J. Smith, Rep. U. S. Fish. Comm. v. 1, p. 553.
1877. Chi rom y s is G. O. Sars, Arch. Math. Nat. vol. 2.
Die Schuppe der zweiten Antenne ist sehr kurz, elliptisch und ringsum mit
Borsten besetzt. Der 3. Cormopod ist viel kraftiger als die ubrigen.
Der Propodit ist eingliedrig und am Innenrande mil Dornen besetzt. Der Dactylopodit
ist kurz und tragt eine starke Klaue. Die ubrigen fuBe sind schlank. DerTarsus
ist vielgliedrig.
Eine dunne Endklaue ist vorhanden.
Die Bruttasche des Weibchens besteht aus. 2 Paar Lamellen. Die Pleopoden des Mannchens gleichen

I

Fig. 285.
2, Antenne.

Fig. 286.
3. Cormopod.

Fig. 287.
Telson.

Fig. 288,

Uropod.
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so lang wie breit, rings mit Fiederborsten besetzt. Der dritte Cormopod ist sehr
kriiftig gebaut.
Carpopodit und Propodit sind einander anniihernd gleich. Der>
letztere trag! am Innenrande eine Reihe von 4-8
Dornen. Der Dactylopodit ist.
klein und tragt eine sehr kriiftige Kralle. Der Tarsus der iibrigen FuBe ist 5 -6..
gliedrig, die Endklaue borstenfarmig.
Das Telson ist etwa so lang wie das letzte

Abdominalsegment, nach hinten zu verjung!, hinten tief eingekerbt.

Die hintere

Hiilfte der Seitenriinder ist dicht mit Dornen besetzt. Auch der Ausschnitt zeigt
einen Dornenbesatz, der entweder die ganzen Riinder einnimmt oder die distalen
Teile frei liiBt. Der innere Uropodenast reicht iiber das Ende des Telsons hinaus.
Am Innenrande triig! ~r unterhalb der Borsten etwa J7 -19 Dornen.
Der AuBenast
ist nur wenig liinger als der Innenast. Die Liinge betriigt etwa 8 mm.
Das Tier lebt meist in Muschelschalen

verborgen,

Mysinae.

Die beiden ersten Pleopodenpaare des Miinnchens sind rudimentar wie die
des Weibchens.
Bei Dasymysis und Neomysis ist es auch das dritte Paar, wahrend
es bei den iibrigen Gattungen zweiiistig ist. Das vierte Paar ist zweiiistig, mit
einem stark verliingerten Aste und dient offen bar als Haltapparat bei der Copulation.
Das letzte Paar ist rudimentar, nur bei Hemimysis zeig! es sich zweiiistig. Die
Bruttasche des Weibchens besteht aus 2 Paar Lamellen und nur in einzelnen
Fiillen aus drei Paar. Der Tarsus der FiiBe ist nur bei einigen Gattungen dreigliedrig und besteht sonst meist aus 4, 5 oder mehr Gliedern.
Die Endklaue
ist dunn, borstenfOrmig.
Der AuBenast der Uropoden triigl Fiederborsten am
ganzen AuBenrande.

Oattung
1869. Hemimysis

Hemimysis

kurz, d er. siebengliedrige AuBenast sehr lang ist und am Ende des le~zten
.'
F"I ment tragt
Das 5. Paar ist normal ausgeblldet,

1etzten Gltedes Je em I a
.'..
und..~O .r
zwelast Ig . Das Telson ist hinten breit drelecklg emgekerbt.
Bestimmungsschlfissel

.

Antennenschuppe
O'Ie
Antennenschuppe

der Arten:

H. abyssicola.
iiberragt d en Stamm der ersten Antenne:
iiberragt den Stamm der ersten Antenne nicht:
H. lamornae.
87. Hemimysis lamornae (Couch).
Fig. 289 -292.

oft in graBerer Anzahl.

Verbreitung:
Die Art ist bekannt von der nardlichen Kuste Amerikas, Yon
der britischen Kuste und der sudlichen Westkiiste Norwegens.
Esist
eine aus..
gepriigte Flachwasserform.

Unterfamilie

.

:. Innenast
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.
Couch, The Zoologist, p. 5286.
1856. M YS1~ lamornae
.
I
mornae
A. M. Norman, Ann. nat. hist., 5er. 6, v. 10,
HemlmyslS
a
1892.
p.247--249.
.
.
,
au ran t la G .' 0 Sars Nyt Mag. f. Nat., v. 13, p. 244, 245.
1.864 M YSIS
.
.
Monogr. Mysid. Imp. Ross., v. I , p. 1 I7 ,
1882. HemlmyslS pon t'Ica, Czerniavsky
.'
tab. 7 Guv.)
Der Karper ist kurz und kriiftig gebaut. D.er Vorderrand des Carapax bildet zwischen den Augen ~men stumpfen Winkel mit etwas abgerundeter Spitze; .dle vorderen
Seitenecken sind abgerundet.
Die Augen smd kurz u~d
dick und iiberragen jederseits den Carapa-x nur wemg.
Der Stamm der ersten Antennen ist etwa 1/3 so. lan.g
wie der Carapax. Das erste Glied ist so lang wle .dle
beiden anderen zusammen.
Die Schuppe der zwelten
Antenne ist liinglicheifOrmig, ungefahr 3 mal so lang
wie breit und iiberragt den Stamm der ersten ~.ntenne~
nicht. Der Au6enrand ist in seiner vorderen Halfte mlt

G. 0. Sars.

G. O. Sars in Nyt Mag. f. Nat., v. 16, p. 336.

Die Augen sind wohlentwickelt und ziemlich graB. Die Schuppe der zweiten
Antenne ist lanzettfOrmig, am Innenrande, sowie in der vorderen Hiilfte oder den
vorderen zwei Dritteln des AuBenrandes mit Borsten besetzt. Der glatte Teil endet
nicht in einen Zahn. Das zweite Glied des Mandibularpalpus ist auffallend breit.
Die FiiBe sind ziemlich lang. Der Tarsus besteht aus 4-5
Gliedern und ist
langer als der Carpopodit.
Die Brutlasche des Weibchens wird gebildet aus
einem Paar rudimentarer und 2 Paar wohlentwickelter LameHen. Die Pleopoden
des dritten Paares bestehen beim Miinnchen aus einem groBen Basalteile. einem
sehr kurzen, knopffarmigen AuBen- und einem etwas liingeren Innenast. Das vierte
Paar hat einen zweigliedrigen Stamm und zwei Aste, yon denen der zweigliedrige

Fig. 289.

<;( yon oben.

Fig. 290.
2. Antenne.

Fig. 291.

Telson.

Fig 292. Uropod.
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Die nordischen
Fiederborsten
besetzt.
Die FuBe sind schlank.
Das Telson
als 1'. so lang wie das Abdomen.
Del' dreieckige Einschnitt
del' Telsonliinge.
sind zugespitzt.
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ist kurz, etwas mehr
erreicht etwa 1/5-1/4

Del' Grund
des Einschnittes
ist abgerundet,
Die distale Hiilfte del' T elsonseiten
ist mit 10-

die Seitenlappen
12 Dornen besetzt.

Del' letzte ist lang, die anderen klein.
Del' Einschnitt
ist dicht mit Dornen besetzt.
Del' Innenast del' Uropoden
iiberragt betriichtlich d.as Ende des Telsons.
Unterhalb
.
del' Borsten
des Innenrandes
stehen
etwa 6 -1 0 Dornen.
Del' AuBenast
del'
Urapoden
ist etwa 1/4 langeI' als del' Innenast.
Die Korperliinge
betriigt etwa
10 mm; die Farbe ist hellrat bis orange.
Vel' b I' e i tun g: Die Art ist bekannt von del' schwedischen
und diinischen
Kiiste, del' norwegischen
bis zu den Lofoten nordIich,
del' britischen
Kiiste, dem
Mittelmeer
und dem Schwarzen
Meere.
Sie wurde
bis zu einer Tiefe von 50
Faden gefunden.

W

~J

Fig. 296.

d 3. Pleopod.

Fig. 297.

d 4. Pleopod

Fig. 295. 2. Antenne.

88. Hemimysis abyssicola G. O. Sars.
Fig. 293-298.
1869. Hem imysis

abyssicola

G. O. Sars, Nyt. Mag. f. Nat. v. 16, p. 336 -339.

Del' Korper ist ziemlich schlank. Del' Vorderrand des Carapax bildet zwischen
den Augen einen stumpfen Winkel, dessen Spitze abgerundet ist. Die vorderen
Seitenecken sind abgerundet. Die Augen sind nicht besonders graB und iiberragen
den Carapax jederseits nur wenig. Del' Stamm del' ersten Antennen erreicht nicht
ganz den dritten Teil del' Liinge des Carapax. Das erste Glied ist kiirzer als die
beiden anderen zusammen.
Die Schuppe del' zweiten Antenne iiberragt den
Stamm del' ersten eine Kleinigkeit. Sie hat kurz-Ianzettformige Gestalt und ist
nicht ganz 4 mal so lang wie breit. Das letzte Ende ist durch eine Naht abgegliedert.
Del' Innenrand ist ganz, del' AuBenrand in den auBeren zwei Fiinfteln
mit Fiederborsten besetzt.
Die FiiBe sind ungefahr so'lang wie del' Thorax. Das Telson isl ungefahr
so lang wie das letzte Abdominalsegment
und ziemlich schmal. Del' winkelige
Einschnitt erreicht etwa den vierten Teil seiner Lange und ist mit Dornen besetzt.
Del' Grund ist spitz, ebenso die Seitenlappen.
Die Seiten des Telsons tragen in
den auBeren drei Fiinfteln etwa 20 kiirzere Dornen und einen langen Enddorn.
Die Urapoden sind schlank. Del' Innenast iiberragt die Spitze des Telsons be-

Fig. 294.

Fig. 298.

Q van oben.

Telson.

deutend.
Unterhalb
del' Borsten des Innenrandes
Die
AuBenast ist etwa 1/" liinger als del' Innenast.
die Farbe ist rot.
Verb

I' e i tun g:

Die Art

ist nul' von

del'

stehen
Lange

etwa 6 Dornen.
Del'
betragt
etwa 14 111m;

norwegischen

Kiiste

aus

Tiefen

von 80 - 200 Faden bekannt.

Gattung

Stilomysis

Nor man.

1892. S t i I 0 111Ys i 5 Norman, Ann. nat. hist., ser. 6, v. 10, p. 148.

Fig. 293.

d von del' Seite.

Die Augen sind graB, die Stiek ziemlich kurz. Die Schuppe del' zweiten
Antenne ist ziemlieh lang, .schlank-IanzettfOrmig und ringsulll Illii Borsten besetzt.
Das letzte Ende ist abgegliedert.
Die FiiBe sind ziemlich Iang. Del' Tarsus
besteht aus 3 Gliedern.
Die Bruttasche des Weibchens besteht aus 3 Paar Lamellen.
Beim Mannchen ist das 3. und 4. Pleopodenpaar zweiastig. Del' Innenast ist eingliedrig,
Nord. Plankton.

VI to
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der A'IBenast beim 3. Paar viergliedrig

Die nordischen

und kurz.

Beim 4. Paar ist er fi.infgliedrig

und reieht bis liber das Ende des letzten Abdominalsegmentes hinaus. Das 5. Paar
is! rudimentar.

Das Tdson

ist zungenfOrmig

89. Stilomysis
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,

und am Ende nieht eingekerbt.

grandis

(Goes).

Fig. 299-305.
Mysis grand is Ooes, Ofv. Ak. forh., 1883, p. 176.
Mysideis
grandis
O. O. Sars, Monogr. Norg. Mysid., v.
3, p. 106 -110,
tab. 41-42.
1892. S t i 10m y 5 i 5 g ran d is Norman, Ann. nat. hist. ser. 6, v.
1863.
1879.

10, p. 148.

k
'

Der Korper ist kraftig gebaut. Der Carapax ist vorn in eine abgerundete
Stirnplatte ausgezogen, die oben einen kleinen Darn tragt. Die vorderen Seiteneeken sind reehtwinkelig; jedoeh abgestumpft.
Die Augen sind graB und liberragen jederseits nieht unbedeutend den C..arapax. Der Stamm der ersten Antennen
ist kaum Ih so lang wie der Carapax. Sein letztes Olied ist naeh auBen zu etwas
verbreitert und klirzer als das Basalglied, das die Lange der beiden anderen zusammen nieht erreicht. Die Sehuppe der zweiten Antenne ist liber doppelt so lang
wie der Stamm der ersten, lanzettlieh, etwa 6 mal so lang wie breit. Das letzte
Ende ist dureh eine Naht abgegliedert.
Der Tarsus der fliBe ist klirzer als der
Carpopodit,
der langer oder ebenso lang wie der Meropodit ist. Das Telson
erreicht etwa 1/3 der Lange des Abdomens und ist zungenfOrmig.
Nahe der Basis
verengert es sieh zunaehst stark, dann allmahlieher.
Die leieht gesehwungenen
Seitenlinien sind dieht bedornt.
Das ein wenig abgestutzte, nieht eingekerbte Ende
tragt ein Paar lange Dornen und zwischen ihnen noeh ein Paar kurze. Der
Innenast der Uropoden ist klirzer als das Telson, das er eine Kleinigkeit liberragt.
Am Innenrande stehen unterhalb der Borsten Dornen bis fast zum Ende. Der
AuBenast ist etwa 113 langer als der Innenast. Der Korper ist durehsiehtig und
zerstreut gelb und braun pigmentiert, die Uinge betriigt etwa 27 mm.

\
i \
i

\./

\(/.~~

~i
I._)
1

betragt 5-100

Fig. 303.
0' 4. Pleopod.

i

I
Fig. 301.

2. Antcllnc.

!
)

--'1

Verbreitung:
Die Art ist bekannt aus der Barentssee, van Spitzbergen,
der Nordkliste Norwegens, Ost- und Westgronland und dem Beringsmeere.
Die Tiefenverbreitung

I
r;

\

I

("
I

Fig. 302.
0' 3. Pleopod.

\
I'
;/

Fig. 300.
'¥ von oben.

faden.

Fig. 304.

Telson.
Fig. 305.

Gattung Praunus
. "j

Fig. 299.

d

yon der Seite.

Uropod.

Leach.

1813. P r a nl1l1s Leach in Edinb. Eneyel., v. 7, p. 401.
Die AUCTensind wohlentwiekelt, der Stief ziemlieh lang und kraftig. D~e
.
.
.
Sehuppe der '"zweiten Antenne 1st IlI1eaIIseh un d se h r, lan g 4-9 mal so JanCTwle
. "'.
breit . Der Inl1enrand ist mit Borsten besetzt, der AuBenrand glatt und mlt ell1em
10.
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~nd~ahn versehen. Die fii~e sin~ llJaBig lang, der Tarsus hat 4-7 Glieder und
1st langer als der Carpop~dlt.
Ole. Bruttasche des Weibchens besteht aus 2 Paar
Lam~.lIen.. D~s ~rste, zwelte und funfte Paar Pleopoden des Mannchens ist rUdi~
me~tar, ell1ghedn~.
Das 3.. PI.eopodenpa~: hat einen mehr oder weniger
ver:
brelterten Stammtell und zwel elllgliedrige Aste. Das 4. hat einen krafti g
.
en , ZWeI.
.
..
.
g Ilel 1nge:l Stammtell, elllen kurzen, zweigliedrigen Innen- und langen
AuBenast'
aus 7 Ghedern bestehend, yon denen das letzte mit spiralig gestellten, ganz kurze~
?ornen versehen und am Ende etwa knopff6rmig ausgebildet ist. Das Telson
1st lang, fast rechteckig und tief eingekerbt.

Bestimmungstabelle
Die Antennenschuppe
.

der arktischen

linea:liseher form
etwa 4 mal so .lang ., wie breit. . Das Ende ist
teren yon
'.
- ft
d T
' h "cr nach auBen abgestutzt. Ole fuBe
smd zlemhch kra Ig. er arsus
, was ~c r~", Das Telson ist etwa l/a so lang wie das Abdomen, langlieh.
.
.
.-t 4 ghedng.
1
,IS
.
h hinten zu etwas verschmalert. Der Emsehmtt .errele h t et.wa /.3
recklg
nae
v," Ie
t
d
.. e und ist im roxialen Teile sehr eng. Der Grund 1st zugespltz,
Ie
' Iang
P
.,
d er TeIson
D
g
erundet
Die
~eiten
des
Telsons
tragen
jederselts
etwa
16
omen,
.
,Seitenlappen a b

Arten.

ist fast doppelt so lang wie der Stamm der ersten Antenne

oder noeh langer:

Die Antennenschuppe

P. flexl/osus.

ist nur etwa 1 Hinger als der Stamm der ersten Antenne:
'3
P. illermis.

90. Praunus inermis

(Rathke).
Fig. 307.

Fig. 306-310.

0- yon der Seite.

1843. My s i sin e r m is Rathke, Nov. Act. Caes. Leop., v. 2, p. 20.
1882. Kesslerella
inermis
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross., v.3, p. 70, 71.
1892. Macromysis
inermis
A. M. Norman, Ann. nat. hist., ser. 6, v. 10,
p. 253, 254.
1861. Mysis eornuta
Krayer, Nat. Tidsskr., ser. 3, v. 1, p. 26, tab. 1 f. 3a--g.
,
1882. Keslerella
corn uta Czerniavsky, Monogr. Mysid. Rossic., v. 2, p. 36-38,
1864. Mysis
1882.
1882.
1882.
1904.
nee:

truncatula
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v. 3, p. 69 --70.
G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 13, p. 240,

~

241

(monstrositas).
Kesierella
truneatula
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross.,
v. 3, p. 71.
Keslerel1a
sim ilis Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross., v. 2, p. 38-41,
v. 3, p. 70.
Kesierella
goesii
Czerniavsky, Monogl. Mysid. Ross., v. 3, p. 71.
Praunus
inermis
C. Zimmer, fauna an"lica v. 3, p. 44,45.
1874. Mysis inermis
A. Metzger, Ber. Komm. D. Meere v.2 (= Sehisto-

Fig. 306. ¥! yon oben.

Fig. 308. 2. Antenne.

Fig. 309. Telson.

Fig. 310. Uropod.

mysis ornata).
Der Karper ist im Vergleieh zu der allderen Art kurz und unte\-setzt. Der
Carapax ist vorn gleichmiiBig gerundet. Unter ihm ragt zwischen den Augen ein
dornartiger fortsatz hervor. Die vonJeren Seitenecken sind winkelig spitz. Die
Auger. sind ziemlich graB und dick llnd iiberragen den Carapax jederseits weit
Oer Stamm der ersten Antenne ist kraftig gebaut, ungefiihr 1/3 so lang wie der
Carapax. Das erste Glied ist ungefiihr so lang wie die beiden anderen zusammen.
Die Sehuppe der zweiten Antenne ist ungefiihr 1/3 langer als der Stamm der

deren letzter yom Ende etwas entfernt steht. Der Einschnitt ist dieht mit feinen
Dornen besetzt, die Seitenlappen tragen einen etwas starkeren Enddorn.
Der
Innenast der Uropoden ist etwas kiirzer als das Telson, das er nieht oder nur unbedeutend iiberragt. Am Innenrande tragt er unterhalb der Borsten etwa 6 Dornen,
die sich bis zu seiner halben Lange erstreeken. Der AuBenast ist etwa 1/4 langer
als der Innenast. Die Lange betragt etwa 18 mm. Die farbe ist stark weehselnd,
fast durchsiehtig bis gelbbraun.
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Verb rei tun g: Das Hauptverbreitungsgebiet
liegt in den borealen euro.,
piiischen Meeren, doch dringt die Art bis in die Arktis vor. Sie ist bekaunt Yon'
den borealen Kusten Europas, der subarktischen norwegischen Kiiste, dem WeiBen
Meere, yon den Fiiraer und in einem einzelnen Exemplar aus Spitzbergen.
Sie
ist eine Form des flachen Wassers.

91. Praunus flexuosus

(M ii II er).

fig. 311-315.
1788.
1813.
1849.
1882.
1892.
1809.
1815.
1882.
1828.
1882.
1828.
1869.
1882.
1892.
1904.
1882.
1882.

Cancer
flexuosus
Miiller, Zool. Dan., v. 2, p. 34, tab. 66, f. 1-9.
Praunus
flexuosus
Leach, Edinb. Encycl., v. 7, p.401.
My s is fie xu 0 s a Kri)yer in Gaimard, Voyage en Scand. etc. Crust. tab. 9, f. 1-3.
Synmysis

flexuosa

Czerniavsky,

Monogr.

Mysicl. Ross., v.2,

11

,

p.28.
J1

Macromysis
flexuosa
Norman, Ann. nat. hist. ser. 6, vol. 10, p.251.
Cancer astacus multipes
Montagu, Tr.Linn.Soc.,
v.9, p. 86, tab. 2, f.26.
Mysis spinulosa
Leach, Trans. Linn. Soc., v. II, p. 350. nec: Mysis
spinulosa Packard (= Mysis oculata).
S y n m ys i ssp i nul 0 sa Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross., v. 3, p. 60.
Mysis chamaeleon
J. V. Thompson, Zool. Res., v. I, p. 28, tab. 2, f. 1-10.
Synmysis
chamaeleon
Czerniavsky, Monogr. Mysicl. Ross., v.2, p.31.
Mysis
leachi
J. V. Thompson, Zool. Res., v. I, p.27.
Mysis neglectus
G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 16, p. 341,342.
Synmysis
neglecta
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross., v.2, p.26.
Macromysis
neclegta
Norman, Ann. nat. hist. ser. 6, v. 10, p.252.
Praunus
neglectus
C. Zimmer, fauna alTtica, v. 3, p. 46,47, fig. 138-141.
Synmysis
bencdeni
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross., v.2, p. 31,32.
Synmysis
mecznikovi
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross., v. 2, p. 32,33.

Der Karper ist viel schlanker
als bei P. inermis.
Der Carapax ist vorn
zwischen den Augen zu einer dreieckigen
Stirnplatte
ausgez Jgen.
Der Darn
zwischen den Augen ist von ihm bedeckt.
Die vorderen
Seitenecken sind
zugespitzt.
Die Augen
sind groB, zylindrisch
und iiberragen
jederseits den
Carapax weit.
Der Stamm
der ersten Antennen ist 1/4 bis reichlich
]/3 so
lang wie der Carapax.
Das erste Glied ist so lang wie die beiden anderen
zusammen oder Hinger.
Die Schuppe der zweiten Antenne erreicht fast die
doppelte Liinge des Stammes der ersten oder iibertrifft
sie. Sie hat linealische
Gestalt
ist ulJO"efiihr 5- 9 mal so lang wie breit.
Das Ende ist schrag nach
au Ben 'abgestut;t,
sodaB der iiuBerste Punkt der Spitze des ziemlich
kriiftigen
Enddornes am Auf3enrande gleichkommt
oder ihn iiberragt.
Die fiiBe nehmen
nach hinten zu an Liinge ab. Der Tarsus besteht bei den ersten Paaren aus 5-;-6,
beim letzten Paare aus 4 -5 Gliedern.
Das Telson ist lang-viereckig,
nach hinten
zu verschmiilert.
Der Seitenrand tr~gt jederseits etwa 20-;-24 Dornen, deren letzter
ein Stuck yom Ende entfernt stehl. Der Einschnitt erreicht etwa' 1/6-1/5
der
Telsonlange

unci

ist im proximalen

Teile eng.

Der Grund

ist spitz,

die Seiten-

JJ

P

i~

~~

l<,k,

Fig. 313.
3. Pleopod.

J

fig. 315.. Telson.

fig.312.
2. Antenne.
Fig.311.

9

Vorderk6rper.

fig. 314. 4. Pleopod.

Iappen ab <Yerundet . Der Einschnitt

ist mit feinen Dornen

besetzt, die Seitenlappen

.

'" etwas starkeren Enddorn. Der Innenast der Uropoden 1st etwas
tragen einen
..
k urzer als das Telson. Am Innenrande stehen unterhalb der Borsten etwa 10- I 2
..
Dornen. Der Auf3enast ist um ]/4 Hinger als der Innenast.
D'Ie L"ange b et rag t
bis 26 mm. Die farbe ist braun ooer brallnrot.
Verbreitung:
Die Art ist von den atlantischen Kiisten Europas llllU aus
der Nordsee bekannt.
Vielleicht kommt sie allch im Schwarzen Meere Vor. Sie
ist eine form des fIachen Wassers.

Gattung Schistomysis
1892. Schistomysis

Norman

(N 0 r man).

in Ann. nat. hist., ser. 6, v. 10, p.,254.

Die Au<Yensind normal.
Die Antennenschllppe. hat den Innenrand ganz,
den AuBenral~d Zl1 1/3-]/~ mit Borsten besetzt. Der unbewehrte Teil des ~uf3enrandes endet in einen Zahn. Der Tarsus der FiiBe besteht allS 4-8
Ghedern.
Die Bruttasche des Weibchens besteht allS 2 Paar Lamellen. Beim Mannchen
besteht das 3. Paar aus einem Stammteil, einem eingliedrigen und einem zweiglieclrigen Auf3enaste. Beilll vierten Paare tragI der ziemlich lange zweigliedrige
Stammteil einen zweigliedrige!l kurzen Innenast und 5-6 gliedrigen langen Auf3enast, cler am letzten und vorletzten Gliede eine lange Borste tragt. Das 5. Paar
ist ruclimentar. Das Telson ist hinten dreieckig eingekerbt.
Die Gattung enthiilt
Arten, die im flachen Wasser vorkollllllen.
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BestimmungsschlUssel
I. Die Augen sind zylindrisch

Die nordischen

Zimmer.

der nordischen

Arten.

und iiberragen die I«jrperseiten

4. Del' glattc

Tcil des AuBenrandes

del' beborstete:
Del' glatte T eil ist nm

etwa

del' Antennenschuppc

so lang

.

2
Sell. parkeri.
3
Sch. ornata.

weit

N orilla n.

spiritus

Del' Kijrper ist schlank.
Die
uber die Korperseiten
hinaus.

Angen sind
Die Cornea

zylindrisch,
schmal
nillll11t (VOII oben

und reichen
gesehen)
nul'

)
I

Fig. 316.

?

\'ordcrkorper.

0

Fig. 317. 2. Antenne.

Fig. 318.

Telson.

Fig.319

Uropod.

etwa 1!~ de: ganzen Organes
ein.
Del' Stamm del' ersten Antenne ist lang,
erste Ghed 1st so Jang wie die beiden andcren zusammen
oder noch langeI'.

das
Die

Antennenschuppe
ist etwa 4 mal so lang wie breit, ragt aber nul' wenig uber den
Stamm
del' ersten Antenne
hinaus.
Del' glatte Teil des Auf!enrandes
ist etwa
doppelt
so lang wie del' beborstete.
Del' Tarsus
del' fii13e besteht aus etwa
7 -9

Gliedern

und

ist ungefahr

so

fang

wie

del' C1rpopodit.

eino'eknickt.

~~i~~ ein Kamm von zahlreichen sehr dicht gestellten Dornen.
Die Lange betragt
etwa 18 mm. Del' Ki'>rperist fast pigmentlos, hyalin und durchscheinend.
Verbreitung:
Die Art ist aus del' Nordsee, den britischen, danischen,
hollandischen und franzosischen Gewassern bekannt.

93. Schistomysis ornata (G. O. Sars).
Fig. 320 1864. Mysis
1874. Mysis

Fig. 316-319.
Mysis

stehen

Del' innere Uropodenast ist VOl' seinem Ende -etwas. nach
An selllem Inncnrande unterhalb der Borsten steht bls zum

4
so lang wie
Sri!. helleri.
Sell. arenosa. ;

A. M. Norman, Ann. nat. hist. ser. 3, vol. 6, p. 431,
tab. 8 f. I.
1883. Synmysis
spiritus
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross., v. 3, p. 56.
1892. Schistomysis
spiritus
A. M. Norman, Ann. nat. hist. ser. 6, v. 10, p. 254.
1860.

Del'

etwa 2 -.0- 30 Darnen.

Sch.

ist doppelt

wie del' beborstete:

spiritus

92. Schistomysis

Basis etwas eingeschnClrt,
dann nach hinten zu wenig verschmalert.
na he del'
betragt ungefahr
1/r, del' Telsonlange.
An den Seiten des Telsons

weit:

Die Augen sind kugelig odeI' bimfOrmig
und iiberragen
die
IInbedeutcnu:
2. Del' Innenast del' UrQPoden ist nach innen geknickt (fig. 339):
Ocr Innenast del' Uropodcn
ist geradc:
3. Del' Tarsus del' fiiBe ist 5-7 <diedri<Y:
'"
Del' Tarsus del' FuBe ist 4 glie~rig:
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Das Telson

ist

326.

ornata G. O. Sars, Nyt Mag. f. Nat., v. 13, p. 242-244.
inermis A. Metzger, Bel'. Komm. d. Meere, v. 2 (d. Zool. Jahrb.
Syst., v. 5, p. 911). (nee: Praunus [Mysis] inermis auct.)

1883. Synmysis
ornata Czerniavsky, Monogr. Mysid. Imp. Ross., v. 3, p. 56.
1892. Schistomysis
ornata
A. M. Norman, Ann. nat. hist., ser. 6, v.l0,
p. 255, 256.
1885. Mysis kervillei

G. O. Sars, Bull., Soc. Sc. nat. Rouen, 1885, p. 92-99,

tab. 5.

Oer Vorderrand des C1rapax ist rechts und links bogenf6rmig ausgeschnitten,
so daf! in del' Mitte ein ganz kurzer Rostralfortsatz entsteht. Die Augen sind groB
und kurz, kaum langer als breit unct ragen nur wenig iiber die Korperseiten
hinaus; Del' Stamm del' ersten Antennen ist ziemlich kraftig. Das erste Glied ist
ungefahr so lang wie die beiden anderen zusammen.
Die Schuppe del' 2. Antenne
zeigt annahernd rhombische form.
Sie uberragt den Stamm del'l.
Antenne
nur wenig, ist ungefahr 3 mal so lang wie breit. Del' glatte Teil des Au13enrandes
betragt ungefahr die Halfte del' Gesamtlange, ist manchmal aber auch langeI'. Der
Tarsus del' fu13e besteht aus 5 -7 Gliedern. Das Telson ist langeI' als das letzte
Abdominalsegment, nach hinten zu stark verschmalert. Del' Einschnitt am Hinterende
erreicht bis 1!4 del' Telsonlange.
Del' leicht geschwungene AuBenrand ist mit etwa 30
Oornen besetzt. Der Innenast del' Uropoden tragt an seinem Innenrande unterhalb del' Borsten etwa 16 Dornell. Die farbe ist hell rot, die Lange 16-18 mm.
Verb rei tung: Die Art ist von alien emopaischen Kusten der Nordatlantis,
utS ZlI den Lofotell nonllich, yon alien Kusten del' Nordsee, aus dem Kattegat
und van einigen Punktell del' Ostsee bekannt. Auch an der Sudkiiste Islands
wurde sie gefunden.

~

-~.

-=~~

~"
Fig. 320.

~

cJ yon del' Seite.
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Fig. 323.
r3
3. Plcopod.

Fig. 322.

2. Antcnne.

(';1,
~iI

Fig. 328. 2. Antenne.

/

ji@l:

Fig. 329.
3. Cormopod.

U'i
Fig. 321.

\v

9 von ohen.
Fig. 325.

94. Schistomysis

Telson.

helleri

if

Fig. 324.
.
r3 4. Plcopod.
~

Fig. 326. Uropod.

)

(G. O. Sars).
Fig. 327.

Fig. 327-331.

Fig. 330.

1877. Mysis helleri G. O. Sars, Arch. Math. & Nat. v. 2, p. 16-21, tab. 1 u.2.
1883. Au s t rom y s ish ell e r i Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross. v. 3, p. 67.
1892. Sch istomysis hell eri A. M. Norman, Ann. nat. hist. ser. 6, v. 10, p. 257-258.
Der Karper ist kurz und gedrungen.
Die Augen sind kurz, birnfOrmig und
ragen jederseits etwas uber die Carapaxseiten hinaus. Der Stamm der ersten
Antenne ist von maBiger Lange und Starke. Die Antennenschuppe hat rhomboidale
Gestalt, ist ungefiihr 3 mal so fang wie breit und 'I, langer als der Stamm der
ersten Antenne. Der beborstete Teil des AuBenrandes betragt etwa das doppelte
des glatten Teiles. Der Tarsus der FiiBe ist viergliedrig -und--u-ngefahr ebenso
lang- wie TIer Carpopodit.
Das erste Tarsusglied ist kurz, geschwollen, knopffarmig.
Der letzte FuB ist nur etwa halb so fang wie die vorangehenden und
ohne Endklaue.
Das Telson ist breit, nach hinten zu nicht besonders stark verschmalert.
Seine Lange betragt etwa das doppelte seiner graBten Breite. Der
Spalt betragt kaum 1/5 der Telsonlange.
An den Seiten des Telsons ~tehen etwa

9 von oben.
Uropod.

/\Ii
Fig. 331.

Telson.

14-16 Dornen.
Der innere Uropodenast tragt an der Innenseite unter~alb der
Borsten etwa 9 weit van' einander getrennte Dornen.
Die Lange betragt etwa
11 mm. Es sind verastelte Pigmentzellen vorhanden.
~

Verbreitung:
meere bekannt.

.

t ' h en K uset und aus dem MittelDie Art ist von der b rllSC

95. Schistomysis

arenosa

(G. O. Sars).

Fig. 332-336.

,

6.
tab.
1877. Mysis arenosa
G. O. Sars, Arch. Math. & Nat. v.?, p. 24-27,
~'
1883. Austromysis
arenosa
Czerniavsky, Monogr. Mysld. Ro~s. v. 3, p. 6 .
1892. Schistomysis
arenosa
A. M. Norman, Ann. nat. hlSt. ser. 6, v. 1,0
p. 258, 259.
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D~r Karper ist sehr kurz und krafti~. Die. Augen sind kurz, fast kuglig.
und relchen nur ganz unbedeutend
uber dIe Carapaxseiten
hinaus.
Der
Stamn~ der ersten Antenne ist kriiftig. Die Antennenschuppe ist kurz, rhomboidal
ungefahr doppelt so lang wie breit und reicht nur unbedeutend uber den
Stamm,.
.

der ersten Antenne hlllaus. Der glatte Teil des AuBenrandes ist etwa ebcnso
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96. Schistomysis parkeri Nor man.
Fig. 337-339.
1892. Schistomysis

parkeri

A. M. Norman, Ann. nat. hist. ser. 6, v. 10, p.256,
257, tab. to, f. I - 7.

"Mandible having the penultimate and last joints of the palp remarkably broad,
the latter more so than in any other member of the genus, scarcely more than
twice as long as broad. Eyes nearly globular, length scarcely exceeding the
breadth. Antennules with peduncles short, first joint equalling the two following.
second joint transversely narrowly triangular, third joint expanded and very broad,
breadth exceeding length; distalIy furnished with a circlet of very long plumose
selre, which reach nearly half the length of the very short inner filament, which

Fig. 333.

2. Antenne.

r

Fig. 334.

3. Como pod.
"..J

Fig. 337.

Fig. 332.
c;> von oben.
Fig. 335.

Uropod.

Fig. 336.

Telson.

lang wie der beborstete.
Der Tarsus der fuBe ist viergliedrig und kurzer als der
Carpopodit.
Das erste TarsusgIied ist geschwollen, knopffarmig.
Das TeIson ist
lang, die Brcite betragt kaum so viel wie die halbe Lange, nach hinten verschmalert
es. sich mehr als bei helleri. Der Spalt betragt etwa '/, der Lange. An den
Selten hat es etwa J6 Dornen, von denen die ersten 4-5
durch einen etwas
groBeren Zwischenraum von den iibrigen getrennt sind. Der Jnnenast der Uropoden
hat an -der Innenseite etwa 20 22 Dornen van ungleicher OroBe. Die beiden
letzten van ihnen stehen etwas van den iibrigen getrennt.
Die Lange betragt
etwa 7 mm. Verasteltes Pigment ist vorhanden.
Verbreitung:
meere bekannt.

2. Antenne.

Fig. 338.

Telson.

Fig. 339.

Uropod.

in the described specimens has only thirteen articulations.
Antennal scale ovate,
broad, with broad, well-rounded extremity; breadth two fifths of length; outer
margin naked, terminating in a large spine which is just on a level with the
extremity of peduncle of antenn~; extremity reaching far beyond that spine; the
second joint bearing six se~. Legs having tarsus composed of four or five articulations. Telson cleft at the apex to rather more than one fourth of the length,
serrations of cleft unusually' few and large (about 40); lateral margin with I:' -17
spines. Inner uropods remarkably twisted and bent; inner margin with about
1"5spines on its central portion, of which the more distal are of great size and
equal in length to the breadth of the uropod at that part; beyond this the uropod
is very narrow, and just before the extremity there is a single very large spine.
Outer uropods muth longer than inner, unusually parallel-sided; extremity widely truncate, eigth set~ taking their origin from this blunt extremity. Length 10 milim. U (I. c.)
Verbreitung:

Bisher nur bei Starcross, Devon gefundcn.

Gattung

Die Art ist von der britischen Kiiste und 'aus dem Mittel-

1877. Macropsis

Macropsis

O. O. Sars.

O. O. Sars, Arch. Math. « Nat., v.2, p.35, 36.
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Die Augen sind sehr lang, zylindrisch. Oer Stamm der erstell Antenne des
Mannchells trag! am Ende auBer den beiden GeiBeln und dem bekannten mann-,

\

lichen Anhange einen weiteren Anhang, bestehend aus einem griffelformigen GIiede
mit langer Endborste.
Die Antennenschuppe ist schmal lanzettlich, lang, ringsum
mit fiederborsten bese.tzt, das Ende ist abgegliedert. Oer Tarsus der fiiBe besteht
aus einer groBeren Anzahl von Gliedern.
Die Bruttasche des Weibchens wird aus
2 Paar lamellen gebiJdet. Beim Mannchen bestehen die Pleopoden des dritten Paares
aus einem Basalteil mit eingliedrigem Innen- und zweigliedrigem Au Benaste. Beim
vierten Paare steht auf dem Basalteile ein kurzer, eingliedriger Innenast und ein
stark verlang-erter, 3 gliedriger AuBenast mit zwei ungleichlangen GeiBeln. Das
5. Paar ist rudimentar.
Oas Telson ist kurz, zungenformig, mit einem zahnartigen
Vorsprunge jederseits etwas vor dem Ende.

97. Macropsis slabberi

'

(v. Bened.)

fig. 340-347.
1778. Steuergernaal
1860.
1863.
1877.
i882.
1882.

met' trompetwijse

Oogen,

Slabber,

Naturk.

tab. 15, f. 3 u. 4.
Podopsis
slabberi
v. Beneden, Mem. Ac. R. Belg., v. 33, p.
Mysis slabberi
Gves, Ofv. Ak. Vorh., v. 1863, p. 176.
Macropsis
slabberi
G. O. Sars, Arch. Math. u. Nat., v.
tab. 1 1-13.
Podopsis
goesii Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross., v. I,
Podopsis
cornuta
Czerniavsky, Monog-r. Mysid. Ross., v.

18-26,

Verlust.,

,
Fig. 342.

cJ 1. Antenne.
Fig. 344.
3. Cormopod.

tab. 7.

2, p.36-44,
p. 145.
1, p. 149.

,

/,

j

Der durchsichtige Karper ist auBerst schlank. Der Vorderrand des Carapax
hat jederseits einen Oorn und ist zu einem kurzen, breiten, gerundeten Rostrum
vorgezogen.
Die Augen sind weit voneinander inseriert, yon lang zylindrischer
Gestalt. Oer Stamm der ersten Antenne erreicht etwa die halbe Lange des Carapax und ist schlank, das erste Glied ist etwa so lallg wie die beiden anderen
zusammen.
Die Antennenschuppe
reicht ungefahr bis zum Ende des ersten
Fig 341.

<;? von

oben.

Fig. 343.

~}

//~

'I
Fig. 340

cJ von der Seite.

Fig. 345.

cJ 3. Pleopod.

v

Fig. 347.

Telson.

2. Antenne.

I

\)/\
Fig. 346. cJ 4. Pleopod.
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Antennenstammes.
Der Stamm der zweiten Antenne reicht noch nicht bis zum
Ende des zweiten Gliedes des ersten Antennenstammes. Der Tarsus derFiiBe
i~t
7-8 gliedrig, eine Endklaue fehlt. Das Telson ist viel kiirzer als das letzte Ab.
dominalsegment.
Es ist nur wenig liinger als seine Breite an der Basis betragt.
Es verschmii.lert sich nach hinten in den ersten drei Vierteilen zunachst ntlr wenig
und tragt hier jederseits 5--6 kleine Dornen.
Danl1 bilden die Seiten einen
krii.ftigen, zahnartigen Vorsprung mit einem Dorn und lanfei1 nun im letzten Vieliel

rasch auieinander zu bis zu der abgerundeten Spitze.

. An dieselll TeiIe stehen
dieht gedrii.ngt groBere Dornen.
Der Innenast der Uropoden ist vie! kurzer als
der AuBenast und hat am Innenrande in der Hohe der Statolithen einen einzell1en
Dorn. Die Lange betriigt etwa 12 mm.
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Sie tra<Tt ri!J<TSlllll Borsten.
Der Tarsus der Fiifle ist 7-8 gliedrig
lang w.tebreit
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Verbreitung:
Die Art ist aus der Nordsee, von der englischen, belgischen
und franzosisehen Kiiste, aus dem Mittelmeere und dem schwarzen Meere bekannt.
Sie ist eine Flaehwasserform.
Fig. 348.

Gattung

Mysis

cf yon der Scitc.

La tr e i II e.

(\

1803. My s i s Latreille, Hist. nat. des Crust. et Insect., v. 6, p. 282.

\

Die Augen sind groB. Die Schuppe der 2. Antenne ist lang, lanzettlich,
ringsum mit Borsten besetzt. Das letzte Ende ist durch eine Quernaht abgegliedert.
Der Tarsus der FiiBe ist vielgliedrig.
Die Bruttasche des Weibchens besteht aus
2 Paar Lamellen. Das 1., 2. und 5. Pleopodenpaar des Mannchens ist rudimentar,
ein- oder zweigliedrig.
Das 3. Pleopodenpaar hat einei1 kmzen Stammteil, einen
eingliedrigen Innen- und mehrgliedrigen AuBenast. Das 4. Paar hat einen ziemlich
kurzen und schmalen Stammteil, einen zweiglidrigen lr1l1enast und einen 6 gliedrigen
AuBenast, der verhii.ltnismii.Big kurz bleibt und nm wenig liber das letzte Abdominal.
segment herausragt, am letzten und vorletzten Gliede 11at er je eine ganz kurze
Borste. Das 5. Paar ist rudimentar.
Das Telsou ist tang uud hinten eingekerbl.
98. Mysis oculata

!

/

\

\

(;,

\

\

-,
,

\1
\

j

!

\
,

(F a b r.)

fig. 3~8-354.
1780. Cancer oeulatus
O. Fabricius, Fauna groenland., p.
1838. Mysis oeulata
H. Kroyer, Nat. Tidsskr., ser. I, v.2,
1814. Mysis fabricii
Leach, Tr. Linn. Soc., v. II, p.350.
1867. Mysis spinulosa
Packard, Canad. Natural. & Geor.,
Mysis spinulosa Leach (= Praunus

\.

245, 246.
p.255.
v. 8, p. 419.
flexuosus).

Fig 352.
cf 4. Pleopod.

-)
~
~
~

..

Fig. 350.
2. Alltenne.

';
'~\.

nec:

Der Carapax ist zwischen den Augen etwas rundlich vorgezogen. Die Augen
sind groB und iiberragen den Carapax jederseits weit. Der Stamm der ersten An!ennen
ist etwa 1/4 so lang wie der Carapax, das Basalgtied fast so lang wie die beiden
anderen zusammen.
Die Sclluppe der zweiten Antenne erreicht etwa die doppelte
Lange des Stammes der ersten, ist yon lanzettlicher Gestalt und etwa 6 mal so

M
{('f
'\

>~
I
Fig 353

Teboll.

I

: ,:

j

I

\

U

i

\
u
Fig. 349. 9 Yon obcn
Nerd. Plankton.

fig 351. cf 3. Pleopod.

fig. 354. Uropod.
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Der hintere Einschnitt erreicht
1 ! tr o'''en elwa< 30 Dornen.
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.

wenig. Am Innenrande stehen unterhalb der Borsten 7 Dornen.
Der
ist ungefahr ]/a langer als der Innenast. Die Lange betragt etwa 24
farbe ist braun.
Verbreitung:
Die Ari ist so gut wie vollkommen cirkumpolar.
Sie ist
aus alien arktischen Meeren und den nordlichen Teilen des subarktischen Qebietes
bekannt.
In den rein borealen Gegenden kommt sie nicht vor. Die
Tiefen.'
verbreitung betragt 0-50
Faden.

Gattung
]902. Michtheimysis

Michtheimysis

das T

"

Norm a n.

A. M. Norman, Ann. nat. hist. ser. 7, vol. 10.

Die Gattung unterscheidet sich von Mysis in folgenden Punkten: Die
tenl1enschuppe ist l1icht lal1zettlich, sondern pfriemformig, das zugespitzte Ende Anist'
nicht abgegliederi.
Der 4. Pleopod hat einen schmalen Stammteil, einen zwei-'
gliedrigcn Innenast und 5 gliedrigen AuBenast, der fast bis zum Ende des Telsons
reicht. Am letzten und vorletzten Gliede tragt er je eine lange fiederborste.

Bestimmungsschliissel
Antennenschuppe
A.ntennenschuppe
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9 mal so lang wie breit, ihr AuBenrand fast gerade: M. mixta.
12 mal so lang wie breit, ihr AuBenrand konkav: M. stenolepis. .

(

I

I~
(

)
\

\

I \, \
\='II

99. Michtheimysis

mixta

(Li IIj e b.)

9

Fig. 356.
Vorderk(irper.

i~

Fig. 355-360.
]852. Mysis mlxta LiJljeborg, Ofv. Ak. Forh., ]852, p. 3, 6.
]902. Michtheimysis
mixta Norman, Ann. nat. his!. ser. 7, v. 10.
186]. Mysis latitans
Kroyer, Nat. Tidsskr., ser. 3, v. I, p. ], p. 30
tab. ], f. 4.

\A,
fig. 360. Tclson.
Fig. 357.

Der Carapax ist zwischen den Augen etwas rundlich vorgezogen.
Die
vorderen Seitenecken sind abgerundet.
Die Augcn sind ziemlich groB und
ilberragen jederseits den Carapax weit. Der Stamm der ersten Antenneistetwa II. so lang
wieder Carapax. Das Basalglied ist deutlich langer als diebeiden anderen zusammen. Die
Schuppe der zweiten Antenne ist fast 3 mal so lang wie der Stamm der ersten, langlich
lanzettlich und pfriemenformig zugespitzt, etwa 9 mal so lang wie breit; der AuBenrand
fast gerade. Der Tarsus des erst en und letzten fuBpaares besteht aus 8, d~r der ilbrigen
aus 9 Glieder. Er ist viellangerals der Carpopodit, der die Lange des Meropoditen nicht
erreicht. Das Telson istlang, langer als das 6. AlJdominalsegment. Die Seitenlinien sind

Fig. 358. 0' 3. Pleopod.

2. Antenne.
Fig. 359

] 4 Dorncl1.
Der AlIlkl1ast ist etwa '", liinger
ctwa 30 nlll1, die farbe ist gclblich-bralln.

cJ' 4. Pleopod.
als der IIIIH:nast.

Die l.ange betragt

Verbreitlll1"':
Die Art ist bekanl1t von del1 arktisehen,
sllbarktischcl1
IIlit!
borcalell Kiistel1 ElI~opas, VOII Island, Gronland
IInd von der subarktisehen
Ostkiistc
Nordamerikas.
Die Tiefcnvcrbreitllng
betrabrt 0-90
Faden.

11.
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100. Michtheimysis
1874. Mysis

stenolepis

? 1841. Mysis spinulosus

Die nordischen

stenolepis (S. J. S 111i t h).
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S. J. Smith, Rep. U. S. Fish. Comm., v. 1,
tab. 3, f. 12.
Gould, Rep. ofthe Invert. of Massachusetts, Ed. 1, p.

.

Die Augen sind groB
b. vorgezogen.
. Der Ca rap ax ist vorn kurz dreieckio:'
.
d
ziemlich
weit
yon
einander
insenert.
Der
Stamm der ersten
'rnforml.g ~n .
lan g Das dritte Glied ist etwas angeschwollen und ungefiihr
h
I
ritenne 1St zlem IC
.

333..
Die Form ist sehr nahe mit M. mixta verwandt, yon der sie sich folgendermal3en unterscheidet:
Antennenschuppe:
M. mixta 9 mal so lang wie
brei!'
M. stenolepis 12 mal so lang wie breit. Aul3enrand: fast gerade bei M. mixt~~
konkav bei M. stenolepis.
Die beiden distalen Segmente des Stammes der zweitct;
Antenne sind ungefahr von gleicher Lange, wahrend bei mixta das vorletzte II,
~anger ist als das letzte. Die Lange des vorletzten Gliedes ist in der Lange der
Schu ppe etwa 10 mal bei stenolepis und etwa iiber 6 mal bei mixta enthalten.
Der Einschnitt am Telsonende ist breiter und tiefer bei mixta als bei stenolepis.
Bei letzterer stehen die Dornen im Einschnitte naher beisammen.
Seitendorne am
Telson stehen bei mixta 30 und mehr, bei sienolepis 24-25.
Sie reichen hier
nicht so weit bis zum Ende des Telsons wie bei mixta.

~

fig. 361. 0 van der Seite.

r

Verbreitung:
Die Art ist bisher nur yon der subarktischen
Ostkiiste Amerikas bekannt, wo sie in flachem Wasser lebt.

A~
I
(

Gattung

Dasymysis

Holt

8< Beaumont.

'

Das Integument ist infolge von feinen Schi.ippchen rauh. Die Augen sind ';
normal. Die Antenne hat Lanzettform und ist ringsum mit Borsten besetzt. Der
Tarsus der FiiBe besteht aus 3 Gliedern.
Der erste, zweite, dritte und fiinfte .
Pleopod besteht beim Mannchen aus einer einfachen Platte. Das vierte hat einen
Basalteil mit einem eingliedrigen Innen- und einem zweigliedrigen AuBenaste, der zwei
kurze Endborsten tragI. Das Telson ist zungenf6rmig, hinten nicht eingekerbt.
1m:
proximalen Teile sind die Seiten nackt oder haben nur nahe der Basis einige kleine
Dornen.
1m distaien Teile sind sie dicht mit ungleich starken Dornen besetzt.

(Milne

I
I

~J

1900. D as y my s i s Holt 8< Beaumont, Tr. Royal Dublin Soc. ser. 2,

101. Dasymysis longicornis

165

.~

(

I

i

1

(,)
Fig. 363.
2. Antenne.

Fig. 365.
c3 4. Pleopod.

Fig. 366.
Telson.

Edwards).

Fig. 361-367.
1837. Mysis

longicornis

1887. Acanthomysis
1882. Acanthomysis
1882. Acanthomysis

Milne Edwards,

Hist. Nat. Crust.

v. 2, p. 459,

tab. 26, f. 7-9.
longicornis
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross. v. 3, p. 75.
playdens
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross. v. 1, p. 135.
spinosissima
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Ross. v. I,
p. 135-136,
tab. 31 f. 17-25
tab. 32,
f. 1 - 18.

fig.

362.

<;? von

oben.

Fig. 264

3. Cormopod.

Fig. 367.

Uropod.
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so lang wie das erste. Die Schuppe der zweiten Antenne ragtnur
wenig
uber
den Stamm der ersten hinaus. Sie ist von schmal lanzettlicher Gestalt. Der Tarsus
der fuBe ist dreigliedrig.
Das Telson ist Hi.nger als das letzte Abdominalsegment.
An der Basis istes breit, verjiingt sich dann plotzlich, urn in den zungenformigen
Endteil iiberzugehen.
1m distalen Teile sind die Seiten dicht mit kraftigen unter
sich nicht glcich groBen Dornen, die lanzettliche Gestalt haben, besetzt. Der innere
Urapodenast ragt nur wenig uber das Telson heraus und ist kiirzer als der AuBenast.
Am Innenrande unterhalb der Borsten in der Hohe des Statocysten tragt er eine
Reihe von Dornen, die distalwarts an GroBe ZlInehmen. Die Lange betragt kaum
9 mm. Das sparlich vorhandene Pigment ist braunlich-schwarz.
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Schizopodcn.

.. er als die beiden anderen zusammen.
.
Die Schuppe
der zv,citen
.
01 Ie.d 1st k urz
I so lanO'
wie der Stamm der ersten, p fnemen fon11lg, e t wa
3
1st
etwa
ma
0
Antenne
.
.
."
Ende dornformia zuO'espltzt.
Das auBerste Sechste I
0
1 so Ian" wle b reI,t al n
",

'

IOma

0

'"

Ve r b rei tun g: Die Art ist von der britischen Kiist!~ und aus dem Mittelmeere bekannt. Sie lebt im Litoral.

Fig. 368.

r:J' yon der Seile.

'Gattung
1882. Neomysis

Neornysis

Czern iavsky.

Czerniavsky, Monogr. Mysid. Imp. Rossic., v.2,

p. 23.

Die Schuppe der zweiten Antenne ist pfriemf6rmig, ringsum mit Borsten
besetzt, das zugespitzte Ende ist abgegliedert.
Die fiiBe nehmen nach hinten an ~
Starke des Baues zu, auch haben die hinteren fuBe mehr Glieder im Tarsus..
Dieser zerfii.llt in eine groBere Anzahl von Gliedern.
Die Bruttasche des Weibchens besteht aus 2 Paar Lamellen. Von den Pleopodcn des Miinnchens ist das :
1., 2., 3. und 5. Paar rudimentar.
Das 4. Paar ist zweiastig mit sehr kurzem,
cingliedrigem Stamm. Der Innenast ist eingliedrig, der AuBenast zweigliedrig und
lang, mit zwei Endfilamcnten.
Er reicht iiber das Encle des letzten Abdominalsegmentes hinalls. Das Telson ist lang, dreieckig und nicht eingekerbt.

Bestirnrnungsschliissel

der nordischen

Arten.

Die Seitenriinder des Telsons sind mit Dornen yon annahernd
besetzt:
ZWischen je zwei groBercn steht eine Anzahl kleinerer Dornen:
102. Neomysis

gleiclier GroBe
N. vulgaris.
N. americana.

vulgaris (]. V. Thompson).
Fig. 368-373.

Mysis vulgaris
J. V. Thompson, Zool. Res., v. 1, p.30, tab. 1, f. 1-15.
Neomysis
vulgaris
Czerniavsky, Monogr. Mysid. Imp. Rossic., v. 2, p. 23,
tab. 18, f. 18-22, tab. 30, f. 12-14.
1815. Mysis integer,
Leach, Malac. podophth. Brit. tab. 37, c, 7. 8.
1828.
1882.

Der Carapax ist zwischen den Augen zu einer dreieckigen Stirn platte mit
stumpfer Spitze vorgezogen.
Die vorderen Seitenecken sind zahnartig zugespitzt.
Die Augen sind nicht besonders graB, iiberragen jedoch jederseits' den Carapax.
Der Stamm der erst-en Antennen ist kaum 1/4 so lang wie der Carapax; das erste

\

\

u\

\

\

~
H

d

Fig. 370.
2. Antenne.

Fig. 371.
r:J'4. Pleopod.

Fig. 372.
Telson.

Fig.373.
Uropod.

ist durch eine Naht yom Hauptteile abgegliedert.
Die
fiiBe sind nicht besonders lang. Der Tarsus beste~t
aus 6 Gliedern. Das letzte fuBpaar ist kraftiger als die
anderen, der Tarslls ist achtgliedrig.. Das Telson erreicht etwa den vierten Teil der Lange des Abdomens.
Es ist langlich-dreieckig, etwas uber doppelt so ~ang
wie breit. Die ganz schwach geschwungenen Seltenlinien tragen etwa 22 Dornen. Das schmale tiin~erel1~e
Fig. 369. ~ van oben.
tragt 4 Dornell, an denen das m ittlere Paar klell1er 1st
als die auBeren. Der Innenast der Uropoden iiberra~
.
.
.
.
etwas das Telson. Auf der Unterselte steht mnen eme k urze Lels te , die dicht kammartw::>
.
als der
mit Dornen besetzt ist. Der AuBenast 1st etwas me I1r a Is I I;I IanO'er
::>
Innenast. Die Lange betriigt etwa 17 mm. Der Korper ist durchsichtig IInd mehr
oder weniger braun oder grunlich pigmentiert.
I
I
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Verb rei tung: Die Art ist eine ausgepragte litoralform und kommt oft in
brackischem Wasser vor. Sie findet sich an den europaischen borealen Kusten
bis in die Ostsee hinein und geht an der norwegischen Kuste nardlich bis ZUr
Murman kiiste.

Die nordischen

TarsUS der FliC3e ist zwei- bis dreigliedrig, die Endklaue
.
. dlinn und undeutlich.
..
p odenast hat an der ganzen AuC3enselte Flederborsten.
"ere
Uro
~Gv
.
Die Unterfamilie, die sich wesentlich yon den anderen untersch~Jdet, hat nur
eine Gattung.

103. Neomysis americana (S. J. Smith).
1874. My s i sam e r ican a S. J. Smith, Rep. U. S. Fish. Comm., v. I, p. 552, 553.
1904. Neomysis americana,
C. Zimmer, Fauna arctica vol. 3 p. 467, 468.
"Anteri~r m.argin distincJy rostrated, but only slightly projecting; evenly
rounded, the mfenor angle projecting into a sharp tooth. Antennulae, in the male
with the densely ciliated sexual appendage similar to that in M. vulgaris of
Europe; the outer flagellum nearly as long as the body, the inner slightly shorter.
Antennal scale about three-fourths as long as the carapax, about nine times as long
as broad tapering regularly from the base to a very long and acute tip; both
margins ciliated. Appendages of the fourth segment of the abdomen in the male
similar to those in M. vulgaris.
The outer ramus is slender curved and naked
and its pair of terminal stylets are equal in length, slender,' curved toward th~
tip, and the distal half armed with numerous short setae; the ultimate segment
of the ramus itself is little more than half as long as the stylets, the penultimate
segment four or five times as long as the terminal. Inner lamella of the appendages of the sixth segment about as long as the telson, narrow slightly broadened
at the base, and tapering to a slender, but obtuse point; outer lamella once and
a half as long as the inner, and eiaht times as lona as broad sliahtl y
~
~,
ta p erinabJ
b
the extremity subtruncate.
Telson triangular, broadened at the base,
the lateral
margins slightly convex posteriorly, and armed with stout spines alternating with
intervals of several smaller ones; the tip very narrow, truncate, armed with a stout
spine each side, and two small ones filling the space between their bases. Length
10 to 12 mm" (Smith 1874).
Verbreitung:
Neo11lysis americana ist die vikariierende Form fUr die
europaische Neomysis vulgaris an der borealen und subarctischen atlantischen
Kuste Nordamerikas, wahrscheinlich nur eine Lokalvarietat. Sie wurde in Salzwasserpfiitzen und in ffachem Wasser, bis 5 faden, zum Teif auch in Fllllldermagen gefunden.

Unterfamilie

Mysidellinae.

Die Pleopoden des Mannchens sind aile rudimentar, wie die des Weibchens.
Die Bruttasche des Weibchens besteht aus 3 Paar Lamellen.
Die Oberlippe hat
nach hinten zu eine zweizipfeiige, unsymmctrisclle Lamelle. Der erste Cormopod
hat keine Kaulade am Basipoditen, sein vorletztes Gliect ist stark verbreitert und
vorn auC3en mit einigen kraftigen Dornen besetzt. Sein letztes Glied ist sehr klein
und tragt einen langen Endctorn.
Der zweite Cormopod ist kaum noch als KaufuC3 ausgebildet, gleicht vielmehr in seinem Habitus een ubrigen Funen. Der
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Gattung
1871. Mysidella

Mysidella

G. O. Sars.

G. O. Sars, Forh. Sels. Christian.

1871, p. 266.

Der Karper ist kurz unct gedrungen.
Die Augen sind bald wohl entwickelt,
bald rudimentar.
Der Stamm der ersten Antenne ist kurz. Die Schuppe der
zweiten Antenne ist kurz, lanzettlich und ringsum mit Borsten besetzt. Der Tarsus
des dritten Cormopoden
ist zweigliedrig, der der folgenden dreigliedrig.
Die
Bruttasche des Weibchens besteht aus 3 Paar Lamellen, yon denen das erste
rudimentar ist. Das Genitalglied des Mannchens ist sehr lang, nach vorn gerichtet und ohne Borsten. Die Pleopoden sind bei beiden Geschlechtern rudimentar
und bestehen aus einfachcn, beborsteten Platten. Das Telson ist kurz l1nd hat
einen kleinen Einschnitt arp Ende. Der Innenast der Uropoden hat am Innenrande
der ganzen Lange nach eine Dornreihe unterhalb der Borsten.

Bestimmungsschliissel

der nordischen

Auge wohlentwickelt:
Auge rudimentar:

Arten.
M. typica.
M. typ IIlops.

104. Mysidella typica

G. O. Sa rs.

Fig. 374 - 380.

1871. Mysidella

typica

G. O. Sars, Forh. Selsk. Christian. 1871, p.266-268.

Der Karper ist kurz und gectrungen. Der Thorax ist breiter als das Abdomen.
Der Carapax ist vorn nur ganz wenig stumpfwinkelig vorgezogen.
Die unteren
Seitenecken sind abgerundet. Die Augen sind wohl entwickelt. Sie stehen ziemlich
weit voneinander entfernt. Der Stamm der ersten Antennen ist ziemlich kurz,
nur etwa J/. so lang wie der Carapax. Das Basalglied ist kurz, ungefahr ebenso
lang wie breit. Die Schuppe der zweiten Antenne ist nur etwa 11m den dritten
Teil langer als der Stamm der ersten, etwa 3 mal so lang wie breit. Der AuC3enrand ist fast gerade, der Innenrand stark konvex. Der dritte Cormopod ist kaum
gr6C3erals der zweite. Sein Carpopodit ist langer als der Meropodit. Der 4. bis
7. Cormopod, ungefahr ebenso lang wie der 3., hat den Carpopoditen kiirzer als
den Meropoditen und den. Tarsus viergliedrig.
Der letzte Cormopod
ist Uinger
als die vorangehenden.
Das Telson erreicht kaum den vierten Teil der Lange des
Abdomens. Es ist zungenfarmig, ungefiihr doppelt so lang wie breit. Die Seitenrander sind im proximalen Teile unbewehrt, im distalen tragen sie jederseits etwa
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.

Der Karper ist noch kiirzer als bei der vorigen Art.

"

fig. 374.

9

Oer Thorax ist breiter

Abdomen. Oer Carapax ist vorn nur wenig stumpfwinkelig vorgezogen.
15 das
Seitenecken sind abgerundet.
Die Augen sind rudimentar, anniihernd
~ie vorderen
und
vorn
in
eine
Spitze
ausIaufend.
Sehelemente sowohl wie Pigment
spindelfarmig
Oer
Stamm
der
ersten
Antenne
erreicht
etwa
den dritten Teil der Carapaxfehlen.
liinge, das BasaIglied ist kurz, yon clerselben Breite wie Lange. Oie Schuppe cler
2. Antenne ist nur wenig liinger als cler Stamm der ersten, im iibrigen ebenso
gebaut wie bei der vorigen Art. Ebenso sind die FiiBe yom gleichen Bau, nur

von der Seite.

v~/
~\J/1

N

fig. 376.
Oberlippe.

'-"-0_/

fig. 377. 2. Antenne.

Fig. 378. I. Cormopod.

fig.381. 9 Vorderkurper.

Fig. 382. 2. Antenne.

fig. 383. Telson.

Fig 384. Uropod.

etwas kriiftiger. Das Telson ist nur wenig langer als clas letzte Abdominalsegment,
zungenfarmig.
Die Seiten sind im proximal en Teile unbewehrt, im distaIen mit
etwa 12 Dornen besetzt. Der Einschnitt ist nur ganz kurz und hat an seinen
Seiten je 2 kriiftige Dornen. Die Uropoden sind kurz, die Aste haben ungefiihr
gleiche Lange und iiberragen das Telson. Die Lange betragt nur 5 111m.
Verbreitung:
Die Art ist bisher nur von wenig Stellen der norwegischen
Kiiste (Utne & Floro) aus einer Tiefe van etwa 200 Faden bekannt.
---.--

fig. 375.

9

von oben.

fig. 379.

2. Cormopod.

fig. 380.

Telson.

18 Dornen, die nach hinten an GroBe zunehmen.
Der Einschnitt ist kurz und
eng und hat an seinen Seiten je 2-4 Dornen. Die SeitenIappen sind abgerundet.
Die Uropoden sind etwa II. so Iang wie das Abdomen.
Der Innenast iiberragt
das Telson etwas. Oer AuBenast ist Hinger als der innere. Die Lange betragt bis 8 mm.
Verbreitung:
Oie Art ist an der norwegischen und irischen Kiiste aus
einer Tiefe van 30-150
Faden bekannt.

105. Mysidella typhlops

G. O. Sars.

Fig. 381-384.
1871. Mysidella

typhIops

G. O. Sars, Forh. Selsk. Christian. 1871, p. 268, 269.

Die Abbilclungen sind meist frei Copien, und zwar nach folgenc\en Autoren:
G. O. Sars: 1-3,
20-21,
24-27,
32-34.
38-40,
44 - 51, 54 59,
64-67,
71-79,
83-103,
108-165,
168--172,
175---185,
194-197,
204- 207, 223-231,
245-279,
281, 287-336,
340- 384.
Holt & Tattersall:
4-10,
30, 52, 53, 166, 167, 173, 174, 186--193,
200 -203, 211-219,
232-234,237-239,
280-283.
W. T. Calmann:
22, 23.
C. Chun:
35-37,
41-43.
H. J. H a n 5en: 60, 63, 68-70,
80 - 82, 198, 199, 240, 243.
W. Faxon:
61, 62.
T. R. R. Stebbing:
104-107.
E. Vanhaffen:
208-210.
A. Ohl in: 220-222,
235, 236.
A. M. Norman:
282 -288, 337-339.
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Namen-Register.
29
69
135
flemmgl
69
cynthilia
armat,a
70
claus!
69
fro lItalis
72
jaltensis
73
norvegica
51, 116
Dactylamblyops
goniops
117,118
117, 119
sarsi
thaumatops
117
50, 51, 95
Dactylerythrops
95, 97
bidigitata
dactylops
95, 96
95,98
gracilura
96
dactylops, Dactylerythrops
47, 49, 164
Dasymysis
longicornis
164
diadema, Chunomysis
92
didelphys. Mysidopsis (Mysis)
128, 129
distinguenda, Thysanopoda
6, 7
drepanophora, Gnathophausia
31, 33'

Ctenomysis alata
Cynthia arm~ta ,

Namen-Register.
abbreviaia, Amblyops (Pseudoi"ma)
112
abbreviatum, Stylocheiron
22, 23
aberdonensis,
Thysanoessa
19
abyssi, Pseudomysis
137
abyssicola, Hemimysis
143, 144
Parerythrops
51, 91
abyssorum, Erythrops
76, 78
Acanthocaris livingstoniana
64
Acanthomysis longicornis
164
platydens
164
spinosissima
164
acutifrons, Thysanopoda
6, 7
affine, Pseudomma,
100, 102, 104, 105, 106
agilis, Anchialus
66
alata, Ctenomysis
29
americana, Neomysis (Mysis)
168
Amblyops
51, 111
abbreviata
112
croz~ti
112, 114
sarsi
119
amblyops, Bentheuphausia
5
Anchialus
45, 48, 66
agilis
66
angusta, Mysidopsis
128
arctic a, Boreomysis, (ArctOIll}sis,
Mysis)
52,53
Arctomysis
41,53
arctic a
53
arenosa, Schistomysis (Mysis,
Austromysis)
152, 155
armata, Siriella, (Cynthia, Cynthitia)
69
armiger, Petalophthalmus
40
astacus, Cancer a. multipes
150
aurantia, Mysis
143
australis, Eucopia
37
Pseudolllma
110
Allstromysis arenosa
155
hclleri
154
Bathymysis
46, 49, 75, 136
helgae
136

bcIgicae, Pseudomma
benedeni, Synmysis
Bentheuphausia
amblyops
bidentata, Dactylerythrops
Euphausia
boopis, Nematobrachion
(Nematodactylus)
borealis, Thysanoessa
Thysanopoda
Boreomysinae
Boreomysis
arctic a
megalops
microps
nobilis
scyphops
subpellucida
tridens
Boreophausia
inermis
raschii
brooki, Siriella

104, 105
150
3,4
5
95,97
13
15
19
16
45,52
45, 48, 52
52,53
52,54
52, 55
52,56
52,57
.55
52,59
II
II
73

calloplura, Pseudomma
100, 102, 105, 106
Cancer astacus multipes
150
flexuosus
150
oculatus
160
caucasica, Pontomysis
61
Chalaraspis unguiculata
37
chamaeleon, Mysis, Synmysis
150
chelifer, Stylocheiron
23
Chiromysis
140
Chunomysis
46, 49, 91
diadema
92
clausi, Siriella (Cynthilia)
69, 70
corn uta, Mysis, Kesslerella
148
corn uta, Podopsis'
158
couchi, Nyctiphanes (Thysanopoda)
10
crassipes, Siriella
72
crozeti, Amblyops
112, 114

elegans, Erythrops (Nematopus)
elongatum, Stylocheiron
erythrophthalma, Erythrops (Mysis)
Erythrops
abyssorum
elegans
erythrophthalma
glacialis
goesi
microphthalma
microps
pygmaea
serrata
Euchaetomera
fowleri
Eucopia
australis
sculpticauda
unguiculata
Eucopiidae
Euphausia
bidentata
inermis
lanei
Euphausia luceus
miilleri
pellucida
raschii
splendens
Euphausiacea

76,
22,
7G,
50,
76,

79
25
80
76
78
79
76, 80
76, 83
80
82
76, 81
79
76
50, 83
84
36
37
36, 37
36, 37
28,36
4, 12
13
11
12
14
12
13
11
14
2

fabricii, Mysis
160
farrani, Mysidetes (Mysideis)
139
flemingi, Cynthia
135
flexuosus, Praunus (Cancer, Mysis,
Synmysis, Macromysis)
148, 150
formosa, Heteromysis
141
fowleri, Euchaetomera
84
frigidum, Pseudomma
100, 101
frontalis, Siriella (Cynthilia)
69
fuscus, Longithorax
124
fyllae, Hansenomysis (Arctomysis)
41
45,60
Gastrosaccinae
46, 4ti, 60
Gastrosaccus
normal1i
65
61,64
sanctlls
61,64
spinifer
..gibbosa, Mysidopsis
128, 131
gigas, Gnathophausia
31,33
glacialis, Erythrops
76.83
Gnathophallsia
29,30
drepanophora
31, 33
gigas
31, 33
sarsi
35
willemoesi
34
zoea
31, 34
zoea var. sarsi
31, 35
goeniops, Dactylamblyops
117, 118
goesi, Erythrops (Nematopus)
80
Kesslerella
148
Podopsis
158
gracilis, Leptomysis (Mysis)
132, 134

gracilura, Dactylerythrops

.,

95, 98

grandis, Stilomysis, (Mysis, Myslde!s) 146
gregaria, Thysanoessa,
19, 20, 22
griffithsiae, Mysis
69
Hansenomysis
fyllae
Haplostylus

39, 41
41
46, 48, 64
65
136

norm ani
helgae, Bathymysis
helleri, Schistomysis (Mysis,
Austromysis)
152
47, 48, 49, 142
Hemimysis
143, 144
abyssicola
143
lamornae
143
pontica
45, 47, 140
Heteromy~inae
47, 48, 140
Heteromysis
141
formosa
141
norvegica
134
hispida, Mysidopsis
51, 122
Hypererythrops
122
serriventer
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Namen-Register.

jaltensis, Siriella (CYllthilia)
69, 72
jardineana,
Rhoda
11
inerlllis, Petalophthalmus
57
Praunus (Mysis, Kesslerella,
Macromysis)
148
Rhoda (Thysallopoda,
Euphausia, Boreophausia) 10, II
insignis, Mysideis
126
Mysis
126, 153
integer, Mysis
166
interllledia, Siriella
69
Katerythrops
50, 93
oceallae
93
kempi, Pseudomll1a 100, 104, 105, 106, 110
kervillei, Mysis
153
Kesslcrella cornuta
148
goesi
148
inerlllis
148
similis
148
truncatul a
148

-

lalllornae, /-Iemilllysis (Mysis)
143
lanei, Euphausia
12, 14
latitans, Mysis
162
leachi, Mysis
150
Leptomysinae
45, 46, 75
Leptolllysis
46, 50, 132
gracilis
132, 134
linguura
]32, 135
lIleditcrranca
132
pontica
135
sardica
135
linguura, Leptomysis (Mysis)
132, 135
livingstoniana,
Acanthocaris
64
longicaudata,
Thysanoessa,
(Thysallopoda)
19, 20
longicorne, Stylocheiron
22, 26
longicornis. Dasymysis (Acanthomysis,
Mysis)
164
Longithorax
50, 75, 123
fuscus
124
Lophogastcr
29
typic us
29
Lophogastridae
28
luccns, Euphausia
14
Macrolllysis

flcxuosa
inermis
neglecta

Macropsis
slabberi
mastigophorum,
Stylocheiron
r11aximUIII,Stylocheiron
mecznikovi, Synmysis

150
148
150
47, 49, 157
158
26
22, 24
150

mediterranea, Leptomysis
132
Meganyctiphanes
4,8
norvegica
8
lIIegalops, Boreomysis
52,54
Nematoscelis
16
Metamblyops
50, 120
oculata
120
Methery1hrops
50,85
picta
51, 85, 87
robusta
51,85
Michtheimysis
47, 48, 162
mixta
162 '
stenolepis
162, 164
microphthalllla, Erythrops
82
Thysanopoda
6, 7
microps, Boreomysis
52, 55
Erythrops (Nematopus)
80, 81
mixta, Michtheimysis
]62
Mysis
128, 162
mulleri, Euphausia
12
multipes, Cancer astacus
150
Mysidacea
2, 28
Mysidae
28, 43, 47
Mysideis
46, 48, 126
farrani
139
grandis
146
ins ignis
126
Mysidella
47, 49, 169
typhIops
169, 170
typica
169
Mysidellinae
45, 47, 168
Mysidetes
46, 49, 139
farrani
139
Mysidetinae
45, 46, 139
Mysidopsis
46, 49, 128
angusta
128
.didelphys
128, 129
gibbosa
128, 131
hispida
134
Mysinae
45, 47, 142
Mysis
47, 49, 160
americana
168
arenosa
155
arctica
53
aurantia
143
chamaelcon
150
corn uta
148
didelphys
129
erythrophthalllla
80
fabricii
I6U
flexuosa
150
gracilis
134
grand is
146
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Mysis. griffit~siae

-

hellen
inermis
insignis
integer
kervillei
lamornae
latilans
lea chi
linguura
longicornis
mixta
neglecta
oeulata
ornata
producta
sancta
slabberi
spinifer
spinulosa
spiritus
stenolepis
truncatula
vulgaris

69
154
148, 153
126
166
153
143
162
150
135
164
128, 162
150
160
153
69
61
15:J
64
15O, 160, 164
152
164
148
166

9
100, 104, 105. 109
II, 19
neglecta, Thysanopoda
19
"Thysanoessa
neglectus, Praunus (Mysis, Synmysis,
Macromysis)
15°
4, 15
Nematobrachion
boopis
15
Nematodactylus
15
boo pis
15
Ncmatopus elegans
79
goesi
80
, microps
81
~eY
00
pygmaea
79
serrata
76
Nematoscelis
4, 16
meg~ops
16
Neomysis
47, 49, 166
americana
168
vulgaris
166
nobilis, Boreomysis
56
normani, Haplostylus (Gastrosaccus)
65
norvegica, Heteromysis
141
Meganyctiphanes (Thysanopoda, Nyctiphanes)
8
Siriella (Cynthilia)
69, 73
Nyctiphanes
4, 9
nana, Thysanopoda

nanum, Pseudolllma

Nyctiphanes

couchi
norvegica

10
8

obesa, Parerythrops
(Nematupus)
51,90
oceanae, Katerythrops
93
oculata, Metamblyops
120
Mysis (Cancer)
160
ornata, Schistomysis (Mysis
Synmysis)
152, 153
Paramblyops

51, 115
115
Parerythrops
50, 51, 75, 88
'abyssicola
51, 88, 91
obesa
51, 88, 90
robusta
85
spectabilis
51, 88, 89
parkeri, Schistomysis
152, 157
parva, Thysanoessa
22
parvum, Pseudomma
100, 104
pectinata, Thysanopoda
6
pellucida, Euphaussia
13
Petalophthalmidae
28,39
Petalophthalmus
39
armiges
40
inermis
57
picta, Meterythrops
51, 85, 87
platydens, Acanthomysis
164
Podopsis corn uta
158
goesi
158
slabberi
ISH
pontica, Hemimysis
]43
Leptomysis
135
Pontomysis caucasica
61
Praunus
47, 48, 147
lIexuosus
148, 150
incrmis
148
neglectus
150
producta, Mysis
69
Pseudomma
50, 51, 99
abbreviatum
112
affine
100,102,104,105,106
australe
110, III
belgicae
104, 105
calloplura 100, 102, 105, 106
frigidum
100, 101
kempi 100, 104, IO.~,107, 110
nanum
100, 104, 105, 109
parvum
100, 104
roseuml00,
101,102,103,
104, 105, III
104, 105, 110
sarsi
106, -104, 103, 110
tllt~eli
truncatum 100, 103, 104, 105
rostrata
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46, 49. 75, 137
abyssi
137
Erythrops (Nematopus)
79

Pseudomysis
pygmaea,

raschii, Rhoda (ThysanopodJ,
Euphausia, Boreophausia)
10, II
Rhoda
~ 10
jardineana
II
inermis
10. II
raschii
10, II
robusta, Meterythrops (Parerythrops) 51, 85
roseum,Pseudommal00,101,102,
103.104, 105
rostrata, PJramblyops
115
sanctus, Gastrosaccus
(Mysis)
61, 64
sardica, Leptomysis
135
sarsi, Dactylamblyops (Amblyops) 117, 119
Gnathophausia
35
Gnathophausia
zoeJ, var.
31, 35
Pseudomma
104, 105, 110
Schistomysis
47, 48, 151
arenosa
152, 155
helleri
152, 154
ornata
152, 153
parkeri
152, 157
spiritus
152
sculpticauda,
Eucopia
36, 37
scyphops, Boreomysis
52, 57
serrata, Erythrops (Nematopus)
76
serriventer, Hypercrythrops
122
similis, Kesslerclla
148
Siriella
50, 68
Mm~a
~
brooki
73
clausi
69, 70
crassipes
72
frontalis
69
jaltensis
69, 72
Siriella intermedia
69
norvegica
69, 73
Siriellinae
44 46 , 68
slabberi. Macropsis (po do psis, My~is) 158
spectabilis, Parerythrops
51, 88, 89
spinifcr, Gastrosaccus
(Mysis)
64
spinosissill1a, Acantholllysis
164
spinulosa Mysis
150, 160, 164
Synll1ysis
150
spiritus, Schistomysis (Mysis. Synlllysis) 152
splendens, Euphausia
14
stenolepis, Michthcilllysis (Mysis)
164
Stilomysis
47. 49, 145
grandis
146
--~

Stylocheiron

abbreviatum

chelifer

4,22 .
22, 23

23

elongatulll
22 25
longicorne
22 26
mastigophorum
26
maximum
22, 24
subpf:llucida, Boreomysis
55
Synmysis benedeni
150
cllamaeleon
150
flexuosa
150
mecznikovi
150
neglecta
150
orn~a
I~
spinulosa
150
spiritus
152
tenera, Thysanoessa
20
thaumatops, DactylJmblyops
117
Iheeli Pseudomllla
100, 104, 105, 110
Thysanoessa
4, 18
aberdonensis
19
borealis
19
gregaria
19, 20, 22
longicaudata
19, 20
neglecla
19
parva
22
tcncra
20. 21
Thysanopoda
4, 6
acutifrons
6, 7
amblyops
5
borealis
16
couchi
10
distinguenda
6, 7
inermis
II
longicaudata
20
llIicrophthalllla
6, 7
nJna
9
neglccta
II, 19
pectinata
6
raschii
II
tridens. Borcolllysis
52, 59
trnncJtulJ, Mysis. Kesslerella
148
truncatulll, Pseudomma
100, 103, 104, 105
typhlops Mysidella
169, 170
typica Mysidella
169
typicus, Lophogaster
29
unguiculata, Eucopia (Chalaraspis)
36, 37
vulgaris Neomysis (Mysis)
166
willemoesi, Gnathophausia
34
zoea, Gnathophausia
31, 34

~
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