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Tab.
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Tab.
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et G.
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R. Courtois
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p.
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Bemerkungen uber
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Joh. Ev. Purkinje
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von F.
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Tab.

LXVII— LXXI.

p.
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p.
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CONTINUATIO CATALOGI
Dominorum Collegarum Academiae

C. L. C. Naturae Curiosorum,

inde a Cal. Aug. 1833 ad Cal. Septembr. 1835 in eandem
receptorum.

Anno

ordo
receptioms.

1286.

Dr.
sis

1287.

Mathias Iosephus Bluff, Medicus

celeberrimus,

Dr.

1833.

rel. rel.rec. d. III.

practicus Aquisgranen-

Aug. cogn.

van Swieten

Carolus Eduardus Hammerschmidt,

in

II.

facultatem

universitatis litterariae Vindobonensis adscriptus, societatum oeco-

nomicarum Vindobonensis, Styriaeae

et Carniolicae socius,

morphosium insectorum observator strenuissimus,

Roesel II.
Dr. Iohannnes Ioachimus Bellermann,
III.

1288.

Meta-

rel. rel. rec. d.

Aug. cogn.

Augustissimo et

Potentissimo Regi Borussiae a consiliis Consistorii ecclesiastici, in
universitate litteraria Friderica Guilelma Berolinensi Theologiae
Prof. extraord.,

Ordinis aquilae

rubrae in tertia classe Eques,

Gymnasii Berolinensis Leucophaei Director emeritus,
Russicae universitatis Casanensis

membrum

Caesareae

honorarium, Academiae

scientiarum utilium Erfordensis, Societt. Naturae Scrutatorum Berolinensis, Halensis, Lipsiensis et Guestphalicae, Historicae Friburgensis, Mineralogicae Ienensis et Latinae Ienensis sodalis rel. rel.,

Viro, per longam,

non modo litterarum

quam Deus

et artium,

diutissime conservet!

sed etiam

vitam

rerum naturae studioso

meritoque igitur et Naturae Curiosis praeclaro, Idus Novembres,
quibusante hos quinquaginta annos in universitate litterarum Erfur-

XII

Ordo
receptionis.

summos

densi

in Philosophia

MDCCCXXXIII

anni

nomine diplomate
Receptus

der Saxo
1289.

hoc festo die

rite accepit,

solemniter celebrandas, Academiae iussu et

edito pie gratulatus est

est illustrissimus

senex

d.

Academiae Praeses.

XIII. Nov. cogn.

Schnei-

II.

Carolus Augustus Sigismundus Schultze,

Dr.

Duci Badarum

a Consiliis

miae in eiusfesto interpres,

Anno

rel. rel.,

Bellermanni gener et Acade-

rec. d. XIII.

Nov. cogn. Severinus.

1834.

Nicolaus Chervin,

Dr.

Magno

Aulae, Anatomiae in Universitate Gry-

phiswaldensi Professor P. O.

1290.

honores

Legionis honorariae Gallicae Eques,

Regiae Academiae Parisiensi adscriptus

rel. rel. rec. d.

Enrico de Welmar.
Dr. Antonius Bartholomaeus Clot,

XXV.

Iun.

cogn.

1291.

Potentissimi Proregis

Aegypti Minister et rerum medicinalium exercitus terrestris sum-

mus

praefectus,

rel. rel. rec. d.

1292.

Dr. A.

I.

A.

scholae medicae in Abu-Zabel florentis conditor

XXV.

Iun. cogn.

Fee, Botanices

Oribasius.

in universitate litteraria Argentora-

tensi Professor et Horti medici Director rel. rel. rec. d.

XXV.

Iun.

cogn. Nestler.

1293.

Ernestus Fridericus Gustavus Hartmann,

Dr.

rae Goeppingensis Physicus rel. rel. rec. d.

rius
1294.

Dr.

Dr.

I.

I.

Kaup, Darmstadtiensis, Rerum Naturae

rel. rel. rec. d.

XXV.

Iun. cogn.

Knor-

in universitate

Ordinis Coronae Wuertembergicae

XXV. Iun. cogn. Petit.
Dr. Philippus Carolus Schmerling, Medicus
diensis rel. rel. rec. d. XXV. Iun. cogn. Esper.
Eques

studiosus acer-

Merk.

Christophorus Fridericus de Pommer,

litteraria Turicensi Professor,

1296.

cogn.

II.

rimus,

1295.

XXV. Iun.

Praefectu-

rel. rel. rec. d.

practicus Leo-

XIII

Ordo
receptionis.

1297.

Ludovicus Schron,

Dr.

XXV. Iun. cogn. Zach.
Georgius Arnott Walker-Arnott, Armiger de Arlary,
micae Ienensi praepositus

1298.

Professor Ienensis, Speculae astrono-

rel. rel. rec. d.

Scotus, A. L. M., Societatum Regiae, Regiae physicae et

Linneanae Londinensis

rianae Edinburgensium Socius,

XXV. Iun. cogn. Sibbald.
Georgius Bentham, Eques, Societatis

Werne-

membrum

rel. rel. rec. d.

1299.

etc.

1300.

Socius rec. d.

III.

Aug. cogn. Schreber.

Guilielmus Erichson,

Dr.

doctisque operibus praeclarus,
1301.

Hamilton Lindsay,

H.

rum Anglorum

Linneanae Londinensis

a Secretis

Entomologiae indefesso studio

rel. rel.rec. d.III.

Aug. cogn. Herbst.

Perillustri Societati Indicae
rel. rel. rec. d. III.

Mercato-

Aug. cogn. Lint-

schotten.
1302.

1303.

Eduardus Poeppig,

Dr.

fessor,

Rerum Naturae

rimus

rel. rel. rec. d. III.

I.

Forbes Royle,

sium,

tum

cuttensium

novi orbis observator strenuissimus, celeber-

Aug. cogn.

Asiaticae, Medicae,
ete.

runporensis,

Membrum,

dum

Aug. cogn.

Dr.

Agricultorum et Horticultorum Cal-

illustrissimae Societatis

Mercatorum

medico adscriptus, Horti botanici Saha-

in India habitabat,

Praefectus

rel. rel. rec. d.

Heyne.

Anno
1304.

Hernandez.

Societatum Linneanae etGeologieaeLondinen-

in India orientali Instituto

III.

in universitate litterarumLipsiensiPro-

1835.

Carolus Franciscus Bellingeri,

tissimi Sardiniae Regis

Medicus aulicus

Augustissimi, Poten-

titularis, Facultatis

medi-

cae in Regia universitate litterarum Taurinensi Praeses, Academiae

Regiae scientiarum

membrum, Academiis

Paduanae, Sienensi

et

et Regiis
ris

Imperialibus scientiarum

Medico-chirurgicae Petropolitanae, tum vero

Academiis Neapolitanae, Bruxellensi

et

Bononiensi

coniunctus, in Nosocomio maiori Ordinis equestris a

S. S.

litte-

Mau-

XIV
Ordo
receptionis.

ritio et

Lazaro cognominati Medicus consulens

rel. rel. rec. d. III.

Aug. cogn. Cotunnius.
1305.

Dr.

Fridericus Ludovicus

Siegburgensis Medicus

1306.

Henricus Bird,

rel. rel. rec. d. III.

Iohannes van den Bosch,

Nosodochii

Aug. cogn. Aretaeus.

Regni Belgici Magister Militum,

Coloniarum Administer, Equitum Ordinis Leonis Belgici Decurio,
classi tertiae

Equitum Ordinis

rel. rec. d. III.

1307.

Dr.

militaris Guilielmi adscriptus rel.

Aug. cogn. Probus.

Iosephus de Caisne,

historiae naturalis studiis in horto re-

Redoute.

gio Parisiensi adiunctus rel. rel. rec. d. III. Aug. cogn.

1308.

Dr.

Carolus Mauritius Diesing, Medicus

sis rel. rel. rec. d. III.

1309.

Dr.

Aug. cogn. Mehlis.

Guilielmus LudovicusDoERiNG, Medicus practicusRem-

scheidensis, historiae naturae studiosus,

Dr.

Dr.

rel. rel. rec.

Aug. cogn.

Saxo-Coburgensis Inspector
1311.

Musis amicus

Kortum.
Tobias Philippus Ekart, hortorum

d. III.

1310.

practicus Viennen-

rel. rel. rec. d. III.

Augustus Emanuel Fuernrohr,

bonae florente atque

in

Serenissimi Ducis

Aug. cogn. Mohr.

Lyceo Regio

Ratis-

in schola artium circuli Ratisbonensis histo-

riam naturalem docens, Regiae societatis botanicaeMembrum ordi-

narium,

diarii botanici a

Flora cognominati redactor et excultor

communi botanophilorum omnium
d. III.

1312.

surfragio celebratus rel. rel. rec.

Aug. cogn. Duval.

Dr. Asa

Gray,

septentrionalis

Noveboracensis, de historia naturali Americae

maxime promeritus

rel. rel. rec. d. III.

Aug. cogn.

Walther.
1313.

Dr. Ioannes Baptista
studiis in horto

Dr. Ed.

rei herbariae

Regio Parisiensi adiunctus, plurium societatum

terariarum Sodalis
1314.

Antonius Guillemin,

rel. rel. rec. d. III.

Hering,

rel. rel. rec. d. III.

lit-

Aug. cogn. Ventenat.

in Schola Veterinaria Stuttgartiensi Professor

Aug. cogn. Cruikshank.

XV
Ordo
receptionis.

1315.

Dr. D.

Krohn, Medicus

practicus Petropolitanus, Naturae scru-

tator ingeniosissimus rel. rel. rec. d.

1316.

III.

Aug. cogn. Bidloo.

Martinus Christianus Christophorus Lehmann,
Augustissimi Danorum Regis a Consiliis status, Collegio virorum

Dr.

amplissimorum, qui Museo Hafniensi thesauris rerum naturalium
asservandis instituto praesunt, adscriptus, plurium societatum

terariarum Sodalis
1317.

Dr.

I.

F.

rel. rel. rec. d. III.

Camillus Montagne,

rurgus supremus,

Aug. cogn.

lit-

Abildgaard.

exercitus Franeo-Gallici Chi-

Legionis Honorariae Eques

rel. rel. rec. d. III.

Aug. cogn. Vaillant.
1318.

Dr.

Franciscus Iulius Pictet, Genevensis, Naturae

tor indefessus, rel. rel. rec. d.

1319.

Dr.

Aug. cogn. Olivier.

Carolus Schimper, plantarum incrementa

ac numeros redacturus,

1320.

III.

rel. rel. rec. d. III.

Carolus Speranza,

Dr.

seruta-

ad leges denique

Aug. cogn. Galilaei.

Ordinis Gonstantini Sl Georgii Par-

mensis Eques, Regni Lombardo-Veneti ante hacMedicus provincialis,

raria

Therapiae specialis Clinicaeque internae in universitate

Parmensi Professor emeritus, Medicinae forensis

et

litte-

Hygiaenes

publicae in Facultate medica eiusdem universitatis Professor actualis,

Medicus aulicus consulens, Academiae Imperialis Regiae scien-

tiarum, litterarum et artium Paduanae, Taurinensis multarumque

aliarum Societatum litterariarum

membrum

rel. rel. rec. d. III.

Aug.

rel. rel. rec. d. III.

Aug.

cogn. Tissot.
1321.

Michael Tenore, Eques
cogn.

1322.

Dr.

Neopolitanus,

Colonna.

Ioannes Torrey, Lycei

historiae naturalis Noveboracensis

Praeses, Societatis litterariae et philosophicae Noveboracensis, Aca-

demiae scientiarum physicarum Philadelphicae, multarumque

rum Societatum eruditarum
Gronovius.

Sodalis rel. rel. rec. d.

III.

alia-

Aug. cogn.

XVI
Ordo
receptionis.

1323.

Dr.

Gustavus Valentin, Medicus

Physiologia

tum

scriptis eruditissimis,

gationibus accuratissimis

1324.

cogn.

Steinbuch.

Dr. C.

Waitz, apud

practicus Vratislaviensis, de

tum experimentis

maxime promeritus

et investi-

rel.rel. rec. d.III.Aug.

Samarangenses in Iava insula Medicus practi-

cus, Materiae medicae Iavanensis investigator acutissimus
rec. d. III.

Aug. cogn. Christoval

da Costa.

rel. rel.

DONA.
Argentum

Academiae contulerunt:

in usus

Dux

Ludovicus, Augustissimus Magnus

Hassiae.
Bibliothecam auxerunt.

Libris qui sequuntur,
Abhandlungen der Konigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Berlin 1833.

Aus dem Jahre 1832. ^AcademiaRegiaBerolinensis.

4.

Memoires de V Academie Royale des Sciences de

Tome XII.

Vlnstitut de France.

}

,

Memoires presentes par diverses savans a VAca-

Tome III. IV.
Nouvelles Annales du Museum Histoire naturelle aPans. TomelV. 1. Livrais.
Memoires de VAcademie Imperiqle de St. Petersbourg. Tome III. l.Livrais. 4.

Aeademia Regia Pansiensis.

'

demie Royale.

d''

,

,
n/r
presentes a
Memoires
,

,

,

,

„ A

L

j
T
7
lmperiaLe
Academie
de
,

.

St.Petersbourg. Tomell. Livr.3

1833.

III,

,

—

6.

,

.

"\
)

}

Museum

.

hist. nat.

Parisiense

}

^

{

\

Petro
Academia Imperialis
L
y

Tome

4.

Kongl. Vetenskaps-Academiens Handlingar for

Ar

1833. Stockholm 1834.

8.

Arsberattelser om Vetenskapernas Framsteg, af-

givne of Kongl. Vetenskaps-Academiens em-

betsmen
8. et

d.

,

)

Academia Regia Holmiensis.

'

Sl.Mars 1833. Stockholm 1834-

1832. Stockh. 1833.

8.

Annales Academiae Groninganae. 1830.31.

)

Academia Groningana.

C

—

XVIII

Philosophical Transactions of theRoyal Socie-

tyofLondon. 1832. Vol.lL 1833.

Vol.

'

I.

Alpliabetical Index of the matter cont. in the
Philos. Transact.

from 1821

— 1830.
>

Societas Regia Londinensis.

Abstracts of the Papers printed in the Philos.
Transact. of the royal Society of London.

1800—1814. Vol.II. 1815—1830.
Proceedings of the Royal Society. 1831. 1832.
Vol.I.

Transactions of the Linncan Society.

XVII.

la Societe de Physique et

stoirenaturclle deGeneve.

Genevc 1835.

Societas Linneana Londinensis.

I.elll. 4.

Memoires de

Memoric

Tom.

/

dHi-

TomeVII. l.Part.

Societas Genevensis.

4.

dclla Realc

Accadcmia

dclle Scienze

diTorino. Tom. XXXVIII. Torino 1834.

Nouveaux Memoires dc

Academia Regia Taurinensis.
4.

la Societc Imperiale de

Moscou. Tomel. 1829. Tomell. 1832.

4.

Bullctin de la Societe Imperiale de Moscou.

Tomel—IV.
Rapport sur

les

Societas Iniperialis Mosquensis.

8.

travaux de la Societe Impcriale

dcMoscou, parle Directeur Fischer de Waldheim.

Moscou 1832.

4.

Transactions of the Geological Society. Tom.
II. 1.2.3.

Tom.III. 1.2.

Societas Geologica

Londi-

nensis.

Bullctin de la Societe Geologiquc de France.

Tom.IF.VVI.
Memoires de

cah.l.

la Societe Geologique de France.

Tomel. Part.l. 1833.

Societas Geologica FrancoGallica.

4.

Verhajidlungcn dcs Vcreincs zur Bcforderung
des Gartenbaucs in den Konigl. Preussischen
Staaten. 18

1834. 4.

21ste Lieferung. Berlinl833.

Societas horticulturae pro-

movendae causa

in Borussia

constituta.
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Proceedings of theComittee of science andcorrespondcnce of the Zoological Society

of

London. Part.l. 1830.31. Printed for

the

Society by Richard Taylor.

Societas Zoologica Londi-

8. his.

nensis.

Proceedings of the Zoological Society of London. Part.

1833.

1.

8.

Transactioris ofthe Zoological Society

don.

Vol.l.

Part.land2. 1833.34.

ofLon4.

f

Rcport of thc fourth Meeting ofthe British As'

sociation

for

the

advancement of

healt at Edinburgh.

Museum
aus

S

Societas.

*

1834.

Abhandlungen

Senckenbergianum.

dem

sciences,

\

Gebiete der beschrcibenden Natur-

Von Mitgliedern der Sencken-

geschichte.

bergschen naturforschendcn Gesellschaft in

Frankfurt

a.

M. Bd.l. Hft. 1—3. Frank-

furta.M. 1833.

Societas Senckenbergiana.

4.

Dr. E. Ruppell, neue Wirbclthiere^ zu derFauna
Fortsetzung von

von Abyssinicn gchbrig.

RiippelVs zoologischem Atlas.

Frankfurt a.M. 1834

u.

1

3tcLiefcr.

1835. 4.

Annales de la Socicte entomologique de France.

Tomel.ILIH. 1833—34.
alia scripta

minora huius

Reglementet

8.

Societas entomologica Franco-Gallica.

societatis.

Auszilge aus den Protokollcn der Gescllschaft

fur Natur- und Heilkunde
1832. Drescl. 1833.

1834.

8.

u.

in

Dresden. Jahr
Societas MedicaDresdensis.

Jahr 1833. Dresd.

8.

tJbersicht der Arbeiten

und Verdnderungen der

schlesischen Gcsellschaft fiir vaterldndische

Kultur im Jahre 1833. Breslau 1834.

im Jahre 1834. Breslau 1835.

4-

4.

und

Dr. Goppert, Collega.

xx

Annalen des Wiener Museurrfs der Naturgeherausgegeben von dcr Direction

schichtej
desselben.

Wien 1835.

l.Bd. i.Abth.

^

Dr. Endlicher.

4.

Christophoro Guilielmo Hufelandio, suramo-

rum

in arte

medica honorum semisaecularia

celebranti, gratulatur ordo

Medicorum Aca-

demiae Vratislaviensis, interprete Traugott
Guilielmo Gust. Benedict.

Vratisl. 1834.

Dr. Osann, Collega.

4.

Schriften zur Feier von Hufeland 's Doctor-Ju-

bildum. Berlin 1833.

8.

W. Hufeland

Gliickwunsch an Herrn C.

Tage

seiner Jubelfeier.

,

am

1833. Fol.

I

Die phantastische und besonders die lebensgefahrliche Seite der hombopathischen Theorie
Seriptor.

und Kurmethode

beleuchtet durch Th. Fr.

,

Baltz. Berlin 1833.

8.

Von dem Werthe des Studiums der Naturwissenschaften auf Gymnasien.

lermann. Erfurt 1797.

Uber

VonJ.

J.

Bel-

Daseyn des Ratten-

Bellermann. Berl. 1820.

Neustadt - Eberswalde.
Berlin 1829.

J. J.

4.

clas bisher bezweifelte

kdniges.

Von

Von

J. J.

\

Scriptor.

8.

Bellermann.

8.

Ragio7iamenti, sperienze ed osservazioni pathologiche comprovanti V antagonismo nervoso,
esposti e raccolti

1833.

De

da

C. F. Bellingeri.

Torino (

'

8.

gravitate halitus. Scripsit A. A. Bertholdus.

Gottingae. 1833.

4.

(

Das Eisenoxydhydrat, ein Gegengift der arseVon R. W. Bunsen und A. A.
nigten Sdure.
Berthold. Gbttingen 1834.

)

8.

Scri P tor

'

\

I

Scriptor.
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Fr. Bird iiber Einrichtung u.

Zweck der Kran-

kenhduserfiirGeistcskranke. Berlinl835.
Fr. Bird Notizen aus

dem

8-

Seriptor.

Gebiete der psychi-

schen Heilkunde. Berlin 1835.

8.

Die Convulsionen in der Schwangerschaft wcihrend

u.

nach der Entbindung

,

von Prof. A.
Traditor.

Aus dem Franzbsischen von Dr.
M.J.Blujf. Kblnu.Aachen 1835. 8.
Velpeau,

C.L.Blume Flora
C.

Iavae. Fase.

1— 38.

Fol.

L.Blume de novis quibusdam plantarum

fa-

)

Seriptor.

miliis expositio. 8.

Ausfiihrliches Lehrbuch derhbheren Mathematik.

Mit besonderer Riicksicht aufdie Zwecke
Seriptor.

des praktischen Lebens. Bearbeitet u.herausgegeb. vonAd.Burg. 3 Bde.

Wien 1832. 33.

8.

Beitrage zur Naturgeschichte der Rankenfusser.

VonH.Burmeister. Berlin 1834.

4.

Handbuch der Entomologie von H. Burmeister.
lru.2rBand.
Berlin 1832

8.

u.

? Seriptor.

u.2HefteAbbildungen in4-

1835.

Petition adressee a la

chambre des deputes sur

\

la necessited^unepromptereforme dansnotre } Dr. Heyfelder, Collega.

systeme sanitaire, parM.Chervin. Paris 1833.

Die Heilung der Scropheln durch Konigshand,
^,
^ 77 7 s
TT
7
Geseltschajt
vonChoulant. Herausg.vonder
.

7

fiir Natur- u.Heilkunde inDresden.

1833.

\

}

Soeietas physico-medica
rx^cA^^^c
Dresdensis.

4.

R. de Carro essay on the mineral waters of

Carlsbadforphysiciensandpatients. Prague

|

G. Corda.

1835. 12.

An attempt

at

by D. Don.
B.

a new arrangement ofEricaceae,

)

.

>

8.

maioris
C.Dumortier FlorulaBelgica,operis
r

)

_

>

Seriptor.

prodromus. Tornaei 1827.

)

8.

.
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B.

C.Dumortief observations sur

Graminees

les

de la flore Belgique. Tournay 1823.

8.

Sylloge Jungermannidearum Europae indigeScriptor.

narura,

earum genera

et species systematice

complectens, auctore B. C.Dumortier. Tornaci Nerviorum 1831.

8.

Die Lehre von den Haaren

in der

gesammten

organischen Natur, von Dr. Bernhard Eble.

l.Band. Wien 1831.

8.

Scriptor.

Encyklopddisches Handbuch filr angehcnde

Wunddrzte, von Bernh. Eble. 2 Bde. Wicn
1834.

8.

Seance publique de la faculte de medecine de
Strasbourg pour la distribution de prix de
Dr. Fee, Scriptor.

Vannee scholaire 1832. 1833.

Strasbourg

1834. 4.

W. H. Fitton
in

Notice on the progress ofGeologie

England. London 1833.

W. H.

Scriptor.
Fitton, a gcological sketsh on the vicini-

ty of Hastings.

Die

8.

in Schlesien

London 1833.

8.

wildwachsenden officinellen
Scriptor.

Pfanzen, von H. R. Goppert.

Memoire sur

les Polystyles-,

Bresl. 1833. 8.

nouveau genre de

la famille des Rafflesiacces,

par M. Guille-

min. Extr.desAnn.dcssc.nat.

Tome

II. 8.
S

Scriptor.

Icones lithographicae plantarum Australiae ra-

riorum. Decades duae, quas Botanicis offert
J.

B. A. Guillemin.

Parisiis 1823. 4.

Mauritii Heroldii Disquisitiones de animaliura
vertebris carentium in ovo formatione.

De
Scriptor.

generatione in ovo Insectorum.
Francofurti a.M. Fol.

Fasc.

I.

XXIII

J.

van der Hoeven Handbock der Dierkunde.
Amsterd. 1833.

II. 2.

c.tab.lithogr.in

8.

The Hunterian orationfor 1833.
ship.

London.

)

V

4.

)

ByMr.How-

8.

Practical remarks on the discrimination and
succesful Treatmcnt of spasmodic stricture

By John Howship.

in the Colon.

1830.

{

London

8.

Hepaticologia Germanica oder Beschreibung

der deutschen Lebermoose,

Dr.

J.

W.

bearbeitet

Mannhcim

P. Hubener.

1834.

von

\

Scriptor.

8«

JC.Rohling Deutschlands Flora. Fortgesetzt

)

.

criptor.

von W.J.Koch. 4rBd. Frankfurt 1833.
Dr.

J.

8.

G. Kurr Untersuchungen iiber dicBedeu-

tung der Nectaricn in den Blumen.
gart 1832.

Stutt-

>

\

?

Scriptor.

8.

Essai d'une classification systematique de Vor-

dre des Hemipteres,

Paris 1832.
Essai sur

les

par

vaisseaux lymphatiques, par E. A.

Memoire sur
et

Scriptor.

8.

Lauth. Strasbourg 1824.

oiseaux

F. L. de Laporte.

les

4.

vaisseaux lymphatiques des

surla maniere delespreparer, par

E. A. Lauth.

Paris 1825.

4.

avec un atlas

des planches.

Du

mecanismc par lequel

les

matiercs alimen-

taires parcourent leur trajet de la

Vanus.

Par E.A.Lauth.

Memoirc sur

lc testiculc

Lauth. Strasb. 1833.

\

bouche a

Strasb. 1833. 4.

humain,

par E. A.

4.

Anomalies dans la distribution des artcres de

Vhomme, par E.A.Lauth.

4.
]

Scriptor.

XXIV

Memoire sur

par

divers points cCanatomie,

E. A. Lauth.

8.

Scriptor.

Nouveau manuel de Vanatomiste, par E. A.
Lauth. Paris 1829.

Lehmann, der

zum

8.

entdeckte

Nutzen des Seegrases
>

Fullen der Kissen und Polster. 1814.

Raport on Proceedings on avoyage
thern Ports of China in the ship
herst,

thcNor-

\

Lord Am-

(

to

Seriptor.

8.

Scriptor

by Lindsay. Seconcledit. Lond. 1834-8.

Clamor Marquart,

die

Farben der

Bliithen

Scriptor.

Bojin 1835.
Al.

Nardo de

8.

corticis Pini

maritimae analysi
v

chemica
Giov.

et

medico

Scriptor.

usu. Patav. 1831. 8.

Domen. Nardo programma di un com-

mentario chimico-farmaceutico
pratico sulla natura e

modo

medico-

e

cVagire delle so- \ Scriptoi

stanze epispastiche comparativemente consi~
derate.

Venezia 1834.

8.

Luigi Nardo su alcuni usi ed applicazioni eco-

nomiche del Pinus maritima
teccia.

Venezia 1834.

e

della sua cor-

)

Scriptor.

8.

Astronomische Abendunterhaltungen von Dr.
Scriptor.

Nurnbergcr. Berlin 1831.

8.

Handbuch derArzneiverordnwigslehre vonDr.
y

Scriptor

Ph.Phdbus. 2teAufl. lrTheil. Berlinl8S5.
Recherches pour servir a Vhistoire

mie des Phryganides
Pictet.

Geneve 1834.

et

a Vanato-

par Francois Jules

,

iji

Scriptor.

4.

Schweizerische Zeitschrift fiir Natur-

kwide,

>

u.

Heil-

Vej-bijidwig jnit mehrereji Gelehr-

ten dieses Faches herausgegebeji

von Dr.

F.v.Pommer. Bd.l. Hft.l. Zurich 1834.

C
8.

Editor.

XXV
Syrabolae botanicae, auctore Carolo Bor. Presl.

„

Fasc.I— VII.

_4

,

>

1830— 33
33.

Pragae
Fol. Praaae

Oratio de geologiae ortu et progressu,

)

.

Scnptor.
*

)

quam
Scriptor.

habuit C.G.CReinwardt. L.B. 1833.

Die Eisenbahn

in Kurhessen

von

J.

4.

W. SchdfScriptor.

fer. Cassel 1835. 8.

Schmerling recherches sur
decouverts dans

les

les

ossemens fossiles

cavernes de la Province
Scriptor-

de Liege.

4.

avec planches in Fol. Livr.

I,

II, III.

Floravon Wilrtemberg

von G. Schiibler und

,

G.
G.v.Martens. Tiibingen 1834.

v.

Martens, Collega.

8.

SystematischesLehrbuch d. vergleichendenAnatomie, von C.A.S.Schultze. Berlin 1828. 8.

Mikroskopische Untersuchungen iiber des Hrn.
Hob.BroiviHs Entdeckung lebender, im Feuer
unzerstorbarer Theilchen in allen Kbrpern,
Scriptor.

und

iiber

Erzeugung der Monaden, von Dr.

C. A. S. Schultze.

18£8.

4.

DieFeyer der funfzigjahrigen philosophischen
Doctorwiirde des Herrn
Berlin 1833.

J.

J.

Bellermann.

4.

j

Della ematemesi melenode,

commentario di
Scriptor.

Carlo Speranza. Torino 1833-

Memorie su di una nuova felce

e

8-

su varie altre
Scriptor.

piante, del Cav. Michele

Handbuch der Anatomie
pers, ausgearbeitet

Tenore 1832.

4.

des menschlichen Kbr-

von Ros enmiill er. Fiinfte

Auflage, herausgegeben von Dr. E. H. WeEditor.
ber.

1833.

8.

Schema des medizinischen Studiums

M.

J.

Weber. Bonn 1833.

,

von Dr.

8.

D
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Maximiliari) Pririz zu Wied, Beitrdge zur

NaScriptor.

turgeschichtevon Brasilien. 4rBd. 1832.

8.

Herpetologia ruexicana, seu descriptio amphi-

biorum novae Hispaniae

etc.

Parsl. SaurioScriptor.

rum species amplectens. Edidit Dr. A.F. A.
Wiegmann. Berol. 1834. Fol.
Contributions to the Botany of India.

London

bert Wight.

1

By Robert Wight and

834.

8-

.

Scnptor.
Y

)

orientalis.

G. A. Walker-Arnott.

.

>

Scriptores.

8.

Dum
Der

\

)

Prodromus fiorae peninsulae Indiae

London 1834.

By Ro-

haec imprimebantur accesserunt:

Stockfisch- Leberthran in naturhistorisch-

chemisch- pharmazeuiischer Hinsicht,

Dr. F. Brefeld.

Hamm

1835.

von

\
>

Scriptor.

'

8.

Flora des Herzogthums Nassau und der obern
so wie untern

Rheingegenden von Speier

Coln, von C.F. F.Genth.
mie.

Auch

unter

dem

bis

IrTh. CryptogaScriptor.

Titel:

Cryptogamen-

flor des Herzogthums Nassau u.s.w. l.Abth.

Mainz 1836.

8.

BESCHREIBUNG
EIIVIGER IXEUEN

ODER WENIGER BERANNTEN

SCHMAROTZERRREBSE,
NEBST

ALLGEMEINEN BETRACHTUNGEN UBER DIE GRUPPE, WELCHER
SIE

ANGEHOREN.
VON

Xhermann
M.

Mit

(JSei

burmeister,
d.

A.

d.

N.

vier Kupfertafeln.

der Akademie eingegangen den 29- Juli 1833-)

Wenn

irgend neue Entdeckungen an einzelnen Naturkorpern

die Einsicht in grossere

haben, so

gilt dies

Gruppen, denen

sie

angehdren, gefordert

ohne Frage von den Beobachtungen des Herrn

von Nordmann iiber die Lernaen *). Die Vermuthungen von
Nitzsch, meinem hochverehrten Lehrer, welche ich in einer friiheren ArbeitzuerstdemnaturhistorischenPublikum mittheilen durfte

und

die in

es dessen

Desmar est's Ansicht***)

**),

einenGewahrsmannhatten, falls

noch bedurfte, wurden durch jene Entdeckungen meines

und jeder Meinungsstreit, der nach den yprher bekannten Thatsachen immer noch erhoben werden konnte, fortan unmoglich gemacht. Seit jenen Beobachtungen wissen wir, und vermuthen es nicht mehr, dass clie lernaenartigen Thiere zu den Crustaceen gehoren, und dass sie den Anfangsgeschatzten Freundes bis zur Evidenz bewiesen,

punkt jener Thiergruppe bilden, diein dem Flusskrebse ihren typischen, allbekannten

wo

es

Gewahrsmann besitzt. Von dem Augenblicke

an,

mir vergonnt war, einen Blick auf die schonen, damals noch

im Werden

begrifFenen, Entdeckungen bei ihrem Urheber zu

fen, erwachte auch in

wer-

mir die Lust nach ahnlichen Untersuchungen,

*) Mikrographische Beitrage, 2tesHeft, Berlin 1831» 4«
**) Vergleiche mein Lehrbuch der Naturgeschichte, Halle 1829 5 8, S.361.
***) Considerat. general. sur la classe des Crustaces, Paris 1825, 8, pag. 344 und

gende in der Anmerkung.
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und

ieh bot

nun

Alles auf,

mir passendes Material zu verschaffen. Bald

zeigtesich dazu Gelegenheit,

indem mir ein anderer theilnehmender

Freund, Herr Dr. Stannius,

alle seine

gesammelten Parasiten zur Untersuchung
schon bei

v.

Nordmann

auf Helgoland an Fischen

Unter mehreren

iiberliess.

beschriebenen CaZ%ws-Artenfandensich

andere Formen, die neuen Gattungen anzugehoren schienen; und dies
besonders foderte mich zur Untersuchung

Wahrend ich

auf.

mit der-

selben beschaftigt war, versaumte ich nicht, die auslandischen Fische

Handc der
Praparantcn gingen, nach solchen Gasten auszuforschen; und werm
gleich meine Nachfrage nur selten zufrieden gestellt wurde, so hat sie
des Konigl. zoologischen

Museums, welche eben durch

doch wenigstens Eine erfreuliche Erwerbung mir

verschafft.

an diesen Thierchen gesehen und beobachtet habe,

genden Blattern niedergelegt.

meine Bemerkungen, wenn
jetzt offentlich

Aller

gleich sie

bekannt zu machen,

als

um

so

ist

aufdeckt

und

weniger angestanden,

nur Bruchstiicke sind, schon
in der Regel die Theilnahme
pflegt, dass

noch nicht bekannte, Thatsache an ihm

jeder Wissbegierige sich

ebenfallszu erwerben,

Was ich

in den nachfol-

an einem Gegenstande dadurch geweckt zu werden

sich irgend eine neue, friiher

wo

Ich habe

die

und den Kreis

dann
des

beeifert, dieselbe fiir sich

Bekannten selbstarbeitend

moglich zu erweitern.

Die allgemeinen Betrachtungen,

welche den Beobachtungen

zum Theil schon, wahrend ich v. Nordmann's Werk durchlas; mehr indess ergab sich, als ich selbst den
Ich hoffe, sie werden Denen
Gegenstand mir zur Aufgabe steilte.
nicht unwillkommen seyn, die mehr von naturhistorischen Unterentstanden

nachfolgen,

suchungen verlangen,
sich freilich

als blosse

Formbeschreibungen.

Sie beziehen

nur auf die natiirUcheSystematikdersammtlichenSchma-

rotzerkrebse ;

doch, da in

v.

Nordmann's Werk

hierauf eben so

wenig, wie auf die Deiinition der Gattungen und Arten, Biicksicht

:

iiber

genommen

Schmarotzcrkrebse.

so hielt ich es fur

ist,

mit in Betracht zu ziehen.

liier
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zweckmassig, diesen Gegeustand

Pandarus Carchariae Leach?

1.

Das unter diesemNamen zu beschreibendeThierchengehort ohne
Frage der Gattung Pandarits an, und wurde, allem Anschein nach,
unter demselben
bei

Namen von Leach

Desmarest gegebene

*)

schon beschrieben; doch

Charakter zu kurz,

Bestimmtheit entscheiden konnte.

als dass ich

ist

der

mich mit

Ich finde die Korpertheile des

Thierchens folgendermaassen

Der
ich

erste

grosseRingdesK6rpers(Taf.XXV.

Fig. 1. b.b.),

welchen

den Cephalothorax nennen mochte, hat die Form einer halben
welche neben der starksten Biegung an beiden Seiten sanft

Ellipse,

ausgerandet, an

kleine

Axe der

schnitten

ist.

dem

hinteren, abgestutzten

Rande dagegen, wo

die

Ellipse sich befinden wiirde, tief bogenformig ausge-

Langs des Bandes

kleinen Vertiefungen
sten (ebenda p.p.).

neun

dieses hinteren Ausschnittes sitzen in

steife,

sanft

nach hinten gebogene Bor-

Die Oberflache des Ringes

so gestaltete Hornplatte,

welche nicht

ist

eine einzige, eben-

iiberall gleichmassig gewolbt,

sondern an mehreren Stellen mit schwachen Eindriicken und Vertie-

fungen versehen

ist.

Die Farbe des Riickens

der ganze Rand, besonders vorn neben
teren

Ecken sind

gelb.

ist

schwarzbraun

,

aber

dem Ausschnitte, und die hin-

In der Mitte liegen

,

etwa auf

-|

des Langs-

durchmessers, zwei unregelmassig dreiseitige, hellere Flecken (ebenda
o. o.).

Am Vorderrande des ersten Ringes

sitzt jederseits

ein kleiues, in

derGrundform dreiseitiges, aberam Aussenwinkel abgerundetesHorn*) a.a.O. pag.339, gen. 170, n.3.
roi.xni.

p.i.
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blattchen (ebencla a. «.), welches an der Unterseite die Fiihler tragt.

Beide laufen mit diinnen Fortsatzen

und

liiu fort,

treffen hier

glied des Fiihlers halten.

Hinterrand

Die

ist

fiinf

zusammen.

Vordcrrande gegen die Mitte

Ich mochte es

In der Farbe gleicht

es

dem

fiir

das

Grund-

Riicken, nur der

gelb.

auf den CejDhalothorax folgenden Ringe sind unter sich

zwar ungleich, doch nahern
Das

der Gestalt ziemlich.

sich die Glieder 3, 4

und 5

des Korpers in

nach dem Cephalothorax,

erste

zweite desKorpers (ebenda c.c),
leiste,

am

ist

also das

in der Mitte eine diinne

Horn-

die jederseits in einen breiten elliptischen, weit ruckwarts ge-

richteten, sanft gewolbten

der Lappen

,

so

wie die

Lappen

ausgebreitet

Mittelleiste ,

ist.

Die innere Seite

wovon sie ubrigens integrirende

Theile bilden, haben die braunschwarze Farbe des Riickens; der Vor-

derrand dagegen

Der

ist

gelblich.

folgende, dritte Riickenhalbring (ebenda d. d.) scheint mit

dem vorhergehendcn zusammen zu gehoren

obwohl sich bei genaue-

,

rer Untersuchung ergiebt, dass beide eben so gut, wie die folgenden

Oben bildet

Riickenscliilder, getrennt sind.

dieser

Ring eine langlich-

viereckige Platte, die genau zwischen den seitlichen Erweiterungen
des vorhergehenden Ringes

liegt,

hinten in der Mitte einen

tiefen,

stumpfen Ausschnitt hat, und daneben in einen abgerundeten

Die Farbe

kel hervortritt.
tragt dieser Ring,

mit

ist

schwarzbraun

nur der Rand

,

dem vorhergehenden an

aber

Win-

gelb.

Es

der Unterseite in einen

verwachsen, auch mit ihmgemeinschaftlich zwei Fusspaare, das vierte

und

f iinfte.

Dic beiden folgenden Ringe sind breiter in beiden Di-

mensionen, haben im Allgemeinen den Umriss eines Halbkreises, sind
aber, wie der vorhergehende, in der Mitte tief ausgeschnitten.

Ecken neben dem Aussclmitte
stumpf,

am

fiinften

sind

am

vierten Ringe (ebenda

dagegen (ebendajT.y.)

braunschwarz, mit feinem gelbem Rande,

spitz; jener

dieser

ist

Ring

gelb,

ist

Die
e. e.)

ganz

aber die

ilbcr

Umgegend

275

Der

des Ausschnittes braunscliwarz.

(e.benda g. g.)

Ende im

Schmarotzerkrcbsc.

letzte, sechste

eine kleine eifonnige Platte, welche mit

ist

Aussclmitte des vorhergehenden Ringes

Ring

dem spilzen

sitzt.

Er hat eine

braunschwarze Farbe mit breitem gelbeni Hinterrande.

Seine Ober-

flache

ist

oben, wie imten, gewolbt* hier hautig, dort hornig,

seinem Rande stehen oben neben

Lange

gleiche,

F. F.), die

tungen.

dem Rin^e an

zwei,

hornige, sanft einwarts gebogene Fortsatze (ebenda

am Aussenrande

Zahn haben.

dem Grunde

und an

unfern der Basis einen kleinen stumpfen

Sie vertreten offenbar die Schwanzhorsten anderer Gat-

An der untern

Seite des letzten Ringes befindet sich in

einem

und wahrscheinlich daneben
dahinter waren die langen Eier-

Ausschnitte (Fig. 13. x.) dieAfteroffnung,
die Geschlechtsoffnung;

denn

schniire angewachsen.

Ich habenichtbemerkt, dass sie frei an Iiak-

chen hangen, wie
sie

dies v.

waren unmittelbare

gleich

Nordmann

Fortsatze der

bei

Krgasilus

weichen

Ilaut,

ihrem Anfange sehr deutlich zusammengeschnurt.
gering, daher

scheinen;
ihrer

sie

wenn
Ihr

gleich

an

Umfang

ist

bei erster Betrachtung als dicke, stumpfe

allein bei

wahren

sah; sondern

naherer Untersuchung iiberzeugt

Besehaffenheit.

Faden er-

man

sich

von

Sie bestehen namlich aus einer feinen,

aber festen Haut, von welcher eine braune, flockige, kornige, punktirte

Materie umschlossen wird, in welcher ich aber noch keine Eier-

keime mit Bestimmtheit unterscheiden konnte.

Es

lasst sich also

nach

derBeobachtung nicht behaupten, dass diese Faden Eierschniire seyen;
doch spricht die Aehnlichkeit derselben mit eben diesen Orgairen bei

andern Gattungen

im Innern

dafiir.

Vielleicht

waren

des Korpers eingeschlossen,

denn

diesen hangenden Sacken oder Sclmiiren

die Eier

mn ein Geringes;

iibertrifft

als

Keime

dass erst die reifen Eier in

am

Hjnterleibe auf bewahrt

werden, beweisen die verschiedenenBeobachtungen

Die Lange der Faden

noch

v.

Nordmann's.

bei vorliegender Art die des Korpers

ihr Durchmesser

ist iiberall

gleich.

*
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Gehen wir zur Betrachtung der ausseren Organe
wir dieselben

alle

iiber,

zeigen sich zuerst an den beiden, schon

beschriebenen, Hornplattchendie Fiihler (Taf.XXV. Fig.

Sehen wir

2.).

Vorn

an der unteren oder Bauchseite des Korpers.

am Rande des Cephalothorax
Fig.

solinden

diese Hornplatten,

^.^.und

wie oben bemerkt wurde,

Grundglieder der Fiihler an, so bestehen
zweite Glicd (Fig.2. b.) hat dann eine

1.

fast

sie

aus drei Gliedern.

birnformige Gestalt,

als

Das

und ist

auf der etwas starker gewolbten Oberflache mit vielen kurzen Stacheln
bekleidet.

Das

viel kleinere, zartere dritte Glied

Ende in zwei kurze

(ebenda

c.) lauft

am

Uebrigens entsprechen diese Fiih-

Stacheln aus.

den inneren der iibrigen mif vier Fiihlern versehenenCrustaceen;

ler

den ausseren dagegen parallelisire
Paar der Haftorgane, welches

demMunde sich befindet.

ich,

mit

Wiegmann

am Vorderrande

*), das erste

des Cephalothorax vor

Hierzu nothigt uns der Bau des zweiten aus-

seren Fiihlorganes bei Argulus,

wo das Grundglied

jecles

Fiihlers

mit

und dann die Stellung dieser Haftorgane vor der Mundoffnung, wohin eigentliche Fiisse sich niemals
begeben. Auch sind diese Haftorgane meistens schon gegliedert, und
einer hackigen Kralle versehen

bei

manchen Gattungen wahrhaft

Organe, welchebei
als

ist;

v.

Nordmann

aussereFiihler aufgefiihrt;

sieben, sondern

wegen

fiihlerformig.

iiberall

immer
nun nicht

das erste Fusspaar bilden,

und eben

deshalb ergeben sich

nur sechs Fusspaare: welche Zahl jedoch,

des Mangels einzelner Paare, bis auf vier,

sinken kann,

Hier sind daher die

zwei,

ja

auf

Null

wo dann wahre Bewegungsorgane vollkommen fehlen.

Das aussere Fiihlorgan also (Taf.XXV. Fig.13. a.a. undFig.3.)
hat ganz das Ansehn eines dicken fleischigen Hakens. Es sitzt unmit,

telbar

am unteren Vorderrande des Cephalothorax, gleich vor dem bald

zu beschreibenden Schnabel, und zeigt durchauskeine Gliederung. Der

*)

Handbuch der

Zoologie. Berlin 1832, 8-, Seite 267.

iiber

Haken

Schmarotzerkrebse.

entspringt mit breitem Gruncle
die Spitze

aussen;

ist

nach unten,

nach

richtet sich schrage

merklich verdiinnt, etwas hornig, und nach

innen und vorn zuriickgebogen.
horniger Zahn,

und
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Am Oberrande

und aussen an der Biegungsstelle

am Aussenrande

der Spitze

sitzt

eine Borste.

des Hakens, behndet sich

dann

ein

Mehr

ein stum-

pfer Fleischhocker (Fig. 3. B.).

Die ganze untere Seite des Cephalothorax wird von weicher Haut
bekleidet, die an verschiedenen Stellen in paarige, pralle Fleischlap-

pen verlangert

Lappen ein
Einer

liegt

fast die

Bei genauer Beobachtung findet sich, dass diese

ist.

dichtes,

parenchymatoses Gewebe enthalten.

dunkles,

unmittelbar neben jedem ausseren Fiihler, und erreicht

halbe Grosse desselben (Fig.13-

C/ C/ und

Fig.3. B.);

ein

zweiter liegt aussen neben jedem der so eben bezeichneten,

Das

ihn an Grosse (Fig. 13. C. C).

trifFt

erscheint als zwei kleine

Fusspaares (Fig. 13.

dritte

und iiberPaar dieser Lappen

Knotchen zwischen den Schenkeln

D. D.) und
;

das viertePaar findet sich an der hin-

tern Aussenecke des Cephalothorax, zwischen

ten Fusspaare (ebenda E. E.).

des ersten

Die

dem

iibrige, strafFe

dritten

und vier-

Haut der Unterseite

wird durch zwei, kreuzweis verwachsene, wie ein liegendes Xgestaltete,

An der Verbindungsstelle sind

Hornleisten ausgespannt erhalten.

diese Leisten auf eine ziemliche Strecke in eine quere Leiste vereinigt,

und von den

vier Schenkeln,

deren

je

zwei von jedem Ende dieser

Querleiste ausgehen, sind die nach vorn gerichteten viel kiirzer, als die

nach hinten gegen den Aussenrand des Cephalothorax stehenden.

In

den vier durch die Leisten gebildeten Feldern stehen Gliedmaassen:

und zwar in den Raumen zwischen den

Seitenstrahlen das erste Fuss-

imRaume zwischen den vorderen Strahlen der Schnabel und die
Augen; in dem zwischen den hinteren Strahlen das zweite, grosste

paar;

Fusspaar des Cephalothorax.

Die

Augen (Taf.XXV.

Fig.4.) liegen

am Grunde des

Schnabels,
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zwischen ihm und clcm ausseren Fiihlpaar. Ich bemerkte

Entfcrnung dcs

Riissels als

dic in einer helleren,

sie erst

nach

zwei klcine, runde, schwarze Kbrperchen,

halbkugeligen Haut lagen und

durch eine braune Platte in Verbindung standen.

am Grunde

Ueber ihren Bau

habe ich nichts Naheres ermitteln konnen.

Der Schnabel

(Taf.

XXV.

Fig. 13. B.

und

springt als ein dunner, kegelfbrmiger, gegcn den

gebogeiier Fortsatz, mit einem breiten

Grunde

Fig. 5

Korper

und

6) ent-

sanft zuriick-

zvvischen den beiden

Lappchen, welche den ausseren Fiihlern zunachst stehen.

Am Grunde

hat er jederseits einen kurzen, dreigliederigen Tastcr neben sich, des-

sen erstes Glied (ebenda a.) kurz,

und
mit seinem aufgeworfenen Rande das zweite Glied umfasst. Dieses
(ebenda b.) ist das langste, aberdiinncr als das vorhergehende, und
cylindrisch; gegen die Spitze verengt es sich und umfasst damit die
dick,

fast

napffdrmig

ist

Basis des dritten, kleinsten, spitzkegelformigen Gliedes (ebenda c).

Der Schnabel, welcher

sich bald hinter

seinem breiten Grunde sehr

stark zusammenzieht, besteht zunachst aus einer

(ebenda A. und B.),

Ober- und Unterlippe

Dicsen Bau genau und deutlich zu erkennen,

gelang erst bei miihsamster Untersuchung, da namlich die Lange des

ganzen Organes weniger
lerer

Durchmesser etwa

als

eine halbeLinie betragt,

~ Linie

ausmacht.

und

sein mitt-

Nichts desto weniger

habe ich mich, durch mehnnals wiederholte Beobachtimgen mit ei-

nem

trefflichen

Schiek-Pistor'schen Mikroskop, das mir aus dem

physikalischen Apparat des Kollnischen Real-Gymnasiums auf 's liberalste

zu Gebote steht, von der Richtigkeit der nachfolgenden Darstel-

limg bei einer 250maligen Vergrbsserung iiberzeugt.

Mit eben die-

sem Instrumerite, wenn gleich in geringerer Vergrosserung, sind
von mir mitgetheilten Beobachtungen gemacht.

Ich bin mir selbst

diese Versicherung der moglichsten Sorgfalt schuldig, weil,

bald ergeben wird, meine Beschreibung von der

v.

alle

wie

Nordmann's

sich

bei

iiber

Schmarotzerkrebse.
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wiewohl

abweiclit;

dieUeberzeugunghege, dass auch bei diesen Gattungen,
verwandten, ganz derselbe Bau herrsche.

*)

ich

ja bei allen

Die Oberlippe des Schna-

bels ist etwas kiirzer, als die untere (Fig. 6 stellt

dasEnde desgeoffneten

Schnabels mit denTheilen desselben in der natiirlichen Lage vor),

und
welche von

zeigtsichals eine diinne, hautige, lanzettformige Platte,

zwei ausserst feinen (ebenda a.a.) Hornleisten, die genau in ihr

Gegen

gen, unterstiitzt wird.

und eben so

die Spitze hin erweitert sie sich etwas,

jede einzelne Horngrate, welche sich iibrigens durch die

durchsichtige Beschaffenheit

hellere,

der Lippe unterscheidet.

tend langer

lie-

.Die

von der gelben Fleischsubstanz

Unterlippe (ebenda B.)

ist

bedeu^

Oberlippe, auch breiter in ihrem ganzen Verlaufe.

als die

Sie erscheint als eine,

vom Grunde

aus sich kegelfbrmig zuspitzende

Rinne, deren nach oben und innen umgeschlagene Rander die Oberlippe festhalten.

An der Spitze

ervveitert sich die fleischige

Rinne in

*) Ich habe ebenfalls den Schnabel bei Caligus curtus und Dichelestium Sturionis
untersucht,

und

bei beiden

im Ganzen denselben Bau bemerkt;

dasselbe

gilt

von

dem, weiter unten zu beschreibenden, Schnabel der Gattung Dinematura. Ueberall
finden sich deutliche, getrennte Unter- und Oberlippen, welche beide durch Hoimleisten unterstiitzt

schen ihnen

und

so

im ausgespannten Zustande erhalten werden.

liegt ein Kiefer-Paar,

Spitze gebogene Horngraten,

d.h. zwei lange, diinne, borstenformige

die hier mit

Zahnen bewaffnet

welche mandibulae, nicht maxillae, zu nennen
Oberkiefern der iibrigen Crustaceen } ) stehen
in

den neben dem

sind,

sind.

(deun

am Grunde

sie

,

Zwian der

Diese Kiefer,

entsprechen den

mit einer Hornleiste, die

Riissel befindlichen Taster iibergeht, in

Verbindung, und wer-

den durch Muskeln, diesich an den Grund des Kiefers und an den Taster ansetzen,
zugleich bewegt.

nung

Es gehort

also der Taster

Die vordere Oeff-

zu diesem Kiefer.

des Schnabels, besonders der Aussenrand der Unterlippe,

ist

von Borsten und

Franzen umgeben, und bildet meistens eine kleine, lappenformige Erweiterung.
In dieser liegen Hornleisten, welche

sie unterstiitzen

und ausspannen, und von

denen mit Zahnen besetzte Fortsatze, namentlich bei Caligus

am

Innenrande der Unterlippe verlaufen.

,

entspringen, die
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einstumpf

dreiscitiges Blatt,

welches die Oeffnung der Rinne bildet,

und an seinem ganzen ausseren Rande von stumpfen Zalmen besetzt
ist.
Nach hintcn und oben nahern sich die Rander diescr blattformigen Erweiterung der Untcrlippe

so sehr, dass sie fast

an einander stos-

sen (ebendac c); doch bleibt hinter diesen so genaherten Raudern

Oeffmmg zwischen den folgenden Randern der
Unterlippe, zur Aufnahme der erweiterten Spitze der Oberlippe. Hinter dem mit Zahnen besetzten Rande d. d. findet sich noch ein zweiter
Zahnrand e. e, der parallel mit dem ersteren um die aussere Flache
der Unterlippe herumlauft; beide dienen ohne Zweifel als Widerhaken zum Festhalten des eingebohrten Schnabels. Die Unterlippe
ist iibrigens, wie die obere, fleischig; doch bemerkt man in ihr mehrere hellere und dnnklere Streifen, welche ich fiir Hornleisten halte,
eine breitere, ovale

obwohl

ich

weder ihreZahl noch

ihre Gestalt naher beschreiben kann,

weil bei einer sehr starken Vergrosserung sich ihre Gestalt mit der geringstcn

Aenderung in der Ferne des Focus andert,

je

nachdem in

verschiedenen Entfernungen andere Schichten dcr Unterlippe sichlbar werden.

Nur

eine mittlere Langsfurche der Innenseite, welche

zwischen den Kiefern im Innern des Schnabels verlauft, habe ich mit
Bestimmtheit bemerken konnen; cben so verlaufen an den Seiten der
Unterlippe, oberhalb der Kiefer, solcheFurchen, wodurch die Kiefer in ihrer

bestimmten Lage gehalten w^erden.

Die Kiefer

(Fig. 5.

und

Q.

C. C.) sind zwei hornige Borsten, die

nach innen einen scharfen Rand haben, welcher oben vor der Spitze

neun Zahnchen

Gegcn den Grund hin erweitern

bildet.

sich die

immer mehr, steigen bis zur Anheftungsstelle der Taster im
Schnabel herab, und w erden hier durch Muskclfasern festgehalten,
die von den Tastern herzukommen scheinen.

Kiefer

r

Die Taster
bcl,

(Fig.5.) sind

und bestehen

etwa ein Drittel

aus drei Gliedern.

Das

so lang, als der

erste Glied

(a)

Schna-

ist

dicht,

iiber

breit, kurz,

zur

fast

Aufnahme

diinner

als

engt es sich

Schmarotzerkrcbse.

napfFormig, mit umgeschlagcnem Rande versehen,
Dieses (b.)

des zweiten Gliedes.

das vorhergehende

und
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und

cyiindris.cn

;

ist

das langste, dabci

gcgen die Spitze ver-

tragt hier das dritte, kleinste, kegelformige Glied ( c. ).

Neben dem Schnabel folgt jederseits das erste Fusspaar (Taf.
XXV. Fig. 13. b. b, und Fig.7). Jeder Fuss desselben besteht aus zwei
Ghedern, die aber nicht durch eine Gelenkung verbunden sind, sonDas Grundglied

dern unmittelbar in einander iibergehen.

und an der

von welchen der

grossere

gross,

von horniger

dick, drehrund, fleischig; das Endglied feiner, zarter,

BeschafFenheit

ist

Spitze in zwei ungleiche Fortsatze gespalten,

am Innenrande

Etwa auf der Mitte dieses zweiten

Gliedes

ttiit

sitzt

Zahnen versehen

ist.

nach innen ein starker

Dorn.

Das zweite Fusspaar (ebenda
grosste

von

allen.

Fig. 13.

c. c.

und

Jeder Fuss desselben erscheint

als

pyramidaler, aber nur kurzer Fleischhocker, der
(Fig. 8.

a

welches,

ein dicker, fast

am

oberen Rande

—b) mit einigen dicken Hornzahnen bewaffnet

keine weiteren Fortsatze und Anhange

Das

Fig. 8.) ist das

die Vergleichung anderer

zum Cephalothorax

gehort,

obwohl

sonst aber

hat.

gleich folgende dritte Fusspaar (Fig. 13. d. d.

wie

ist,

Gattungen

es bei

und

lehrt,

Fig. 9.),

noch mit

der Trennung dieses

vom

ihm hangen bleibt, ist das kleinste. Es
besteht aus einem Grundtheile (Fig.9. C), an welchem zwei fussiormige Fortsatze hangen. Der aussere (A.) ist grosser, fast in einen
rechten Winkel gebogen, vor der Biegung mit einem starken, graden
Dorne, an der Spitze mit drei kleinen hakenformigen, und vor dieser
mit einem grosseren zuriickgebogenen Dorne versehen. Der innere
Fortsatz (B.) ist kleiner, am Grunde breit und gegen das Ende hin in
einen zweiknotigen rundenFortsatzverlangert, an welchem weder
folgenden Gliede meistens an

,

Dornen, noch Borsten bemerkt werden.
Voi.xvn. p.i.

36
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Das vierte Fusspaar
•

genden

mehr den Bau

,

tauglichen Organes.

am

(Fig. 13.

e. e.

und

zum Schwimmen als zum Festhalten
nicht mehr am Cephalothorax, sondern

Es

ist

Beide Fiisse stehen unter

hornigen Platte, welche die Bauchdecke des ge-

nanntenLeibringesbildet, in Verbindung.
liches

Viereck und

Lappen

ist.

die
ist

ist

a. b.)

fast

Dornen bewafFnet

kleineres, viereckiges,

Grundglied

(e.)->

einen

kreisfdrmige Scheibe,

meistens etwas gebogenen

tief ausgeschnittenes

gegen das

flaches,

am Aussenwinkel in

einc diinne,

Das innere Fiisschen hat ein

gerichtetes,

Grosse

rhombischen

Lange nach in zwei Halften (ebenda

Endglied

am Piande mit neun,

innen

fast

Jede dieser Iialften tragt ein besonderes, zweigliederiges

auslauft; das

senrande

Platte ist ein lang-

einen breiten,

erweitertes Grundglied (c), welches

(d).

Die

Das aussere hat ein ziemlich langes,

Fusschen.

Ende
Dorn

lauft jederseits in

aus, welcher der

gespalten

fol-

eines

ersten Pvinge hinter diesem befestigt.

sich vermittelst einer

wie die

Fig. 10.) hat,

und

am Aus-

ein langeres, nach

an der Spitze mit vier, von innen nach aussen an

abnehmenden gebogenen Zahnen bewaffnetes Endglied

Das funfte Fusspaar
lothorax (Fig. 13. f.f.

und

sitzt

am zweiten Ringe hinter dem Cepha-

Fig. 11.), oder jener kleinen Platte, die auf

dem Riicken zwischen den
schmalen Ringes gelegen

(f.).

ist.

ovalen Seitenlappen des vorhergehenden

Die beiden

Fiisse desselben

mittelst der dreiseitigen Bauchplatte dieses

hangen ver-

Ringes an einander.

Jeder

Fuss besteht aus einem breiten Grundlappen, der, wie beim vorher-

gehenden Paare, in zwei Halften gespalten

ist

(Fig. 1

1.

a. b.)

und zwei

FusscheiLtragt, die aber beide an der unteren Halfte zu sitzen schei-

Dass aussere Fiisschen hat ein winkelformig gebogenes Grund-

nen.

glied (c. )

und

,

das gleichfalls an der Aussenecke einen spitzen

ein kleineres, scheibenfbrmigesEndglied, dessen

sechs,

Dorn

tragt,

Rand wieder mit

von innen nach aussenkleiner werdendenZahnenbewaffnet

Beim inneren

Fiisschen

ist

das Grundglied ( e) kleiner

ist.

und an der

iiber

Schmarotzcrkrcbse.
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Aussenecke in einen stumpfen Hoeker erweitert; das Enclglied (f) hat
eine elliptische Form, steht nach innen in seiner Richtung rechtwin-

und

kelig gegen das Grundglied,
starke,

an der stumpfen Spitze zwei

gebogene Zahne.

Das
ches

tragt

am

letzte,

dritten

sechste, Fusspaar (Fig.lS-g.g. undFig.
Ringe hinter dem Cephalothorax

sonders in den Seitenlappen,

befestigt ist, hat,

auch hier in zwei Halften getheilt (Fig. 12. a.

ist

be-

den grossten Umfang von allen und

ragt weit iiber die Halfte des folgenden Bauchringes hinaus.

tenlappen

wel-

12.),

Der Sei-

b.), die

zu-

sammen beinahe einen Kreis bilden.
chen

bloss

Auch hier scheinen beide Fiissan der inneren oder unteren Halfte zu sitzen. Die merk-

wiirdigste Eigenschaft dieses Fusspaares

chen jedes nur ein Glied

hat.

ist,

Das aussere

dass
ist

Aussenrande stumpf gekerbt, ziemhch nahe

und am Ende mit

Fiiss-

langlich elliptisch,

am

dem Grunde mit einem

Zahnen, worunter der

drei

von den beiden

mittlere der grosste,

versehen (c) ; das innere, kleinere, nach innen gerichtete Fusschen
hat nach aussen eine stumpfe Ecke, aber gar keine

Derhinter dem
grosse, dreieckige

ten, straffen

letzten,

Ring wird an der Bauchseite von einer diinnen, zar-

Langsrinne befindet.

Ausschnitt.

(d.).

mit Fiissen versehenem Ringe folgende

Haut bedeckt, in welcher auf der Mitte

des folgenden

Zahne

weg,

ist

Das Ende des Ringes
abgerundet,

Von der Bauchseite

und

sich eine

greift iiber

schwache

den Anfang

hat in der Mitte einen tiefen

des letzten Ringes

ist

schon oben das

Nothige gesagt worden.

Dic Grosse des Thierchens, welches auf einer bei Helgoland vor-

kommenden, mir
deren Haut

es sich iiberall

die Eierfaden
Breite.

nicht naher bezeichneten

Squalus- Art

munter hin und her bewegt,

lebt,

betragt

auf

ohne

3| Linien in der Lange und 1| Linien in der grossten

-

H. Burmeister,
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Dinematura

2.

Unter diesem

Namen

gracilis mihi.

beschreibe ich ein Thierchen, welches in

der Weise des Vorigen auf Squalus acanthias

lebt,

und

ebenfalls bei

Helgoland von Dr. Stannius gefunden wurde, aber nur in einem
einzigen,

mannlichen Exemplare.

Ueber die Gattung, welcher

es

bei-

zuzahlensey, binich nichtim Zweifel; wohl aber dariiber, welchen

Namen

mochten
Die
ler,

Gattung fiihren

diese

am besten losen.

diese Zweifel
erste

Fiisse,

Folgende historische Bemerkungen

soll.

Art dieser Gattung, welche durch die Bildung der Fiih-

und

Weibchen von

die merkwiirdige

Bedeckung des Hinterleibes beim

anderen sehr charakteristisch verschieden

allen

ist,

Namen Caligus productus befand sich nach ihm am Lachse. J o h. C h r i s F a b r i

machte O. F. Miiller unter dem
kannt.

*)

Sie

t.

cius, welcher die von
krebse nicht annahm,

M iiller gegriindeten Gattungen der Schalenstellte diese

und nannte sie nach ihrem

Art zu seiner Gattimg Monoculus,

M.

Aufenthaltsorte

salmoneus.

Latreille, der die Gattungen Muller's beibehielt,

**)
liess

auch

den Caligus productus neben C.piscinus in derselbenGattung.***)
So blieb dieselbe,

Desmarest

bis zuerst

darauf aufmerksam mach-

te, ****) dass

Caligus piscinus und C. productus verschiedenen
Gattungen angehoren, und dass letzterer eine eigene Gattung in der

Nahe von Anthosoma bilden miisse, die er indess, aus Mangel an
Nach diesen
Individuen von C. productus noch nicht aufstellte.
Andeutungen entschloss sich Latreille bei der neuen Ausgabe des
,

*) Entomostraca

etc.

Hafn.1785,

**) Entomologia systematica
***) Genera Crustac. et Insect.

****) Considerat. geniral

,

etc.

4.,

n. 64,

Taf.21, Fig.3.

4-

Vol. 2, /?££• 489, 4.

Vol.

pag.335

pagASi,

1

,

pag. 12 et 13.

in der

Anm.

1,

und pag.Si2

in der

Anm.

1.

iiber

Schmarotzerkrcbse.
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regne animal von Cuvier eine von Rafinesque-Schmalz in
seinem precis de decouvertes semiologiques nur angedeutete, von

ihm Dinemurus genannte Gattung, deren
tus, in siissen

Gewassern Siciliens

zu einer Gattung,

die er

mit Caligus productus

lebt,

Dinemura

D. puncta-

einzige Art,

nannte,

Die

zu verbinden.

Griinde, welche ihn zu dieser Verbindung veranlassten, sind mir

bekannt; denn die Beschreibimg von
unvollstandig, als dass

wiirde

man nach

Rafinesque-Schmalz

man Etwas daraus entnehmen konnte

v.

ist

*);

zu

auch

Latreille's Charakteristik schwerlich unter Di-

nemuradeia C.productus suchen, hatte er
kung diesen als Tjpus der Gattung genannt.

nun

un-

Nordmann

nicht in einer

die Gattung, zu welcher C.

net wird, ausfuhrlich

Ganz

**)

Anmer-

kiirzlich hat

productus gerech-

und kenntlich unter dem Namen Binoculus,

nach einer Art, die in mehreren weiblichen Exemplaren imKonigl.

Museum

zu Berlin aufbewahrt wird, beschrieben.

entgangen,

dass dieselbe schon

vom

Prof.

Exemplare auch demMuseo mitgetheilt

Es

ist

ihm dabei

Otto in Breslau, der

hatte,

die

an zweiStellen beschrie-

ben und an einer sogar abgebildet worden war, mit dem zugehorigen
Mannchen, welches das Konigl. Museum nicht
v.

Nordmann's

thung,

Der Name

dem Zusatze Fabricius fiihrt auf die Vermuals glaube derselbe, dass ein von Otho Fabricius unter dem
mit

Namen Binoculus

piscinus beschriebenes ****) Thierchen ebenfalls

*) Vergl.Worterbuch der Naturgesch. Weimarl828)
**)

besass. ***)

V ergl.

8-,

Cuvier regne animal. Vol.k, pag. 197 u. 198,

Band

4? Seite 356.

Anm. 1.

quorundum maritimorum, nond. editor. etc. Pars I.
Vratisl. 1821, 4., pag.15, «.25, Caligus heptapus ; und Nova acta physicomedica A. C. L. C. N. C. Vol. XIV, P. 7, pag. 352 Taf. 22 Fig. 5 und 6 Caligus

***) Vergl. Conspectus animal.

,

****)

paradoxus.
Fauna grbnlandica. Hafn.1780,
wie

v.

Nordmann

unrichtig nach

matica, Vol.2, pag. 489, 4.)

ipa-g.

8-,

L

citirt.

264, «.239-

Chr.

,

,

Nicht Binoculus salmoneus

Fabricius Vorgange (Entomol.

syste-

;
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hieher gehore, worin der sonst so genaue Freuncl sich indess geirrt hat

Caligus, was schon die Bemerkung: oculi

es ist diess ein achter

Aber

oblongi, marginales, testae innati, hinlanglieh beweist.
das Thierchen gehore hieher,

gesetzt auch,

Binoculus unpassend,

weil eine ganz andere Gattung schon von

Geoffroy (Insectes qui
1752,

aux environs de

se trouvent

Vol.2, pag.660,2, Ta£21,

4.,

ware doch der Name

so

bricius Fauna, mit demselben Namen

Paris,

Fa-

Fig.3.)> also lange vor

worden war. Y\ enn
gleich diese Gattung noch unzulanglich bekannt ist, und Latreille
sogar vermuthtt, dass jenes Thier Geoffroy's zu Argulus foliaceus
gehbre
bis die

belegt

(Genera Crustac. et Insect. Vol. 1, pag. 14); so darf doch,
Richtigkeit seiner Meinung bewiesen worden ein schon ver,

gebener

Name

nicht

fiir

Hiernach habe ich mich

eine zweite Gattung verwendet werden.

fiir

die

Annahme

des

von Latreille

dieser

Gattung beigelegten Namens entschieden, doch eine Aenderung desselben fur nothig erachtet.

zwei;
setzte

rijpia,

Wort

Latreille
ich

Der Name

ist

namlich abgeleitet von

8i,

Faden, und ovpd, Schwanz; woraus das zusammengedtvrj^drovpa^

Doppelfadenschwanz, nicht

schreibt, sich ergiebt. *)

denn zur Beschreibung

gar nicht, von

dieser

ist,

wie

Vorbemerkung gehe

Mannchens, das bei

v.

Nordmann

Otto aber unvollstandig beschrieben und eben

genau abgebildet

Der Leib

eines

Nach

Siv?jpiovpa,

nicht

iiber.

des Thieres besteht aus neun, ziemlich deutlichen

Rin-

gen.

Dererste, oder Kopfring (Taf. XXIII. Fig. \.A.), welchen die

dritte

Figur derselben Tafel in einer starkeren Vergrosserung

besteht aus

einem schmalen, in der Mitte ausgeschweiften Hornbogen,

der durch weiche Haut mit

dem

folgenden, grossten Ringe

hangt und den Augen, so wie den Fiihlern,

*) Vergl.

zeigt,

mein Handbuch der Entomologie.

als

zusammen-

Anheftungsstelle

l.Bd., S. 689, §355, 3, Berl.1832, 8-

Schmarotzerkrebse.

iiber

dient, daher

Die

Augen

cher,

man

ihn mit Recht

als
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einen Kopf ansprechen darf.

A.A.) erscheinen als ein Paar runder, braunlivon einem helleren Rande umgebener Flecke, und liegen in
(Fig. 3.

der Verbindungshaut des ersten Ringes mit

dem

daher ich im Einklange mit

einfacher Hornhaut vermuthe.
;

ein zusaminengesetztes

Fiir bloss einfache

Augen schienen

fiir

Auge halten mochte; was

ein einfaches

oder Chirocephalus bildet die erste Ausnahme, wel-

che ich kenne) entweder bloss einfache (Isopoda)

sammengesetzte Augen (die Uebrigen) besitzen.

wahren Augen von
hielt

,

oder bloss zu-

Uebrigens sind die

allen bisherigen Beobachtern iibersehen; v.

Nord-

zwei Fleischhocker neben den Fiihlern, und Otto die

beiden dunklen Punkte auf
liegt

sie

Crustaceen zu den Seltenheiten gehoren wiirde, da diese

( Branchipus

Augen

Auge mit

auch sah ich vor den Augen noch einen schwar-

zen Punkt (c), den ich
freilich bei

fazettirt ist;

dem Bau verwandter Gattimgen (Poly-

phemus, Daphnia, Argulus)
mir zu gross zu seyn

Ueber ih-

zweiten.

ren Bau weiss ich nur anzufiihren, dass die Hornhaut nicht

mann

—

dem Thorax

eine quere Hornleiste

,

Gleich hinter den

und neben

symwelche den verschiedenen Mus-

(D.)

und F. F.)

metrisch andere ( E. E.

dafur.

,

ihr folgen

keln zu Anheftungspunkten dienen; namentlich setzen sich die des
Schnabels an die Platte D.

—

Seitlich neben den Augen entspringen vom

vorderen Hornbogen zwei abgerundete Hautlappen (G. G.) , welche

wohl nur zur Befestigung des Bogens
v.

Nordmann

hat sie

Unter den Hautlappen

fiir

am

folgenden Ringe dienen;

Augen gehalten

sitzen die

(vergl.

a. a.

0. Seite 33).

am Kopftheile fest
wenn man nicht vielleicht

inneren Fiihler

(H. H). Sie bestehen aus zwei Gliedern,
denLappen als ein drittes Grundglied ansehen

was eben nicht
gewagt scheint. Das zweite Glied vvare dann birnformig und ziemlichgross; das dritte endlich viel kiirzer, enger, kleiner und an der
Spitze mit

mehreren feinen Borsten versehen.

will,

Die ausser en Fiih-
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mchr zuriick in dcrNahedes
Schnabels, undhabcn, wie bei Pandarus imd den meistcn Schmarotzerkrcbscn, cine hakigc Bildung.
Doch ist eigentlich nur das letzte
ler (Taf. XXIII. Fig.

8.)

stehen ctwas

Gliedhakig; die bcidcn vorhcrgehcndcn sind kurzc

,

dickc, cylindri-

schc, schwach abgcsetzte Ringc.

Dcr zweitc Ring
von

dcr grosste

1. J3.),

Form eines inwendig ausgefulltcn Hufciscns. Er ist

allen, hat dic

dcr Thorax,

dcs Korpers (Taf. XXIII. Fig.

und wird oberhalb von

eincr bornigcn, gegen dic Mitte zu

sanftgcwolbten Decke bckleidet, deren vordcrcs Endc, wclches den

Kopfring bcdcckt, etwas mchr
durch scheinen

hervortritt,

ncrc Rand diescr Spitzc mit
bildct,

dic bcidcn

cntspringt cinc schmale,

doch

Da,

nicht sehr tiefc, abcr scharfe
bis

gegcn den

Beidc Linicn thcilcn den ganzcn Riicken in drei

hinaufsteigt.

Felder, ein breiteres, mittlcres, viereckigcs,
lichc,

ist,

wo der indcm Hintcrrandc dcs Thorax einen Winauslauft.

Rinnc, welchc in gcrader Linic ncbcn dcm Scitcnrande

Kopf

Augen hin-

dercn hinteres dagcgcn grade abgestutzt

lasst,

an jcdcr Ecke in cinc hcrvorragende Spitzc

kd

und

kreisabschnittiorinigc.

und zweischmale,

Auf dcm vordcren

Drittel des Mittel-

zwci braunc, hcrvorragendc, runde,

lcldcs befinden sich

Kndpfchen (ebenda

a. «.), dic

Otto

fiir

seit-

fast gcsticlte

Augen gehaltcn

gen eininal dic Anwesenhcit dcr Augcn an eincr anderen

woge-

hat,

Stelle,

dann

aber auch ihrc Slruktur spricht. Ich konntc nichts Augenartiges daran

erkcnnen; cswarcn hohlcKnopfc, mit cinembraim-violettenPigment
angefiillt,

durch welchc Farbc

den Augen

vicler

anderen

Korpcrs, odcr der Hinterleib,

bcstcht

sic freilich

Arthrozoen ahneln.

Der

iibrigc Thcil dcs

aus vicr grosseren

und

drei klcincren Ringen.

Dcr

crste Ring

(ebenda

C.) hat dicForm cincs qucr gclcgcnenRcehtcckcs, dcsscn hintere, freie

Ecken in zwei nach hinten
Ring (ebcnda D.)

ist

gcrichtcte Fortsatze auslaufcn.

Der zweite

ahnlich gcformt, abcr kleiner engcr, schmaler,

Schmarotzerkrebse.

iibcr

Der

mit abgerundeten Hinterecken.

Ring (ebenda E.)

dritte

und an

vorigen gleich, nur noch schmaler

289
ist

dem

Ecken abgerundet.

allen

Beim Weibchen sitzen an diesem Ringe zvvei grosse, flache, vierseitige,
aufdemRiicken in der Mitte fast zusammenstossende, an den ausseren Ecken abgerundete Hornplatten, welche den folgenden Ring zum
Sie bilden

grossen Theile bedecken.

am

weiblichen Geschlecht ein

Hauptmerkmahl der Gattung Dinematura. Der vierte Ring (ebenda
F.) ist beim Weibchen sehr gross, langlich-vierseitig und fleischig
(vergl. die

Abbildung von Otto

hat er einen grosseren Umfang,
eine

fast

kreisrunde Gestalt,

ist

a.a.O.);
als die

aber auch beim

vorhergehenden.

Mannchen
Hier hat er

obenher von einem dunnen Hornpan-

zer bekleidet, der durch zwei gerade, schmale Langsrinnen

neben dem

Seitenrande in drei Felder, ein grosseres mittleres und zwei schmalere

Nebenfelder getheilt

In diesem Ringe liegen ohne Zweifel die

ist.

inneren Geschlechtsorgane

;

aussere

Anhange habe

Mannchen, nicht beobachtet, doch finden

sich

ich an

ihm, beim

beim Weibchen der-

von Otto und

Nordmann

gleichen,

wie

weisen.

Aus der Lage der Geschlechtsorgane, und besonders den an

die Beschreibungen

diesem Ringe befestigten Eierschlauchen

,

sieht

v.

man,

aus-

dass der Brust-

kasten eigentlich bis einschliesslich zu diesem Ringe gerechnet werden

muss; dennbei allen Crustaceen liegen die Geschlechtsorgane bekanntlich

am Ende

des Thorax,

Schwanzes neben

Der

dem

nicht

am Ende

After.

eigentliche Hinterleib oder

Ringen, die aber

des Hinterleibes oder

Schwanz

alle viel kleiner, enger,

besteht

noch aus drei

schmaler und kiirzer

sincl,

und nur durch schwache Einschniirungen von einander getrennt werden (ebenda G. H.

I.).

Der ausserste Ring

(I.) hat eine dreieckige

und ist an beiden Aussenseiten mit einem runden Schwimmblattchen versehen, welches wieder am Rande mit drei starken BorGestalt,

Voi.xvn.

p.i.

37
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sten besetzt

Auf der Unterseite

ist.

dieses Ringes findet sich die After-

6flfiitme>.

Von den

ausseren Organen zeigt sich hinter den Fiihlern zuerst

der S c h n a b e 1 (Taf. XXIII. Fig. 4—7.).

Er hat

die Gestalt eines fei-

nen, sanft zugespitzten Kegels, dessen Basis bauchig erweitert, und
dessen Spitze ein wenig breit gedriickt
einer gewolbten Fleischwulst,

Mit der Basis ruht er auf

ist.

auf welcher neben ihm die kurzen,

Von dop-

scheinbar nur zweigliedrigen Taster sitzen (Fig.4. a.a.).
pelten Tastern an jeder Seite des Riissels, deren

Weibchen Erwahnung

thut (a.a.O. S.34)

chen einer anderen Art, welche

Pandarus alatus
ich nichts

und

Nordmann

die auch

Milne-Edwards

neuerdings beschrieben hat

bemerken konnen;

v.

*)

,

beim

beim Weib-

unter

dem Namen

verkommen, habe

die hier beschriebenen scheinen

den

ausseren, grosseren Tastern jener Schriftsteller zu entsprechen, sind

aber viel kleiner,

als

man

Die Struktur des Schnabels

men, wie

bei

nach ihren Angaben vermuthen
selbst

Pandarus ; am

deutlichsten

bemerkt

denn der Schnabel getheilt in eine Oberlippe
ibrmig,
ten.

Jene

ist,

man

Spitze.

(Fig.6. A.)

seinen Bau

Hier zeigt sich

und

wie bei Pandarus , sehr schmal,

eine

lanzett-

Die untere ist eine kegelfbrmige Rinne, welche mit ihrer flachen

zweidiinne, hornige Borsten (Fig.6. a.a.).
schien mir zunachst
leiste (b. b.)

dem Rande

In der oberen liegen

In der unteren dagegen

jederseits eine ziemlich starke

Horn-

zu verlaufen, welche an ihrer Spitze sich hakenfbrmig

nach aussen bog, den inneren Rand der erweiterten Lippenspitze

K

Un-

und wird von den aufgebogenen Randern der unteren gehal-

Spitze ziemlich weit iiber die obere hinausreicht.

fasste,

—

zu entwickeln, gelang so vollkom-

an der flacheren, etwas starker durchsichtigen

terlippe (B.).

sollte.

und

hier sehr deutlich gezahnt war.

) Annales des sciences naturelles.

Ausserdem

liegt

Janvr. 1833. Vol. 28. pag. 78. seqq.

um-

in der

Schmarotzerkrebse.

ilber

unteren
c.c.

Wand

undFig.

gebogen

der Unterlippe noch ein zweites Borstenpaar (Fig.

sind nichts anderes

als Stiitzen,

ausgestreckten, steifen

vermoge desselben
Frei

Paar Kiefer

und

Wand des

welche

,

liegen

vollkommen in ihr, und

welche den Schnabel in einem gerade

Zustande erhalten

festen

leichter in die

im Schnabel

(£).),

Spitze die untere

Beide Paare hangen in ihrem ganzen Verlaufe

unterstiitzt.

genau mit der Unterlippe zusammen

konne.

6.

c), welches ebenfalls an derSpitze sanft nach aussen

und mit seiner vorgezogenen

ist,

Schnabels

7.

291

liegen

damit er

sollen,

Haut des Wohnthieres eindringen

dann noch, wie

bei

Pandarus,

ein

am Ende abgerundet, am Innenrande gleich

vor der Spitze mit Zahnen versehen, und gegen den Grund des Schnabels hin breiter

und

verflacht sind.

Muskelfasern mit der

Wand

Dieser breite

Grund

ist

des Schnabels, vielleicht auch,

durch

wie bei

Pandarus, mit jedem Taster verbunden, und wird durch dieselben
in Bewegung gesetzt.
Nach v. Nordmann's Beschreibung ist der Bau des Schnabels
beim Weibchen im Ganzen ebenso; nur die in der unteren Wand der
Unterlippe liegenden Hornleisten scheint er nicht gesehen zu haben;

«benso wenig die Trennung des Schnabels in Unter- und Oberlippe.

Milne-Edwards,

welcher

a. a.

0. besonders eine Darstellung

Baue des Mundes der Siphonostomata
hat die

Trennung

gebildet.

des Schnabels in beide

Fiir dieselbe spricht

rus und Dichelestium.

Latr. zu

geben

auch noch der gleiche Bau bei

wenig,

als

bei

den Tastern, welchen auch
schriebenen

Weibchen

eben

am

so gut

Kiefer,

Panda-

Bei eben dieser Gattung finden sich auch die

Pandarus gesehen
Dichelestium den Zusammenhang der inneren
so

sich bemiiht,

Lippen beschrieben und ab-

und

die ich

beim

habe.

Auch

zeigt

doppelten Taster, deren beide Verfasser gedenken,

Mannchen

vom

,

Milne-Edwards

Kieferborsten mit

bei

dem von ihm be-

anfiihrt, sehr deutlich; die Taster

wie bei

allen

hangen hier

Dekapoden und

den mei-
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sten *)

Amphipoden;

ier fur die

welchen

daher ich keinen Anstand nehme, diese Kie-

Mandibeln zu erklaren.

Milne-Edwards

Das Paar der ausseren Taster, an

sogar einen gegliederten

merkte, denweder ich bei Dichelestium sah, noch

v.

Anhang be-

Nordmann bei
am

seinem Binoculus sexsetaceus gesehn hat, wiirde ich

liebsten

mit der gespaltenen Unterlippe der hoheren Krebsfbrmen zusammenstellen,
fiir

indem ich namlich

die Unterlippe der

was man bei den

das halte,

iibrigen

Schmarotzerkrebse

Ordnungen

Zunge

die

zu

nennen pflegt. Die Griinde dafiir spater, in der unten erwahnten Abhandhmg. Auffallend aber bleibt es, dass den Mannchen, so wie den
iibrigen Gattungen , jene unachte Unterlippe fehlt.

Die

iibrigen,

am Cephalothorax

befestigten,

zum Festklammern

dienenden Organe haben die Bedeutung wahrer
sprechen den Scheerenfusscn der

Dekapoden,

vorwarts gerichteten Fusspaaren der

wahrend die an eigenen Ringen
falls

und ent-

oder den drei ersten,

A m p h i p o d e n und Isopoden;

befestigten drei hinteren Paare

eben-

den drei ersten der vier hinterwarts ausgestreckten Schwimmdieser

fiisse

Ordnungen analog

Das erste Fusspaar
dern,
sig

Fiisse,

und

sitzt

(Taf.

dicht hinter

sind. **)

XXIII.

dem

Fig. 9.) besteht aus

Schnabel.

Ein ziemlich

dicker Schenkel tragt ein diinnes, cylindrisches,

gleiches,

am Ende

mas-

ihm an Lange

und an der Aussenseite jeder Zinke
Das zweite Fusspaar (ebenda
Schienbein.

Amphipoden

selben einige

langer,

gespaltenes,

mit Zahnen besetztes

*) Nicht alle

zwei Glie-

Isopoden.

haben einen Taster

am

Kiefer; dagegen besitzen den-

Ausfuhrlicher werde ich diesen Gegenstand in einer

spateren Adhandlung, in welcherdie Beschaffenheit der ausseren Organe bei den

Amphipoden mit eben
**)

Nur

drei

dieser bei dcn Isopoden verglichen

Schwimmfusspaare finden

bei jungen Isopoden,

denen

erst

sich bei

ist,

darlegen.

den Schmarotzerkrebsen, ebenso wie

im Verlaufe der Entwickelung

wachst, welches jene niemals erhalten.

das letzte nach-

iiber

Fig. 10.) folgt bald hinter

dem

durchmessers des Thorax

am Ende

Schmarotzerkrcbse.

und

ersten,

sitzt

ein kurzer,

als

293

etwa auf | des Langs-

dicker Fleischkegel,

der

Hakcn verschen ist.
Das dritte Fusspaar, welches noch mit zum Thorax gchort, und an
ihm allein befestigt ist, stimmt init den folgcndcn Paarcn (ebcnda
mit einem hornigen,

gespaltenen

Alle bestehen aus einer Plattc,

Fig. 12.) ziemlich iiberein.

dem ausseren

tief

die

oder hinteren Rande zwei zwcigliedrige Fiisschen

an

tragt,

welche wieder mit mehreren, hakenformig gebogencn, langcn, fein-

Ebenso

gefiederten Stacheln bcsetzt sind.

feinen

Wimpern

der Piand der Platte mit

ist

Die Bildung des dritten Fusspaares

umgiirtet.

zeigt die vergrosserte Abbildung bei Fig. 11.

genauer; dic des vierten,

mit welchem das fiinfte und sechstc vollkommen ubereinstimmen,

Das

giebt Fig. 12-

einen starken

,

erste Glied jedes Fiisschens hat

geficderten

res fehlt (Fig. 11.);

Dorn

,

an der Innenecke

welcher dcnen des ersten Fusspaa-

dagegen hat die Ausscnccke des ersten Glicdes bei

diesem so gut, wie bei allen folgenden Paaren, eincn kleinercn Dorn.

Das zweite Glied

jedes Fiisschens hat

am

ganzen Rande starke,

Ende nach aussenumgebogene, mit langen Wimpern
setzte

Dornen.

Die

zweireihig be-

letzten Glicdcr jedes Fiisschens des erstcn Paares

unterscheiden sich in der Zahl dieser Dorncn.
Fiisschens hat sechs, drei kleine

fiihrt jedes dieser

Das Glied des ausseren

und dreigrossc;

nur drei, von welchen dcr mittlere schr
Fusspaaren

am

fcin

ist.

das des inneren hat

An den

folgcnden

Gliedcr sechs solcher Dorncn, von dcnen

die des inneren Fiisschens viel grosser sind,

und auch unter

sich

von

innen nach aussen an Grosse abnchmen.

Ein

chem

einziges, drei

Linien

(Fig. 2.) langcs

die vorhcrige Beschreibung entworfen

Individuum, nach welist,

auf einem Dornhai (Squalus acanthias Lin.),

hat Dr.

Stannius

der bei Helgoland

gefangen wurde, entdeckt; Weibchcn waren nicht zugcgen.

Ich will

daher nicht mit Bestimmtheit behaupten, dass die von mir beschrie-

H. Burmeister,
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bene Form eine eigene Art ausmacht; doch sprechen

weichende Form des Brustschildes,
viel breiter dargestellt ist,

und

gefunden.

abweichende Gestalt des Schwan-

die

Die Theilung der Eiersacke in drei

kein Gattungsmerkmahl ; denn in der von

Milne-Edwards

Chalimus Scombri

Ich verdanke das unter diesem

a.a.O.

einfach dar-

Stannius,
Es

auf-

Bemiihung meines Freun-

welcher ein einziges Exemplar an der Makrele

(Scomber scomber Lin.) wahrend
entdeckte.

mihi.

Namen und als neue Gattuug

zustellende Thierchen ebenfalls der eifrigen

breit

sie

ist

eben so beim Caligus productus Mull.'

^»

des

bei Nizza

parallele Schniire

gegebenen iibbildung einer anderen dritten Art sind
gestellt;

ab-

welches in Otto's Abbildung

Auch wurden Otto's Exemplare auf Squalus griseus

zes.

ist

seines Aufenthalts auf Helgoland

1| Linie lang (Taf. XXIII. Fig.

14.),

± Linie

fast

und schmutzig gelb gefarbt.

von welchen jedoch der
ziemlich genau mit

menhangt.

und

dafiir die

ragt

hinaus.

erste,

Der Leib besteht aus neun Ringen,
oder der Kopf (Taf. XXIII. Fig. 13. A'.)

dem folgendenoderBruststucke(ebenda.B.)zusam-

Dieser

Kopf

hat eine bogenfdrmige Gestalt,

an beiden Seiten mit einem stumpfen Fortsatze
In seinem Innern bemerkt

die fleischigeMasse,

welche

bis

ist

iiber

man unter der hornigen

zum Vorderrande

Fig. 15. m.),

welchen ich

fiir

das

den Hals

Oberhaut

vordringt, aber in

der Mitte einen tiefen, viereckigen Ausschnitt oder Leere
dieser Liicke liegt ein dunklerer,

schmal,

zeigt.

In

rundlicher Kdrper (Taf. XXIII.

Auge

halte.

Unter starkerer Ver-

grosserung ergab sich, dass dieser Kdrper (Taf. XXIII. Fig. 16.) zwar

kegeliormig

ist,

aber doch nach vorn in eine breite, abgesetzte,

Rande wellenfdrmig gezeichnete Flache (c. c.) sich
sere Hiille bildete eine eigenthiimliche

Haut

am

ausbreitet.

Die aus-

mid

in dieser

(«. «.),

uber Schmarotzerkrebse.

nach vorn zugespitzter und dort dunkel gefarb-

steckte ein kleinerer,
ter

Kern

(b).
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Organ das Auge, woran ich nicht

Ist dies

zweifle, so

und
den Krystallkugeln zusammen-

die Hiille wahrscheinlich die pigmenthaltige Aderhaut («),

ware

die vordere Ausbreitung (b) eine aus
gesetzte Schicht, hinter

welcher die kugelige Netzhaut (b) sich befande.

Neben dem Ausschnitte der inneren Fleischmasse liegen an den vorderen Randern derselben zwei langliche Griibchen (Fig. 13. u. 15. a. a.)>
welche man, durch die Analogie von Caligus verleitet, fiir Augen
halten kbnnte, an denen ich aber keine augenartige Struktur bemerkt

Der Ausbuchtung in derFleischmasse gegeniiber, gerade vor dem
Auge, sitzt am Rande des Kopfes ein Fortsatz eigenthumlicher Art, der
bei Fig. 17. vergrossert dargestellt ist. Er besteht aus drei Grundgliehabe.

dern, die

anLange und

Breite

abnehmen, hautig zu seyn scheinen,

inwendig hohl sind, aber in der Mitte einen soliden Kern haben, der

dem

ersten Gliede fehlt,

und im zweiten

als

Fortsetzung des ersten,

dritten als Fortsetzung des zweitenGliedes zu betrachten

ist.

Das

im

dritte

Glied selbst lauft in einen langen, diinnen Faden aus, der ebenfalls

und mit welchem,
den, die es umgaben, sich

hohl

ist,

so schien es mir, das Thier
befestigt hatte;

des Fadens konnte ich es trennen.
gegliederten

Anhanges

am Kopfe

erst

an Gegenstan-

durch Zerschneidung

Ueber Nutzen und Wesen

dieses

weiss ich Nichts zu sagen ; ich habe

nirgends analoge Gebildegesehen, oder von dergleichen etwas erfahren.

Mit anderen Organen des Korpers steht der Fortsatz in keiner

Verbindung; er

An

ist

vollkommen

selbststandig und isolirt.

der Unterseite desKopfes sitzen die kurzen, zweigliedrigen,

inneren

Fiihler (ebenda Fig.14. b.b.)

Querfortsatz, der der Stirnschuppe bei
spricht,

welche wieder von mir

ler gedeutet

grosser

und

worden
dicker,

ist.

Das

als

an einem stumpfen,

seitlichen

Pandarus und Caligus

ent-

das erste oder Grundglied der Fiih-

erste freie Glied der Fiihler ist

am Vorderrande

etwas

mitBorstenbesetzt; das zweite,
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viel kleinere, tragt

breiten, als
stiicke

an

cler

Wulst hervortretenden Hals

An der Unterseite

verbunden.

sere Fiihlerpaar (ebenda
ein sanft gebogener,

den grossten Umfang

Kopf mit dem Brustdes Halses sitzt das zweite ausist

der

Jeder Fiihler desselhen erscheint

als

kegelfbrmiger Fortsatz,

und

es

von welchen das

erste

e. e.).

aus drei Gliedern,

scheint,

Durch einen

Spitze drei deutliche Borsten.

wie

besteht,

oder Grundglied

hat.

Der zweite Ring des Korpers bildet das Bruststiick (Taf. XXIII.
Fig. 13. A.).
Er hat die Form einer schmalen, langgezogenen, halben
Ellipse, und ist am Hinterrande tief ausgeschnitten
zur Aufnahme
,

des ersten Hinterleibsringes.

stalt

niit

Hinterleib besteht aus vier Haupt-

dem dreigliedrigen Schwanze. Von den Hauptringen sind

ringen und
der erste

Der

und zweite

(Taf.

XXIII.

Fig. 13. B. C.)

ziemlich einander gleich ; beide haben die

abgerundeten Ecken

Ring (ebenda

,

und tragen

an Grosse wie an Ge-

Form

eines Rechtecks

jeder ein Fusspaar.

_D.) ist viel schmaler,

fast

Der

dritte

mit ausge-

quadratisch,

schmiegten, den vorhergehenden Ringen sich anpassenden Ecken;

auch er tragt ein Fusspaar, und zwar das
(ebenda E.)

ist

letzte.

Der

Ring

grosser, breiter, ziemlich rundlich, dick, weil er aller

Analogie nach die inneren Geschlechtsorgane enthalt.

genden Ringe, welche den Schwanz

und Lange

vierte

allmalig ab

und hangen

bilden,

nehmen an

Die drei

fol-

Grosse, Breite

ziemlich genau aneinander, so dass

man die Einschnitte der Ringe kaum bemerkt.

Der

letzte

von ihnen

(H.) hat jederseits eine kleine, runde, mit drei Borsten nach hinten
besetzte Schwanzflosse.

An der Bauchseite
Organe

befestigt.

Schnabel

(Taf.

der genannten Korperringe sind die ausseren

Zunachst hinter den ausseren Fiihlern

XXIII.

Fig. 15. c).

sitzt

Erist ein nurkurzer, verhalt-

nissmassig dicker, kegelformiger Fortsatz, mit einer rundlichen

dffnung an seinem Ende.

der

Mund-

Ueber den anderweitigen Bau habe

ich,

ilber

wegen der

Schmarotzerkrcbse.
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mid

des Mangels mehrercr

Kleinlieit des Gegenstandes

Exemplare, keine Beobachtungen anstellen konnen.

ihm, in einer ziemlichen Entfernung,

Seitlich

sitzen die kleinen,

neben

kurzen,

dreigliederigen Taster (Fig. 15. d. d.).

Die

deren

Fiisse,

es

auch hier sechs Paare giebt, von welchen

am Bruststiicke, die drei folgenden an den drei ersten Hinterleibsringensitzen, folgen zunachst hinter dem Schnabel. Nur die beiden
drei

die folgenden dienen

ersten sind Klammerfiisse;

zum Schwimmen.

Jene haben die frtiher beschriebene Form, sind indess zarter gebaut,
als

den vorhergehenden Gattungen, besonders das zweite Paar,

bei

welches auch mit einer starken, ziemlich geraden Endkralle versehen
ist (Fig.

Am

15. g-g-)'

ersten

bemerkt

man

dem Schenkel noch

vor

(ff) ; das Ende des diinnen SchienbeiPandarus und Dinematura, in zwei ungleiche

ein sehr kleines Grundglied

nes

wie bei

ist,

Zinken
trifft,

gespalten.

—

Was

so besteht jeder Fuss aus

gliederigen Fiisschen , mit

Das

die vier hinteren

erste

Paar (h.h.)

ist

Schwimmfusspaare be-

zwei nebeneinander liegenden, mehr-

Ausnahme

des letzten , welches einfach

das kleinste, besonders

ist

ist.

das innere Fiiss-

chen sehr undeutlich; das aussere dagegen besteht aus zwei Gliedern.

Das zweite Paar
liche Glieder
Platte;

(i. i.) ist

das langste, jedes Fiisschen hat zwei undeut-

und hangt an

das aussere tragt sechs gefiederte Borsten, das innere sechs

der Spitze und zwei

am Innenrande

der Basis des ersten Gliedes,
Platte.

einer breiten, mehrmals ausgebuchteten

Das

dritte

sitzt

an

und eine geschweifte oben am Grunde der

Schwimmfusspaar

zweiten Hinterleibsringes

eine grosse, sehr starke

;

an

als

eine

(k. k.) erscheint

fast

an jeder Seite des

kreisrunde Platte, die an ihrem

Rande mit zwei Ausbuchtungen versehen ist, in welchen die Fiisschen sitzen. Das aussere Fiisschen ist zweigliedrig, das Endglied mit
drei Borsten besetzt, das Grundglied mit einer

innere

ist

nur

Voi.xvu.

eingliedrig
p.i.

und

am

tragt vier Borsten

Innenwinkel; das

an der
38

Spitze.

Das

H. Burmeister,
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letzte

der Fusspaare

und

(/. Z.

Das

besteht aus zwei Gliedern.

springt

von einem

dreiseitigen

und

terleibsringes,

tragt

und

lauft

erste, grosse,

birnformige Glied ent-

am Grunde

Hocker,

an seiner Spitze eine

diinnere, cylindrische Glied
hendegestellt,

nur einfach, und jeder Fuss

Fig. 18.) ist

ist fast

des dritten

Borste.

Das

Hin-

zweite,

rechtwinklig gegen dasvorherge-

an seiner Spitze in drei starke, nachaussen

gebogene Krallen aus, vor welchen ain Aussenrande noch zwei kiirzere

Dornen
Aus

sitzen.

allen diesen

Wahrnehmungen geht hervor,

dass unser Thier-

chen einer neuen, eigenthumlichen Gattung angehort, welche mit

Caligus noch

am

lehnte ich aus

dem Plautus.

nachsten verwandt

die verhaltnissmassig

leibsringes

Den Gattungsnamen

Seinem Geschlechte nach

schriebene Individuum ofFenbar ein

Form,

ist.

Mannchen:

ist

ent-

das be-

wofiir die schlanke

nur geringe Grosse des vierten Hinter-

und der Mangel der Eierschniire sprechen.

4.

Bomolochtjs Bellones Burm.

Die Gattung, welcher ich das demnachst zu beschreibende Thierchen beizahle, wurde durch

wahnten

v.

Nordmann

in seiner mehrmals er-

Schrift (g.Heft, Seitelo5 u. fo Ig.) gegriindet,

und nach einem

Kiemen von Amphacanthus
(Siganus rivulatus Forsk.) aus dem rothen Meere

einzigen Individuum, das sich an den

rivularis

Bl.

fand, ziemlich ausfuhrlich beschrieben.

machung weder der Bau
sten Fusspaares

des

dieser

Bekannt-

Mundes, noch die Gestaltung des vorder-

genau dargelegt worden

Anstand, eine zweite Art, die

vom

Dr.

nehme ich keinen
Stannius an den Kiemen
ist;

so

(Esox Bellone Lin.) entdeckt wurde, hier ausfiihrzu beschreiben und in allen ihren Theilen abzubilden.

des Hornhechtes
lich

Da jedoch in

Schmarotzerkrcbse.

iiber

Der Leib
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und besteht

hat eine ovale Gestalt,

aus sechs grosseren

gen, zu welchen sich ein in mehrere Ringe schwach abgetheilter

Schwanz

Cephalothorax
ist

Der

gesellt.

erste

Bing, welcher auch hier einen grossen

der grosste, hat eine halbkreisformige Gestalt,

bildet, ist

obenher gewolbt, und von einer diinnen Hornplatte bekleidet. Der

etwas hervorragende Vorderrand hat einen scliwachen Ausschnitt
(Taf.

XXIV.

Fig. 2.) , hinter

welchem

Mit einem kurzen, dicken

die inneren Fiihler (A.A.) befestigt sind.

Gliede

vom

vorn an der Bauchseite

gleich

Cephalothorax entspringend, biegen

sie sich

bald nach

ihrem Ursprunge nach aussen, zugleich an Dicke etwas abnehmend.

Das

erste Glied,

welches ± der ganzen Fiihlerlange einnimmt und

den bezeichneten,

fast

rechten Winkelbildet,

rande mit vielen sanft gebogenen,

an seinem ganzen Bande

steifen

bis zur Spitze

Haken

dicht besetzt.

Ausserdem

Dorn mit

dicht besetzt, welche

herunter laufen, eigentlich aber

auf der unteren Seite des Gliedes befestigt sind.
grosserung zeigt sich jeder

an seinem Vorder-

ist

Bei sehr starker Ver-

vielen feinen

Wimpern

uberall

sitzen auf der Oberflache dieses ersten Glie-

desnochzweifeine, an Lange ungleiche, nicht bewimperte Borsten.

Die drei zunachst folgenden Fiihlerglieder sind diinner, kiirzer und
successiv enger, so dass vermittelst derselben die Fiihler sich allmalig

Sie

zuspitzen.

und letzte

haben zusammen die Lange des

Fiihlerglied

ist

ersten.

Das

fiinfte

eine feine, aber straffe, unten dicke Borste,

welche in der Lange etwashinter dendrei vorigen, diese zusammen-

genommen,

zuriickbleibt; vielleicht bildet der dickere Grundtheil der

Borste ein besonderes Glied, so dass die Fiihler

bestanden.

dann

Das dicke, winkelige, mit Dornen

muss man dem

dreiseitigen Fortsatze

thorax bei Caligus

und Pandarus

habe ich nirgends, weder

bemerken konnen.

als

am

besetzte Grundglied

Vorderrande des Cephalo-

parallelisiren.

faden-, noch

aus sechs Gliedern

als

Aeussere Fiihler

hakenfbrmige Anhange,

300

H. Bumieister,

Gleich hinter

cler

Cephalothorax die Munddffnung
ches Loch, das

(Taf.

XXIV.

ist.

fast

Die vorderen (ebenda

und

stehen einander naher,

sitzen

ein rundli-

Fig. 3. c),

von vier dicken, etvvasgehogenen,

Fleischhockern umgeben
grosser,

an derunteren Seite des

Basis der Fiihler liegt

am

kegclfdrmigen

a. a.) sind

etwas

vorderen Rande der

mehr seitwarts
geriickt, haben eine etwas schlankere Form und kriimmen sich etwas.
Ob diese Hocker den Tastern, oder jene den hinteren, ausseren Fuhlern, diese den vorderen Klammerfiissen entsprechen, wage ich nicht
Mundoffnung

die hinteren (ebenda b.b.) sind

selbst;

zu entscheiden;

v.

Nordmann

erklart sie geradezu

Munde selbst belinden sich mehrere Zahne,
indessen so

gestellt sind,

Paare bilden

;

bei Fig.

Im

eigenthch vier Paare, die

nur drei hintereinander liegende

dass sie

6. ist

fiir Fiisse.

die Halfte jedes Paares der

Reihe nach ab-

und zwar
f unter d, dass der Punkt k auf n und der Punkt o auf p fallt.' Dadnrch wird die -Spitze des Zahnes f von jener des Zahnes d vollkommen bedeckt, und man bemerkt von aussen nur drei Zahne neben
cinander (vergl. Fig. 3-)« Der Zahn e liegt so neben dem vorhergehenden, dass der Zahn r zwischen ihm und dem folgenden sichtbar
wird, wahrend der Zahn s von dem folgenden fast ganz bedeckt ist.
gebildet.

Die beiden Zahne d undyiiegen

so auf einander,

,

Der Zahn g ist der

dritte in

Wurzel, und einelange,
zen, spitzen

Zahnen

der Reihe; er hat eine lange, gabelibrmige

spitze,

wie die Zahne d, r xmd.

dicht besetzte Krone.

Die Wurzeln

s

mitkur-

aller

Zahne

sind durchMuskeln an einem liegenden, schiefen Kreuze von Hornleisten befestigt, welches uberhaupt die Stiitze der unteren Seite des

und wovon

Cephalothoraxbildet,

bei q.q. in Fig. 3. theilweise Reste

sichtbar sind.

Den iibrigen Raum an
das erste Fusspaar ein

;

der Unterseite des Cephalothorax

Fig. 4. giebt

vergrosserte Darstelluug.

nimmt

von der Halfte desselben eine stark

Jeder Fuss erscheint

als eine,

andemnach

uber Schmarotzerkrebse.
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vorn gerichteten Rande doppelt ausgeschweifte, langliche, schmale
Platte,

nen

welche an ihrem hinteren Rande mit langen, gefiederten Dor-

besetzt

Das obere Ende, welches wie eine schmale

ist.

aussieht, hat sechs

nen (Fig. 4.

a.)

;

nach hinten und aussen

Ellipse

Dor-

gerichtete, geschweifte

die untere Halfte hat in derselben Richtung vier klei-

nere, aber verhaltnissmassig dickere Stacheln (ebenda c),

und auf

der nach unten gewendeten Aussenflache entspringen noch drei grosse

Dornen,

die, schief

nach hinten und innen

gerichtet,

Fusses innerhalb der oben genannten vier kleineren
ragen.

am Rande

des

Dornen hervor-

Siesinddie grossten von allen, besonders der innerste, und

scheinen mir vorzugsvveise

zum Festklammern geeignet zu seyn. Ganz

am Grunde des Fusses,

wo er am

noch ein

da,

freier, flacher, langlicher,

Schwimmlappen (ebenda
.

ringsum mit

Wimpern

ist,

hangt

besetzter

d.).

Der zweite Kbrperring

schmale Wulst hinter

Cephalothorax befestigt

dem

(Taf.

XXIV.

Fig. 2. g.) erscheint als eine

Cephalothorax, welche ziemlich so breit

als

und an den Seiten abgerundet ist. Der dritte und vierte
haben im Ganzen dieselbe Form (ebenda 3. und 4.) nur dass bei ihnen die Aussenseiten in kegelformigen Spitzen hervortreten. Der foldieser

,

gende fiinfte Korperring (ebenda5.)

ist

hergehenden, und bildet eine kleinere,
welcher das

letzte

Fusspaar befestigt

ist.

viel

fast

schmaler

als die

vor-

quadratische Wulst, an

Auf ihn

folgt

der etwas brei-

und dickere sechste Korperring (ebenda 6.), der die Eiersacke
tragt.
Er geht danninden zugespitzten, schlanken, dreigliederigen

tere

Hinterleib oder

Schwanz

Fortsatze gespalten

ist,

iiber,

welcher an der Spitze in zwei stumpfe

von welchen jeder zwei starke und

Borsten, einelangere, innere {y.y.)

und

steife,

gerade

eine aussere, kiirzere (x. x.)

tragt.

Am zweiten bisviertenKorperringefinden sichdreizumSchwimmen eingerichtete Fusspaare.

Jeder Fuss des ersten Paares (Taf. XXIV.
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dreigliederig

;

Das

wieder aus zwei Fusschen.

Fig. 5.) besteht

das erste grosse, langliche

glied (a.) bildet

den Schenkel, ein

ecke mit einem Dorne bewafFnete,

grossere, aussere

ist

und ziemlich runde Grundan der Aussen-

zweites, kleineres,
folgt als

Schienbein

(&.),

und tragt

Schwimmwelches am Aussenrande mit fiinf Dornen, und am Innen-

das dritte etwas grossere, ovale, scheibenformige Glied oder
blatt (c),

rande mit vielen langen Borsten besetzt
zeigt das innere, kleinere Fiisschen; die

Einen ahnlichen Bau

ist.

beiden Grundglieder

(d. u.e.)

sind sehr klein, das zweite an der Innenecke mit einem grossen, sanft

gebogenenDornebewafFnet; dasdritteGlied (f.) ist hier ein fast kreisrundes Schwimmblatt, welches ringsum am Rande in sechs starke,

gewimperte Dornen

auslauft.

Die

Fiisse der

ringe sind einander an Gestalt gleich.

beiden folgenden Leib-

Jeder Fuss besteht aus zwei

Fiisschen; das aussere hatvier, das innere drei Glieder, deren jedes

an der Aussenecke einen Dorn, und

Wimpem tragt

(Taf.

XXIV.

ten Korperringes sind klein

am

ganzen Innenrande lange

Fig. 2. B. B. C.

und

C).

Am

einfach.

Die

Fiisse des fiinf-

Grunde

des Binges

Anhang (ebenda D. jD.),
an den Aussenecken ebenfalls einen Dorn

erscheint jeder Fuss als ein dreigliederiger

dessen einzelne Glieder
fiihren.

Am sechsten Korperringe hangen die Eiersacke
gefiillte Beutel.

Dass

sie

an Haken aufgehangt seven,

silus,

bemerkte ich nicht; mir schienen

faden

am Leibe

selbst

lang-

sie

,

Erga-

mit ihren diinnen Grund-

kaum | Linien

XXIV.
Stannius fand zehn Exem-

und seine grosste Breite J. Dr.
an den Kiemen von Esox bellone,

1 .)

vvie bei

festgewachsen zu seyn.

Die Lange des Thierchens betragt

plare

als

gegen die Spitzesanft verengte, sehrpralle und mit Eiern an-

liche,

Fig.

(E.E.)

(Taf.

bei Helgoland.

iiber

5.
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Lernanthropus pupa Burm.

Acht Exemplare dieser merkwiirdigen Lernae fand Herr Inspektor

Rammelsberg

an den Kiemen einer aus Brasilien durch Sello

im hiesigen Museum befindlichen, Platax -Art. Sie
gehoren der von Blainville aufgestellten *) Gattung Lernanthropus an, bilden aber eine neueArt (wegen der gabelformig gespaltenen Arme), die ich nach ihrer menschenahnlichen Form L. pupa geeingeschickten,

nannt habe.

Der Korper

des zwei Linien langen Thieres besteht aus

einem mit

Klammerorganen besetztenCephalothorax, und einem etwas
ren Hinterleibe, welcher

fleischige,

grosse-

lappenformige Anhange hat, und,

wie der Cephalothorax, obenauf von einem diinnen Hornschilde bedeckt wird, das hier aber freier absteht, nach hinten breiter wird,
sich als eine grosse schildformige

Fleischlappen ausdehnt (Taf.

Schuppe

XXV.

Der Cephalothorax (ebenda

und

bis zur Spitze der hinteren

Fig. 7. 9. 10.).

Fig. 7.

sehn eines langgezogenen Sechsecks,

und 8.)

ist

hat

von oben das An-

ziemlich stark gewolbt

von der diinnen Hornschuppe bedeckt, welche

sich

nach unten zu

und

um-

und besonders vorn ziemlich weit herabreicht (Fig. 9.). An dem
nach unten gewendetenRande dieses herabgebogenenTheiles bemerkt
biegt,

man

einen kleinen Ausschnitt, in welchen von der Unterseite her die

zu dicken, grossen Klammerorganen umgebildeten zweiten Fiihler
sich hineinlegen.

Am Vorderrande

ist

das Schild des Cephalothorax

zweimal ausgeschnitten, und diese Ausschnitte begranzen eine besonders

und starker gewolbte, langlich-viereckige Flache, auf deren Kuppel

das tief schwarze

*)

Auge

sich befindet.

Selbst bei der Ansicht

von unten

V ergl. Dictionnaire des sciences naturelles. Vol.26, pag. 123- Lernanthropus.
Desmarest Consider. general etc. pag. 351. Anm. Lernanthropus.

—
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schcint dies

Ange durch

die fleischigen Theile hindurch (Fig.8. h.).

An den vorderen Aussenecken stehen die Fiihler als zwei kurze,

gegen

die Spitze verjiingte, sechsgliedrige Fortsatze , welche bei Fig. 8. a.a.

befanden

so dargestellt sind, als

auf der unteren Seite des Ce-

sie sich

phalothorax; was indess nicht derFall

ist.

Sie stehen frei auf derRiik-

kenseite, oberhalb des Schildes an der Stelle,

dunklen Flecke sind; in

wegen

als

An

habe ich

Fig. 8.

sie

wo bei Fig. 7. die beiden

nur des Zusammenhanges

unterhalb befindlich darstellen lassen.

der unteren Seite des Cephalothorax erscheint zuerst, eine

Strecke hinter der Anhaftungsstelle der Fiihler, ein Paar grosser und*
starker Klammerorgane.

Sie entsprechen ihrer

Theilen, welche ich oben

als

aberhiermehr
leicht

als

aussere Fiihler betrachtet habe,

nehmen

den iibrigen mir bekannten Gattungen

bei

nur Ergasilus

Lage nach denjenigen

(viel-

zum Anklamauch vom Thiere

N. ausgenommen) die Bildung

v.

mern dienender Fiisse an. Wirklich werden sie
zum Anklammern benutzt, und immer finde ich an den vor mir
genden Individuen,

Lappen

dass sie mit diesen Theilen die einzelnen

der Fischkiemen umfassen

ja

,

lie-

zumTlieil die Haken in einen solchen

Lappen eingeschlagen haben. Jedes Klammerorgan (Fig.8. b. b.) besteht aus einem sehr dicken Grundgliede, einem viel kleineren, kiirzeren, zweiten Gliede,

hakigen Endgliede.

und einem

dritten hornigen,

Beide Organe stossen

Cephalothoraxzusammen, und

am Grunde

sitzen zugleich

Hornleiste (Fig. 8. k.k.), welche ihre hinteren

nach deren Form gebogen
lothorax
folgt

ist

ganz

leer,

ist.

klar

Der

und

zugespitzten,

in der Mitte des

mit an einer schmalen

Bander umgiirtet und

eigentliche Mittelraum des

durchsichtig

;

doch bald hinter ihm

der Schnabel, von drei Fusspaaren begleitet.

Betrachtet

zunachst die Mittellinie der hinteren Halfte des Cephalothorax
det

man in ihr zwei dreieckige Hornstiickchen

die hinter einander liegen,

Cepha-

,

man

so fin-

und m. m.),
und von welchen das vordere wohl viermal
(Fig.8.

1. I.
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so gross

ist als

Jenes

das liintere.

der nach vorngerichtetenBasis,

an allen drei

ist

tief

Seiten, besonders

ausgebuchtet

,

und

der Basis, den Schnabel und das erste Fusspaar.
(Fig. 11.) hat

ganz die Bildimg, wiebei

tragt dort,

an

an

Der Schnabel

Pandarus Carchariae; mit

einer abgerundeten , breiten Basis entspringt er aus der weichen Haut

vor

dem

seine

Hornstiicke,

und

lauft allmalig

nach hinten

Rander denen der Hornplatte genau

oberhalb der Basis, da

wo

spitz zu, so dass

parallel sind.

Eine Strecke

der Seitenrand iiber die Basis des Horn-

dreiecks weggeht, steht jederseits an

mit horniger Spitze endender Taster

ihm

ein kurzer, dreigliedriger,

[a. a.); in

dem Schnabel dagegen

liegen die Kiefer (b.b.), welche ganz sichtbar mit den Muskelfasern,

welche aus dem Grunde der Taster in den Schnabel ubergehen, zusam-

menhangen.

Die Spitze des Schnabels (U.) hat eine langliche OefT-

nung, aus welcher die Enden der hier gezahnten Kiefer ein

vvenig,

wie bei Pandarus und Dinematura, heraustreten.

Das erste Fusspaar

(Fig. 8. c.c),

welches an den beiden vorde-

ren Ecken des grossen, dreieckigen Hornstuckes
viel schlankeren

Bau,

als

befestigt

ist,

hat einen

Je-

jene friiher beschriebenen Haftorgane.

der Fuss besteht aus einem ziemlich starken Schenkel, der an seinem

Ende

ein schlankes Schienbein tragt, welches in eine gebogene,

Innenrande gezahnte Kralle
d. d.), das starkste

endigt.

von den dreien,

eckigen Hornplatte, dicht vor

am

Das zweite Fusspaar (ebenda
sitzt

am Ende der grosseren,

dem Grunde

der zweiten.

drei-

Jeder Fuss

desselben besteht aus einem ziemlich starken, gebogenen Schenkel,

der von einemkleiuen, becherformigen Grundgliede getragen wird,

an seinem Ende ein diesem Grundgliede an Grosse gleichesGlied
von welchem wieder ein

dicker, gerader, ziemlich stumpfer

springt, der der Richtung des Schenkels parallel
ist.

Das dritte Fusspaar (ebenda

e. e.) ist

tragt,

Dorn ent-

nach innen gerichtet

nur sehr klein;

es

hangt

durch Muskelfasern an der Spite der zvvciten dreieckigen Hornplatte
Voi.xrn.

p.i.
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dem zweiten und
Paares ahnelt der An-

(m. m.), welche gerade den Mittelraum zwischen
dritten Fusspaare einuimmt.

Jcder Fuss dieses

nach den Schwimmfiissen der ohen beschriebenen Gattungen,und

lage

entsprichtdemersten, noch am Ccphalothorax befindlichen,
fusse bei

Pandarus, DinematuramidChalimus.

Schwimm-

Eine ziemhch

rundliche, flache, fleischige Platte bildet den Haupttheil des Fusses.

An

dieser Platte hangt

nach hinten und innen ein kleiner Fleischho-

der einen langen,

ker,

spitzen,

zweiter, grosserer Fleischhoker

gerundet und
Fusspaar

leicht

gebogenen Dorn

am Ende dcr Fieischplatte,

sitzt

stumpfe Dornen aus.

lauft in drei kleine,

ein

tragt;
ist

ab-

Das ganze

dem Hinterrande des Cephalothorax genahert, und scheint

ist

schon an der halsibrmigen Verengung des Hinterleibes

befestigt

zu seyn.

Der Hinterleib hat wohl
rax.

Er

die doppclte Grosse des Cephalotho-

besteht aus einer weichen, fleischigen Masse,

von einem

leichten Schilde bedeckt

das Thierchen auf

dem Bauche

liegt,

ist,

ovale

Form,

mehr, und geht hier in das

wenn

zwei langliche, dunkle Flecken

Von oben betrachtet

ervveitert sich indess

obenher

durch welches man,

neben der durchsichtigen Mitte hindurchscheinen
ich fur Eierstocke halte.

die

sieht,

welche Flecke

hat der Hinterleib eine

gegen dcn Hinterrand mehr und

Schild,

welches nichts anderes

als

eine

Fortsetzung des diinnen, dcn Riicken bedeckenden, Hornpanzers
iiber.

Eine diinne Haut

welche Haut eben
Hinterleibes

ist,

iiberzieht diese

ist,

Schuppe an der Unterflache,

so gut eine Fortsetzung des fleischigen Theiles des

wie das Schild eine Fortsetzung des Panzers.

Bei

manchen Individuen war diese Haut blasenformig ausgedehnt, weil
Weingeist den Zwischcnraum zwischcn ihr und dem Schilde angefidlt
Das Schild nimmt seinem Umfange nach einen fast eben so
hatte.
grossen Raum ein, als der iibrige Korper, und wiirde diesen ganz
bedecken, wenn es darauf gelegt werden konnte (vergl. die Fig. 7, 9

Schmarotzcrkrcbse.

iiber

und 10 der

Taf.

An der Bauchseite

XXIV.).
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des Hinterleibes

bemerkt

man etwa in der Mitte jederseits einen starken, ungegliederten, fleischigen Arm (Fig. 10.), welcher mit einem dicken Grunde entspringt,
und sich dann in zwei Fortsatze spaltet; der aussere ist sanft gebogen
und gegen das Ende verdiinnt, der innere ist gerade und gegen das
Ende verdickt. Blainville sagt bei Beschreibung der Gattung
(a. a.O.), dieArme seyen einfach, was bei der ihm vorliegenden Art der
Fallseynmag, weshalb ich sie eben
beschriebene, halte.

An

fiir

der Stelle,

rand desHinterleibeshervortritt,

ist

eine andere,

als die

von mir

wo das Schild iiber den Hinterdieser

wie

abgestutzt,

und

tragt

dem abgestutzten Bande in der Mitte einen schwanzformigen
Anhang und jederseits daneben zwei grosse, fleischige, ungegliederte,
hier an

lanzettformige Schwimmblatter.
aus,

und

tragt

Der Schwanz

lauft

in zwei Spitzen

an der Unterseite zwei runde, schwarze Knoten, die

auch bei andern Gattungen (Achtheres, Nemesis) vorkommen. Die

Schwimmblatter entspringen mit einem engen Grunde, erweitern
sich

dann

schnell,

und

verjiingen sich wieder allmalig gegen die Spitze

—

Rand des Schildes nach hinten-reicht.
Anderweitige Organe habe ich an keinem der acht Individuen bemerken konnen.
Herr v. Nordmann hat im zweiten Hefte seiner mikrographischen Beitrage (Seite 45 u.folg.) die Beschreibung einer neuen Schmarotzergattung (Epachthes) gegeben, von welcher er selbst vermuhin, Avelche etwa bis an den

thete, dasssie der
liess es

Gattung Lernanthropus nahe

daher nicht , die Individuen, welche

v.

stehe.

Ich unter-

Nordmann

als

Ty-

pen seiner Beschreibungen dem hiesigen Koniglichen zoologischen

Museum zuriickgelassen hatte mit meinen Thierchen
,

zu vergleichen.

Diese Vergleichung hat ergeben, dass die Gattung Epachthes wieder

eingehen, und die beschriebene Art der Gattung
dritte Species beigezahlt

werden muss.

Um

Lernanthropus

als

diesen Beweis augen-

H. BURMEISTER,
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XXIV. Fig. 12. die
Abbildung dcs EpacJithes paradoxus hinzugefugt. Man erkennt
daran deullich die Einthcilung in einen Cephalothorax, dem des Leriianthropus pupa ahnlich, und einen etwas grosseren Iiinterleib,
konnen, habe

scheinlicher fiihren zu

ich auf Taf.

dcr mit dcnselben Fortsatzen, wie bei unserem L. pupa, versehen

Das grosse
gcn,

fast

Sehild, wclches bei

L. pupa

die, bci

Epachthes

ist.

sehr lan-

linearen, Schwimmblatter bedeckt, fehlt also dieser Art;

unddiescsist geradc dcr Hauptuntcrschied; doch, wieich glaube, ein

zu unbedcutender,

als dass

man

darauf eine neue Gattung griinden

Ausserdem unterscheidet

konnte.

sich der

Epachthes

dcn ich

,

jetzt

Lernanthropus paradoxus nennenwill, dadurch, dass die Arme
am Vordcrthcile dcs Hinteiieibes bis auf den Grund in zwei gleiche
Halften gespalten sind, was bei

am Cephalothorax hat

In der Lage dcrTheiic
ein

wenig

kann

Ich

das dritte Fusspaar

fiir

und

sich

pupa

dass v.

Nordmann

nahm, wie Jeder einse-

Nordinann's Beschreibung

v.

(a.a.O. Seite

46 unten)

vergrosserten Abbildung des Cephalotho-

,

verglcicht.

waren

Ilicrnach

ist,

cin ausseres Tasterpaar

mit der von mir gegebcnen
rax von L.

Nordmann

versichern, dass nur das eine, von mir bei

L. pupa bcschriebene Paar vorhanden
hen wird, der

v.

Er beschrcibt namlich neben dem Schnabcl zwei

geirrt.

Paar Taster.

L. pupa nicht der Fall war.

also drei

Arten der Gattung Lernanthropus

bckannt, namlich:

L.

musca

Blainv.

Mit einfachcn

Armen am

grosscm, dic Schwimmblatter bedcckendem Schilde

Diodon

L.

.... ?

L.

Burm.

Mit gegabclten

grossem Schilde

paradoxus

gespaltenen

am Pviicken.

und
Auf

Maniila.

pupa

gleichialls

Hinteiieibe,

Armen am

am

Piiieken.

Armen am
Auf Platax

.

Hinteiieibe
.

.

.

?

Burm. (Epachthes paradoxus
[linterlcibe, aber

ohne Schild

und

Brasihen.
v. N.).

Mit

am Ilintcrrande

iiber

Schwimmblatter

desselben.
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Auf Mugil

so lang als der Leib.

.

.

.

.

2

Vorgebirge der guten HofFnung.

Lernaeocera cyprinacea

6.

Blainv.

Lernaea cyprinacea Linn.
Herr
(2, Seite

v.

Nordmann

123),

als

hat in seinen mikrographischen Beitragen

Lern. cyprinacea der

friiheren Schriftsteller, eine

neue ebenfalls zur Gattung Lernaeocera gehorige Art beschrieben,

und die wahre Lernaea cyprinacea Linn. ist ihm nicht bekannt geDas von ihm beschriebene Thier lebt am Hechte, nicht an
wesen.
Cyprinus - Arten, und heisst mir daher Lernaeocera esocina. Die
achte Lernaea cyprinacea Linn. verdanke ich der giitigen Mittheilung des Herrn Geheimen Rath Lichtenstein, welcher sie in bedeutender Menge noch auf dem Gibel (Cyprinus Gibelio Bloch.)
schmarotzend aus

Potsdam

erhielt, woselbst fast alle

einen Teich in

Umgegend bewohnenden Individuen des genannten Fisches von
ihr in diesem Sommer (1834) befallen sind. Zieht man einen solchen
Fisch aus dem Wasser, so bemerkt man auf seiner Oberflache eine ungewohnlichstarke, ofFenbar krankhafteSchleimschicht, und an einder

zelnen Stellen, besonders in der Gegendder Ruckenflosse, der linea
lateralis,

hinter den

Bauch- und

Brustflossen ,

sieht

man

rothe,

entzundeteFlecke, aus derenMitte ein brauner, cylindrischerFortsatz,

der in

dem

Dieser Fortsatz

und neben

hier besonders dichten Schleime

ist

die schmarotzende

ihr liegenden

Lernaea.

Schuppen behutsam

festsitzt,

Hebt

auf,

hervorragt.

man

so sieht

die iiber

man

erst

ihren eigentlichen Leib ; denn iiber die Halfte, besonders die grossen

Arme am Vorderrande, stecken im Fleische des Fisches, das in ihrer
ganzen Umgebung krankhaft ist. Nach Wegnahme der Schuppen
besonders wenn
lasst sich der Schmarotzer selbst leicht wegnehmen
,

H. BtJRMEISTER,

310

man auch

die grossen

vermittelst starker

Arme

durch deren Hiilfe er, wie

entblosst hat,

Widerhaken

festsitzt.

,

Die ausgewachsene, mit Eiersacken versehene Lernaa

— 10'" lang,

ist

ohne

am

hinteren \ IU
dick, dort klar und durchscheinend, hier schmutzig braungriin und

diese gegen 9

am

vorderen Ende

Vom

nur am Rande durchscheinend.

//7

-^

,

Vorderrande entspringen vier

Arme, von welchen je zwei mehr nach unten an der
Bauchseite, die beiden andern mehr nach oben an der Riickenseite
sitzen.
Die ersteren sind die kleineren, haben nur | /y/ Lange, und

grosse fleischige

verschmachtigen sich gegen das Ende
Spitze auihoren; in

gebogen

(Taf.

viel dicker,

ihrem ganzen Verlaufe sind

XXIV.

und

A. Fig.

laufen in einer

Dann

fort.

Der vordere Ast (ebenda
Der hintere Ast (ebenda

kaum nach innen gegen den
satzen

ist

Hulle

ist

nach aussen

c.c.)

ist

theilt sich jeder in

d. d.) ist

zwei

ziemlich gerade, vonhinten
leicht

nur \ in

nach aussen gebo-

lang, ziemlich gerade,

Leib etwas gebogen.

In allen drei Fort-

ein leichtes, lockeres, flockiges Parench}^m,

und ihre

aussere

vollkommen klare Haut.

eine zieinlich feste,

Im Mittelpunkte
sich die

sie leicht

Lange von \"' ungetheilt von ihrem

nach vorn schmachtiger, stumpf geendet und
gen.

mit einer stumpfen

Die bciden oberen Arme sind

1. b.b.).

Ursprunge schrag nach hinten
Aeste.

so dass sie

,

zwischen den beiden kleineren

MundofTnung (ebenda

a.).

Armen

befindet

Sie erscheint als ein kurzer,

ke-

gelformiger Schnabel, der von oben von einem grossen, fleischigen

Doppelhocker bedeckt wird

,

so dass der

gewissen Ansicht gegen die OefFnung
scheint,

wie er denn auch

als

ganze Mundfortsatz in einer

als

solcher

ein dreiknotiges

Maul er-

von Surriray beschrieben

wurde.

DerSchnabel

selbst

gelformiger Fortsatz, der

(Taf.XXIV.^. Fig.2
statt

u.3.) ist ein kleiner,

ke-

der Spitze mit einer runden OefFnung (a.)

versehen ist, in welcher die beiden hakenformigen Kiefer (B. B.) lie-

ilber
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Jeder von diesen besteht aus einem Grundtheile, an welchen sich

gen.
die
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Muskeln

setzen,

und dem

eigentlichen

vorigen in einer Gelenkung verbunden

Haken, welcher mit dem

und gegen

ist

diesen be-

wegt wird.

Neben dem Schnabel, und wie es scheint unmittelbar mit ihm
zusammenhangend sitzen die Taster, hochst eigenthumlich gebildet.
,

Jeder Taster besteht aus einem einfachen Grundgliede (b.b.), das an
der

Wand des Schnabels sitzt.

Dieses Grundglied tragt zwei langere,

diinnere, cylindrische, zweigliederige Fortsatze

welche

am Vorderrande mit wenigen,

sten besetzt sind, besondersder

(D. D. und E. E.),

verhaltnissmassig grossen Bor-

mehr aussere,

vordere.

Unterund, bei der Ansicht von unten, vor dem Schnabel,
hen ein Paar kurze, am Ende mit Krallen
(ebenda C. C).
gliede

(C7

.

C7 .),

besetzte,

ste-

Klammerfiisse

Jeder besteht aus einem dickeren, kiirzeren

Grund-

welches ein langeres, kegelformiges Endglied tragt;

dieses besitzt auf der Mitte des

und oben an der

Innenrandes e i n e n kurzen dicken,

Spitze fiinf stax'ke

hakenformig gebogene Zahne

zum Festklammern.
Der Leib
ist

zerfallt ziemlich deutlich

viel diinner,

klarer,

und

Die vordere

in zwei Halften.

hat nur in der Mitte einen dunkleren

Streifen,

den Darm.

dere,

durch eine deutliche Erweiterung von der vorderen abge-

ist

Die hintere Halfte, etwas langer

als die

vor-

Ende hin immer mehr. Sie enthalt eine braungriine Masse, den gefullten Darm, und daneben zwei
Das Ende selbst ist sehr
weisse, geschlangelte Streifen, die Eierstocke.
setzt, iiberall

verdickt

und

dicker; dies gegen das

schief abgestutzt.

An

dieser schiefen Flache liegen die

Oeffnungen der Eierstocke, daher auch hier die Eiersacke hervortreten;

am Ende des ganzen Leibes findet sich der After.
Die beiden Eiersacke, von welchen einer mitunter

fehlt,

haben

eine cylindrischeGestalt, sind etwas kiirzer als die hintere Halfte des
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Korpers, und gemeiniglich in ihrem ganzen Verlaufe etwas gebogen,
das

Ende

sind sehr klein,

von der

Die in ihnen enthaltenen Eier

selbst deutlich zugespitzt.

Seite

so dass ihrer

neben einander

Da die Individuen,

wohl

Reihen bei der Betrachtuug

liegen.

welche ich

Embryo

so konnte ich dieGestalt des

vier

schon in Weingeist lagen,

erhielt,

nicht weiter untersuchen. Kleine

Individuen von 6'" Lauge stimmten in allen Verhaltnissen mit den

ausgewachsenen iiberein, nur dass die Arme noch kiirzer waren und
die Eiersacke fehlten.

Es
v.

wohl keinem Zweifel unterworfen,

ist

Nordmann

a.a.O. beschriebene

unserer gehore.

Lernaa

dass die

von Herrn

in dieselbe Gattung mit

Beide sind die einzigen mir bekannten Arten dersel-

ben, die ich durch folgende Diagnosen unterscheiden mochte:

cyprinacea

L.

1.

Longior, gracilis, brachiis

Linn.

furcatis simplicibus dimidio - longioribus , ovariis cylindricis.

Long.

10'".

Linn

Fn. suec. ed.

2.

509. 2100. tab. 2.

Desmar. Cons. gener. pag. 346. ann.

Anm. Das

4.

Praputium, von welchem Linne spricht,

welcher die Lernaa auf der Oberflache bedeckt

ist

ist,

der Schleim, mit

und welcher auch

diejenigen Theile des Korpers uberzieht, die im Fleisch des Fisches
versteckt sind.
geist

sis.

Haut kann

natiirlich dieser in

Brevior, crassa, brachiis furca-

simplicibus aequalibus; ovariis sacciformibus

Long. 6 //7

taf. 6. fig.

v.

TNordm. mikrogr. Beitrage

subglobo-

II.

pag. 123.

1—6.

"Wahrscheinlich hat diese Art ein

sirtes

,

.

Lernaeocera branchialis

Anm.

Wein-

geronnene Schleim nicht angesehen werden.

L. esocina Burm.

2.

tis

Fiir eine eigene

Maul, was Herr

v.

dem

Nordmann

stande allerdings sehr klein sind.

der vorigen gleich organi-

iibersehen hat, da die

Gegen-

ilber

Schmarotzerkrebse.

Allgemeine
iiber

die
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Betrachtungen

Gruppen der Schmarotzerkrebse,
(Siphonostoma

Wiegmann

Latr.J

Handbuche der Zoologie (Berlin 1832, 8., S. 267) darauf aufmerksamgemacht, dass dervon Latreille fiir die den Caligus verwandten Crustaceen-Gattungen vorSchon

hat in seinem

geschlagene Familienname

Siphonostoma

deshalb unpassend sey,

weil vielen Gliedern dieser Familie kein schnabelformiges Maul eigen
ist,

und

hat dafiir die schickliche Bezeichnung

Wirklich

ist

diese schmarotzende

Parasita

eingefuhrt.

Lebensweise auf Fischen und hohe-

ren Crustaceen das einzige, allen gemeinsame Merkmahl; ein Merk-

mahl, das jedoch insofern nicht ausschliessend

als

ist,

mehrere Isopo-

den-Gattungen (Bopyrus, Canolira) dieselbe Lebensweise
Stellen

wir

darbieten,

alle die

fiihren.

Charaktere, welche in vorliegender Gruppe sich

zusammen,

so

waren

dies

etwa folgende

:
#

Die schmarotzende Lebensweise auf Wasserthieren, besonders

1)

Fischen.

Sie finden sich theils auf der Haut, theils

Mundes und den Lippen

,

theils

am Boden

des

an den Kiemen.

2) DieBildungdesKorpers, welcher meistens eine weiche, fleischige Beschaffenheit zeigt,

men von diinnen Schalen
Anm. Keine

Schalen hat

und nur

bei

den mehr entwickelten For-

auf dem Biicken bedeckt
die, spater

ist.

zu bezeichnende, erste Unterfarailie,

und raanche Glieder der zweiten; den

iibrigen fehlt sie nicht,

nigstens findet sich hier eine derbere, festere Haut,

deres

ist ja

we-

und etwas an-

die Schale uberall nicht bei Crustaceen.

3) Die Metamorphose, welcher alle, so weit die Entwickelung

beobachtet worden, unterworfen sind.

Diese Metamorphose besteht

in einer mehrmaligen Hautung, zwischen welcher das Individuum
Vol.XYlJ. p.i.

40

;
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Form

eine andere, abweichende

zeigt.

Die Jungen haben immer we-

nigstens zwei deutliche Bewegungsorgane, die

clieser

Ge-

mitunter vollkommen fehlen.

stalt

4)

DerBaudes, mit borstigen Kiefern versehenen,

Aach

oft

schnabel-

Merkmal ist nicht constant. So fehSchnabel und Kiefer manchen Gliedern der ersten Unterfamilie

formigen Mundes.
len

den Alten in

dasselbe gilt

dieses

von vielen Gattungen der zweiten,

der dritten Unterfamilie; wenigstens

ist

ja selbst

\on einigen

ein Schnabel bei diesen noch

nicht nachgewiesen.
5) Die Anwesenheit

von zwei Paar gegliederten Fiihlern, von

welchen die hinteren zu hakigen Klammerorganen umgebildet

Auch

Merkmal ist

dies

Fiihler

im

nicht allgemein.

und

Alter ganz,

bei

manchen

Der

sind.

ersten Familie fehlen die

aus der dritten sind nur die

grosseren vorderen Fiihler vorhanden.
6) Die
fleischige

Anwesenheit gewisser Bewegungsorgane, welche bald

Hautlappen, bald

merfiisse erscheihen.

beim Weibchen.

Argulus

ist vielleicht

Klam-

allen diesen

Diese Sacke scheinen niemals- zu fehlen.

die einzige Gattung, welche

chen Sack an der Brust

nur einen einfa-

hat.

Merkmahlen jedoch

einziges ausschliessend.

ist,

wie schon fruher be-

An

Lebensweise nehmen einige Isopoden Theil;

der schmarotzenden

einen weichen,

diinnen Schalen bedeckten Korper zeigen auch die

Eben

oder

zurAufnahme der befruchteten Eier bestimm-

ten Sacke

merktwurde, kein

Schwimm-

.

7) Die ausseren,

Von

als gegliederte

als

von

Lophyropoden.

dieselben besitzen eineganzgleicheMetamorphose; ja diemeisten

Krebse scheinen einer Art Metamorphose, namlich einer allmaligen

Zunahme

der Gliedmassen, zu bediirfen.

theils nicht

Der Bau

des

Mundes

ist

libereinstimmend, theils erinnert er an die Bildung bei

den Lophyropoden.

Die Gestaltung der Fuhler und ausseren Glied-

ilber

massen

ist

Schmarotzerkrebse.
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in Zabl

und Form hochst man-

auch kein Charakter, da

nigfach sind.

— So

tritt

sie

die Schwierigkeit einer kurzen, auf alle

men passenden Deiinition,

welche bei der Charakteristik

For-

natiirlicher,

besonders niedriger, Gruppen sich uberall geltend macht, bei dieser

mehr

als

irgendwo hervor.

Um zur richtigen Einsicht von der wahren Zahl der Gliedmassen,
so wie der Eintheilung des ganzen Leibes in Abschnitte gelangen

konnen,

nothig, eine allgemeine Betrachtung sammtlicher

ist es

staceengruppen hier einzuschalten.

z\i

Cru-

Aus einer solchen, den Grund-

typusder Organisation darlegenden, Untersuchung ergiebt

sich: dass

der Leib aller Crustaceen eigentlich aus drei Hauptabschnitten besteht,

welche

man

als

Kopf, Brustkasten oder Mittelleib,

und Hinterleib oder

Schwanz, bezeichnet hat; dass aber diese drei Abschnitte hier weniger

von einander gesondert sind,

streng

Kerfe oder Insekten.
Korperabschnitte

ist

Eben

als

in der hoheren Gruppe der

in dieser strengen Sonderung der drei

deren physiologischer Charakter niedergelegt.

Jeder dieser drei Abschnitte hat seine besondere Bedeutung; denn der

Kopf

ist

Trager der Sinnes- und Kauwerkzeuge,

der Brustkasten

Trager der Bewegungs-, Geschlechts- und haufig auch Athmungs-

werkzeuge; der Hinterleib endlich enthalt immer den Fortgang des
Nahrungskanales, sehroftaber auch die Athmungsorgane, die indess

manchen noch gar nicht
aufzutreten brauchen.
Betrachten wir den Kopf naher, so hat er zwei
Hauptgruppen von Organen, namlich Sinnesorgane, d.h. Fiihlcr und
Augen, die den Raum vor dem Munde einnehmen, und Kauwerkals

von der Oberhaut gesonderte

zeuge,

Fiihlern,
fiir

telbare

dem Munde erfullen. Deshalb
die vor dem Schnabel sitzenden Klammerhaken mit zu den

welche die Gegend hinter

rechne ich

ben

Fortsatze bei

und

trete der

Ansicht

Wiegmann's

bei, welcher diesel-

die ausseren Fiihler erklart; wofiir unwiderleglich der

unmit-

Uebergang der Haken in Fiihler bei der Gattung Argulus

316

H. BuRMEISTER,

Der Schnabel

spricht.

besteht aus der Oberlippe,

(man-

den Kiefern

dibulae) mit denTastern, und derUnterlippe (derZunge der hoheren
Crustaceen); aber jene hinter der Mundoffnung stehenden accessori-

schen Kauorgane hoherer Ordnungen, die

man

mit

Namen,

vielerlei

Unterkiefer, Unterlippen und Kaufiisse bezeichnet

als

hat,

kommen bei den Schmarotzerkrebsen noch gar nicht vor.

Hinter

Sclmabel folgen die wahren Bevvegungsorgane, die

welche im-

mer am Thorax

befestigt sind.

Dieser Thorax

den vollkommensten Crustaceen (den

ist

Fiisse,

dem

bei vielen, selbst bei

Dekapoden) mitdemKopfe

verwachsen, und bildet den Cephalothorax.

Die Anzahl seiner

und richtet sich nach der Zahl von Fusspaaren die er tragt. Bei den Dekapoden hat er f ii n f Biuge, bei den
Isopoden, Amphipoden und Stomatopoden schon sieben,
Binge

ist

verschieden

*)

,

,

bei den

Myriapoden

fiinf mal sieben,

bei

den entwickelsten

und bei den Branchiopoden oder
Phyllopoden zweimal oder dreimal sechs; bei den iibrigen,
besonders den L o p h y r o p o d e n findet sich eine noch gesetzlose AnSchmarotzerkrebsen sechs,

,

Die Granze,

zahl.

da,

wo

wo

Fiisse fehlen,

dieser Brustkasten aufhort, bezeichnet selbst

die

Lage der GeschlechtsofFnungen, besonders

der mannlichen, da dieweiblichen in manchenFallen hoher amBrustkasten hinauf geriickt sind.
die

am

In den meisten der genannten Falle sind

Brustkasten*befindlichen Bewegungsorgane von gleicher Bil-

dung; doch andern, besonders beiDekapoden, die vorderen sehr
so dass sie bald grosser,

*)

bald kleiner sind

als die

ab,

Bei den

hinteren.

Man nimmt vielleicht am richtigsten immer zehn Ringe des Thorax an, indem
man die accessorischen Kauorgane, als modificirte Fiisse, mit zu ihm rechnet.
Von solchen haben die Dekapoden fiinf Paare, und fiinf Paar wahrer Fiisse; die
iihrigen typischen

und sieben Paar

Ordnungen (Stomatopoden, Amphipoden, Isopoden)

Fiisse, also

zusammen zehn

Paare.

drei Paare,

Nur die Anfangs- undUeber-

gangsgruppen unterhegen diesem bestimmten Zahlengesetze noch nicht.

-

iiber

Stomatopoden

ist

Schmarotzerkrcbse.

ein ahnliches Verhaltniss;
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bei tlen Isopoden

und

Amphipoden stehen drei der sieben Fusspaare nach vorn, vier
nach hinten, und dicsc haben nicht selten ein Glied rnehr. Bei dcn
Schmarotzerkrebsen, bei welchen also auch die Lage der Geschlechtsoffnungen, oder die Anheftungsstelle der Eiersacke, die Granze des

Thoraxbezeichnenmuss, sind die drei oder vier hinterenSchwimmfusspaare meistens an eigenen

Fiisschen getheilt; die

Ringen

befestigt,

zwei oder drei vorderen

Cephalothorax und haben, bis auf das

Doch da innerhalb dieserGruppe
so wechselt

ist,

fig

und in zwei

letzte,

sitzen

parallele

noch mit

am

eine hakige Bildung.

die Zahl der Fiisse noch

schwankcnd

damit auch die Anzahl der Binge des Thorax, und hau-

kommen hinter dem Cephalothorax

keine gesonderten Ringe mehr

von mir Hinterleib genannten Haupttheil des Korpers (der aber dann nicht dem Schwanze der Dekapoden,
vor, sondern alle sind in den

Amphipoden

u.s.w. entspricht,

weist), verwachsen.

am

haufigsten auf

Der

wie

die

Anheftung der Eiersacke be-

eigentliche Hinterleib, dessen Gliederzahl

sechs bestimmt

ist

(Dekapoden, Stomatopoden,

Amphipoden, Isopoden und Phyllopoden), bisweilen auf zweioder dreimal sechs (Heteropoden und Mjriapoden) steigt, und

viele

nicht selten bis auf drei (Caligodea,

Rrgasilina)

sinkt, scheint

einigen Schmarotzerkrcbsen ganz zu fehlen (Lernaeocera, Lernaeo-

poda).

In anderen Fallen

ist

er sehr verkiimmert

doch eben so haufig in drei deutliche Abschnitte

(Lernaeodea),

getheilt.

Anhange

an ihm, welche die entwickelten Krebsformen an allen Gliedern zei-

gen

,

kommen bei den Schmarotzerkrebsen nur am

letzten Gliede als

Borsten vor.

Aus

dieser allgemeinen Uebersicht der Verhaltnisse der

Korper-

gliederung sehen wir, dass die Gruppe der Schmarotzerkrebse iiberall

Andeutungen fur

die

hoheren Formen darbietet, und mithin dem

H. BURMEISTER,

318

Grundtypus

ihnen iibereinstimmt, doch eben in derPoly-

nacli mit

morphie auch hier

als

eine niedere

Weniger Schwierigkeit,

Gruppe

sich bewahrt.

alsdie Auffindung des

liencharakters, bietet die Eintheilung der ganzen

ordnete Familien dar.

Sie lassen sich

Gruppe in unterge-

nach dem Baue der Fiihler und

mit ziemlicher Genauigkeit bestimmen.

Fiisse

allgemeinenFami-

Ich erhalte bei dieser

Untersuchung fiinf Familien, deren Kennzeichen in dem folgenden

Schema
1)

ausgedriickt sind:

Keine Fiihler und keine gegliederten Fiisse.

2) Mit Fiihlern

f

Zwei

und

1.

Penellina.

2.

Lernaeoda.

gegliederten Fiissen.

Klammerfiisse hinter

dem

Schnabel;

Schwimmfiisse fehlend oder blosse Hautlappen.

f f Hakige Klammerfiisse hinter dem Schnabel, von verschiedener Zahl; vier gegliederte Schwimmfusspaare.
a.

Innere Fiihler, mehrgliedrig.

3.

Ergasilina.

b.

InnereFiihler,zwei-(drei?)gliedrig.

4.

Caligina.

ff f Zwei saugnapfartige Klammerfiisse, hinter und neben dem Schnabel.

5.

Argulina.

Betrachten wir

nun

diese 5 Familien in ihren anderweitigen

Merkmahlen und den Gattungen, welche zu

jeder derselben gehoren.

Erste Familie: Penellina.
Die Eigenschaften dieser Gruppe sind hbchst augenfallig.

Alle

Gattungen zeichnen sich aus durch einen weichen, nicht von hornigen

dem

mehr in
die Lange als Breite ausgedehnte, und dabei drehrunde Form zukommt. Besondere, durch Einschniirung und Gliederung getrennte,
Schalen bedeckten Kbrper,

eine unregelmassige, doch

:

Schmarotzcrkrebse.

iiber

Abschnitte bemerkt

an einer oder

man niclit;
mehreren

selbst

Mundoffnung befindet
kegelfdrmig hervor,

dagegen

sich

ist
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der ganze Leib nicht selten

Stellen winkelformig gebogen.

an dem etwas diinneren Vorderrande, ragt

und zeigt

und Taster.

sehr kleine, hornige Kiefer

Bei einer andern Art neben ihr ein Paar mit

Haken

besetzten

In der Nahe des Mundes belinden sich noch

merfiisse.

Die

Klam-

allerlei flei-

am Ende

verhornte, astige Fortsatze, welche das

Festsetzen moglich machen.

Die Eiersacke, dem Hinterende sehr

schige, bisweilen

nahe, doch

oft

eine Strecke vor

ihm

befestigt,

sind in den meisten

Fallen schnurforrnig, baldgerade (Penella) , baldgewunden (Ler-

naea), mitunter auch sackformig (Lernaeocera).
Die mir bekannten *) vier Gattungen lassen

sich

unter-

so

scheiden

A. Leib

mehr oder weniger winkelig gebogen, von

ungleicher

Dicke; vorn mit gabeligen Armen.
a.

Drei lange, hornige Hauptarme
vorderen, oder

alle,

um

gabelformig.

den Mund, die beiden

Eierschniire spiralig ge-

wunden.
1.

Lernaea

Oken, Cuv. (Lernaeocera

Blainv.,

von

Nordm.).
Als Arten gehoren hieher:

L. branchialis

auct.

— L. cyclopterina
b.

Vier weiche,

(Lernaea gadina
Miill.

—

L. Surrirensis

fleischige Hauptfortsatze

vorderen gabelformig.

Fabr., Miill.)

um

Bl.

den Mund; die

Eierschlauche sackformig oder cylin-

drisch.

*} In diese Familie gehoren auch Syphrion laevigatus Quoy et Gaym.
nogr. Zooph. pZ.9, fig.^)
scheinlich eine eigene,
bildet.

(Guerin

und Lern. multicornis Cuv. (ebenda/t'g.2),

Ico-

die wahr-

zwischen Lernaea und Lernaeocera stehende, Gattung

1

:
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2.

Lernaeocera

Blainv.,

v.Nordm. (Lernaea Linn.,

Cuv.).

Zwei Arten

sind bekannt:

L. cyprinacea (Lernaea cypr.
cina Burm. (L. cyprinacea
B. Leib gerade ausgestreckt,

von

Lin.),

und L. eso-

v. N.).

gleicher Dicke; vier Paare

von

am halsfbrmigen Vorderende.
Ohne Arme und gefiederten Schwanz,
3. Peniculus v. N. (P.fistulav.N.)
Mit Armen und gefiedertem Schwanze.
4. Penella Oken, Cuv., v.N. (Lernaeopenna Blainv.).

Hautlappen
a.

b.

Arten

P.filosa Cuv. (Pennatula filosa Gmel.,

—

Icon. Zooph. pl. 9, fig.S.).
(Pennatula sagitta Lin., Lam.).

Cham.

et

Guerin

P. sagitta

—

v.

N.

P. diodontis

Eisenh.

Zweite Familie: Lernaeoda.
Nach

v.

Nordmaiin's Beobachtungen

waltet in dieser Familie

ein hochst auffallender Unterschied in der Gestalt zwischen beiden

Geschlechtern , indem sich

z.

B. bei

Grosse des Weibchens zur Grosse des

Chondracanthus Triglae die
Mannchens verhalt, wie 4600:

(vergl. a.a.O. 2. S. 121); dabei sind beide Geschlechter in ihrer Gestalt

vollkommen von einander verschieden.

Dieser Umstand, so wie der

ungeheure Unterschied in der Grosse, und die Gleichheit der angebli-

chen Mannchen bei grosser Verschiedenheit in der Form der Weibchen zweier Arten, hindert mich, der Ansicht meines Freundes beizutreten.

Ich halte die bei

v.

Nordmann

abgebildeten Individuen

nur fur mittlere Entwickelungsstufen, wogegen

freilich die

abwei-

ixber

chendeForm eben
es vielleicht

sosehr,

Schmarotzerkrebse.

als clie

geringeGrosse, spricht; cloch sind

Entwickelungsstufen von Mannchen,

im ausgewachsenen Zustande
fiir
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sich

die jaauch

von den Weibchen unterscheiden;

ausgewachsene mannliche Individuen aber kann ich die kleinen
Ich habe

Thierchen nicht halten.

bisher freilich nur bei

sie

Ancho-

uncinata gefunden, aber niemals an den GeschlechtsofFnungen,

rella

sondern iiber die ganze Oberflache des Leibes verbreitet, besonders an

dem

kleinen schwanzformigen Anhange zwischen den Eiersacken,

auch

am Halse,

ter

in

dem Winkel, wo

er

vom Leibe sich

entfernt.

Un-

etwa 40 Individuen dieser Art, welcheichbesitze, undallemei-

nemFreunde Stannius verdanke, der sie an den Kiemen des Dorsches (Gadus callarias) fand, waren mehrere, die solche kleineren Gaste beherbergten, doch bei weitem nicht alle. Immer hatte jedes Thierchen sich mit

dem

zweiten, hinteren Fusspaar angeklam-

Auf manchen Individuen fand ich nur einen

mert.

Gast,

aufande-

ren zwei, drei bis vier, welche immer ziemlich dicht neben einander
Eier

sassen.

im

Vergleicht

Eiersack

man nun diese Thierchen mit

und deren Anzahl,

so

muss die Unmoglichkeit, dass

vier solcherlndividuen eine Anzahlvon70QEiern (und
die ausgewachsenen

derGrosse der

so viele tragen

Weibchen von Anchorella uncinata

in ihren

Sacken, wie ich durch direktes Zahlen eines geofFneten Sackes weiss,)
befruchten konnen, Jedem alsbald einleuchten.
die successive

man

Entwickelung der

Auch

Man kann

Eier.

spricht dagegen

namlich, sobald

eine hinreichende Zahl von Individuen hat, wie ich 40 von

chorella uncinata, die Entwickelung der Sacke

An-

leicht beobachten.

Die jungen Weibchen haben gar keine Sacke; spater erscheint dann
ein durchsichtiger kolbiger Fortsatz,

offnung hervortritt.
Flecke,

und nach

Vol.XVU.

v.i.

T

aus jeder Geschlechts-

In diesem zeigen sich bald darauf dunkle kornige

einiger Zeit,

perlange hat, Eier.

w elcher

wenn

der Sack etwa die halbe Kor-

Jedes Ei steckt in einer besonderen Hulle inner-

41
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halb des gemeinschaftlichen Sackes, wie dies auch

v.

Achtheres percarum gesehen hat. So verlangern

sich

immer mehr,

bis sie bei

dann

die Sacke

ganz alten Individuen die dopj)elte Lange des

In einem solchen Sacke zahlte ich 347 Eier.

Korpers zeigen.

Hier-

aus geht hervor, dass die Entwickelung der Eier langsam nach

nach

und

habe,

statt

bei

doch keine Befruchtung mehr

dass

statt

und

finden

konne, nachdem der Sack herausgetreten ist, weil dann zu den Eiern

von aussen kein Zugang mehr

Es miissen

existirt.

also die

Eier schon,

bevor der Sack heraustritt, entwickelungsfahig seyn, und die

Anwe-

Mannchen auf dem Leibe der Weibchen hat nach
dieser Zeit keinen Grund mehr.
Nichts desto weniger habe ich die
angeblichen Mannchen immer nur auf den grossten Weibchen, niemab auf den kleinen, die noch keine Sacke trugen, gefimden, und
senhcit der kleinen

je

grosscr das

Bewohner.
chen

Dagegen hat

die

Annahme,

Weibchen bewohneo,

alte

so lange,

bis sie

Weibchen
ist

Individuum war, desto grosser auch

die

Zahl der kleinen

noch jimgen Mann-

dass die

nichts ungewohnliches; sie leben hier

erwachsen sind, und nun zur Befruchtung anderer

taugen.

Dass diese Befruchtung sehr

mir deshalb wahrscheinlich

,

friih

vor sich gehe,

weil die Individuen, bei welchen der

Eiersack sich zu bilden begann, Adel kleiner waren,

als die

mit gan-

zen Eiersacken versehenen.

Was

die unterscheidenden

Merkmahle

dieser

Gruppe

betrifft, so

haben die Weibchen im Allgemeinen einen langlichen Leib
einen

oft

halsformigen Cephalothorax

und einen

,

der in

grosseren, dickeren,

breiteren, fleischigen, meistens ungegliederten, aber

wohl mit lap-

pigen oder warzigen Anhangen versehenen Hinterleib ubergeht, an

welchem noch

ein kurzer zweispitziger

weilen zwei harte, schwarze Knoten

gen finden

sich

am Ende

des Leibes,

Eierbehalter langlich-sackformig.

Schwanz

tragt.

befestigt ist, der bis-

Die GeschlechtsofFnun-

vorund nebendem Schwanze;

Am Cephalothorax sitzen die Fuh-

iiber

Schmarotzerkrcbse.
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ler: meistcns drcigliederigeinnere, uncl clreigliederige, hakige, oder

scheinbar scheerenfdrmige (Achtheres) aussere;

ein kurzer dicker

Schnabel mit ein Paar Kiefern und Tastern; endlich zvvei, hochstens

drei Paare hakiger

Fiisse,

von welchen das

mittlere das grdsste

ist,

in

dann veran welchem das Thier

vielen Fallen sich armfdrmig verlangert, an der Spitze

wachst,

und

hier einen

hartenKolben

hangt, indem sich hinter

dem Knopf

Wohnthiers zusammenzieht.
nirgends;
die

immer

tragt,

desselben die weiche Haut des

S a u g n a p f e giebt

es bei

den

Lernaen

sind die Anheftungs-xApparateliornknoten, die in

Haut des Wohnthieres eindringen

,

sich

dann vergrossern und

das bestandige Festhaften des Schmarotzers bedingen

so

*).

Die ohne

Arme hangen an den ausseren Fiihlern und brauchen die
zum Bewegcn. Sie bestehen eine Art von Metamorphose,

Hakenfiisse

letzten

Jung haben

Lebenszustand erreichen.

sie

ein

ehe

sie

den

Auge und zwei

Hautung bekommen

Paar Schwimmfusse.

Nach der

Paar Krallenfiisse und

zwei Paar Schwimmfiisse, welche letztere im

vollkommenen Lebensalter

ersten

fehlen;

sie

drei

die iibrigen Zwischenstufen bis

dahin sind noch nicht beobachtet.

Die auf dem Leibe der Weibchen vorkommenden jungen,

mannlichen Individuen zeichnen

sich aus

durch eine, der des

Weib-

und Form der Theile gleiche Kopfbildung; doch
fehlen allen die Arme und der anderweitigeliaft-Apparat. Sie besitzen
dagegen zwei Paare starker Krallenfiisse, und hinter diesen zum Theil
chens in Zahl, Lage

weiche Fussstummel.

Ihr Leib

ist

rundlich,

ungegliedert (die auf

Anchorella), oder schwach gegliedert (die aufChondracanthus und
Brachiella)

.

Das 25 mal kleinere Mannchen (nach

v.

N o r d m a n n)

von Achtheres hat mit dem Weibchen gleichen Bau, aber

die

Arme

*) Auf dieselbe Weise also haften die Lernaen, wie der Echinorhynchus polymorphus

B r e m s e r. mit dem knopfformigen Vorderende

in der

Darmhaut

festsitzt.

H. BURMEISTER,

324

sind noch nicht verwachsen; vielleicht

ist

auch diese

Form

Ent-

blosse

wickelungsstufe.
Als hieher gehorige Gattungen sind mir folgcnde bekannt: *)

A. Mit einfachem, saugnapfartigem Haftorgan an der Verbindungsstelle

von Hals und Leib.

Anchorella

5.

Nordm. (Clavella Oken, Cuv.

Cuv., v.

Lernaeomyzon

Blainv.)

A. uncinata. (Lernaea uncinata

auctor.)

an der Spitze vereinigten Haft-

B. Mit verlangerten, armformigen,

organen.
a.

Cephalothorax halsformig verlangert.

f Die hakigen Klammerfusse
zwischen den Armen.
6.

Tr acheliastes
Tr. polycolpus

N.

v.

v.

am Grunde des Halses

(Lernantoma

Blainv.)

N.

f f Die hakigen Klammerfusse am Anfange des Halses, gleich
7.

Brachiella
Br. Thynni
hispinosa

b.

v.

hinter

Cuv.,

Cuv.
N.

—

dem

v.

—

N.

Schnabel.

(Lernantoma

Br. impudica

v.

Blainv.)

N.

—

Br.

Br. malleus Rud.

Cephalothorax kurz, eirund oder herzfbrmig; die hakigen

Klammerfusse dicht vor den Armen.

f Arme sehr lang nnd dunn.
Hinterleib langgestreckt, ungegliedert,
8.

Lernaeopoda
L. elongata

v.

Blainv., v. N.

Nordm. (Lernaea elongata Grant.)

*) Ich vermuthe, dass die von Latreille aufgestellte Isopodengattung Ione

marest
sen,

und

consid. gener. etc. pag.286, tab.4:6, fig. 10) mit zu
zvvar in diese Familie gehore;

gehene Beschreibung nicht aus,

um die

(Des-

denSchmarotzerkreb-

doch reicht die von den Schriftstellem ge-

Gattung gehorig unterzubringen.

)

Schmarotzerkrebse.

ilber

— L. Dalmannii
Blainv. u.

a.
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Betz., v. N.

Achtheres

•

L. Brongniarti

m.

00 Hinterleib kreisrund,
9.

—

v.

A. percarum

gegliedert.

N.

v.

N.

ff Arme kurz und dick, Hinterleib

ungegliedert,

mit Hockern.

Basanistes

10.

B. Huchonis
C.

v.

v.

N.

N.

(Lernaea Huchonis Schrank.)

Ohne armfdrmige Haftorgane.
a.

Fiihler zwei-dreigliedrig, keine hakigen gegliederten Fiisse

hinter

dem mit einem Paar Kiefer und zwei Tastern bewehr-

tem Maul.

*)

Chondracanthus

11.

Cuv., v. N.

—

(Anops Oken.

— Lernantoma
N. — Ch. cornutus
N. — Ch.
Ch. Triglae
tuberculatus v.N. — Ch. ZeiCuv. (Guerin Icon.

Entomoda Lam.

Blainv.)

v.

Zooph.
*) Der Bau des

ist

tab. 9. fig. 9.

Mundes von Chondracanthus

ist

bei

v.

Nordmann

daher ich Folgendes dariiber anfuhren

auseinander gesetzt,
offnung

v.

Grunde

nahme

bei Ch. Triglae liegt sie also,

v.

ersten Paar Fleischhocker der

einer flachen Oberlippe stosst

Nordmann

taf.g, fig.10. a.a.^.

starkere untere Halfte liegt

taf.

Jeder Kiefer besteht aus zwei nebenein-

liegt

und diesen hat

9, fig.7. c.c. abgebildet.

genau iiberein.

besetzt sind (^wie

mehr naeh innen und ist schwacher die
mehr nach aussen. Neben dem Maule steht jederseits

ein dreigliederiger, hakiger Taster,

tus gesehen und auf

Naeh Weg-

auf ein Paar horniger gebogener Kiefer,

am Oberrande mit kurzen Sagezahnen

ander liegenden Stiicken; das obere

drei Arten

man

am

wie ich deutlich gesehen habe,

des langen Halses, zwischen den ersten gabeligen Fortsatzen.

deren umgebogene Haken
bei

Die Mund-

will.

nicht schnabelformig verlangert, sondern bildet eine flache Hervorra-

gung am Ende des Cephalothorax, zwischen dem
Bauchseite;

nicht ganz richtig

,

v.

Nordmann

bei Ch. cornu-

Dieser Bau stimmt bei allen
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Auge auf dem

b. Fiihler sechsghederig; ein

zige Fall

von Augen in

drei Paar geghederte

;

dem kegelfdrmigen

Klammerfiisse hinter
12.

dieser Familie)

Scheitel (derein-

Schnabel.

Lernanthropus Blainv., Burm. (Epachthes v. N.)

—

L. musca Blainv.
L. pupa Burm.
doxus Burm. (Epachthes paradoxus

—
v.

L. paraN.)

Dritte Familie: Ergasilina.
Die Gattungen dieser Familie, von welchen

man nur Weibchen

kennt, haben einen grossen Cephalothorax, mit

dem

aus acht Bingen bestehende Leib,

Lage der Eiersacke

wovon, wie

auf den Schwanz oder Hinterleib

zeigt, fiinf auf den Brustkasten, drei

kommen, verbunden

Am

ist.

die

der hochstens

Cephalothorax befinden sich ein oder

zwei Paare mehrgliederiger Fiihler, von welchen die hinteren haufig
das

Ansehen von Klammerorganen haben,

bis

zwdlf Gliedern bestehen.

die vorderen aber aus vier

Augen fehlen

meistens, selten eins oder

zwei auf der Stirn. Das Maul, welches zwischen den vordersten Fiissen
sich befindet,

ist

schnabelformig; bald kurz,

kaum

lang, diinn kegelfdrmig, mit Tastern daneben.
vier oder sechs Paare,

und zvvar

Fiisse

phalothorax selbst sind nicht

und schlauchformig, bald
nach hinten an Dicke ab;
Cephalothorax.
theilt;

fast

nie

immer

lang,
sie

bemerkt

fehlen vier Paare gegliederter

spaltener Schwimmfiisse, die an den vier ersten

Cephalothorax befestigt sind,

erhaben, bald

;

und ge-

Bingen hinter dem

doch die Klammerfiisse

am Ce-

Die Eiersacke sind bald dick

da.

diinn,

hangen

man

fadenfdrmig,

am

fiinften

und nehmen

Binge hinter dem

Die fadenfdrmigen Eierschniire sind in Facher ge-

die sackfdrmigen

haben besondere Hullen

fiir

jedes Ei.

Die

Jungen werden mit drei Paaren von Schwimmfiissen geboren; ihre
fernere Entwickelung

ist

noch nicht bekannt.

Schmarotzcrkrebse.

ilbcr
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Folgende Gattungen ziehe ich hieher: *)
A. Maul: einkurzer Hocker, nicht schnabelformig.

immer vier Paare gespaltener Schwimmfiisse
an den vier ersten Gliedern hinter dem Cephalothorax.)
Aeussere Fuhler:
a. Keine Klammerfusse hinter dem Maul.
(Diese Gruppe hat

lange,

zum Anheften taugliche,

(In dieser Gruppe findet

gegliederte

Arme.

man sackformige Eierbehalter.)

* Leib mitseitlichenFlugelfortsatzen; Fuhlerzwolf-

Zwei Augen auf der Stirn

gliederig.

(der einzige

Fall in dieser Familie).
13.

Nicothoe

Aud. (Ann. des sciences natur. Vol.§.

pag. 345. tab. 49.)
N. Astaci Aud.
** Leib ohne Fliigel, Fiihler viergliederig.
14.

*)

Ergasilus

v.

N.

Nahe von Dichelestium und Nemesis, gehort
Mey en unter dem Namen Carcinium opalinum im ersten

In diese Familie, und zwar in die

auch das von Herrn Pr.

Supplemente zum sechszehnten Bande dieser Schriften

(S.

279) beschriebene und

(taf.37, fig.27) abgebildete Thierchen, welches sich durch seine schnell

selnde Leuchtfahigkeit auszeichnet, und von

ihm

in der

wech-

Gegend der Azoren sehr

kenne das Thier nur aus den Mittheilungen meines geschatzten Freundes, vermuthe indess, nach der Analogie verwandter Forzahlreich beobachtet wurde. Ich

men,
fiir

dass die von

ihm

fiir

Augen

(e. e.)

angesprochenen Organe die Taster, und die

Respirationswerkzeuge gehaltenen Fortsatze (7. q.) Theile des zweiten Klam-

merfusspaares sind, also an der Bauchseite des Korpers sitzen.
Fiihler (ebenda

Thier

ist

fig. 1.

fig. 2. c. c.)

p.p.

sind vielleicht die

auch, wie die verwandten Formen, blind.

Stellen des Hinterleibes (fig.

schlechts-Apparates;

und

als

1. f.f.~)

sind

wahren Augen, oder das

Die besonders ieuchtenden

bestimmt Theile des weiblichen Ge-

Fortsatze desselben, als noch

kelte Eierstocke, betrachte ich die ebenda bei
Seite des Nahrungskanales.

Die vermeinten

unvollkommen entwik-

m. m. abgebildeten Strange an jeder
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bus
b.

v.

N.

v.

— E. sexsetaceus

v.

N.

— E. gib-

N.

Ein Klammerfusspaar mit vielen Zahnen hinter dem Maul.
Aeussere Fiihler fehlen, innere viergliederig.

Eierbehal-

ter sackfdrmig.

15.

Bomolochus
B. parvulus

c.

v.

v.

N.

N.

—

Zwei hakige Klammerfiisse
ler einfach,

B. Bellones Burm.
hinter

innere zwdlfgliederig.

dem Maul,

aussereFiih-

Ein Auge.

Eierbehalter

schnurfdrmig.
16.

Lamproglene
L. pulchella
prichii

B.

v.

v.

N.

v.

N.

— L. Lichiae

v.

N.

—

L. Hem-

N.

Das Maul schnabelformig verlangert.
(In dieser

Gruppe sind

die ausseren Fiihler stets

Klammerhaken;

auch fehlen zwei Paare von Klammerfiissen hinter dem Maule
nie, aber die

Zahl der Schwimmfiisse

ist

schwankend.

Eierbe-

halter fadenfdrmig.)
a.

Innere Fiihler sechsgliederig.
Drei gegliederte Flossenfusspaare.
17.

Anthosoma

Leach.

A. Smithii Leach. (Caligus imbricatus
b.

Risso.)

Innere Fiihler siebengliederig.

f Aeussere

Fiihler scheerenfdrmig,

zwei Flossen-

Fusspaare.
18.

Dichelestium Herm.
D.

sturionis Herm.

ff Aeussere
Fusspaare.

Fiihler

hakenfdrmig,

vier Flossen-
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19.

Nemesis

Risso

(Pol.

terrariee pl. 20.)

N.

Lamna

Roux.

Koux

Crust. de la medi-

— N. Carchariarum Roux.

(Eine sehr merkwiirdige, hochst eigenthiimliche Gattung, besonders

wegen der

die Korperlauge

mal ubertreffenden, borstenfdrmigen

wohl sechs-

Eierschniire.) *)

Vierte Familie: Caligina.
DerLeib

ist

in dieserGruppe flach, von eiformiger Gestalt

obenher von einer hornigen Schale
grosser Cephalothorax,

drei ersten Fusspaare
leib,

Dann folgt

an dessen ersten Ringen drei

Immer

findet sich ein

den Schnabel und die

welcher die Fiihler,

tragt.

fusspaare befestigt sind,

geschiitzt.

ein viergliederiger Hinter-

gegliederte, gespaltene

von welchen das

und

letzte haufig

Schwimm-

nur einfach

ist.

Der vierte Ring des Korpers ist, besonders bei'm Weibchen, sehr
gross, und tragt die fadenformigen Eierhalter.
Der Schwanz besteht
ausdrei Ringen,

ist

an der

lange Borsten aus.

Spitze gespalten

und

lauft in

mehrere

oft

Fast alle Gattungen haben Augen, die bald in

am Kopfe

eins verschmolzen, bald doppelt sind, und vorn

Grunde des Schnabels stehen.

Das Maul

ist

oder

am

ohne Ausnahme schnabel-

Ober- und Unterlippe gespalten, zwischen
Paar feiner Kiefer, die mit den am Grunde des Schnabels

formig; der Schnabel in

welchen ein

stehenden einfachen oder doppelten Tastern zusammenhangen.

Mannchen

sind etwas kleiner

die Halfte,

haben einen schlankern Bau und einen geringeren

*)

Roux

zvvei kleine

rundliche Knotchen daneben.

fiir

Eierhalter,

Dass diese Meinung unrichtig

lehrt eine vergleichende Betrachtung vorliegender

Gruppe

Blick.

VoLXVII. P.I.

um
Um-

Weibchen, hochstens aber

halt in der Erklarung zu seiner Figur nicht diese Borsten

sondern
eey,

als die

Die

42

auf den ersten
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fang des
Gestalt
achtet.

befm Weibchen

sehr grossen vierten Hinterleibsringes.

und Entwickelung der Jungen ist noch nicht vollstandig beobSurriray hat die Beschreibung eines solchen von einem auf

Ksox Bellone

lebenden Caligus gegeben (yergi.Annales generales

des sciences phys. Brux.

4.

Die entwickel-

Vol. III. p. 343).

ten Thierchen sitzen an ihrem Wohnthier nicht
frei

Die

auf der Oberflache desselben umher;

fest,

sondern laufen

ihre Aufenthaltsorte sind

Seefische.

Folgende Gattungen gehoren hieher:

Ohne Augen;

A.

Hinterleibsringe auf dem

Rucken schuppenfdrmig

erweitert.

20.

Cecrops

Leach.

C.Latreille Leach., Desmar.
B. Mit
a.

Augen.
LetzteFiisse des Hinterleibes einfach, nicht gespalten.
a.

Ein einfachesrundes Auge zwischen den Seiten-Fortsatzen

am Vorderrande des Cephalothorax.

f Mit einem gegliedertenFortsatz an eben dieser
Stelle

21.

Chalimus

vor

dem Auge.

Burm.

Ch. Scombri Burm.

f f Ohne diesen
22.

Lepeophtheirus
L. pectoralis
/?.

Zwei

v.

Fortsatz.

v.N.

(Lernaea Miiller).

N. (L. pectoralis

*)

Miill.)

Augen, eins an jeder Aussenecke des be-

zeichneten Fortsatzes.

*)

v.

Nordmann

bildetes

gesehen.

giebt diese Gattung als blind an; ich habe bei ibr ein eben so ge-

Auge, wie bei Chalimus } deutlich an allen vor mir liegenden Individuen

ilber

23.

Caligus

Schmarotzerkrebse.

auctor.

C. curtus Miill.

— C. piscinus

— C. Miillerii
N. — C. elongatus
tus
nus v.N. — C. pharaonis v.N.
datus v.N.

b. Letzte Fiisse ebenfalls gespalten,

a.

— C. bicuspiv.N. — C. minuN. — C. diapha-

Latr.

Leach.,

Otto, v.

am Grunde
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v.

wie die

friiheren,

des Schnabels, klein.
Fiihler

an der unteren

Seite einer dreiseitigen

Vorderrande des Cephalothorax befestigten
24.

Pandarus

am

Platte.

Leach.

— P. Carchariae
P. Boscii Leach. — P. Cranchii Leach.
P. bicolor Leach.

/3.

Augen

Leach.,

Burm.

—

Fiihler an der unterenFlacheeineskleinen,freien,

querenKopfringes; scheinbar drei Augen.
25.

Dinematura

lus

v.

N.

—

Burm. (Dinemura

Latr.,

Binocu-

Pandarus Milne-Edw.)

D. sexsetacea (Caligus heptapus et C. paradoxus
Otto).
D. gracilis Burm.
D. alata Milne-Edw.
D. producta (Caligus productus Miill.)
Ausserdem gehdren noch die beiden von Desmarest (a.a.O. S.340
und 343) erwahnten Gattungen Nogaus Leach. und Risculus Leach.
hieher, welche sich durch Anhange am Ende der Eierhalter von allen

—

unterscheiden.

—

—

Bei der Kiirze der Beschreibung

lasst sich

ihre Stelle

und Verwandtschaft nicht naher angeben. Dasselbe gilt auch von La-

Pterygopoda (Cuvier regne animal. Vol.
die vielleicht einerlei ist mit Nogaus.

treilles Gattung

pag. 197),

Fiinfte Familie:

4.

Argulina.

Der Leib besteht aus einem grossen, flachen, elliptischen Cephalothorax und einem kleinen, scheinbar ungegliederten Schwanze. Die
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Augen

im vorderen Winkel

liegen

des Cephalothorax getrennt

von

einander, zu beiden Seiten des Schnabels; ebenda das doppelte Fiihlerpaar, die vorderen kiirzeren dreigliederig,
viergliederig,

die hinteren langer,

am Grundgliede mit einem starken Haken.

paare, das erste jederseits ein runder, mit

Sechs Fuss-

Franzen besetzter Saugnapf,

am
Cephalothorax befestigten, gespaltene Schwimmfiisse. Schwanz am
Ende mit gespaltener Flosse. Eiersack des Weibchens am Bauche,
das zweite ein gegliederter Klammerfuss, die vier folgenden, noch

Das Mannchen ein wenig kleiner,

zwischen den Hiiften.
das

sonst

wie

Weibchen gebaut.
DieJimgen bestehen mehrfache Hautungen, und haben anfangs

vorne zwei Paare pinselformiger Schwimmfiisse, welche spater ganz
verschwinden.

Hieher die einzige Gattung:
26.

Argulus

Miill. et auct.

A. foliaceus

auct.

—

(Monoculus

Lin., Fabr.)

Das Thierchen

lebt auf Siiss-

wasserfischen, besonders Stichlingen, undFroschlarven,

auf deren Oberflache

schwimmt auch

Erklarung

frei

der

es schnell

hin und her

lauft;

im Wasser.

Kup f er

t

af eln.

Tafel XXIII.
Fig.

1.

Kopftheil, an

Dinematura

welchem

Knotchen am Thorax.
ring,

G. siebenter,

gracilis Burm.,

die Fiihler sitzen.
C. Dritter,

H. achter,

I.

gegen 40 mal vergrdssert.
B. Thorax;

D. vierter, E.

fiinfter,

hervorragende

F. sechster Leib-

neunter mit den Schwimmblattern, wel-

che drei zusammen den Hinterleib (abdomeii) bilden;
Fusspaar.

a. a.

A. A.

b. fiinftes,

c.

sechstes

Schmarotzerkrebse.

iiber

Fig. 2.

Natiirliche Grdsse des Thieres.

Fig. 3.

Der

A.A. Die Augen;

Kopftheil, starker vergrossert.

kleine Nebenauge.
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B.B. Hornplatten des Kopftheiles.

c.

das

D. E. F.F. Horn-

an welchen sich die den Schnabel haltenden Muskeln befestigen.

leisten,

H. H.

G. G. Fleischlappen neben den Fiihlern.

Fiihler.

Fig. 4.

Der Schnabel mit den Tastern

Fig. 5.

Derselbe ohne die Taster, starker vergrossert,

a. a.

von der nach

oben gegen den Bauch gewendeten Seite gesehen; a.a. Muskeln, welche die
Kiefer bewegen.
Spitze des Schnabels,

Fig. 6.

sehr stark vergrossert.

Hornborsten in derOberlippe;

B.B. Unterlippe;

a. a.

der Unterlippe.

D. Kiefer.

a. die

unten gelegene;

Fig. 8.

Innerer oder hinterer Fiihler.

Fig. 9.

Fuss des ersten Paares.

Fig. 10.

Fuss des zweiten Paares.

Fig. 11.

Fuss des dritten Paares.

Fig. 12.

Fuss des vierten bis sechsten Paares.

Fig. 13.

Chalimus Scombri Burm., stark vergrossert.

A. Thorax (zweiterKorperring), B. dritter, C. vierter, D.

mit welchem der Brustkasten schliesst;
a. a.

terleibes.

Gruben am Kopf;

ten, k.k, Fiisse des fiinften,

die

1. 1.

b. b.

F.

G.H.

Fiihler;

c.

A'. Kopftheil.

E. sechs-

fiinfter,

die drei Ringe des Hin-

Auge;

i. i.

Fiisse des vier-

Fiisse des sechsten Paares.

Fig. 14.

Natiirliche Grosse des Thieres.

Fig. 15.

Vorderleib, von der Bauchseite gesehen, sehr stark vergros-

a. a.

sert.

ster;

b.

D. Kiefer.

den oberen Rand umfassende.

ter,

dergleichen in

C. Freie Spitze der Unterlippe.

Hornborsten, in der Unterlippe;

Fig. 7.

b. b. c.c.

A. Oberlippe.

e. e.

dritten,

Gruben am Kopf;
innere Fiihler;

i.i.

Fig. 16-

korper,

des vierten,

b. b.

Fiihler;

m. Auge;

f.f. Fiisse des ersten,
k. k.

c.

Schnabel; d.d.Ta-

g. g. des

zweiten

,

h.h.des

des fiinften Paares.

Das Auge, sehr

stark vergrossert.

von der Retina iiberzogen.

c. c.

a.a. Pigmentlage; b. Glas-

Linse. (?)

H. Burmeister,
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Der

Fig. 17.

gegliederte Fortsatz

welchern das Thier sich

festsetzt,

XXIV.

Tafel

Bomolochus Bellones, mit den Eiersacken

Natiirliche Grosse des

1.

des Kopfes, xnit

Ein Fuss des sechsten Paares.

Fig. 18.

Fig.

am Vorderrande

gemessen.

Bomolochus Bellones Burm., vergrossert.

Fig.2.

Fiisse des vierten,

C.C. desfiinften,

E.E. Eiersacke.

4. vierter,

6. sechster

Hinterleib folgt.

B.B.

Fiihler.

C.C innere Fiisschen desselben,

des sechsten Paares.
5. fiinfter,

A.A.

Erster,

1.

2.

zweiter,

D.D.

3. dritter,

Leibring, auf welchen der dreigliederige

x.x. Innere Borsten; y.y. aussereBorsten an der Spitze des

Hinterleibes.

a.a. Taster;

A. A. Fiihler.

Erster Korperring, von der Bauchseite gesehen.

Fig. 3.

h. b.

c.Mund,

Fiisse des ersten Paares;

g.g. Hornleisten zur Be-

festigung der Muskeln, welche die Fiisse halten.
Fig.

4.

Ein Fuss des zweitenPaares

Obere Dorne;

paar genannt).

a.

c

d. das

untere Dorne;
Fig. 5.

a.

derBeschreibung das ersteFuss-

b.b. mittlere nach hinten gerichtete;.

Schwimmblatt.

Ein Fuss des dritten Paares

Fusspaar genannt),
c.

(in

(in

der Beschreibung das zweite

Schenkel des ausseren Fiisschens;

Schwimmblatt oder Fuss;

d.

b.

Schienbein;

Schenkel des inneren Fiisschens;

e.

Schien-

bein; f. Schwimmblatt oder Fuss.
Fig. 6.

Zahn;

n. p.f.

Zahne im Munde, sehr

stark vergrossert.

der zweite, welcher unter

Zahn, neben dem ersten liegend;

g.

dem

Der

o.k.d.

ersten liegt;

der vierte Zahn, neben

e.

der dritte

s.r.

dem

erste

dritten be-

findlich.

Fig. 7.
a. natiirliche

Fig. 8.

Lernanthropus pupa Burm.,
Grosse.

Der Cephalothorax

ker vergrossert.
ler;

b. b.

von der Riickenseite gesehen.

desselben, von der unteren Seite und star-

A.A. UmgeschlageneRander desRiickenschildes;

a.a. Fiih-

innere Fiihler, welche die grossen Klammerorgane bilden;

c.c.ev-

Schmarotzerkrebse.

ilbcr

d.d. zweites,

stes Fusspaar,

in

phalothorax,
h.

Auge;

Taster;

i.i.

k. k.

Fiihler sich befestigen
fer

f.f. Ausschnitte ira

e.e. drittes;

welchen die hakigen
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Fiisse heraustreten;

Rande des Ceg.g.

Schnabeh

Hornringe, an welchen die Muskeln der grossen

und deren Fortsatz vor ihnen sichtbar wird;

im Schnabel; m. Hornplatte, woran die Muskeln der Beine

l.l.

Kie-

sich befe-

stigen.

Das Thier von der

Fig. 9.

Seite.

Fig. 10.

Das Thier von der Bauchflache.

Fig. 11.

Der Schnabel mit den

Taster;

b. b.

Kiefer im Schnabel.

Hornplatte, die unter

Tastern, sehr stark vergrossert.

A. Oberlippe.

dem Schnabel

B. Unterlippe.

und an welcher

liegt,

a.a.

sich die

C. C.

Muskeln

der vorderen Beine befestigen.
Fig. 12.
a. natiirliche

Lernanthropus paradoxus Burm. (Epachthes paradoxus

Grosse, die langen hintern Fleischlappen mit eingeschlossen.

Tafel
Fig. 1.
b. b.

kleinere

grosseren;
Fig. 2.

e.

A. Natiirliche Grosse.

Arme

;

vordere Aeste der grosseren;

c. c.

Vorderleib

;

Maul desselben

Thieres.

C. C.

a.

C.

B. B. Kiefer;

C Grundglieder

dritter (vierter),

g.g. Hinterleib;

e. e.

o.o.

b. b.

b.b.

der-

E. E. Hintere Aeste der Taster.
bezeichnet.

Seite der Schnabel sitzt.

XXV.

Pandarus Carchariae Leach.

A. A. Die Fiihler.

Maul;

hintere Aeste der

Der Schnabel, von oben und vorn gesehen, ebenso

Tafel

ler.

Mauloffnung.

Klammerorgane.

Der Fleischhocker, an dessen unterer

Fig. 1.

d. d.

a.

f. Eierstock; g.g. Eiersacke.

D. D. vordere Aeste der Taster.

Fig. 3.
F.

XXIV. A.

Lernaeocera cyprinacea.

Grundglieder der Taster.
selben.

v. N.).

(?).

Cephalothorax;

vierter (fiinfter),

a.a. Grundglieder der Fiihc. c.

zweiter (dritter),

d.d.

f.f. fiinfter (sechster) Korperring;

zwei Flecken auf dem Cephalothorax; p.p. Borsten

Hinterrande desselben.
1«. natiirliche Grosse.

F. F. Fortsatze

am

Hinterleibe.

am

G. G. Eiersacke.
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H. Burmeister,
Fig. 2.

c.

Schmarotzerkrebse.

ilber

von der unteren Seite gesehen.

Fiihler,

a.

Erstes,

b.

zweites,

drittes Glied.

Fig. 3.

Innere Fiihler.

Fig. 4.

Augen,

B. Fleischlappen neben ihm.

A. Fiihler.

am Grunde

des Riissels befindlich;

sehr stark ver-

grossert.

Schnabel, von vorn gesehen, sehr stark vergrossert.

Fig. 5.
lippe.

B.B. Unterlippe.

Hornborsten in

borsten,

a. b. c. die drei

Glieder der Taster.

Spitze des Schnabels, noch starker vergrossert.

Fig. 6. Q.
a. a.

C. C. Kiefer.

am Rande

B.B.B. Unterlippe.

ihr.

der Unterlippe;

e.e.

A. Ober-

A. Oberlippe;

C. C. C. C. Kiefer;

d.d.

Horn-

Kranz von kleinen Fleischzahnen,

welcher die Oeffnung der Unterlippe umgiebt.
Fig. 7.

Fuss des ersten Paares.

Fig.

8.

Fuss des zweiten Paares.

Fig.

9.

Fuss des dritten Paares.

A. Aeusseres Fiisschen;

B. inneres;

C. Grundglied, das beide tragt.

Fuss des vierten Paares.

Fig. 10.
c.

erstes, d.

Grundglieder der Fiisschen;

a. b.

zweitesGlied des ausserenFiisschens;

e.

erstes, f.

zweitesGJied

des inneren Fiisschens.

c.

Fig. 11.

Fuss des

Fig. 12-

Fuss des sechsten Paares.

fiiniten Paares,

eben so bezeichnet.
Grundglieder der Fiisschen;

a.b.

das aussere; d. das innereFiisschen.
Fig. 13.

Fiihler.

dem

Pandarus Carchariae, von der Bauchseite.

B. Schnabel.

Schnabel.

C. C 1

.

kleinere Fleischlappen neben

D.D. Fleischhocker zwischen dem

Fleischlappen neben

H. Hinterleib;

C. C. grossere,

dem

vierten Fusspaar.

a.a. innere Fiihler;

b. b.

des dritten,

x. x.

Lappen am Hinterleibe, unter denen

e. e.

ersten Fusspaar.

F.F. Fortsatze

Fiisse des ersten

des vierten, f.f. des fiinften

d. d.

A.A. Aeussere

,

,

E. E.

am

Hinterleibe.

c. c.

des zweiten,

g.g. des sechsten Paares;

die Eierrohren hervortreten.
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