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COPEPODEN
VON

Dr. W. GIESBRECHT
Zoologische Station, Neapel

FAUNISTISCHE BEMERKUNGEN

Die Copepoden der Belgica-Expedition sind die ersten, die innerhalb des siidlichen

Polarkreises erbeutet wurden.

Die Planktonfa.nge stammen aus einem Bezirk, der siïdlich und siidôstlich der Isle

Pierre I r zwischen 6g° 48' und 71 18' S und zwischen 8i° 19' und 92 22' W liegt. Die Fangzeit

erstreckt sich vom 21. April bis 6. Dezember 1898. Das Netz wurde durch ein in das Packeis

gehauenes Loch bis zu den unten (pag. 9 ff.) angegebenen Tiefen hinabgelassen und herauf-

geholt. Die so gefischten Arten sind
(')

:

1. Calanus acutus (11) [200
—

5oo].

2. » propinquus (21) [o
—

5oo].

3. Ctenocalamts vanits (17) [100
—

5oo].

4. Euchaeta antarctica (6) [100
—

400].

5. » austrina (2) [35o
—

400].

6. Heterorhabdus austrinus (1) [25o).

7. Metridia gerlachci (20) [o
—

5oo].

8. Microsetella atlantica (3) [35o
—

5oo],

9. Monstrilla conjunctiva (1) [475].

10. Oithona frigida (8) [3oo
—

5oo].

11. » similis (27) [o
—

5oo].

12. Oncaa conifera (7) [3oo
—

4.75 1.

i3. » cnrvata (19) [o
—

5oo].

14. » notopus (2) [5oo].

i5. Pseudocalanus pygmœus (19) [o
—

5oo|.

16. Racovitzamis antarcticus (1) [5oo].

17. Rhincalanus grandis (5) [200
—

400].

18. Scolecithrix glacialis (2) [400
—

475].

19. Stcphas longipes (8) [10
—500].

20. Cyclopina belgicœ (6) [10
—

400].

21. Dactylopus antarcticus (7) [o
—

5oo].

22. Ectinosoma antarcticum (5) [100
—

400].

23. Idya racovitzai (3) [o
—200

1.

24. Nitocra gracilimana (1) [o].

(1) Links stehen die pelagischen, rechts die litoralen Arten (so auch weiter unter pag. 5 ff.) ; Scottocheres ist ein gut

schwimmender Parasit
;
Monstrilla ist nur als Nauplius und im geschlechtsreifen Stadium freischwirnmend, wâhrend

des ùbrigen Lebens Endoparasit. In
( )

neben den Artnamen steht die Zahl der Fange, in denen sich die Art vorfand,

in
[ ]

die Zahl der Meter, bis zu welcher das Netz hinabgelassen wurde.
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Ferner wurden zwischen Algcn gesammelt :

Bei Punta Arenas (53° S.) : 25. Dactvlopus crassus (i).

( 26. Harpacticus brevicornis (1).

Im Détroit de Gerlache (64
— 65° S.) : 27. » chelifcr (1).

'

28. Idya tenuimana (1).

In einer Grube im Packeise, SO. von ( 29. Harpacticus furcifer (1).

der Isle Pierre I r
:

( Idya racovitzai.

Endlich fand sich in der Quastendredge,

ebenfalls SO. von der Isle Pierre I r
: 3o. Scottocheres stylifer (1).

In den Planktonfângen finden sich, neben den pelagischen Arten, 5 zu litoralen Gênera

gehôrige Species. Eine naheliegende Erklârung daftir wàre, dass das Netz nahe am Boden gefischt

habe; aber die gleichzeitig ausgefiihrten Lothungen beweisen, dass das Netz in der Mehrzahl der

Fâile, wo es litorale Arten fischte, vom Meeresboden weit entfernt war (Plankton 11, m, vin

ix, xii s. u. p. g, 10). Ich môchte vielmehr annehmen, dass dièse Arten den ihnen notwendigen
festen Boden, welchen ihnen anderswo die Kiistenabhânge gewâhren, hier an der Unterflache

des Packeises finden. Dann wurden sie von dem Licht, das durch das Loch in der Eisdecke

einfallt, angelockt in das Wasser geraten, durch welches das Xetz beim Aufholen gezogen wird.

In den Pfutzen brackischen und an der Oberflache ganz siissen YVassers, die sich im
Sommer auf dem Packeise bilden, lebt nach einer brieflichen Mitteilung von Herrn Dr.

PyACOvitza eine eigenthiimliche, aus See- und Siïsswasser-Arten zusammengesetze Fauna. Ich

erwartete unter den Copepoden dieser Fauna den von der Belgica im Détroit de Gerlache

gefischten Harpacticus brevicornis wiederzufinden, der an den Ktisten des Nordatlantischen Océans

vorzugsweize die nahe dem Kiistenrande gelegenen und mit Wasser von wechselndem Salz-

gehalt gefiillten Gruben bevôlkert, und tiber dessen ausserordentliche Widerstandskraft gegen
den Wechsel der Salzgehaltes Nordenskiôld kiirzlich berichtet hat. Indessen erwiesen sich die

Copepoden dieser Brackwasser-Pfiitzen fast aile zu einer anderen Art, Idya racovitzai, gehôrig,
die sich auch in zwei von den Planktonfângen der Belgica gefunden hatte

;
nur ein Tier gehôrte

in der That zum Genus Harpacticus, aber nicht zu H. brevicornis, sondern zu einer neuen mit dem
Britischen H.ftexus verwandten Art : H. furcifer. Meines Wissens ist iiber Copepoden, die unter

gleichen Verhâltnissen auf dem Arktischen Packeise leben, nichts bekannt.

Bei den meisten Planktonfângen wurde das Netz bis zu einer Tiefe von 200—5oo Metern

hinabgelassen ;
bei dreien ging das Netz nur bis 10 und 100 Metern hinab, und einmal wurde

an' der Oberflache gefischt. Da das Netz kein Schliessnetz war, so ist die Tiefe, aus der die

gefischten Copepoden stammen, unsicher. Immerhin ist fur die Arten, welche das Netz herauf-

brachte, wenn es bis wenigstens 200 Meter hinabging, und die zugleich in den Fangen fehlten,

wenn das Netz nur hôchstens bis 100 M. hinabgelassen war, wahrscheinlich, dass sie in einer

Tiefe von wenigstens 200 M. leben, wahrscheinlich allerdings nur fur die Arten, welche nicht

vereinzelt, sondern in mehreren Fangen und in grosserer Zahl von Individuen anzutreffen

waren. Es lâsst sich demnach von folgenden Arten annehmen, dass sie im Antarctischen Meere

vorzugsweise in wenigstens 2co M. Tiefe leben : Calanus aattus, Oitlwna frigida, Oncœa conifera,

Rhincalanus grandis.

Die Zahl (18-ig) der pelagischen Arten des Antarctischen Meeres, die wir durch die Expé-
dition der Belgica kennen lernen, ist hoch im Yergleich zu der, die wir bis voirwenigen Jahren
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aus dem Arctischen Meere kannten, und sie wâre ganz unerwartet und wiirde zu irrigen Folge-

rungen liber das Verhâltnis der Artzahl in den beiden polaren Gebieten Anlass gegeben haben,

wenn wir inzwischen durch Nansen's Expédition und durch Sars' Bearbeitung der von Nansen

gefischten pelagischen Copepoden (28 Arten) nicht erfahren hâtten, dass ausser den wenigen bis

dahin als arctisch bekannten und bei allen Gelegenheiten dort angetroffenen Arten, innerhalb

des nôrdlichen Polarkreises noch eine Menge anderer Arten zu finden sind, die zum Teil zu

Gattungen wârmerer Meere gehôren.
— Die Zahl der pelagischen Arten in den Fângen der

Belgica ist aber auch gross im Verhâltniss zu der Zahl der Arten, die aus dem Meere zwischen

dem stidlichen Polarkreis und etwa dem 25. Grad S Breite beschrieben sind. Die Kenntnis

dieser Arten verdanken wir drei Expeditionen : der Nord-Amerikanischen Expédition, der des

Challenger und des Yettor Pisani. Aile drei Expeditionen fischten in der Magelhanstrasse
oder in der Nàhe

;
nur der Challenger ging weiter nach Stiden, und Brady verzeichnet siïd-

lich von den Kerguelen (8o°-85° O) mehrere Copepoden-Fânge, deren siidlichster an der Grenze

des Packeises bei 66° 29' S gemacht wurde (Brady i883, pag. g). Wenn man die ungenugend
beschriebenen und nicht zuverlassig genug bestimmten Species bei Seite lasst

('),
so ergeben sich

fur das Meer zwischen 45° und 65° Sud nur folgende 16 Species pelagischer Copepoden (in

Klammern steht die sudliche Grenze des Vorkommens) :

Aetideus armatus (5o° S), Calainis finmarchicus (52°), C.patagoniensisfaj ), C. propinquiis(6/\. 3j'),

C. simillimus (52°) (s. u. pag. 17), Centropages brackiatus (52°), Claitsocalanus arcuicornis (53°),

Clytemnestra scutellata (46 ), Drepanopus forcipatus (53°), D. pectinatus (49 16'), Metridia boeckï (45°),

Monstrilla grandis (4g ),
Oithona similis (52°), Paracalanus parvits (52°), Rhincalanus nasutus (52°),

R. gigas (65° 42'), Scolecitlirix minor (4Ô°46').

Wenn man dièse Liste mit der der pelagischen Arten der Belgica vergleicht, so ist der

Mangel an Uebereinstimmung auffâllig : nur 2 Species sind beiden gemeinsam.
Um nun die 3o Arten der Belgica mit denen anderer Gebiete zu vergleichen, teile ich

sie in folgende 4 Gruppen.

a) Neue Species, die keiner von anderen Fundorten bekannten Species besonders nahe

stehen

Calanus acutus.

Euchacta antarctica.

» austnna.

Oithona jrigida.

Racovitzanus antarcticus.

Stephus longipes.

Cyclopina belgica.

Dactylopus antarcticus.

)> crassus.

Ectinosoma antarctiann .

Idya racovitzai.

Nitocra gracilimana.

Monstrilla conjunctiva .

Scottochcrcs stylifer.

(1) Dièse sind : Acartia dcnticornis (52°), Candacia curta (5o°), truncata (64° 37'), Eucalanus atténuâtes (47 25'),

Euchaeta marina (47025'), Haloptilus aculeatus (46 46'), Hetcroi liai dus spinijrons (5o°), Lucicutia flavicornis (47025'), Pleuro-

mamma abdominale (65° 42'), Copilia stylifera (66° 29').
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b) Neue Species, die mit einer Species ihres Genus besonders nahe verwandt sind :

Heterorhabdus austrinus ('). Harpacticus furcifer (

6
).

Metridia gerlachci (

2

). Idya tenuimana (J).

Oncœa curvata (

3

).

Rhincalanits grandis (

4
).

Scolecithrix glacialis (

5

).

c) Species, die zwar mit dem Naraen einer schon bekannten Species bezeichnet werden

konnten, aber doch merkliche Unterschiede von dieser zeigten :

Oncœa comfera (

s

). Harpacticus brevicornis (").

i) notopus (
9
). »

chelifer (
I2

).

Pseiidocalanus pygmaeus (
IO V

dj Species, deren antarctische Exemplare sich von ihren von anderswo bekannten Art-

genossen nicht merklich unterscheiden :

'Calanus propinqmis (
l3

J.

Ctcnocalanus vanus (
I4
).

Microsetella atlantica (
l5

).

Oithona similis (
l6

i.

(i) Mit H. c&mst, Pacif. Océan, nahe beim Aequator (G.), Farô-Kanal (Wolfenden).

(?) Mit M. ôo«fo', Porto Lagunas (G.) und mit M. lucens, Atlantischer Océan zwischen 5o° N und 63° N.

(3) Mit 0. subtilis, Mittelmeer(G.), Atlantischer Océan 32° S—52° N (Cleve), Shetlands, Farô-Kanal (Wolfenden).
(4) Mit R. gigas, 65° S—36° S und vielleicht bei Japan (Bradv).

(5) Mit 5. abyssalis, Pacifischer Océan zwischen n°N und 14 N in 1000—4000 M. Tiefe (G.).

(6) WiiH.flexus, Britische Insein.

(7) Mit /. furcata, Arctisches Meer und Atlantischer Océan von Nowaja-Semlia und Franz-Joseph-Land

(Th. Scott) bis zur Normandie (Canu) ; Ostsee (G.), Mittelmeer (Claus, Car), Schwarzes Meer (Grebnitsky) und
? Neu-Seeland.

(8) Verbreitung : Bei 78" N nôrdlich von den Neusibirischen Insein, Siid-Norwegen (Sars) ; Fjorde bei Bergen

(Nordgaard) ;
62° N—71" N, 1° O—21° W, Azoren (Cleve), Mittelmeer, Pacif. Océan i3° N—3° S bis zu 4000 M.

Tiefe (G.).

(9) Verbreitung : Bei 78° N in 5o M. Tiefe (Sars) ; Pacif. Océan 10° N—3° S bis 100 M. Tiefe (G.).

(10) Verbreitung : Nôrdlich von den Neusibirischen Insein (Sars) ; am Sûdende von Nowaja-Semlia (Th. Scott).

(11) Verbreitung : Norvvegen, Britische Insein, Nordfrankreich, Kerguelen.

(12) Franz-Joseph-Land, Spitzbergen (Th. Scott), Behringsmeer (Poppe), Norwegen, Ostsee, Nordsee, Britische

Insein, Nordfrankreich ;
? Mittelmeer

;
? Golf von Guinea ; Neu-Seeland.

(i3) Verbreitung (nicht ganz sicher) : von 65° S im Indischen Océan bis 35° N im Pacifischen und 3° N im
Atlantischen Océan (Brady).

(14) Verbreitung : Mittelmeer, i32°W 14" N (G.), vor der Tocantinsmiindung (Dahl).

(i5) Verbreitung : Novaja-Semlia, Franz-Joseph-Land, Spitzbergen, Baffinsbay (Th. Scott, Aurivillius) ,

Norwegen (Nordgaard), Britische Insein (Th. und A. Scott), La Coruna (de Guerne), Mittelmeer (G.), Golf von

Guinea (Th. Scott), Ascension (Brady), zahlreiche Punkte im Atlantischen Océan zwischen 76 N und 3i° S (Cleve),
Rothes Meer und gi° W—io8°W beim Aequator (G.).

16) Verbreitung : Von der Baffinsbay (Aurivillius), Spitzbergen (Th. Scott) und dem Norden (78° N) der

Neusibirischen Insein (Sars) bis Woods Hole (Wheeler) und Canal la Manche ; andere Atlantische Punkte bis 33 ' S

(Cleve) ; Ostsee, Mittelmeer, Churruca Bay, 60° O 14° N (G.) ; Behringsmeer (Cleve).
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Von den aufgefuhrten 3o Arten sind fast die Halfte (14) solche neue Arten, die sich unter

die iibrigen Arten ihrer Gênera einreihen, ohne dass in Frage kame, ob sie nicht etwa bloss

als Varietat einer dieser Arten aufzufassen wâren. Von den Gênera dieser 14 n. Sp. ist nur eines,

Racovitzanus, neu
;

die ubrigen Gênera sind entweder kosmopolitisch oder in den nordlichen

Meeren vertreten.

Die schon von anderen Fundorten bekannten Arten (Gruppe c und d) sind, mit Ausnahme

von Calanns propinquus, dessen Vorkommen nordlich vom Aequator zweifelhaft ist, und von

Ctenocalanus vaiuis, der bisher nur zwischen den Breiten des Mittelmeeres und der Tocantins-

miindung gefunden wurde, Arctische Species, deren Verbreitung bis siidlich vom Aequator

entweder sicher gestellt wurde oder doch wahrscheinlich ist. Nur eine dieser Arctischen Arten,

Pscvdocalanus pygmaeus, wurde bisher ausschliesslich im Arctischen Océan gefunden. Bipolar

sind also folgende 6 Species :

Microsetella atlantica. Harpacticus chelifer.

Oithona similis.

Oncaea conifcra.

» noiopus.

Pseudocalanus pygmaeus.

Die Species endlich, mit denen die neuen Arten der Gruppe b am nachsten verwandt sind,

kommen ebenfalls zum grôssten Teil nordlich von 6o° N (Heterorhabdus clausi, Metridia lucens,

Oncaea subtilis, Idya furcata und vielleicht auch Harpacticus flexus) vor
;
dièse nôrdliche Arten

verbreiten sich nach Siïden (ausgenommen H. flexus) bis zum Mittelmeer und Aequator und

daruber hinaus, lucens sogar bis circa 5o° S, wenn man boecki als Varietat von lucens ansieht. Eine

Art der Gruppe b hat ferner ihren nachsten Verwandten in einer Sudlichen Art (Rhincalanus gigas),

und eine andere in einer Tiefseeart aus der Mitte des Pacifischen Océans (Scolecithnx abyssalis),

wobei freilich bei der grossen Zahl nahe verwandter Arten des Genus Scolecithnx die besondere

Aehnlichkeit zwischen S. abyssalis und glacialis minder stark vortritt als bei den ubrigen Arten

der Gruppe b.

Aus dieser Uebersicht ergibt sich, dass die von der Belgica erbeuteten Copepoden-Arten

zum iïberwiegenden Teile 1) aus neuen Arten und 2) aus solchen weit verbreiteten Arten bestehen,

welche auch un hbehsten Norden leben oder mit nordischen Arten nahe verwandt sind. Nur ein geringer

Teil von ihnen stimmt mit Arten iiberein, die in beschrankteren Bezirken der warmen oder sud-

lichen Meeresteile gefunden wurden.

Dièse Folgerungen resultiren direct aus der Vergleichung der im Augenblick vorliegenden

chorologischen Daten. Sie kônnten Gelegenheit bieten, den Versuch, den ich vor 10 Jahren

machte, fortzusetzen : einen Ueberblick uber die Verteilung der pelagischen Copepoden und

einen Einblick in die sie bestimmenden Factoren zu gewinnen. Es liesse sich mit Verwendung
anderer seither gesammelter Daten erôrtern — ob das Antarctische Meer, ebenso wie das Arctische,

eigentiimliche Species besitzt, und welche von den neuen Arten der Belgica etwa Anspruch

hatten, als eigentiimlich Antarctische Arten angesehen zu werden — ob die geringe Ueberein-

stimmunsf der Antarctischen Arten mit denen der zunachst nordlich vom sudlichen Polarkreis

gelegenen Meereszonen nur in der mangelhaften Erforschung dieser Gebiete oder etwa auch

clarin ihren Grund hâtte, dass d?s Gebiet des Packeises seine besonderen Existenzbedingungen

und damit seine besendere Fauna habe, — ob die Verwandtschaft der Antarctischen mit den
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Arctischen Copepoden daher komme, dass « heute noch vor unseren Augen eine Mischung
der beiden [polaren] Faunengebiete in den tieferen Meeresschichten sich vollziehe », oder ob

nicht vielmehr die Verschiedenheit der physicalischen und biocoenotischen Existenzbedingungen

in den polaren Meeren von denen in der Tiefe der warmen Meere einen solchen Austausch

hindere und eine starke Verschiedenheit zwischen der Tiefenfauna und den polaren Faunen

erwarten lasse.

Solche Erorterungen scheitern aber auch heute noch ùberall an dem Mangel verblirgter

Daten. Nur in einem Gebiet, dem Arctischen und Nordatlantischen Meere, sind Thatsachen in

ausreichendem Maasse seither gesammelt und in den Arbeiten von Sars, Th. Scott, Cleve,

Aurivillius, Wolfenden und Anderen verôffentlicht worden. Unsere Kenntniss der pelagischen

Copepoden (von den litoralen ganz zu schweigen) aus den Meeren zwischen 5o° N und dem
stidlichen Polarkreis ist in den letzten 10 Jahren nur sehr wenig gewachsen, und iiber Tiefsee-

arten haben wir so gut wie nichts erfahren. Und so reich auch die Ausbeute der BELGiCA-Expe-
dition gewesen ist, es war doch eben nur ein erster Beutezug in ein bisher vollig unerforschtes

Gebiet und zwar in einen relativ eng begrenzten Bezirk dièses Gebietes.

Es wâre daher umso voreiliger, ira Augenblick auf die oben angedeuteten und verwandte

Problème einzugehen, als von der nachsten Zukunft das nôtige Material an Thatsachen zu hoffen

ist. Die Copepoden der Plankton-Expedition haben schon vor vielen Jahren durch Vorboten

ihr Erscheinen angekundigt, die reichen Fange der VALDiviA-Expedition haben einen compe-
tenten Bearbeiter gefunden, und die vor kurzem ausgegangenen Antarctischen Expeditionen
werden die von der Belgica erôffnete faunistische Erforschung des Stidlichen Polargebietes

vervollstândigen.



LISTE UND INHALT DER FANGE.

29. November 1897.
— Punta-Arenas. — N° io5i (von Algen, die auf Mollusken, N° 114, fixirt

waren).

Dactylopus crassus.

26. Januar 1898.
— Détroit de Gerlache.— N° 221 (von den litoralen Algen des vi débarquement

(Ile Two Hummocks, Hughes inlet) ;
Farbe : durchsichtig, farblos bis auf

rothe Flecken).

Harpacticus brevicornis bildete den weitaus grôssten Teil des Fanges ;
auf dièse Art

bezieht sich daher auch wohl die obige Angabe liber die Farbe. Ziemlich zahl-

reich auch :

Harpacticus chelifer.
— Nur 1 9 von :

Idya tenuimana.

21. April 1898.
—

7i°02' S, 92°o3' W ;
10 M. Tiefe. Plankton 11

;
N° 1077, 1078, io83, 1084.

Calcinas propinqiius.

Cyclopina belgicae.

Dactylopus antarcticus.

Mctridia gcrlachei.

Oithona similis.

Stcphus longipcs.

Die pelagischen Arten (von Calanits, Mctridia, Oithona, Stcphits) waren nur durch ganz

wenige, meist unreife Individuen vertreten.

22. April 189S.
— Ibidem

;
25o M. Tiefe. — Plankton ni. N° 1079.

Cyclopina belgicae.

Oithona similis.

Oncaca curvata.

24. April 1898.
— 70 54' S, 92° 16' W

;
200 M. Tiefe. — Plankton iv. N° 10S0.

Calauits propiuqmis.

Oithona similis.

Oncaca curvata.

25. April 1898.
—

70 5o' S, 92 22' W
;
35o M. Tiefe. — Plankton v. N° 1081.

Cyclopina belgicae.

Oithona similis.

Oncaca curvata.

11 R 10
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26. April 1898.
— Ibidem

;
35o M. Tiefe. — Plankton vi. N° 204.

Calanus acutus.

» propinquus.

Oithona similis.

Oncaea curvata.

29. April 1898.
—

7o°44' S, 90 58' W
;
35o M. Tiefe. — Plankton vu. X" 255.

Calanus propinquus.

Dactylopus antarcticus.

Metridia gerlachei.

Oithona similis.

1. Mai 1898.
—

70° 41' S, 90° 14' W ;
35o M. Tiefe. — Plankton vin. N° 256, 1106.

Calanus acutus.

» propinquus.

Ctenocalanus vanus.

Dactylopus autant icus.

Ectuwsoma antarcticitm.

Euchaeta antarctica.

» austrina.

Metridia gerlachei.

Oithona similis.

Oncaea conifera.

)> curvata.

Pseudocalanus pygmaeus.

4. Mai 1S98.
—

70" 33' S, 89° 22' W
;
35o M. Tiefe. — Plankton ix. X" 257, 11 16.

Calanus acutus.

» propinquus.

Ctenocalanus vanus.

Cyclopina belgicae.

Dactylopus antarctictts.

Ectinosoma antarcticitm.

Euchaeta antarctica.

Metridia gerlachei.

Microsetella allant ica.

Oithona similis.

Oncaea conifera.

» curvata.

Pseudocalanus pygmaeus.
Rhinca /anus grandis .
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7. Mai 1898.
—

70^ 49' S, S9 19' W ; 460 M. Tiefe. — Plankton x. N° 268.

Calanus propinquiis.

Dactylopiis antarcticus.

Metridia gerlachei.

Microsetella atlantica.

Oithona similis.

Oncaea curoata.

Pseudocalanus pygmaeus.

14. Mai 1898. — 71° 24' S, 890 12' W
;
Oberflache. — Plankton xn. N° 326.

Calanus propinquus.

Dactylopiis antarcticus.

Metridia gerlachei.

Idya racovitzai.

Nitocra gracilimana.

Oithona similis.

Oncaea curvata.

Pseudocalanus pygmaeus.

21. Mai 1898.
—

710 i5' S, 87" 27' W ; 400 M. Tiefe. — Plankton xm A. N° 377, 1134.

Calanus acutits.

» propinquus.

Ctenocalauus vaniis.

Euchaeta antarctica.

» austrina.

Metridia gerlachei.

Ouhona similis.

Oncaea conifera.

» curvata.

Pseudocalanus pygmaeus.
Rhiucalanus grandis.

Scolecithrix glacialis .

Eadem. — Plankton xm B. N° 378.

Calanus propinquus.

Cyclopina belgicae.

Ectinosoma antarticiim .

Euchaeta antarctica.

Oithona jrigida.

» similis.

Oncaea curvata.

Pseudocalanus pygmaeus.
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24. Mai 1898.
—

71 i3' S, 87 44' W ;
100 M. Tiefe. — Plankton xiv. N° 379.

Calamts propinquus.

Ctenocalanus vamis.

Euchaeta antarctica.

Metridia gcrlachei.

Oithona similis.

Pscudocalanus pygmaeus.

25. Mai 1898.
— Ibidem

;
100 M. Tiefe. — Plankton xv. N° 394.

Calanus propinquus.

Ctenocalanus vanus.

Euchaeta antarctica.

Metridia gcrlachei.

Oithona s ini ilis.

Oncaca curvata.

Pscudocalanus pygmaeus.

20. August i8g8.
—

70 12' S, 84 o3' W
;
25o M. Tiefe. — Plankton xvi. N° 504.

Calanus propinquus.

Ctenocalanus vanus.

Heterorhabdus austrinus.

Metridia gcrlachei.

Oithona similis.

Pscudocalanus pygmaeus.

3i. August 189S.
--

70° o5' S, 83° 07' W ;
3oo M. Tiefe. — Plankton xvn. N° 5o5, 1162.

Calanus acittus.

» propinquus.

Ctenocalanus vanus.

Metridia gcrlachei.

Oithona similis.

Oncaca conifera.

Pscudocalanus pygmaeus.

Rhincalanus grandis.
'

Stephus longipes.

3. September 1S98.
—

69 59' S, 82 3g' W ;
5oo M. Tiefe. — Plankton xvm. N° 507.

Calanus acutus.

Ctenocalanus vanus.

Dactylopus antarcticiis.

Metridia gcrlachei.

Microsetella atlantica.

Oithona frigida.

» similis.

Oncaca curvata.

Pscudocalanus pygmaeus.

Stephus longipes.
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6. September 1898.
—

6g° 55' S, 82 36' W
;
200 M. Tiefe — Plankton xix. N° 5n, 5l3.

Ca/amts aattus.

» propinquus.

Ctenocalanus vanus.

Metridia gerlachei.

Oithona similis.

Oncaea curvata.

Rhincalanus grandis.

Stephus longipes.

g. September 1 6g° 5i' S, 82° 36' W
;
3oo M. Tiefe. — Plankton xx. N° 5i5.

Calanus acutus.

» propinquus.

Ctenocalanus vanus.

Euchaeta anlarctica.

Metridia gerlachei.

Oithona frigida.

» similis.

Oncaea conifera.

» curvata.

Pseudocalanus pygmaeus.

Rhincalanus grandis.

Stephus longipes.

23. September iSgS.
—

70 24' S, 82 3y' W ; 400 M. Tiefe. — Plankton xxi. N° 52 1,

Calanus acutus.

» propinquus.

Ctenocalanus vanus.

Cyclopina belgicae.

Euchaeta antartica.

Metridia gerlachei.

O ithona frigida .

« similis.

Oncaea conifera.

Pseudocalanus pygmaeus.

Stephus longipes.

27. September 1898.
—

70 21' S, 82°48' W ;
100 M. Tiefe. — Plankton xxn. N° 523.

Metridia gerlachei.

Oithona similis.
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Eadem
;
3oo M. Tiefe. — Plankton xxm. N° 525.

Calculas propinquus.

Ctenocalanits vanus.

Metridia gerlachei.

Oithona similis.

Oncaea curvata.

Pseudocalanus pygmaeus.

Stcphus longipes.

8. October 1898.
—

70° 23' S, 82 47' W. — Faubert vu. N° io53.

Scottochcrcs stylifcr.

3. Novembcr 1898.
—

6g° 48' S, 8i° 19' W ;
5oo M. Tiefe — Plankton xxiv. N° 689.

Calanus acutus.

Ctcnocalanus vanus.

Metridia gerlachei.

Oithona frigida.

» similis.

Oncaea curvata.

» notopus.

Pseudocalanus pygmaeus.

11. November 1898.
—

70 09' S, 82 35' W
;
5oo M. Tiefe. — Plankton xxv. N° 701.

Ctcnocalanus vanus.

Oithona frigida.

» similis.

Oncaea curvata.

Pseudocalanus pygmaeus .

Racovitzanus antarcticus.

Stephus longipes.

21. November 1898.
— 70 06' S, 82 3o' W

;
200 M. Tiefe. — Plankton xxvi. N° 708.

Calanus propinqmts.

Ctcnocalanus vanus.

Idya racovitzai.

Oithona similis.

Pseudocalanus pygmaeus.

25. November 1898.
— 70 25' S, 83° 27' W ;

5oo M. Tiefe. — Plankton xxvn. N° 712.

Calanus ptopinquus.

Ctcnocalanus vanus.

Metridia gerlachei.

Oithona frigida.

» similis.

Oncaea curvata.

» notopus.

Pseudocalanus pvgniacus.
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6. Dezember 1898.
—

6g° 54' S, 82 49' W ; 475 M. Tiefe. — Plankton xxvm. N° 761.

Calmais acutus.

» propinquus.

Ctenocalanus vanus.

Metridia gerlaclici.

Monstrilla conjunctiva.

Oithona frigida.

» similis.

Oncaea conifera.

» cilirala.

Pscudocalanits pygmaeus.
Scolecith rix glacial is.

25. Dezember 1898.
—

70 18'—20' S, 84 5l'—85° 52' W. (zwischen Algen ;
in einer Grube im

Packeise
;
in brackischem Wasser).

Harpacticus furcifer.

Idya racovitzai.



BESCHREIBUNG DER SPECIES

Familie Calanidae

i.
— Calanus propinquus Brady

Tafel i.

Ç Rumpflânge 4,9
—

5,3 mm. Vorderrumpf 3 mal so lang wie der Hinterrumpf. Der Kopf

ist vom 1. Thoraxsegmente getrennt. Der Vorderkopf ragt nur wenig iiber den Ansatz der vordern

Antcnncn hinaus
;
die Stirn ist flach abgerundet (fig. 1, 2). Die posterolateralen Ecken des letzten

Thoraxsegmentes sind in eine mehr oder minder scharf endigende Spitze ausgezogen (fig. 3, 4).

Die vordern Antcnncn tiberragen, an den Rumpf gelegt, den Hinterrand der Furca etwa

um das letzte Glied
;
sie zeigten bei den meisten Tieren die von Brady bemerkte Eigentumlich-

keit, sich bei der Conservirung gekriimmt um den Rumpf zu legen ;
das Endglied ist weniger

als 1 7, mal so lang wie das vorletzte Glied. Das Endglied des Exopoditen der mittleren Rudcr-

fiissc ist gestreckt, am 2. und 3. Fuss circa 4 mal so lang wie breit (fig. 5) ;
von den beiden

Stiicken, in welche sein Aussenrand durch den Ansatz des Randdorns geteilt wird, ist am 2. Fuss

das proximale nur wenig langerais das distale
;
am 3. Fuss ist das Verhaltniss der beiden Stiicke

5 : 4, am 4. Fuss 5 : 3. Das Endglied des Endopoditen des S. Fusses hat 2 Borsten am Innenrande,

2 am Endrande, 1 am Aussenrande
;
der Saum am Innenrande des 1. Basalgliedes (fig. S) ist

gezâhnelt ;
er ist distal von der Mitte eingebuchtet, und die am distalen Teile der Bucht stehen-

den Zâhnchen sind mehr distalwarts gerichtet, sodass sich eines iiber das andere legt ;
die letzten

3 Zâhnchen, die an der Stelle sitzen, wo der Innenrand clés Gliedes in den distalen Rand

umbiegt, sind die grôssten und stehen wiederum so, dass sie neben einander sichtbar sind
;
die

samtlichen Zâhnchen bilden eine ununterbrochene Reihe
;
in dem convexen Abschnitt der Reihe

(proximal von der Bucht) sind die mittleren Zâhnchen grosser als die proximalen und distalen

dièses Abschnittes.

d* Rumpflânge (des einzigen Exemplars) 5,2 mm. Die sexuellen Merkmale haben den

nàmlichen Character wie bei finmarchiens, nur sind die sensenfôrmigen Enddorne der Exopoditen

des 4. Schicimmfusses (fig. 6) verlangert : wâhrend sie bei propinquus 9 nur 2/3 so lang wie das

Endglied des Exopoditen sind, erreichen sie beim cf die Lange dièses Gliedes. Die Endopoditen

des S. Fusses (fig. 7) sind beide mit 1,1,6 Fiederborsten versehen, die jedoch am linken Fusse

kurz und diinn sind; der redite Exopodit reicht etwa bis zum distalen Rand des 1. Gliedes des

linken Exopoditen, und der linke Exopodit iiberragt diesen Rand etwas.

Bei der Untersuchung des eben beschriebenen von c? C. propinquus bin ich zu dem Ergeb-

niss gekommen, dass die von mir 1892 als C. propinquus beschriebenen, aus dem SW des

Atlantischen Océans zwischen 2>y° und 52° S stammenden Tiere nicht zu dieser, sondern zu einer
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besondern, wenn auch propinquus sehr ahnlichen Species gehoren. Ich schlage fiir dièse Art den

Namen C. simillimus vor. Brady (i883) gab fiir propinquus eine Rumpflange von 5,5 mm. an,

wâhrend meine dieser Art zugewiesenen Tiere nicht ganz 3,5 mm. massen. Dieser L nterschied

hâtte mich zur Aufstellung einer besondern Species fur meine Tiere bewogen, wenn die ubrigen

x\ngaben Brady's nicht so gut auf sic gepasst hatten. Differenzen zwischen Brady's DarstelJung
und meinen Befunden fanden sich nur noch am 5. Fuss des cf, dessen beide Endopoditen Brady
als borstenlos bezeichnete

;
ich hielt dièse Angabe Brady's fiir irrig, und die Untersuchung des

oben beschriebenen cf bestatigt meine Ansicht. Gleichwohl weisen nun propinquus und simillimus

in beiden Geschlechtern, auch abgesehen von der Rumpflange, Unterschiede auf. Bei simillimus 9
ist namlich der gezâhnelte Saum am 1. Basalgliede des 5. Fusses (fig. g), nicht eingebuchtet,

sondern flach convex, und schiebt sich mit seinem distalen Ende so weit auf die Hinterflàche

des Gliedes, dass seine letzten Zahnchen verdeckt werden, wenn man die Gliedmaasse von der

Vorderflàche betrachtet
;
hinter dem letzten Zahnchen dièses Saumes ist die Zahnreihe durch

eine Lûcke unterbrochen, und hinter der Liicke stehen an der von dem innern und dem distalen

Gliedrande gebildeten Ecke noch 2-3 Zahnchen. Der Geschlechtsunterschied in der Lange des

Enddorns des 4. Fusses ist bei simillimus schwacher entwickelt. Der Enddorn ist zwar beim J

relativ ein wenig langer als beim 9, bleibt aber immer kiirzer als das Endglied. Am 5. Fuss descJ

ist der redite Exopodit und der linke Endopodit kiirzer als bei propinquus ;
beide Aeste ragen

nicht bis zum distalen Rand des 1. Gliedes des linken Exopoditen hervor
;
auch ist der linke

Endopodit schmâler und seine Borsten noch etwas starker verkummert. Die Aehnlichkeit der

beiden Species lasst ubrigens zweifeln, ob propinquus wirklich eine so weite Yerbreitung hat, wie

Brady dieser Art zuschreibt
;
er fand sie in allen Ozeanen, nach Sûden zu im Indischen bis 65° S,

nach Norden zu im Pacifischen bis 35° N, im Atlantischen bis 3° X.

2. — Calanus acutus n. sp.

Tafel 1.

9 Rumpflange 4,7
—5,3 mm. Vorderrumpf 4 mal so lang wie der Hinterrumpf. Der Kopf

ist vom 1. Thoraxsegment getrennt. Die Stirn erscheint in der Lateralansicht (fig. 11) abgerun-

det
;
ihr ventraler Contur sinkt vor den Hàrchen des Frontalorgans ein

;
am vorderen Stirnrande

bemerkt man eine leichte Verstârkung der Cuticula : die Andeutung einer Crista
;
in der Dorsal-

ansicht (fig. 10) hat der Vorderkopf einen dreieckigen Umriss
;
er geht vorne in eine schwach

hervortretende Spitze aus. Die posterolateralen Ecken des letzten Thoraxsegments sind nur wenig

ausgezogen und stumpf abgerundet (fig. 12). Die vordern Antcnncn iiberragen, an den Rumpf

angelegt, den Hinterrand der Furka mit den 1-2 letzten Gliedern. Das Endglied ist fur einen

Calanus ungewohnlich gestreckt; es ist fast doppelt so lang wie das vorhergehende Glied (fig. i3).

Von den beiden Stucken, in welche der proximale Aussenranddorn den Rand des 3. Gliedes des

Exopoditen der mittleren Ruderbeine (fig. 14) teilt, ist das proximale das grôssere; es verhâlt sich

zum distalen Stucke am 2. Fusse wie 3 : 2, am 3. Fusse wie 12:7, und am 4. Fusse wie 2:1.

Das Endglied des Endopoditen des S. Fusses hat keine Aussenrandborste (also nur 4 Borsten im

Ganzen), und die Innenrander seines 1. Basalgliedes sind nicht gezâhnelt.

Reife <S fanden sich leider nicht vor.

ni R 10
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Unter den Arten von Calanus, deren 5. Ruderfuss am Innenrande des i. Basalgliedes

keine Zahnelung hat, gibt es zwei, bei denen die ç eine dreieckige, vorne zugespitze Stirn

(Dorsalansicht) haben, wâhrend bei allen ubrigen Arten die Stirn vorne abgerundet ist
;
das

sind die Arten brevicornis und cristatus ; ihnen schliesst sich acutus an. Das ]\Ierkmal ist gerade

nicht ein Zeichen nàherer Yerwandtschaft
;
denn patagoniensis, dessen Stirn abgerundet ist, gehôrt

ebenfalls in dièse Gruppe ;
aber es ist ein auffâlliges und ohne Zergliederung zugàngliches Mittel

zur Unterscheidung der genannten drei Arten von den ubrigen Arten des Genus. Dièse Stirnform

kommt dadurch zustande, dass der Yorderkopf verlangert ist, und dass auf der Médiane seiner

vordersten, ventralwârts gekriimmten Kante eine Crista entlang lâuft. Die Crista ist bei cristatus

viel hoher als bei brevicornis, bei acutus dagegen niedriger und in der Seitenansicht des Kopfes
nur noch als eine ganz geringe Verdickung der Cuticula wahrnehmbar. Auch in dem Mangel der

Aussenrandborste am 3. Gliede des Endopoditen des 5. Fusspaares des Q und in einigen Merk-

malen von geringerer Bedeutung stimmt acutus mit brevicornis und patagoniensis iïberein, weicht

dagegen von ihnen durch die grôssere Lange der Antennen, die Lange ihres Endgliedes und die

mehr distale Ansatzstelle des Aussenranddorns am Endgliede der Exopoditen der Ruderfiisse

ab. Das bezeichnendste Merkmal von acutus dtirfte die Lange des Endgliedes der vorderen

Antennen sein
;

die Species ubertrifft darin auch cristatus, bei dem Poppe (1884, pag. 283),

wenigstens bei nicht ganz reifen g, das Endglied etwa 1 7, mal so lang wie das vorhergehende
Glied fand.

Zur Synonymie von brevicornis und patagoniensis.
— Dahl (1894, p. 76) setzt nicht blos

C . patagoniensis Giesbrecht (1892) sondern auch C. brevicornis Lubbock (i856, 1860) synonym mit

patagoniensis Brady (i883) und stellt fiir brevicornis Giesbr. non Lubbock den neuen Namen

C.frontatus auf. Dahl's Auffassung der LuBBOCK'schen Art lasst sich verteidigen ;
ich bin jedoch

noch bei meiner Auffassung geblieben (1898, p. 16), weil Dahl die seinige nicht begnindet hat,

und weil darin jedenfalls noch ein Punkt der Aufklàrung bedarf. Dahl stellt nâmlich in seiner

Tabelle den C. brevicornis Lubb., welchem er C. patagoniensis Brady, Giesbr. synonym setzt, in

die Rubrik der Species, bei denen die « Stirn des 9 mit vorragender Kante oder Kiel » versehen

ist. Weder Lubbock, noch Brady, noch ich haben aber bei dieser Art eine Stirnkante gefunden— hat Dahl sie also nur aus Versehen in dièse Rubrik gestellt ? oder hat er die Tiere, die er

dieser Art zuzahlt, selbst untersucht, eine Stirnkante an ihnen gefunden und angenommen, dass

Lubbock die Kante ubersehen ? (letzteres nahm auch ich an, als ich meinen Tieren den Xamen
brevicornis Lubb. gab). Dann aber wiirden die von mir als patagoniensis beschriebenen Tiere auf

keinen Fall mit brevicornis Lubb., Dahl synonym sein
;
denn an ihnen ist die Stirn durchaus

abgerundet, in der Dorsal- wie in der Lateralansicht, und zeigt keine Spur einer Kante.

3. — Rhincalanus grandis n. sp.

Tafel 1.

Ç Rumpflange y ,5
—

9 mm. Yon den fur das Genus characteristischen paarigen Stachetn

an den Segmenten des Thorax sind hier nur 2 latérale Paare vorhanden : ein kleineres am 3.

und ein grôsseres am 4. Thoraxsegment ;
da von dem 5. Thoraxsegment nur der dorsale Teil

iibrig geblieben ist, so hat man, besonders bei Betrachtung des Thieres vom Riicken her (fig. i5),

den Eindruck, als ob das grôssere Stachelpaar dem letzten (5.) Thoraxsegment angehôre. Ebenso
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wie die dorsalen Stacheln der Thoraxsegmente und die lateralen Stacheln des 2. Thoraxseg-
mentes fehlen bei grandis auch die Stacheln am Genitalsegment (fig. 17). Hierdurch und durch
die Rumpflànge unterscheidet sich grandis am auffalligsten von den beiden anderen Arten

(nasutus und cormttus) des Genus. Im iibrigen schliesst sich grandis enge an nasutus an, in der
Form des Yorderkopfes (fig. 16) und auch im Bau des 5. Fusses (fig. 18) ;

doch fand ich bei

einem der drei 9, die ich zergliederte, eine abweichende und asymmetrische Yerteilung der
Borsten am 5. Fusse

;
an einer Seite namlich hatte das Mittelglied 2 (statt 1) und an der

anderen Seite das Endglied 4 (statt 3) Borsten.

Reife cf fanden sich in dem Material nicht.

Ausser den oben erwahnten Species, corniitus und nasutus, ist noch eine dritte, gigas, von

Brady (i883) beschrieben worden. Es ist moglich, dass grandis mit gigas identisch ist
;

die

Rumpflànge (8,5
—10 mm.) und die Fundorte (die aile, einen ausgenommen, zwischen 36° S und

65° S liegen) unterstiitzen dièse Yermutung. Indessen ist Brady's Darstellung zu mangelhaft,
um die Identitat der beiden Arten ohne Bedenken zu acceptiren. Zunâchst sind zwei seiner

Angaben vermutlich falsch, namlich dass die Furca mit dem Analsegment articuliren, und dass

beide Aeste des 1. Ruderfusses 3-gliedrig sein sollen (die Figur Brady's, Taf. 8, fig. 7, vom
1. Fuss sieht so aus, als sei sie nicht nach dem 1. Fuss, sondern nach einem der folgenden Fusse

gezeichnet). Ferner ist sowohl die Figur vom ganzen Tier (fig. 1) als die vom Abdomen (fig. 11)

nicht nach reifen Tieren, sondern nach Jugendformen gezeichnet, sodass es zweifelhaft ist, ob

Brady tiberhaupt reife Tiere vor sich hatte (auch fig. 10 vom 5. Fuss durfte von einem unreifen

cf stammen). Direct gegen die Identitat von grandis mit gigas spricht aber Brady's Angabe, dass

die letzten drei Thoraxsegmente jederseits einen Stachel haben, und dass das erste und letzte

Abdomensegment « form spinous processes at their postero-dorsal angles »
;
demi bei grandis

sind am Thorax jederseits nur zwei Stacheln vorhanden, und Dornfortzàtze fehlen am Abdomen

tiberhaupt.
— Wer ein ausreichendes Misstrauen in Brady's Angaben setzt, mag auch diejenigen

ùber die Bestachlung des Rumpfes von gigas fur irrig halten, und auf Grund der Ubereinstim-

mung von Rumpflànge und Fundorten grandis und gigas fur identisch ansehen. Ich trage aber

Bedenken, der antarctischen Species durch ihre Identification mit gigas Brady eine Yerbreitung

zuzuschreiben, die nach Norden bis 36° S oder gar bis Japan gehen wiirde. Jedenfalls ist aber

die kilrzlich von Th. Scott (iy
th

Rep. Fisii. Board Scotland, p. 237, Taf. 17, fig. 1-4, 1901) als

Rh. (?) gigas Brady bestimmte Art--= nasutus Giesbr., wie ich denn auch die von Môbius im Norden

von Schottland erbeuteten Rhincalanus als zu nasutus gehorig bestimmen konnte (Mon. Pel. Cop.

pag. i53). Scott sagt, der einzige Unterschied zwischen seinen, ostlich von Fair Island gefan-

srenen Tieren und pigas Bradv bestehe in der Grosse. Ein anderer Unterschied besteht nach
O 00-/
Scotts Figuren aber darin, dass seine Tiere am 4. (und wohl auch am 3.) Thoraxsegment nicht

blos seitliche, sondern auch dorsale Stacheln haben (ebenso wie nasutus), wahrend Brady seinem

gigas die dorsalen Thoraxstacheln ausdrucklich abspricht (i883, pag. 42) ;
und ferner fehlen den

Tieren Scott's die postero-dorsalen Stacheln am letzten Abdomensegment, die Brady fur gigas

angibt.

4.
— Ctenocalanus vanus Giesbr.

Die meisten 9 sind 1— 1,3 mm. lang ;
vereinzelte waren merklich kiirzer als 1 mm

;

cf fand ich leider nicht.
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5. — Pseudocalanus pygmaeus O. Sars

Tafel 2.

Die Species ist kurzlich von Sars (1900, p. j3) als neu beschrieben worden
;

sie wurde
nordlich von den Neusibirischen Insein gefangen. Wiewohl sie keine besonders hervorstechenden

Alerkmale hat, und die von der Belgica erbeuteten Tiere in einigen wenigen Punkten nicht

ganz mit Sars' Beschreibung ubereinstimmen, so bin ich doch schliesslich zu der Ueberzeugung
gekommen, dass die arctischen und anarctischen Tiere zu derselben Species gehôren. In folgen-
den Punkten weichen die von mir untersuchten Tiere von Sars' Darstellung ab. Keines der von
mir gemessenen 9 erreicht eine Lange von 0,8 mm., wâhrend Sars 0,86 mm. angibt ;

die

meisten waren 0,7
—

0,75 mm. lang; einige massen bis 0,78, andere nur o,65 mm. Das S. Thorax-

segment ist zwar an seiner postero-ventralen Kante abgerundet (fig. 1) ;
aber dièse springt etwas

stârker vor, als Sars zeichnet, und ist durch eine leichte Kerbe von der Kante des 4. (mit dem
5. verschmolzenen) Toraxsegmentes getrennt. Das Abdomen ist in fig. 3 dargestellt. Die vordern

Antcnnen (fig. 2) reichen nicht, wie bei den arctischen Ticren, bis zum Ende der Furca, sondern

hôchstens bis zum Vorderrande des Analsegmentes. An dem 2. Glied des Exopoditen der hintern

Antennen vermisst Sars die 3 proximalen Borsten, welche die beiden andern Arten des Genus
bezitzen

;
ich finde jedoch eine von diesen Borsten bei dem':antarctischen pygmaeus. Die Unter-

schiede in der Lange der Aussenranddornen der Exopoditen des 2.—4. Fusses sind grosser, als

Sars' fig. 12— 14 sie geben (fig. 4, 5). Die betràchtlichste von diesen Abweichungen diïrfte darin

bestehen, dass die vordern Antennen bei den antarctischen Tieren eine etwas geringere relative

Lange haben als bei den arctischen.

6. — Stephus longipes n. sp.

Tafel 2.

9 Rumprlange 0,85
—

0,9 mm. Die Cuticula ist zart und zerknittert leicht an conservirten

Tieren. Der Kopf ist von 1. Thoraxsegment getrennt, das 4. und 5. Thoraxsegment verschmol-

zen
; jedoch ist der Yentralrand zwischen diesen beiden Segmenten eingebuchtet, wodurch der

latero-ventrale Rand des 4. und 5. Segmentes ein welliges Aussehen erhalt (fig. 8). Die Stirn

geht zwischen den vordern Antennen in einen stumpfen Hôcker aus
;
Rostralfâden fehlen. Das

Genitalsegment (fig. 7) hat eine characteristische Gestalt : der vordere, vor der Genitaloffnung

gelegene Abschnitt ladet beiderseits in einen dreieckigen Hôcker aus. Von den folgenden
3 Segmenten ist das mittlere etwas kiirzer als die beiden andern. Die Furca ist rund, etwa so

lang wie breit
;

ihre 4 Endborsten sind dick
;
die 2. ist die langste und etwa so lang wie das

Abdomen
;
die Aussenrandborste ist winzig.

Die vordern Antennen (fig. 9) erreichen, an den Rumpf gelegt, nicht den Hinterrand des

Vorderkorpers ;
sie sind durch Verschmelzung des 8. und g. Gliedes 24-gliedrig geworden. Die

Glieder sind kurz, die Borsten an ihnen ebenfalls. Die Aesthetasken sind ziemlich lang ; je 1

sitzt am 2., 3., 5., 7., 9., 12., 14., 19., 25. Gliede. Der ventrale Zahn der Mandibellade (fig. 10) ist

durch eine sehr breite Liicke von den iibrigen Zâhnen getrennt. Der Hôcker am Innenrande des

1. Basalgliedes des /. Fusses ist nicht behaart
;
die Aussenranddornen der Exopoditen des 2.—4.

Fusses (fig. 11) sind am Grande verdickt
;
das Endglied der Exopoditen dieser Fusse ist kurz
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(am 2. Fuss wenig liber 2, am 4. Fuss weniger als 3 mal so lang wie breit), und der sâge-

fôrmige Enddorn ist circa doppelt so lang wie dies Glied. Die beiden proximalen Basalglieder

des S. Paarcs (fig. 12) sind in der Mitte zum Teil verschmolzen
;
auf dieselben folgen noch

2 Glieder, von denen das zweite die Gestalt einer krâftige Klaue hat
;
an ihrem convexen

Aussenrande sitzt ein gerader Dorn.

c? (fig. 6) Rumpflânge 0,75
—

0,8 mm. Die vorderen Antennen sind ganz âhnlich wie beim

Ç gebaut ;
die Aesthetasken sind nur an den ersten beiden Gliedern vermehrt

;
das 1. Glied

tràgt einen ziemlich langen, und das 2. Glied hat (statt eines) 3 Aesthetasken. Das S. Fusspaar

(fig. i3) hat 2 sehr lange Fusse
;
wenn sie nach hinten ausgestreckt sind, uberragen sie den

Hinterrand der Furca um wenigstens die Hâlfte ihrer eigenen Lange. Der linke Fuss ist

5-gliedrig ;
sein Endglied ist rechteckig und geht an den Ecken der Endkante in einen spitzen

und in einen gekrûmmten, stumpfen Fortsatz ans. Der rechte Fuss ist 4-gliedrig ;
doch ist das

1. Glied kurz und leicht zu iïbeisehen
;
sehr lang sind das 3. und das 4. Glied

;
letzteres hat

einen schwach gebogenen proximalen Abschnitt und macht dann ein scharfes Knie
;
der durch

das Knie abgesetzte Endhaken articulirt nicht mit dem proximalen Abschnitt. Der 5. Fuss des

c? im iunften Copepodidstadium ist in fig. 14 abgebildet.

Ich stellte 1S92 fiir eine in den Aquarien der zoologischen Station von Neapel gefun-

dene Species (gyrans) ein neues Genus, M'ôbianus, auf, das sich als identisch mit dem kurz

vorher von Th. Scott aufgestellten Genus Stephus erwies (vergl. Tierreich, p. 29) ;
Scott's

Species minor stammte aus dem Firth of Forth. Eine dritte Species, fultoni, beschriebenTu. & A.

Scott aus dem dem Firth of Clycle und Loch Tyne, deren mannlicher 5. Fuss dem von gyrans

sehr âhnlich ist, wâhrend der weibliche abweicht und etwas asymmetrisch ist. Die antarctische

Species unterscheidet sich von den drei genannten Species durch den Bau des 5. Fusses in

beiden Geschlechtern
;
die anderen Unterschiede von gyrans, mit dem ich sie eingehender als

mit minor und fultoni vergleichen konnte, sind oben angeftihrt. Aus meiner Diagnose des Genus

Stephus (Tierreich, p. 29) ist nun das Merkmal der Asymmetrie des letzten Thoraxsegmentes zu

streichen, und die Gliedzahl der Fusse des 5. Paares auf 4
—5 anzugeben.

7.
— Euchaeta antarctica n. sp.

Tafel 3.

Ç Rumpflânge (des einzigen Exemplars) : 8 mm. Hôcker des Frontalorgans flach. Postero-

laterale Ecken des letzten Thoraxsegmentes abgerundet (ohne Zâpfchen) ;
in der Nâhe derselben

stehen Biischel langer Haare (fig. 1, 2). Auch auf der Ventralflâche der beiden mittleren Segmente
des Abdomens stehen lange Haare, und etwas ktirzere an der Aussenseite und am Innenrande

der Furca. Die Dorsalflàche der beiden mittleren Abdomensegmente bedecken je 4 Querbander
von dicht gedrângten, kurzen Chitinspitzen. Der dorsale Teil des Hinterrandes des Genital-

segmentes und der beiden folgenden Segmente trâgt grosse dreieckige Zacken. Das Genitalseg-

mcnt (fig. 1, 2) ist fast genau symmetrisch gebaut. Der Genitalwulst springt (Seitenansicht) stark

vor
;
auf seiner schrage ansteigenden Vorderwand befindet sich vor der Genitalôffnung eine

schmale, zungenartig vorspringende, médiane Querleiste ;
die lateralen Lamellen zu beiden

Seiten des Genitalwulstes sind gleich gross. Vor dem Genitalwulst befinden sich in der Mitte
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der ventralen Segmentwand zwei nach hinten convexe Chitinleisten, die in der Médiane so

zusammenstossen, dass sie einen nach hinten offenen Winkel bilden. Von den 4 terminalen

Borsten der Furca ist die 2. (von innen) weitaus die langste ;
die geschweifte ventrale Innenrand-

borste der Furca ist viel diinner als die terminalen Borsten.

Die vorderen Antennen reichen, an den Rumpf angelegt, etwa bis zum Genitahvulst. Die

7. Maxille tragt am proximalen Aussenrandlobus g Borsten
;
die Zahl der Borsten am 2. Basal-

gliede und am Endopoditen konnte ich nicht mit Sicherheit feststellen, doch schien sie mir

dieselbe wie bei austrina. Das Endglied des Exopoditen des /. Ruderfusses (fig. 3) verschmâlert

sich nach dem distalen Ende zu allmâhlich
;
es ist lang gestreckt und erreicht fast die Lange der

beiden zu einem verschmolzenen proximalen Glieder des Exopoditen. Die 3 Aussenranddornen

des Exopoditen sind lang und diinn
;

selbst der proximale, zum 1. Glied gehôrige, reicht fast

bis zur Ansatzstelle des zweiten
; proximal von ihm sitzt auf dem Gliede ein Haufen langer,

dicker Haare. Von den 3 Aussenranddornen des 3. Gliedes des Exopoditen des 2. Ruderfusses

(fig. 5) ist der mittlere 3 mal so lang wie der dritte, und 2 mal so lang wie der erste
;
wenn man

durch den tiefsten Punkt der Kerbe, welche distal vom mittleren Dorn in den Aussenrand des

Gliedes einschneidet, eine Linie quer durch das Glied legt, so wiirde dièse Linie das Glied

ungefàhr halbiren. Am 4. Ruderfuss verhalt sich Lange zu Breite des 3. Gliedes des Exopoditen
etwa wie 10 : 3 (die Breite proximal vom Ansatz des mittleren Aussenranddornes gemessen).

rf Rumpflânge (des einzigen Exemplars) : 6,75 mm. Die secundâren Geschlechtsmerkmale

entsprechen denen der anderen Arten des Genus. Die Haare am letzten Thoraxsegment und an

den mittleren Abdomensegmenten fehlen. Der Exopodit des /. Ruderfusses (fig. 4) ist 3-gliedrig ;

seine iVussenranddornen sind kurz. Das 3. Glied des Exopoditen des 2. Fusses (fig. 6) ist àhnlich

wie beim g gebaut, nur sind der 1. und 3. Aussenranddorn etwa gleichlang und zwar 2/3 so lang
wie der mittlere Dorn. Das Verhàltniss von Lange zu Breite des 3. Gliedes des Exopoditen
des 4. Fusses ist wie beim g. Der S. Fuss (fig. 7) ist ein machtiges, langgestrecktes Copulations-

organ. Das Endglied des Exopoditen des linken Fusses (fig. 8) hat nicht, wie bei manchen
anderen Arten, die Form eines langen Stilets, sondern ist kurz, etwa nur so lang wie das vorher-

gehende Glied
;
es ist am proximalen Teile behaart und tragt am distalen, nicht weit vor der

Spitze, ein Buschel langer steifer Borsten. Das vorhergehende Glied hat 3 Fortsatze, einen an

der dem Endgliede gegeniiberliegenden Ecke des Endrandes, und je einen Fortsatz in der Mitte

des Endrandes an der vorderen und hinteren Gliedflâche. Der erste Fortsatz ist der langste ;
er

ist an der Aussenkante mit einer Reihe Zahnchen bezetzt, die an Grosse unter einander nicht

stark differiren
;
ausser clieser Reihe finden sich keine anderen Zahnchen an dem Fortsatz

;
von

den beiden anderen Fortsâtzen ist der lângere gestreckt dreieckig und mit langen dtinnen Haaren

besetzt, der kiirzere lamelles, ohrfôrmig ;
zwischen diesen Fortsâtzen tragt das o* die Spermato-

phore angeklebt, wenn es auf der Suche nach g ist.

8. — Euchaeta austrina n. sp.

Tafel 3.

Ç Rumpflânge (des einzigen Exemplars) 6 mm. Hocker des Frontalorgans und letztes

Thoraxsegment wie bei antarctica
;

letzteres jedoch mit flach gerundeten Ecken
(fig. g, 10).

Die Haare an der Ventralseite und die Spitzen auf der Dorsalseite der beiden mittleren Abdo-

mensegmente fehlen, wogegen die dreieckigen Zacken an den Hinterràndern der Segmente auch
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hier vorhanden sind. Furcalborsten ahnlich wie bei antarctica. Der Genitalwulst (fig. g, 10) ist

minder hoch als bei dieser Species ;
die médiane Zunge vor der Genitaluffnung ist nicht wie

dort aufgerichtet, sondern liegt nach hinten an, und von den lateralen Lamellen ist die rechte

betrâchtlich langer als die linke
;
im Uebrigen ist der Wulst symmetrisch. Die vor ihm befind-

lichen ventralen Chitinleisten sind hier zu einer unpaarigen Ouerleiste vereinigt, welche einen

nach hinten concaven Bogen bildet.

Die relative Lange der vorderen Antennen ist dieselbe wie bei antarctica. Die /. Maxille

hat am proximalen Aussenrandlobus g Borsten, am distalen Ende des Innenrandes des 2. Basal-

gliedes 3, und am Endopoditen 8 Borsten. Der Exopodit des /. Ruderfusses (fig. 11) unterscheidet

sich von dem bei antarctica durch etwas kiïrzere Aussenranddornen, besonders aber durch den

gedrungneren Bau des Endgliedes, welches wenig ûber a/3 von der Lange des proximalen Gliedes

erreicht. Das 3. Glied des Exopoditen des 2. Ruderfusses (fig. i3) ist dem entsprechenden Gliede

der folgenden Fusse ziemlich ahnlich
;
der mittlere Aussenranddorn ist nur wenig langer als die

beiden andern, die etwa gleicli lang sind, und der tiefste Punkt der Kerbe am mittleren Dorn

liegt distal von der Gliedmitte. Lange zu Breite des 3. Gliedes des Exopoditen des 4. Fusses

verhalt sich etwa wie 10 : 3, 4.

cf Rumpflange (des einzigen Exemplars) : 4,75 mm. Die secundaren Geschlechtsmerkmale

sind auch hier die gleichen wie bei anderen cf des Genus, weshalb manche Unterschiede, welche

die 9 von austrina und antarctica von einander trennen, ftir die cf nicht bestehen. Geblieben ist

indessen, dass die tiefste Stelle der distalen Randkerbe am 3. Gliede des Exopoditen des 2. Fusses

(fig. 14) bei austrina vor der Gliedmitte, bei antarctica in der Gliedmitte liegt, und dass das

Endglied des Exopoditen des 4. (auch des 3.) Fusses bei austrina gedrungener ist als bei antarctica,

nicht ganz 3 mal so lang wie breit. Von den 3 Randdornen des Endgliedes des Exopoditen des

2. Fusses ist der mittlere circa 1
l

/ 2 mal so lang wie der 3., und nicht ganz doppelt so lang wie

der erste. Der Copiilaiionsfuss (fig. i5) ist dem von antarctica sehr ahnlich
;
doch finden sich kleine

Unterschiede am vorletzten Gliede des linken Exopoditen (fig. 16) : der ohrformige und der

gezâhnelte Fortsatz haben eine etwas andere Gestalt, und unter den Zâhnchen des letzteren

zeichnen sich 4
—5 durch grôssere Lange vor den ubrigen aus.

Die beiden eben beschriebenen Species von Euchaeta gehôren zu einer Gruppe von Arten,

die ich 1892 (p. 262) characterisirte. Damais waren mir nur 2 Species davon aus eigener Unter-

suchung (norvegica, flava) und eine (barbota) aus Brady's Darstellung (i883) bekannt
;
eine vierte

Species (tonsa) beschrieb ich 1895. Nur von einer dieser 4 Species, von norvegica, sind mit Sicher-

heit die cf bekannt.

Die Unterscheidung der Species von Euchaeta grundet sich haupsachlich auf die Merk-

male der 9, da die cf bei der Reifehàutung eine Anzahl specifischer Merkmale einbiissen (es

bleiben meistens nur an den Ruderfiissen einige davon tibrig) ;
die specifischen Merkmale, die

die cf in der Reifehàutung am Copulationsfuss erwerben, sind zwar zur Unterscheidung der cf

der einzelnen Species von einander wichtig, geben aber keine Auskunft darliber, welche cf zu

welchen 9 gehôren.

Unter den Merkmalen der 9, welche die genannten 4 Species und die beiden antarc-

tischen Species zu einer Gruppe vereinigen, ist eines der auffâlligsten die lange Behaarung an

beiden Seiten des letzten Thoraxsegmentes. Indessen fehlen dièse Haarbiischel bei tonsa durchaus,-
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wogegen hier cler bei den anderen Species nackte vordere Teil der lateroventralen Rânder mit

Haaren, wenn auch kiirzeren, besetzt ist. Allen 6 Species gemeinsam ist ferner der flaehe,

nur wenig hervortretende Hocker des Frontalorgans, die nahezu vollkommene Symmetrie des

Genitalsegmentes, die lange zweite (von innen gezàhlt) Terminalborste der Furca, die geringe
Dicke ihrer Innenrandborste, 'die reichere Ausbildung der /. Maxille und die Beborstung des

Exopoditen des i. Ruderfusses. — Unterscheidende Merkmale dagegen ergibt fur die 9 der

6 Arten besonders der Bau des weit aus der Ventralflache des 1. Abdomensesrnentes hervortre-

tenden Genitalwulstes. Fur norvégien ist in dieser Hinsicht characteristisch, dass die vordere

Wand des W'ulstes ungefahr senkrecht zur Horizontalebene des Segmentes aufsteigt, und dass

sich dicht hinter dem Wulst ein behaarter querer Gûrtel befir.det
; flava hat einen in allen

drei Dimensionen kleineren Genitahvulst als die ubrigen Arten, mit sehr regelmâssigem, quer-

ovalem Umriss (Ventralansicht) ;
zwischen ihm und dem hintern Segmentrande bleibt ein

grôsserer Abstand als bei den anderen Arten
;
bei tonsa und, wie es scheint, auch bei barbata

ist der Wulst einfacher gebaut ;
es sind daran weniger Chitinfortsâtze vorhanden, und die

vorhandenen treten weniger hervor
;

fur antarctica ist besonders die vor der Genitalôffnung

befindliche, zungenformige, aufgerichtete (Lateralansicht) Ouerleiste characteristisch, und fiir

austrina die in der Speciesgruppe ungewbhnliche Ungleichheit der beiclen Lamellen, welche den

Wulst auf den Seiten begrenzen. Fine Behaarung, vie an cler Yentralseite der mittleren Abdo-

mensegmente von antarctica, findet sich nur noch bei tonsa, \vo sie aber am 2. Segment fehlt, und

bei norvegica, \vo die Haare kûrzer sind und auch auf die Dorsalflache der beiden Segmente

iibergehen ;
die dorsalen Giirtel kurzer, feiner, dichtstehender Hàrchen sind antarctica eigen-

tiimlich. Antarctica und austrina haben an dem 1. (mit dem 2. verschmolzenen) Gliede des

Exopoditen des 1. Ruderfusses eine làngere Aussenrandborste als die ubrigen Arten, bei denen

dieselbe hochstens bis zur Mitte des 2. Gliedes (norvegica) reicht (bei tonsa reicht sie nicht so

weit, und bei flava ist sie winzig) ;
auch fehlt das Buschel steifer Haare, das bei ihnen proximal

von dieser Borste auf der Gliedflache sitzt, den anderen Arten. Die eigentiimliche Gestalt des

Endgliedes des Exopoditen des 2. Ruderfusses, welche besonders durch die Form und Tiefe der

distal vom mittleren Aussenranddorn in den Gliedrand einschneidenden Kerbe und auch durch

die Yerschiedenheit in der relativen Lange der 3 Aussenranddornen entsteht, ist, wie auch bei

den ubrigen Arten des Genus, in unserer Artgruppe in sehr verschiedenem Grade ausgepràgt.
Am starksten bei tonsa und, nach Beady's Figur zur urteilen, bei barbata ; bei tonsa wûrde eine

Linie, die man quer durch den tiefsten Punkt jener Kerbe legt, das Glied in 2 Teile teilen, von

denen der distale 1 7 2 mal so lang wie der proximale ist
; zugleich ist der mittlere Randdorn

fas4 3 mal so lang wie der dritte, und liber 3 mal so lang wie der erste. Bei flava, norvegica und

antarctica sind die beiden Stucke des Gliedes ungefahr gleich, und bei austrina ist das distale

das kiirzere
;
bei flava und no • ist der 1. und 3. Randdorn etwa gleich lang, wâhrend bei

antarctica der 1. langer als der 3. ist. — Zu diesen Unterschieden kommt die Yerschiedenheit

der Rumpflange ; norvegica ist die grosste Art
;
Sars hat sie bis zu 12 mm. lang gefunden (Sars,

i885, p. 240). Der 8,4 mm. langen barbata kommt antarctica mit S mm. nahe, wâhrend austrina

mit tonsa (6 mm.) tibereinstimmt
;
die kleinste Art unserer Gruppe ist flava mit 3,2 mm.

Ich bemerkte oben, dass norvegica die einzige Art unserer Gruppe sei, von cler man bisher

die cf mit Sicherheit kannte. Es ist indessen von Th. Scott ein cf unter dem Xamen Eucliacta

hebes var. valida (Lange 5,7 mm.) beschrieben worden, welches der Gruppe anzugehôren scheint.

Scott fand das cf in demselben Fang (7 04' N, 17 25' W), in welchem er die von ihm als
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E. barbata Brady bestimmten 9 traf. Es ware also moglich, dass c? und 9 zu derselben Species

gehôren (cf. Tierreich, p. 40) ;
indessen genligt Scott's Beschreibung des cf zur Entscheidung

dieser Frage nicht
;
als Varietât von hebes ist valida aber keinesfalls aufzufassen. — So lassen sich

die cf unserer beiden neuen Arten nur mit norvegica cf vergleichen. Der Hauptunterschied
besteht im Bau der Endglieder des linken Copulationsfusses ;

das vorletzte Glied ist bei norvegica

ûber doppelt so lang wie breit (abgesehen von den Fortsâtzen) und also viel gestreckter als bei

antarctica und austrina
;
die Zàhne des âussern Fortsatzes sind bei norvegica geringer an Zahl

und anders gestellt, und einer der mittleren Fortsâtze, der den gezahnelten Fortsatz iiberragt,

ist keulenfôrmig und mit einer quergestreiften Cuticula versehen.

9.
— Scolecithrix glacialis n. sp.

Tafel 4.

9 Rumpflânge i,3
—

1,4 mm. (3 Exemplare). Die beiden letzten Segmente des Thorax

sind verschmolzen (fig. 1, 2). Das Genitalsegment ist etwa 1
r

/2 mal so lang wie jedes der beiden

folgenden, unter sich und mit der Furca gleich langen Segmente ;
das Analsegment hat etwa

nur die halbe Lange der letzteren. — Die vorderen Antennen erreichen, an den Rumpf gelegt,

nicht den Hinterrand des Genitalsegmentes ;
sie sind 22-gliedrig, da das 8. bis 10. Glied und

das 24. mit dem 25. Gliede verschmolzen sind
;
die Grenze zwischen dem 1. und 2. Gliede ist

zart. Der Exopodit der hintern Antennen ist langer als der Endopodit. Am Ende des Innenrandes

des 2. Basalgliedes der /. Maxille sitzen 3 Borsten
;
der Endopodit und der Exopodit scheinen

je 6 Borsten zu tragen. Die distalen Borsten der 2. Maxille sind in wurmfôrmige Schlâuche

umgewandelt. Das 1. Basalglied hat am /. Fusse (fig. 3) keine, am 4. (fig. 6) eine ganz kurze,

nackte Borste
;
der Innenrand des 2. Basalgliedes, der am 3. (fig. 5) und 4. Fusse in eine Zacke

auslâuft, ist am 2. Fusse (fig. 4) am Ende abgerundet und tragt daselbst 3 Spitzen ;
das 1. Glied

des Exopoditen hat am 1. Fuss keinen, und am 2. Fuss einen langen, nur ganz schwach

gebogenen Aussenranddorn, der, an das folgende Glied angelegt, wenigstens bis zur Mitte des

Aussenranddornes dièses Gliedes reichen wiirde
;
der Innenrand des Endgliedes des Endo-

poditen des 2.—4. Fusses lauft in eine Spitze aus. Ueber die Verteilung der Spitzen auf der

Hinterflache der Endo- und Exopoditen des 2. und 3. Fusses vergl. die Figuren.
— Der S. Fuss

(fig. 7) ist i-gliedrig ;
das Glied ist oval, etwas liber doppelt so lang wie breit, und trâgt 2

Borsten : eine kurze, dornfôrmige am Ende, und eine langere (jedoch kiirzer als das Glied) distal

von der Mitte des Innenrandes
;
letzterer gegeniiber am Aussenrand des Gliedes ist eine kleine

Zacke.

* *

Unter den Arten von Scolecithrix, die eine runde, cristalose Stirn haben, besitzt nur abyssalis

ein 5. Fusspaar ahnlich dem von glacialis ;
doch ist es bei glacialis langer im Yerhâltniss zur

Breite. Auch in vielen anderen Punkten sind die beiden Arten nahe verwandt
;
indessen weicht

glacialis durch den sehr langen Aussenranddorn am 1. Gliede des Exopoditen des 2. Fusses,

durch die terminale Zacke am Innenrande des Endgliedes des Endopoditen des 2.—4. Fusses,

durch den abgestumpften und mit 3 Spitzen besetzten Innenrand des 2. Basalgliedes des

2. Fusses und einige andere Eigenttlmlichkeiten hinlanglich von abyssalis ab, um als besondere

Species zu gelten. In manchen dieser unterscheidenden Merkmale stimmt glacialis mit dentâta

uberein, deren 5. Fuss aber eine andere Gestalt und sehr viel kûrzere Borsten hat.

iv R 10
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10. — Racovitzanus antarcticus n. g. n. sp.

Taf. 4, Fig. 8— 13, Taf. 5, Fig. 1-5.

9 Rumpflange (des einzigen Exemplars) : 2,3 mm. Der Kopf ist mit dem i. Thoraxseg-
ment verschmolzen (fig. 8) ;

das Rostrum bildet einen unpaarigen, cylindrischen Fortsatz (fig. g).

Die hinteren Ecken des 5. (mit dem 4. verschmolzenen) Thoraxsegmentes sind zugespitzt. Unter

den 3 Segmenten, welche auf das Genitalsegment folgen, ist das Analsegment das langste. Die

Furca (fig. 10) hat Aehnlichkeit mit der Furca der o* von Calanus, Euchaeta etc.
;
ihre beiden

Zweige sind von einander abgerûckt und am Ende mit dicht aneinander gedrângten dicken

Borsten besetzt
;
die beiden âussern Terminalborsten sind etwa so lang wie das Abdomen

;
die

zweite Terminalborste (von innen gezâhlt) ist dicker und langer, die innerste Terminalborste

dtinner als jene ;
die Innenrandborste sitzt auf einem Zâpfchen an der Ventralflâche der Furca

und ist knieartig gebogen ;
die Assenrandborste fehlt.

Die vorderen Antennen (fig. 11) waren am Ende abgebrochen ;
da von der einen aber nur

ein Sttick des Endgliedes fehlte, so lasst sich angeben, dass sie das Ende des Thorax nicht

erreichen, und dass sie 23 Glieder haben
;
es verschmilzt das 8., 9., 10. Glied

;
das Endglied

schien vom 24. Gliede gesondert zu sein. Von den Borsten sind die kiirzeren fast aile gefiedert,

die lângeren nackt, zart chitinisirt und den Aesthetasken nicht unahnlich
; Aesthetaskcn stehen

am 2., 3., 5., 7., g., 12., 14., 19. und wahrscheinlich auch am 25. Gliede. — Hintcre Antennen,

Mandibeln, Maxillen und Maxilliped sind mit sehr langen Borsten versehen. Der Exopodit der

hinteren Antennen ist nur wenig kiirzer als der Endopodit. Das 2. Basalglied und der Exopodit
der 1. Maxille (fig. 12) haben je 5, der Endopodit 3+4 Borsten. Die Borsten des distalen Stuckes

der 2. Maxille (fig. i3) sind in wurmfôrmige Schlâuche umgewandelt. Die Schwimmfïtssc (fig. 1-4)

sind lang gestreckt, der 4. ist (excl. Endsâge) etwa so lang wie das Abdomen. Der Endopodit des

1. Fusses (fig. 1) ist am proximalen Stiick kaum verbreitert
;
das erste Basalglied hat am 1. und

4. Fuss keine Innenrandborste. Die Aussenranddornen des 2. und 3. Gliedes des Exopoditen des

1. Fusses sind lang und diinn (das 1. Glied hat keinen Aussenranddorn) ;
dièse Dornen sind am

4. Fusse (fig. 4) kleiner als am 2. und 3. Fusse (fig. 2, 3). Die beiden distalen Glieder der Exo-

und Endopoditen des 2. und 3. Fusses sind auf der Hinterflache bestachelt
;
die Verteilung der

Stacheln zeigen die Figuren. Die beiden proximalen Basalglieder des S. Fusses (fig. 5) sind in

der Médiane verschmolzen
;
das darauf folgende distale Basalglied trâgt einen kurzen Endopo-

diten und einen lângeren Exopoditen ;
beide sind eingliedrig und mit dem distalen Basalglied

zu einem Stiick verschmolzen
;
am Innenrande des Exopoditen sitzt eine langere und am Ende

eine kurze Borste.
*

* *

Gegen die Aufstellung des n. g. Racovitzanus sprechen zwei Umstânde : einmal dass es

einer Gruppe (Scolecithrichina) angehôrt, in welcher die Grenzen zwischen den Gênera noch

schwanken
('),

und ferner, dass ein etwas defectes o. nur eine schwache Basis fur ein neues Genus

(1) Auch die Selbstàndigkeit des von Sars kùrzlich (1900) creirten neuen Genus Scaphocalanus ist unsicher ;

denn das Hauptmerkmal, auf welches er es grùndete, die Kopfcrista, kommt noch anderen von Th. Scott (i8g3),
Canu (1896) und mir (i8g5) beschriebenen Arten der Scolecithrichinae zu. Sars berùcksichtigt die Beschreibung dieser

Arten nicht
;
sonst hàtte er sie ebenfalls zu Scaphocalanus ziehen, oder sie zusammen mit Scaph. acroccphalus in das

Genus Scolecithrix stellen mùssen
;
in letzterer Weise verfuhr ich (Tierreich, p. 41), weil mir trotz der grossen Zahl der

Arten von Scolecithrix ihre Aufteilung in gut abgegrenzte Gênera unmôglich schien (vergl. i8g5, p. 255) ;
das scheint

mir auch jetzt noch.
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ist. Daftir spricht aber andrerseits, dass die Selbstândigkeit des n. g. den tibrigen Gênera der

Gruppe gegenuber durch wenigstens zwei Merkmale gesichert ist : durch die Unpaarigkeit des

Rostralanhanges und das Vorhandensein eines Endopoditen-Rudimentes am 5. Beine des 9.

Familie Centropagidae

11. — Metridia gerlachei n. sp.

Taf. 5.

9 Die Rumpflange der meisten 9 liegt zwischen 3,8 und 4,25 mm., doch fanden sich auch

einige vôllig reife 9, die nur 3,5 mm. oder selbst etwas weniger maassen. Die Riickenflache des

Kopfes (fig. 7) ist stark gewôlbt, die der mittleren Thoraxsegmente dagegen eingedriickt, was

den Tieren in der Lateralansicht ein characteristisch.es Aussehen gibt. Das letzte Thorax-

segment ist hinten abgerundet ;
die am Rande gelegenen Papillen der Driisenmiindungen treten

nur wenig hervor. Das Langenverhâltniss der 3 Abdomensegmente (fig. 6) ist etwa 6 : 4 : 2,5

(wobei zu beachten, dass die Segmente sich ziemlich weit in einander schieben kônnen) ;
die

Furca (fig. 8) fand ich stets langer als das Analsegment (1
r

/s-i
I

/s niai so lang) ;
sie ist 3-3 t

jx mal

so lang wie breit. Das Genitalsegment ist in der Mitte etwas schmaler als davor und dahinter
;

seine Lange betrâgt wenigstens das Doppelte von seiner grossten Breite, die in der Gegend der

ellipsoidischen (mit der Lângsaxe von vorne nach hinten gerichteten) Recept. seminis liegt.

Die vorderen Antennen (fig. g) uberragen, an den Rumpf gelegt, die Genitalôffnung nur

wenig. Das 1. und 2. Glied sind verschmolzen und die Articulationen zwischen dem 8. bis 11.

Gliede unvollkommen, die Trennung zwischen dem i3. und 14. ist zart. Von den Zacken am
Vorderrande der proximalen Glieder sind diejenigen des 3., 5. und 7 Gliedes kraftig, die des 2.

und besonders des 6. Gliedes klein. Die eigentiimlichen Haken am 1. Gliede des Exopoditen des

2. Ruderfusses (fig. 11) sind lang und kraftig. Der feingesâgte Enddorn des Exopoditen des

4. Fusses (fig. 12) ist nicht viel weniger als halb so lang wie das Endglied.

Der S. Fitss (fig. i3) ist 3-gliedrig ;
das Endglied, das nur durch die welligen Conturen

seiner Rander eine Gliedrung andeutet, ist so lang wie das vorhergehende Glied und etwa 3 7

/2

mal so lang wie breit
;
es tragt eine kurze Borste am Aussenrande und 3 làngere am Ende.

c? Rumpflange : 2,7-3 mm. Die dorsale Wôlbung des Kopfes ist viel schwacher als beim 9
und die Einsenkung der folgenden Segmente kaum vorhanden. Das Langenverhâltniss der

5 Abdomensegmente und der Furca ist etwa : 5:8:7:7:5:8; die Furca ist etwas langer als

beim 9, sowohl im Verhaltniss zum Analsegment als auch zur Breite. Die Greifantenne (fig. 10)

ist rechts. Die Zacken an den proximalen Gliedern fehlen, wahrend sie an der linken Antenne

zwar vorhanden, aber kleiner als beim 9 sind. Das mittlere von den 3 auf das Kniegelenk

folgenden Gliedern der Greifantenne geht am Ende des Vorderrandes in ein gerades, an der

Spitze etwas gebogenes Stilet aus, das bis zum Ansatz der Vorderrandborste des folgenden

Gliedes (24) reicht. Der rechte S. Fiiss (fig. 14) zeichnet sich durch die starke Krummung des

Griffels an seinem Mittelgliede, der linke durch die 3 Borsten am Innenrande seines vorletzten

Gliedes aus.
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Unter den untersuchten c? fand sich eines, welches die Greifantenne und den mit dem

Griffel versehenen Fuss des 5. Paares links (und dem entsprechend das Vas deferens und die

Genitaloffnung rechts statt links) hatte, was vielleicht darauf hinweist, dass Rechts- oder Links-

seitigkeit dieser Organe bei den Arten von Metridia nicht ein so durchgehendes Species-Merk-

mal ist, wie man bisher annehmen musste.

M. gerlachei steht lucens und boech am nàchsten, unterscheidet sich aber von diesen Arten

(ausser durch die grôssere Rumpflange) besonders durch die grôssere Lange der Furca, der

sâgefôrmigen Enddornen der Exopoditen der Ruderfilsse und des Endgliedes des weiblichen

5. Fusses, ferner durch die stàrkere Kriimmung des Griffels am 5. Fuss des cf.

i2. — Heterorhabdus austrinus n. sp.

Tafel 6.

9 Rumpflange (des einzigen Exemplars) : 3,4 mm. Die Stirnpapille (fig. i, 2) ist abge-

rundet. Die vorderen Antennen (fig. 5) sind betrachtlich langer als der Rumpf, ragen aber, an

ihn angelegt, nur wenig dartiber hinaus, weil ihr proximales-Stiick nach vorne gerichtet ist, und

erst die auf das lange 1. Glied folgenden kiirzeren Glieder die Biegung nach hinten machen.

Von den 3 Borsten, welche am 4. Innenrandlobus der 2. Maxille (fig. 6) sitzen, ist die kiirzeste

kaum halb so lang wie die beiden anderen. Das 1. Glied des Exopoditen des S. Fusses (fig. g) hat

keine Innenrandborste
;
der sâgeformige Enddorn des Exopoditen ist halb so lang wie das

Endglied ;
die Innenrandborsten des 1. und 2. Gliedes des Endopoditen des S. Fusses sind viel

diinner und kiirzer als diejenigen des 3. Gliedes. Ueber den Bau des Abdomens, des Maxillipeden
und des 3. Fusses vergl. Fig. 3, 4, 7, 8.

Die Art ist mit der pacifischen H. clausi Giesbr. nahe verwandt
;

sie unterscheidet sich

davon durch die grôssere Rumpflange und den Mangel der fiir clausi characteristischen, hakigen
Innenrandborste am 1. Gliede des Exopoditen des 5. Fusses des 9, auch durch die Làngenver-
haltnisse der oben bezeichneten Borsten der 2. Maxille.

Familie Cyclopidae

i3. — Oithona similis Claus

Die kleinere der beiden antarctischen Species von Oithona, deren Stirnschnabel ventral

gerichtet und daher in der Dorsalansicht nicht zu sehen ist, kann ich nicht von der weitverbrei-

teten Species unterscheiden, die ich 1892 unter dem Namen similis Claus beschrieb.

Claus stellte die Species O. similis i. J. 1866 auf; seine Beschreibung reicht zu ihrer

Wiedererkennung aus. Ob dièse Nizzaer Species dieselbe ist, welche Claus selbst vorher (i863)
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als helgolandica und welche Boeck als pygmaea beschrieb, ist, wie ich 1892 ausfiïhrte, zweifelhaft

und wird wegen der unzulànglichen Kennzeichnung dieser beiden Species zweifelhaft bleiben.

Fur die Identitât spricht, dass ich (wie ich i8g2 p. 53g bemerkte) mich durch Vergleich der

Oithona von Kiel mit der similis von Neapel iiberzeugte, dass dièse beiden Species identisch sind.

Seither ist similis auch mehrfach aus dem Nordatlantischen Ozean aufgefuhrt worden, so von

Timm (1894), Aurivillius (1896, 1898), Th. Scott (1897, iSgg), Canu (1S98), Nordgaard (1899);

das spricht gegen die Ansicht Sars (igoo), dass helgolandica=pygmaea von similis specifisch ver-

schieden sei. Wie dem aber auch sei, zweierlei scheint mir festzustehen : dass die Mittelmeer-

Species similis auch im Nordatlantischen Ozean vorkommt, und dass, falls die 3 Species identisch

sind, der Name similis vor den beiden andern das Vorrecht hat, weil mit ihm die erste sichere

Kennzeichnung der Species verknupft ist.

14
— Oithona frigida n. sp.

Tafel 6.

Dièse grossere antarctische Species, deren Rostrum nach vorwârts gerichtet und vom
Rlicken her sichtbar ist, steht 0. plumifera Baird (= spinirostris Claus) und sctigera Dana nahe,

unterscheidet sich aber durch folgende Merkmale.

9 Rumpnânge : i,25—1,35 mm. Das Rostrum (fig. 10, 11) ist zwar vorwârts gerichtet und

reicht, vom Rlicken her betrachtet, wenigstens bis zum Endrande des Basale der hinteren

Antennen (welches bei conservirten Tieren gewohnlich nach vorne gerichtet und an die Seiten

des Vorderkopfes gelegt ist, wahrend das distale Stiïck der Gliedmaasse senkrecht nach beiden

Seiten absteht), aber seine Spitze ist mit scharfer Kriimmung ventralwarts gebogen, was bei

plumifera und setigera nicht der Fall ist. Die vorderen Antennen erreichen, gestreckt und an den

Rumpf gelegt, noch nicht den Hinterrand des Genitalsegmentes, sind also betrâchtlich kurzer

als bei plumifera und setigera, wo sie noch liber die beiden folgenden Abdomensegmente hinweg-
reichen. Der kleine knopffôrmige Endopodit der Mandibcln tragt 4 Borsten (wie bei setigera ; bei

plumifera nur 3 Borsten) ;
die einzige Borste des Endopoditen der /. Maxille (fig. 12) ist so lang,

wenn auch nicht so dick wie die benachbarte Borste des 2. Basalgliedes, und gefiedert (wie bei

setigera ; bei plumifera ist von dieser Borste nur ein winziges Rudiment vorhanden). Am 4.

Schwimmfusse (fig. 16) ist der Endopodit kaum kurzer als der Exopodit, wahrend er bei plumifera

und setigera nur etwa bis zur mittleren Innenrandborste des Endgliedes des Exopoditen reicht.

Die Aussenrandborste des 2. Basalgliedes ist nicht verdickt (wie sie bei setigera ist), sondern noch

kurzer und diinner als bei plumifera. Das 1. Glied des Exopoditen hat eine Innenrandborste nur

am 1. Fusse (wie bei plumifera ; setigera hat sie an allen 4 Fussent. In der Zahl der Aussenrand-

dornen am Exopoditen des 1. Fusses (fig. i3) stimmt frigida mit setigera iiberein, hat also 3 am

Endgliede (wo plumifera 2 hat) ;
am 2 Fusse (fig. 14) hat sich frigida sowohl den Randdorn des

2. Gliedes als auch den proximalen Randdorn des 3. Gliedes des Exopoditen bewahrt, wahrend

plumifera und setigera dièse beiden Dornen verloren haben. Ferner ist der Aussenranddorn des

Endgliedes des Exopoditen des 3. (fig. i5) und besonders des 4. Fusses viel langer, letzterer

auch reicher mit Spitzen besetzt als bei plumifera und setigera ;
er ist am 4. Fuss bei frigida viel

langer, bei plumifera und setigera aber kurzer als der Exopodit selbst.
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i5. — Cyclopina belgicae n. sp.

Tafel 7.

9 Rumpflange (5 Exemplare) : i,i3
—

1,2 mm. Die Form der Rumpfes (fig. 1) gleicht im

Ganzen der von C. elegans ; das Genitalsegment (fig. 3) ist nicht behaart
;
die beiden letzten,

unter sich gleich langen Abdomensegmente sind etwas kurzer als das vorhergehende Segment
und zusammen etwa 3/4 so lang wie die Furca. Die Furca (fig. 2) ist etwa 8 mal so lang wie

breit
;

sie trâgt, wie bei elegans, 7 Borsten (wâhrend sonst bei Copepoden die hôchste Zahl der

Furcalborsten 6 ist) : 4 terminale, 1 nicht weit vom Endrande auf der Dorsalflache der Furca

sitzende (Si) und 2 am Aussenrande
;
von den letzten beiden ist die proximale (Se) sehr klein

(sie teilt den Aussenrand in 2 Stûcke, deren Lange sich wie 1 : 5 verhii.lt), und die distale (Sdo),

die ich als die iiberzâhlige Borste ansehe, ist nicht, wie bei elegans, auf die Dorsalflache geruckt,

sondern ebenfalls randstândig (die Stiicke, in welche sie den Aussenrand der Furca teilt, ver-

halten sie wie 5 : 3). Die vorderen Antennen (fig. 4) reichen, an den Rumpf gelegt, etwa bis zum

1. Ruderfuss und sind 17-gliedrig, doch ist die Grenze zwischen dem letzten der 3 lângeren

proximalen Glieder und dem ersten der 3 kurzen Glieder, welche auf jene folgen, undeutlich
;

an den Rândern der 3 Glieder, welche dann weiter auf die erwàhnten kurzen Glieder folgen,

sind Kerben wahrzunehmen, welche zeigen, dass dièse Glieder aus 3, 2, 2 Gliedern verschmolzen

sind. Die beiden mittleren Glieder der hinteren Antennen (fig. 5) sind ungefâhr gleich lang, und

das Endglied ist etwa 1 '/4
ma-l so lang wie das vorletzte. Die Mandibella.de ist der von elegans

ahnlicher als der von litoralis ; das umgekehrte gilt fur den Palpus (fig. 6) ;
doch tragt das

1. Glied des Endopoditen 3 Borsten. Die 4 Borsten des Exopoditen der /. Maxille sind unge-

fâhr gleich lang. Der Maxilliped (fig. 7) gleicht in der Breite seines 2. Basalgliedes und der

Fiinfgliedrigkeit des Endabschnittes dem von elegans. Wie bei elegans hat das 2. Glied des Endo-

poditen des 1. Ruderfusscs (fig. 8) 2 Borsten am Innenrande, und ist die apicale Borste des

Exopoditen desselben Fusses eine Fiederborste
;
die Borste am Innenrand seines 2. Basalgliedes

ist sehr krâftig ;
an den Aussenranddornen seines Exopoditen ist eine Zâhnelung nur eben

angedeutet. Von den Borsten des Endopoditen des 4. Fusses (fig. g) ist weder die des 1.

Gliedes, wie bei litoralis, noch die der folgenden Glieder, wie bei elegans, auffâllig verdickt,

doch sind dieselben 3 Borsten wie bei elegans, nàmlich die beiden Borsten des 2. und die

proximale Borste des 3. Gliedes darin von den anderen Fiederborsten verschieden, dass sie

an ihrer distalen Halfte mit Spitzen, statt mit Fiedern besetzt sind. Das 3. Glied des Exopoditen
des 4. Fusses hat 2 lanzettfôrmige Aussenranddornen wie bei elegans. Form und Borstenzahl des

S. Fusses (fig. 10) ist ânhlich wie bei elegans ; doch sind die beiden Basalglieder vôllig zu einer

Platte verschmolzen
;
ferner ist das Endglied gestreckter, etwa 4 mal (gegen 2 mal) so lang wie

breit, und die innerste der apicalen Borsten ist nicht verdickt.

d* Rumpflange (3 Exemplare) : 0,75
—0,8 mm. Secundàre Genitalcharactere finden sich im

Bau des Abdomens, der vorderen Antennen, des 2. Ruderfusses und des 5. Fusses. Das Génital-

segment (fig. 11, i5) ist nicht mit dem folgenden Segmente verschmolzen, sodass zwischen ihm

und der Furca 4 freie Segmente sind
;
die Genitalklappen sind breit und kurz und tragen je

3 Borstchen. Die Greifantennen (fig. 12) sind ahnlich gebaut wie bei Euryte ; doch ist, entspre-

chend der Gliederung der Antennen des g, das 1. Glied vom 2. getrennt. Am Endglied des

Exopoditen des 2. Ruderfusscs (fig. i3t sind der distale Aussenranddorn und der apicale Dorn
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in eigenthiimlicher Weise umgebildet : beide sind dick und kraftig chitinisirt, ersterer ist

verlângert und wenig, letzterer starker gekrummt. Des S. Fuss (fig. 14) hat ein Glied mehr
als beim ç : das Endglied ist in 2 Glieder getrennt, deren distales durch einen kleinen, im

proximalen Gliede gelegenen Muskel bewegt wird
; zugleich hat jedes der beiden Glieder am

Innenrande eine Borste, die dem 9 fehlt, wogegen die Innenrandborste am Basale dem çf ver-

loren gegangen ist.

Die Art ist mit elegans (Th. Scott, 1894, Firth of Forth) nâher verwandt als mit litoralis

und gracilis ; sie unterscheidet sich im weiblichen Geschlecht von elegans besonders durch die

grôssere Lange der Furca, die abweichende Gliederung der vorderen Antennen, die grôssere

Lange des vorletzten Gliedes der hintern Antennen, die fast normal geformten Borsten am

Endopoditen des 4. Fusses, und durch die grôssere Lange des Endgliedes und die Verschmel-

zung der Basalglieder des 5. Fusses. Mânnchen waren bisher nur von elegans beschrieben
;

Th. Scott erwàhnt in der Beschreibung aber nicht die secundàren Merkmale am 2. und 5.

Fuss
;

ob elegans c? sie nicht hat, muss dahin gestellt bleiben. Eine weitere Species hat

Th. Scott (1901, p. 240, T. 17) unter dem Naraen longicandata nach 1 9 aus dem Magen eines

Gadus aeglefinus (bei Fair Island) beschrieben
;
die Furca dieser Species ist noch langer als bei

elegans und belgicae ; was sie aber vor allen anderen Arten des Genus auszeichnet, ist, ausser ihrer

Rumpflange (i,56 mm.), die viel reichere Gliederung der vorderen Antennen (Th. Scott gibt

die Gliedzahl auf 26 an), die relative Kiïrze des Endgliedes der hinteren Antennen und der

Besitz von fiïnf Borsten am Endgliede des 5. Fusses.

Familie Harpacticidae

16. — Ectinosoma antarcticum n. sp.

Tafel 12.

Es sind bisher 17 Species des Genus Ectinosoma (excl. Microsetella) beschrieben worden
;

i3 davon gehôren der Britischen Fauna an. Die letzteren haben Th. & A. Scott, 1896, zusam-

menfassend bearbeitet. (In dieser Arbeit wird p. 435 ausserdem ein E. elongatum erwâhnt, das

auch J. C. Thomson, i8g5, aufftihrt
;
ich finde indessen nirgends eine Beschreibung dieser Art).

Die 4 ùbrigen Species sind : E. minutum (Claus) Canu (= pygmaeum Kritschagin non Th. & A.

Scott) Canal La Manche, Nizza, Schwarzes Meer
; gothiceps Giesbr. Kieler Bucht

; chrystalii

Th. Scott Golf von Guinea
;
australe Brady Neu-Seeland. Ich habe die mir in 2 9 und 1 c?

vorliegende antarctische Species mit den Beschreibungen jener Species verglichen, ohne finden

zu kônnen, dass sie einer von ihnen besonders nahe verwandt ware.

9 Rumpflange (2 Exemplare) o,6S
—

0.7 mm. Rumpfform (fig. 8) im Ganzen ahnlich wie

bei tenuipes oder longicome. Vordere Antennen (fig. 12) 6-gliedrig ;
die Maasszahlen fiir die Glied-

làngen sind sehr verschieden, jenachdem man die Glieder am Vorder- oder Hinterrande misst
;

ihre relativen Langen ersieht man am besten aus der Abbildung. Der dreigliedrige Exopodit der

hintern Antennen (fig. i3) reicht ein wenig uber die Mitte des Endgliedes des Endopoditen hinaus
;

das 3. Glied des Endopoditen ist 1
z

/2 mal so lang wie sein 1. Glied. Die Borsten an beiden

Aesten sind kraftig, fast gerade, ohne Knie. Von den 3 Borsten des Exopoditen der Mandibcl .

(fig. 17) ist eine winzig. Der Kaulobus der /. Maxille (fig. 14) ist mit wenigstens 3 krâftigen
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Haken versehen
;
das 2. Basalglied hat 2 Gruppen von je 3 Borsten ara Innenrande

;
der Endo-

podit tragt 3, der Exopodit 1 Gruppe von je 2 Borsten. Der Endteil der 2. Maxille (fig. 10) lâsst

kaum eine Spur von Gliedrung erkennen
;
er tragt 2 lângere und 1 kiirzere Hakenborste

;
an dem

breiten 2. Gliede sitzen 2 winzige Bôrstchen in der Mitte des stark convexen Innenrandes
;
das

1. Glied tragt am Innenrande 3 Loben
;
die beiden distalen sind etwas tiber einander geschoben.

Der fiir Ectinosoma und verwandte Gênera so characteristische Maxilliped (fig. i5) ist ziemlich

gestreckt ;
ob sein 1. Glied eine Borste tragt, habe ich nicht erkennen kônnen

;
das 2. Glied ist

etwa 4 mal so lang wie das dritte. Der Exopodit des /. Schwimmfusses (fig. 7) reicht kaum liber

den Endrand des 2. Gliedes des Endopoditen hinaus
;
am 2. Fusse reicht er bis iïber die Mitte,

am 3. Fusse bis fast zum Ende, und am 4. Fusse bis zum Ende des Endgliedes des Endopoditen.
Das Endglied des S. Fusses (fig. g) ist breiter als lang und iiberragt den medianen Fortsatz des

Basalgliedes ;
an letzterem sitzen 2 Borsten

;
die kiirzere Borste ist kaum i/3 so lang wie die

lângere, aber in der Nâhe der Basis ein wenig dicker als dièse
;
die diinne Borste des End-

gliedes (die zweite von aussen) ist randstândig, nicht auf die Gliedflâche geriickt.

d" Rumpflânge (des einzigen Exemplars) o,52 mm. Ausser in der Grosse weicht das cf nur

im Bau des Abdomens, der vorderen Antennen und des 5. Fusses vom g ab. Die Genitaldeckel

tragen je 2 Borsten
;
die innere, kiirzere reicht etwa bis zum Hinterrande des folgenden Seg-

mentes
;
die lângere ist reichlich doppelt so lang. Die vorderen Antennen (fig. 11) sind 5-gliedrig,

doch ist die Trennung der beiden Endglieder undeutlich
;
das 3. und 4. Glied der weiblichen

Antennen sind hier verschmolzen und enthalten den krâftigen M. adductor des Endteiles der

Antenne
;
die mânnlichen Antennen sind auf dièse Weise zu Greiforganen umgebildet, wenn

auch wohl nicht zu sehr krâftigen. Der S. Fitss (fig. 16) ist viel kiirzer als beim 9 ;
von den

Borsten des Endgliedes scheint die âusserste, die beim g dick und lang ist, zu fehlen
;
die

innerste der Borsten des Endgliedes ist kiirzer als beim 9 ;
die ubrigen Borsten haben ungefâhr

dieselbe relative Lange wie beim 9 ;
der Innenrand des Endgliedes lâuft in eine Zacke aus, die

beim 9 fehlt. — Soviel ich sehe, sind bisher noch nicht cf des Genus Ectinosoma beschrieben

worden.

17.
— Microsetella atlantica Brady & Robertson

Im Material der Belgica fand ich 3 9 von o, 5
—0,53 mm. Lange; sie entsprechen der

von mir 1892 gegebenen Beschreibung ;
der 5. Fuss stimmt mit dem dort auf Taf. 44, Fig. 44,

abgebildeten ûberein.

18. — Nitocra gracilimana n. sp.

Tafel 1 1 .

cf Rumpflânge (des einzigen Exemplars) : o,85 mm. Die Fnrca (fig. 16, 17) ist iiber 1
l

jz

mal so lang wie breit und fast 2/3 so lang wie das Analsegment. Die Greifantennen (fig. 18) sind

7-gliedrig ;
das Glied mit dem langen Aesthetasken ist das vierte

;
der auf das Kniegelenk

folgende Abschnitt ist 2-gliedrig. Der eingliedrige Exopodit der hinteren Antennen (fig. 20) ist

nach dem Ende hin etwas verbreitert
;

er ist weniger als halb so lang wie das Endglied des

Endopoditen. Das proximale Glied des Palpus (d. h. das 2. Basalglied) der Mandibel (fig. i5)

trâgt am distalen Ende eine dûnnere und eine sehr dicke, etwas gefiederte Borste
;
das Endglied

(wohl der Exopodit) ist am Innenrande mit einer kleinen, und am Ende mit 4-5 lângeren
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Borsten besetzt. Der Maxilliped (fig. 21) ist gestreckt, sein Endhaken auffallend lang und diïnn,

an der distalen Hâlfte mit straffen Haaren besetzt. Am /. Fusse (fig. 14) tiberragt der Exopodit
etwas das 2. Glied des Endopoditen ;

am 2.—4. Fusse ist der Endopodit der kûrzere Ast : er

ragt am 2. Fuss liber die Mitte des Endgliedes des Exopoditen hinaus und erreicht sie am

4. Fuss nicht
;
die Lângen der 3 Glieder des Endopoditen des 1. Fusses verhalten sich etwa

wie 5:2:3. Der médiane Fortsatz des Basalgliedes des S. Fusses (fig. 19) hat eine winzige und

eine lange Borste
;
das Endglied hat 5 Borsten, deren langste bis zum Genitaldeckel reicht

;

an diesem sitzen 3 ziemlich lange Borsten.

Da ich die Q der Species nicht kenne, kann ich ihre Vorderantennen und 5. Fuss mit

denen anderer Arten nicht vergleichen ; jedenfalls unterscheidet sich gracilimana aber durch

den Bau des Maxillipeden bestimmt von allen unten genannten Arten des Genus. Der Mandibel-

palpus ist dem von tau und exigua am ahnlichsten.

* *

Der einzige Unterschied, der zwischen Boeck's beiden Gênera Ameira und Nitocra nach

den Diagnosen des Autors besteht, ist, dass bei Ameira der Mandibelpalpus eingliedrig, bei

Nitocra zweigliedrig ist. Boeck stellte 3 Arten von Ameira auf : longipes, minuta, parva. Seither

wurden beschrieben : A. longipes Brady, attenuata Thompson, longicaudata, reflexa, longiremis,

exigua Th. Scott, exilis Th. & A. Scott, gracilis A. Scott. Von diesen Species haben longipes Brady
und longicaudata Th. Scott einen Mandibelpalpus, der aus 1 Basalgliede und 2 Aesten besteht

(von denen der Exopodit bei longicaudata sogar mehrgliedrig ist) ; reflexa, longiremis, exilis, exigua

und gracilis haben einen einâstigen, zweigliedrigen Mandibelpalpus (von attenuata ist die Mandibel

nicht beschrieben). Dièse 7 Species kônnen also keinenfalls zu Ameira gestellt werden, und

nur ein Teil von ihnen, nâmlich reflexa, longiiemis, exilis, exigua und gracilis passt zu Boeck's

Diagnose von Nitocra. — Zum Genus Nitocra stellte Boeck 2 Species : typica und spinipes ; dazu

kamen spàter oligochata und tau Giesbrecht, simplex Schmeil und (nach Schmeil) Canthocamptus

hibemicus Brady. Dièse Arten haben den von Boeck ftir Nitocra angegebenen zweigliedrigen

Mandibelpalpus. (Auch oligochata, woran Schmeil mit Recht zweifelte, weil ich in der Beschrei-

bung dieser Species von Haupt- und Nebenast des Mandibeltasters sprach ;
es war aber nur ein

Versehen, dass ich die beiden Glieder des Palpus als Haupt- und Nebenast bezeichnete).

Es fragt sich nun freilich, ob Boeck den Bau des Mandibelpalpus bei seinen Species

richtig erkannt hat, ob nicht etwa auch bei seinen Ameira-Arten der Palpus 2 Glieder hat
;
und

selbst wenn die Angaben Boeck's hieriiber sich als richtig erweisen, so fragt sich weiter, ob die

Verschmelzung der beiden Palpus-Glieder zu einem Gliede ein Merkmal von ausreichender

Scharfe und Bedeutung ist, um das Genus Ameira neben dem ihm sonst so nahe verwandten

Genus Nitocra aufrecht zu erhalten. Hieriiber wird uns wohl Sars in seiner eben begonnenen

Monographie der Norwegischen Copepoden Auskunft geben. Einstweilen scheint es mir aber

geboten, die Species mit deutlich zweigliedrigem Mandibelpalpus zu demjenigen Genus zu

rechnen, das Boeck ausdrucklich durch dies Merkmal characterisirt, also zu Nitocra.

19.
— Dactylopus crassus n. sp.

Tafel 10.

Ç Rumpflànge (des einzigen Exemplars) : 1 mm. Rumpf (fig. 14) gewôlbt, stark chitinisirt.

Furca klein, noch kiirzer als breit
;
ihre beiden Zweige sind so weit von einander entfernt, dass

der Raum zwischen ihnen wenigstens so breit ist wie sie selbst. Die vorderen Antennen (fig. i5)

v R 10
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sind 8-gliedrig ;
die relativen Langen des 2.— 8. Gliedes sind etwa : 20, i5, 24, 8, 17, 12, i3.

Der Exopodit der hinteren Aniennen (fig. 16) ist etwa 5/6 so lang wie das Endglied des Endopo-
diten. Zweites Basalglied der Mandibel (fig. 17) ûber doppelt so lang wie breit. Der Endhaken

des Maxillipeden (fig. 19) reicht adduzirt nicht bis zum 1. Basalgliede. Der Exopodit des /. Fusses

(fig. 18) bleibt hinter dem Endrande des 1. Gliedes des Endopoditen betrâchtlich zuruck
;
das

1. Glied des Endopoditen ist ca. 4 mal so lang wie die beiden Endglieder zusammen, seine

kleine Innenrandborste sitzt nahe am Endrande an
;
das 2. Glied des Endopoditen hat keine

Borste, und sein Endglied trâgt 3 Borsten, wovon die âusserste eine ziemlich starke Klaue ist
;

das Mittelglied des Exopoditen ist kaum 1
I

!
2 mal so lang wie das Endglied ;

letzteres trâgt

4 Borsten. Der Endopodit der folgenden Fiisse ist kiirzer als der Exopodit ;
am 4. Fusse reicht

er kaum noch liber den Endrand des 2. Gliedes des Exopoditen. Das Endglied des S. Fusses

(fig. 23) ist oval, mit stark convexem Aussenrande
;
es stôsst mit seinem innern Rande an den

Aussenrand des medianen Fortsatzes des Basalgliedes und tragt 8 Borsten
;
der médiane Fort-

satz hat deren 6
;
er reicht lange nicht so weit am Abdomen herab wie das Endglied.

o* Rumpflânge (des einzigen Exemplars) : 0,9 mm. Die kràftigen Greifantennen (fig. 22)

sind 7-gliedrig ;
auf das verdickte Glied, das den Beugemuskel enthalt und den Aesthetaskcn

trâgt, folgen noch 3 Glieder, hinter deren erstem das Kniegelenk liegt. Am /. Fuss (fig. 18) sind

die beiden Endglieder des Endopoditen schârfer von einajider getrennt und relativ langer als

beim 9 ;
am Ende des Innenrandes des 2. Basalgliedes, wo beim 9 eine steife Borste sitzt, findet

sich ein kleiner, zangenfôrmiger Anhang. Die beiden Endglieder des Endopoditen des 2. Fusses

(fig. 20) sind verschmolzen und zu einem unregelmàssig conisch auslaufenden Gebilde umge-
formt

;
auch die Borsten sind in eigentumlicher Weise umgestaltet. Basalglied und Endglied

des S. Fusses (fig. 21) sind viel kleiner als beim 9 ;
ersteres tragt am medianen Fortsatz 2,

letzteres 4 Borsten.

20. — Dactylopus antarcticus n. sp.

Tafel 10.

9 Rumpflânge zwischen 0,6 und 0,7 mm. ;
doch waren einzelne Tiere nur wenig iiber

o,5 mm. lang. Vorderrumpf deprimirt (fig. 11), Furca (fig. i3) etwa so lang wie breit
;
die Liicke

zwischen ihren beiden Zweigen schmâler als dièse selbst. Vordere Antennen (fig. 2) 6-gliedrig, da

der auf das Glied mit dem Aesthetasken folgende Abschnitt der Antennen nur zweigliedrig ist
;

doch zeigt das proximale von diesen beiden Gliedern noch die Andeutung einer Zweiteilung ;

das 3. und 4. Glied der Antennen sind ungefàhr gleich lang. Der Exopodit der hinteren Antennen

(fig. 3) ist etwa 3/5 so lang wie das Endglied des Endopoditen. Zweites Basalglied der Mandibel

(fig. 4) sitzt mit schmâler Basis an und verbreitert sich dann zu einer unregelmâssig-viereckigen
Platte mit zwei distalen Kanten

;
an der innern Kante sitzen 2+ 1 Borsten

;
die âussere Kante

trâgt die Aeste, von denen der Exopodit undeutlich zweigliedrig ist. Die /. Maxille (fig. 6) ist

mit 3 Innenrandloben und 2 Aesten ausgestattet ;
der Endopodit trâgt 3, der Exopodit 4 Borsten.

Der Endhaken des Maxillipeden (fig. 8) ist lang und diïnn
;
wenn er adduzirt ist, reicht seine

Spitze iiber den distalen Rand des 1. Basalgliedes herab. Der Exopodit des /. Fusses (fig. 10)

uberragt den Endrand des 1. Gliedes des Endopoditen; das 1. Glied des Endopoditen ist

hochstens doppelt so lang wie die beiden, unter sich etwa gleich langen Endglieder zusammen
;

die lange Innenrandborste des 1. Gliedes sitzt ungefàhr in der Randmitte an
;
das 2. Glied des
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Endopoditen hat eine ziemlich lange Aussenrandborste, und sein Endglied tragt 4 Borsten, von

denen die àusserste eine Klaue ist, etwa so lang wie die beiden Endglieder zusammen
;
das

Mittelglied des Exopoditen ist etwa 3 mal so lang wie das Endglied ;
an letzterem sitzen

5 Borsten. Das Endglied des S. Fusses (fig. g) ist auffallend klein und weit vom medianen

Fortsatz des Basalgliedes abgeriïckt ;
es tragt 4 Borsten; am medianen Fortsatz sitzen 5 Borsten.

Die c? (ng. 1) sind etwa so lang wie die 9. Die Greifantennen (fig. 5) haben dieselbe Zahl

von Gliedern wie bei crassus cf, aber die Gliederung ist anders
;
auf das erste Glied folgt ein

kurzes Glied, das bei crassus fehlt, und mit dem verdickten Gliede, in welchem der Beugemuskel
ftir das Kniegelenk entspringt, ist das folgende Glied verschmolzen

;
auf das Kniegelenk folgt

auch hier ein zweigliedriger Abschnitt
;
doch ist das Endglied kurz und zugespitzt. Der /. Fuss

ist wie beim 9 gebaut. Der Endopodit des 2. Fusses (fig. 7) ist 3-gliedrig ;
das Endglied ist am

Ende zugespitzt, und seine dort sitzenden Borsten sind zu Stileten umgebildet ;
an seinem

Innenrande sitzen 2 Borsten, von denen die lângere, distale gefiedert ist. Der médiane Fortsatz

des Basalgliedes des S. Ftisses (fig. 12) ist viel kleiner als beim 9, er tragt 2 Borsten
;
doch fand

ich bei einem cf einseitig eine dritte Borste am Innenrande des Fortsatzes
;
das Endglied, wie

beim 9 vom medianen Fortsatz abgeruckt, ist relativ grôsser als beim 9 und tragt 6 Borsten.

Am Genitaldeckel sitzen 3 Borsten.

* *

Die zahlreichen und einer Revision bediirftigen Arten von Dactylopus lassen zwei Typen
unterscheiden, nach Bau und Grosse des Endopoditen des 1. Fusses, der Gliederung der Greif-

antennen, der Form des 5. Fusses, und der Gliederung des Endopoditen des mânnlichen

2. Fusses
;
der eine Typus ist durch tisboides, stromi etc. repraesentirt, der andere durch flavus

und rostratus. Je einem dieser beiden Typen gehôren auch dièse oben beschriebenen beiden

antarctischen Species an.

21. — Harpacticus chelifer O. F. M.

Tafel S.

9 Rumpflânge i,3
—

1,5 mm. Das Rostrum (fig. 3), von vorne gesehen, ist breit. Die Spit-

zenkrànze am Abdomen (fig. 2) sind dadurch bemerkenswert, dass sie am Génital- nnd dem

folgenden Segment von der Bauchflâche nach den Seiten in Bôgen von hinten nach vorne ziehen.

Die vorderen Antennen (fig. 3) sind g-, der auf das Glied mit dem Aesthetasken folgende Abschnitt

5-gliedig ;
ich fand die Trennung der beiden Endglieder von einander immer scharf

;
die

Langen der 5 letzten Glieder entsprechen ungefâhr den Zahlen 5, 7, 4, 3, 4. Von den beiden

Gliedern des Exopoditen der hinteren Antennen (fig. 4) ist das 1. nur wenig langer als das zweite
;

das erste tràgt 2, das zweite 3 dicke, steife Borsten, von denen die letzte etwas langer ist als die

anderen 4. Der Exopodit der Mandibeln (fig. 5) ist nur wenig kiïrzer und dûnner als der Endo-

podit ;
auf dem breiten Fortsatz an der innern distalen Ecke des 2. Basalgliedes sitzen 4 Borsten.

Der Endopodit der /. Maxille (fig. 11) ist gestreckt, wenigstens 3 mal so lang wie breit. Der

1. Lobus der 2. Maxille (fig. 1) tragt 3 Borsten. Maxilliped (fig. 10) gedrungen, auch das 1. Basal-

glied dick
;
am distalen Rande dièses Gliedes sitzt auf der vordern Flache ein Spitzenkamm ;

auf der vorspringenden Kante des 2. Basalgliedes, gegen welche die Spitze des Endhakens

einschlâgt, findet sich eine Gruppe mehrreihig und unregelmâssig gestellter, steifer Haare; davon
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distal zieht sich eine quergeriefelte Crista
;
das 2. Basalglied ist eifôrmig ;

die Spitze des

adduzirten Endhakens reicht nur wenig tiber die Mitte des Innenrandes herab. Am /. Fuss

(fig. 12) sind das 1. Glied der beiden Aeste und 2. Glied des Exopoditen ungefâhr gleich lang ;

die Innenrandborste des 1. Gliedes des Endopoditen ist kurz
;
die beiden kurzen Endglieder des

Endopoditen sind deutlich gesondert ;
das 3. Glied des Exopoditen ist als besonderes Glied

kaum vorhanden
;
es besteht nur aus der vereinigten Basis der Endklauen, die tief in das

2. Glied hineingezogen werden kann. Das 2. Glied des Endopoditen hat am 2. Fusse 2, am 3.

und 4. Fusse je 1 Borste
;

sein Endglied hat am 2. und 4. Fusse 5, am 3. Fusse 6 Borsten. Das

Endglied des S. Fusses (fig. 6) ist gestreckt-oval (doppelt so lang wie breit), trâgt 5 Borsten und

iiberragt betrâchtlich den medianen Fortsatz des Basalgliedes, an welchem 4 Borsten sitzen.

cf Rumpflange wie beim 9. Sexuelle Unterschiede vom 9 sind ausser im Bau des Abdo-

mens und der Greifantennen besonders am 2., 3. und 5. Fusse vorhanden. Die vorderen Antcnncn

sind wohl 6- oder 7-gliedrig ;
das kurze 2. Glied ist nicht selbstandig ; zwischen dem folgenden

langen Gliede und dem kugligen Gliede, in welchem der kràftige Adductormuskel des End-

stiickes der Antennen liegt, nehme ich nur 1 Glied an
;
in das kuglige Glied ist das 5. Glied der

weiblichen Antenne mit aufgenommen ;
das kurze, hakige Endstiick hinter dem Kniegelenk

scheint zweigliedrig zu sein. Der Endopodit des 2. Fusses (fig. 8) hat am 2. und 3. Gliede je

1 Borste weniger als beim 9 ;
seine auffallendste Eigentiimlichkeit besteht in dem langen Dorn-

fortsatz, in den das 2. Glied am Ende seines Aussenrandes auslàuft
;

aile Glieder des Endopo-
diten, auch das Endglied, sind breiter im Verhaltniss zu ihrer Lange als beim 9 ;

der Exopodit
des 2. Fusses zeigt einige Merkmale schwach angedeutet, durch die sich der Exopodit des

3. Fusses (fig. 9) auszeichnet. Letzterer ist nach innen gekrummt, seine Glieder sind breiter als

beim 9, seine Innenrandborsten sind, mit Ausnahmen der letzten, verkurzt, und seine Aussen-

randdornen verdickt. Am S. Fuss (fig. 7) fehlt der médiane Fortsatz des Basalgliedes ;
das

Endglied, kleiner als beim 9, tragt 5 Borsten. An der Genitalklappe sitzt eine dilnne, ziemlich

lange Borste.

22. — Harpacticus brevicornis O. F. M.

Tafel 9.

9 Rumpflange 1,2
—

1,3 mm. Rostrum (fig. 3) schmaler als bei chelifer ; die Spitzenkrânze
am x\bdomen laufen den hintern Segmentrandern ungefâhr parallel und sind auch am 4. Seg-
ment vorhanden (fig. 2). Die vorderen Antennen (fig. 3) sind denen von chelifer âhnlich, das

Endglied ein wenig langer. Der Exopodit der hinteren Antenne (fig. 8) ist dreigliedrig ;
das kleine

mittlere Glied ist auch vom Endglied am Aussenrande stets scharf abgesetzt ;
das 1. Glied ist

etwa doppelt so lang wie die beiden anderen Glieder zusammen
;
es sind nur 2 + 1 + 1 dicke,

steife Borsten am Exopoditen vorhanden
;

die Endborste seines Endgliedes ist lang und

dtinn. Der Exopodit der Mandibel (fig. 7) ist wenig ûber halb so lang und breit wie der Endo-

podit ;
am distalen Ende des Innenrandes des 2. Basalgliedes findet sich ein kleiner Hocker mit

2 Borsten. Der Endopodit der /. Maxille (fig. 12) ist klein, etwa so lang wie breit. Der 1. Lobus

der 2. Maxille (fig. 1) verbreitert sich nach dem Ende und tragt 4 Borsten. Das 1. und 2 Basal-

glied des Maxillipeden (fig. 14) sind auf der Vorderflache mit gekriimmten Spitzenreihen besetzt
;

das 2. Glied hat, von der Flache gesehen, einen unregelmâssig-rechteckigen Umriss
; Vorsprung

und Crista fehlen an seinem Innenrande
;
der adduzirte Endhaken reicht mit der Spitze bis
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nahe an den proximalen Gliedrand herab. Das 2. Glied des Exopoditen des /. Fusses
(fig. 10)

ist nach dem Ende zu verbreitert und etwa nur 3/4 so lang wie das 1. Glied, welches ein wenig

langer ist als das 1. Glied des Endopoditen ;
die Innenrandborste des letzteren ist lang ;

die

Endklaue des Endopoditen ist sehr dick. Das Endglied des Endopoditen des 2.—4. Fusses hat

4, sein 2. Glied am 2. und 3. Fusse 1, am 4. Fusse (vergl. fig. i3) keine Borste. Das Endglied
des S. Fusses (fig. 6) ist etwa 3/4 so breit wie lang und trâgt 5 Borsten, deren beide innersten

durch eine Kerbe von einander getrennt sind
;
es ragt nur wenig liber den medianen Fortsatz

des Basalgliedes hinaus
;
an diesem sitzen ebenfalls 5 Borsten. Genitaldeckel gross, mit je

3 Borsten.

cf Rumpf (fig. 9) Lange i,35
—

1,5 mm., also grôsser als beim ç. Sexuelle Unterschiede

ausserdem am Abdomen, den vorderen Antennen, die âhnlich gegliedert sind wie bei chelifer

(fig. 4), am 2. und am 5. Fusse. Der Dornfortsatz am Ende des Aussenrandes des 2. Gliedes des

Endopoditen des 2. Fusses (fig. n) uberragt das Endglied nur wenig; proximal von ihm hat der

Gliedrand eine kleine Zacke
;

die Innenrandborste des 2. Gliedes ist in einen bestachelten

Hakenfortsatz umgebildet ;
zwischen diesem und dem Dornfortsatz articulirt das schmale End-

glied, welches 4 Borsten trâgt. Der médiane Fortsatz des Basalgliedes des S. Fusses (fig. 5) ist

sehr reduzirt, trâgt aber noch eine Borste
;
das Endglied hat deren 5. Die Genitaldeckel haben

je 3 Borsten.

23. — Harpacticus furcifer n. sp.

Tafel S, Fig. i3— 18 ; Tafel 9, Fig. i5— 19.

Ç Rumpflânge (des einzigen Exemplars) : i,55 mm. Das Rostrum (Taf. g, fig. i5) ist

schmal. Die Spitzenreihen an den Abdomensegmenten sind spârlich (Taf. 8, fig. 14). Die Furca

(Taf. 8, fig. i3) ist so lang wie die beiden letzten Abdomensegmente zusammen
;
sie verschmâ-

lert sich distal etwas und ist 3 mal so lang wie breit. Die vorderen Antennen (Taf. g, fig. i5) sind

g-gliedrig ;
das 4. Glied ist viel dunner als das 3., und dièses diinner als das 1. und 2. Der

Exopodit der hinteren Antennen (Taf. 8, fig. 18) ist dem von chelifer âhnlich aber kleiner. Das 2.

Basalglied der Mandibel (Taf. g, fig. ig) ist dem von brevicornis âhnlich und wie dort mit

4 Borsten besetzt
;
aber der Exopodit ist kaum halb so lang wie der Endopodit. Die beiden

Aeste der /. Maxille (Taf. 8, fig. 17) sind ungefâhr gleich lang. Der 1. Lobus der 2. Maxille

(Taf. g, fig. 18) hat 3 Borsten
;
der 4. Lobus ist lang, sein Haken relativ kurz. Der Maxilliped

(Taf. g, fig. 17) ist viel dunner und schwâcher als bei chelifer und brevicornis, und eher dem von

flexus âhnlich. Dies gilt auch vom /. Fuss (Taf. g, fig. 16), insofern er dûnnere und schwâchere

Klauen am Ende der Aeste hat, die beiden kurzen Endglieder des Endopoditen in eins ver-

schmolzen sind und der Endopodit im Verhâltniss zum Exopoditen kiïrzer ist
;
ein Unterschied

von flexus besteht darin, dass die Glieder der Aeste breiter (im Verhâltniss zu ihrer Lange) sind.

Die Endopoditen des 2.—4. Fusses sind im Verhâltniss zu den Exopoditen langer als bei chelifer

und brevicornis ; sie reichen auch noch am 4. Fusse bis zur Mitte des Endgliedes der Exopoditen ;

die Borstenzahl am Endopoditen des 2.—4. Fusses ist wie bei chelifer ; nur hat das 2. Glied am

4. Fusse 2 (statt nur 1) Borsten (Taf. 8, fig. 16). Das Endglied des S. Fusses -(Taf. 8, fig. i5) ist

relativ klein
;
es uberragt den medianen Fortsatz des Basalgliedes wenig und ist kaum halb so

breit als dieser
;
das Endglied hat 5, der Fortsatz des Basalgliedes 4 Borsten.
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H. chelifer ist mehrmals beschrieben worden
;
die Species variirt in der Rumpflange und

in anderen Merkmalen betrâchtlich. Es bedarf noch der Untersuchung, ob aile als chelifer

beschriebenen Formen zu derselben Species gehôren, und andrerseits, ob nicht manche unter

anderen Namen beschriebene Arten nur Varietâten von chelifer sind
;
entscheiden kann dariiber

nur jemand, der Material von allen Fundorten dieser weit verbreiteten Art hat. Th. Scott's

Varietat arcticus vom Franz-Joseph-Land ist mit Poppe's gleichnamiger Varietât aus dem

Behringsmeer identisch (cf. Ann. Mag. N. H. ser. 7, vol. i3, p. 35i).
— Ausser der Gruppe der sich

an chelifer anschliessenden Arten giebt es jedenfalls noch 2 distincte Species von Harpacticus,

nâmlich brevicomis O. F. M. (= fulvus auct.
;
zur Synonymie vergl. Giesbrecht, 1882, p. i32) und

flexus Brady & Robertson. Dièse beiden Arten sind, soviel ich sehe, seit Brady (1880) nicht

wieder beschrieben worden. Meine Beschreibung von brevicomis stimmt mit der von Brady im

wesentlichen iiberein. Die 3. Species, furcifer, ist offenbar mit flexus im Bau des Maxillipeden

und des 1. Fusses nahe verwandt
;
sie unterscheidet sich von ihm ausser durch die Grosse (flexus

misst nach Brady nur 0,64 mm.) besonders durch die ftir einen Harpaclicus ungewohnliche Lange
der Furca.

24.
— Idya tenuimana n. sp.

Tafel 11.

Die Species unterscheidet sich von I. furcata Baird in Folgendem : Das 2.—4. Glied der

vorderen Antennen (fig. 8) sind gestreckter, langer im Verhâltniss zu ihrer Dicke und zu der Lange
der 4 Endglieder ;

dièse letzteren zusammen sind nur 2/3 so lang wie das 3. +4. Glied. Das

distale Glied des Endopoditen des /. Fusses (fig. 10) ist im Verhâltniss zum proximalen Gliede

etwas langer, und das Mittelglied des Exopoditen dièses Fusses ist im Verhâltniss zum 1. Gliede

viel langer als bei jurcata ; an demselben Fusse ist die Innenrandborste des 1. Basalgliedes nur

wenig langer als seine Aussenrandborste. Das Endglied des S. Fusses (fig. i3) ist weniger

als 3 mal so lang wie breit, und auch auf der Vorderseite mit langen Spitzen besetzt. Das

bezeichnendste Merkmal bietet der Maxilliped (fig. 12) dar : sein 2. Basalglied ist viel langer und

schmâler, und sein Endhaken diinner als bei furcata.
— Rumpflange des (einzigen) 9 : o,85 mm.

Zur Form des Rumpfes und der Furca vergl. Fig. g, 11.

25. Idya racovitzai n. sp.

Tafel 11.

Ç Rumpflange (5 Exemplare) : 0,75
—

o,S mm. Form und Gliederung des Rumpfes (fig. 3)

ahnlich wie bei /. cluthae, doch ist die Furca tiber doppelt so lang wie breit und ist also noch

etwas langer als bei /. clongata. Die vorderen Antennen (fig. 1) sind zwar wie bei den anderen Arten

des Genus gegliedert, doch ist die Trennung des drittletzten Gliedes vom vorletzten sehr undeut-

lich
;
die Gliedlângen des 2.—8. Gliedes entsprechen den Zahlen 27, 24, 18, 10, 10-4, 11. Der

Exopodit der hinteren Antennen ist kaum so lang wie das letzte Glied des Endopoditen. Das

2. Basalglied der Mandibel (fig. 4) ist schmal, sodass die beiden Aeste nahe bei einander ansitzen;

der Exopodit ist kaum 3/4 so lang wie der Endopodit. Die folgenden 3 Gliedmaassen sind denen

der ubrigen Arten ganz ahnlich, doch ist die 2. Maxille (fig. 5) und besonders der Maxilliped

(fig. 2) ziemlich schwachlich. . Die Merkmale, in denen der /. Fuss (fig. 7) von dem der anderen
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Species abweicht, sind hauptsLichlich folgende : Das Endglied des Exopoditen hat nur 5 (statt 6)

Borsten (nach der Zeichnung von Th. & A. Scott, i8g5, Taf. 17, fig. 14, sind bei longicornis auch

nur 5 Borsten vorhanden) ;
das Endglied des Endopoditen ist etwa nur halb so lang wie

sein 1. Glied, also relativ noch ktirzer als bei elongata, wo es 2/3 so lang ist
;
die Borste an

der Mitte des Innenrandes dièses Gliedes ist ganz diinn und kurz
;
die Borsten des 2. und 3.

Gliedes des Exopoditen, welche bei den meisten anderen Arten die characteristischen Spitzen-
fâhnchen tragen und bei cluthae und elongata gefiedert sind, sind hier nackt, wie auch die beiden

endstandigen Borsten des Endopoditen ;
nur einige von ihnen lassen Spuren jener Fâhnchen

erkennen. Am 2. Fusse ragt der Endopodit nur wenig iiber den Exopodit hinaus, noch weniger
am 3. Fusse, und am 4. Fusse reichen beide Aeste gleich weit

;
doch scheint dies Lângenver-

haltnis der Aeste nicht constant zu sein : bei einem 9 war der Endopodit an den hinteren Fiissen

ktirzer als der Exopodit. Das Endglied des S. Fitsscs (fig. 6) ist 2
l

j2 mal so lang wie breit.

* *

Bis vor kurzem war I.furcata Baird, abgesehen von einigen alteren, unzureichend beschrie-

benen Arten, die einzige bekannte Species des Genus. In den letzten Jahren wurden noch 5

Britische Species beschrieben : longicornis Th. & A. Scott, gracilis Th. Scott, elongata A. Scott,

minor Th. & A. Scott, und cluthae Th. Scott. — /. tenuiniana steht furcata am nachsten, hat aber

auch mit cluthae Aehnlichkeit in der relativen Lange der Glieder der vordern Antermen, mit

minor in Bau des 5. Fusses, und mit longicornis in der Lange des Mittelgliedes des Exopoditen
des 1. Fusses. — /. racovitzai weicht in der Form des 1. Fusses von der typischen Art furcata

starker ab als aile tlbriçen Arten.

Familie Asterocheridae

26. — Scottocheres stylifer n. sp.

Tafel 7.

Ç> Rumpflânge (des einzigen Exemplars) : i,5 mm. Die Lângen der 3 Segmente des

Abdomens und der Furca entsprechen etwa den Zahlen i3, 5, 3, i3 (fig. 16) ;
das mittlere

Segment ist also relativ etwas kiïrzer als bei den beiden anderen Arten des Genus, und die

Furca viel langer ; wenigstens 4 mal so lang wie das Analsegment und iiber 12 mal so lang wie

breit. Die vorderen Antcnnen (fig. 17) sind 18-gliedrig. Die hinteren Antennen (fig. 18) gleichen im

Ganzen denen von S. longifurca, doch ist der Endhaken viel breiter und das vorletzte Glied (wie

bei elongatus) gestreckter. Dieselbe Eigentumlichkeit zeigt auch der Endhaken des Maxillepeden

(fig. ig), der im ubrigen ebenfalls dem von 5. longifurca gleicht. Der Sipho diirfte etwa bis zu

den Geschlechtsofmungen reichen. Die Rudcrfiisse (fig. 20-22) zeichnen sich vor denen der beiden

anderen Arten besonders durch die Breite der Dornen am Aussenrande der Exopoditen und am
Ende der Endopoditen aus

;
den Mangel der Fiederborste neben dem apicalen Dorn des Endo-

poditen des 3. Fusses teilt stylifer mit longifurca. Ueber den 5. Fuss vergl. Fig. 23. — Stylifer,

in jeder Hinsicht mit den Merkmalen des Genus ausgestattet, steht S. longifurca naher als

5. elongatus. Die Form und relative Lange der Furca ergibt fur aile 3 Arten des Genus ein

auffalliges Bestimmungsmerkmal ab.
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Familie Monstrillidae

27.
— Monstrilla conjunctiva n. sp.

Tafel 12.

c? Rumpflànge (des einzigen Exemplars) : i,5 mm. Der vordere, aus Kopf und 1. Thorax-

segment verschmolzene Teil des Vorderkorpers (fig. 1) wird durch den rudimentaren Mundriissel

in 2 Stiïcke geteilt, von denen das hintere 1
T

/ 2 mal so lang wie das vordere ist
;
die Antennen

sind doppelt so lang wie das vordere Stûck. An der Ventralseite ist das Genitalscgmcnt (fig. 3, 4)

in einen sackformigen Zapfen verlàngert, der sich unter die beiden folgenden Segmente legt ;

am Ende geht er in 2 mittlere und 2 latérale flache Zipfel aus
;
an jedem lateralen Zipfel sitzt

ein eigentumlicher, am Grunde dicker, gegen das Ende zugespitzter Anhang. Auf das Génital-

segment folgen 3 Segmente, von denen das letzte, das Analsegment, nach hinten verbreitert ist,

um mit der breiten und dicken Furca articuliren zu kônnen. Am Aussenrande der Furca (fig. 4),

hinter dem Vorsprung am proximalen Teile des Randes, sitzt eine dicke Aussenrandborste und
am Endrande der Furca 2 dicke Terminalborsten

;
die 3 Borsten sind gefiedert und etwa gleich

lang, fast i/3 so lang wie der Rumpf ;
ausserdem sitzt noch eine ebenfalls gefiederte, aber dtinne

und kurze (ebenso lang wie die Furca) Borste am Aussenrande der Furca, nicht weit hinter der

Aussenrandborste. Die Greifantennen (fig. 2) zeigen den Familientypus ;
nur ist der am vorletzten

Gliede sitzende Aesthetask dicker als bei anderen Arten
;

die langen Borsten sind weitlâufig

gefiedert ;
2 von den apicalen Anhangen des Endgliedes sind steife Dornen. Die Endglieder der

Exopoditen und Endopoditen der Ruderfilsse (fig. 5, 6) sind ziemlich gestreckt ;
das 1. Glied des

Exopoditen hat nirgends eine Innenrandborste. Die Fiederborste, welche der Hocker des

rudimentaren S. Fusses (fig. 4) jederseits tràgt, reicht etwa bis zum Hinterrande der Furca.

Unter den bisher beschriebenen Arten der Familie der Monstrillidae ist, soweit ich sehe,

nur eine, bei welcher die âusserste (4.) Terminalborste der Furca viel kiïrzer und dtinner als die

ubrigen Terminalborsten und als die Aussenrandborste ist, und bei welcher dièse Borste zugleich
von den anderen Terminalborsten ab- und auf den Aussenrand der Furca geruckt ist

;
das ist

die von Th. Scott (1900, p. 3g8, T. i3) als Monstrilla (?) danae Clap. beschriebene Art. Von
dieser Art unterscheidet sich conjunctiva aber dadurch, dass sie ausser der erwahnten kurzen und
dùnnen Terminalborste nur noch 2 (nicht 3 wie Scott's Species) lange Terminalborsten hat, und
ferner durch den Bau des mannlichen Abdomens, das bei Scott's Species nur 2 Segmente
zwischen Genitalsegment und Furca hat und auffallenderweise nichts von dem allen Monstrillen-

Mannchen eigentumlichen ventralen Zapfen am Genitalsegment aufweist.

Die Zahl der Furcalborsten wiïrde M . conjunctiva in das Genus Thaumaleus verweisen.

Da sich die Species aber in allen ubrigen generischen Merkmalen, die ich fruher (1892, pag. 80)

auffuhrte, an Monstrilla anschliesst, so habe ich sie in dièses Genus gestellt.
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Familie Oncaeidae

28. — Oncaea notopus Giesbr.

Tafel i3.

Die wenigen Exemplare dieser Species, die mir vorliegen (3 9), sind betrâchtlich kleiner

(nur 0,6—o,65 mm. lang) als die von mir frliher aus dem tropischen Teil des Pacifischen Océans

beschriebenen, die 0,95 mm. maassen
;
auch sind sie zarter chitinisirt und zeigen kleine Abwei-

chungen : den dtinneren, etwas stârker gekriimmten Endhaken des Maxillipeden (fig. 2), den

etwas gestreckteren 5. Fuss (fig. 5), die ungleiche Lange, zugleich aber nahezu gleiche Dicke der

beiden apicalen Borsten dièses Fusses u. a. m. Die nâmlichen Abweichungen von den tropischen

Exemplaren scheinen auch die von Sars beschriebenen arctischen Exemplare aufzuweisen.

Indessen geniigen sie kaum, um eine besondere bipolare Species neben der tropischen notopus

aufzustellen. Vergl. auch die Figuren 1, 3, 4, 6.

29.
— Oncaea conifera Giesbr.

Tafel i3.

Rumpnânge ç : 1,1
—

1,25 mm., cf : 0,6
—

o,65 mm. Die antarctischen Exemplare unter-

scheiden sich von denen, die ich aus dem Mittelmeer und Pacifischen Océan beschrieb, in

folgenden Punkten (das 9 betreffend) : Das Genitalsegment (fig. 7, 8) ist so lang wie der folgende

Teil des Abdomens, die Furca eingerechnet (statt 1
l

/2 mal so lang) ;
es ist an der Ventralseite

ziemlich flach (statt vorne stark convex) ;
das vorletzte Abdomensegment wird vom vorhergehen-

den und folgenden Segment an Lange stârker tlbertroffen
;
die Furca ist 1

r

/3 mal so lang wie

das Analsegment (statt nicht langer als das Analsegment); ihre Lange verhâlt sich zu ihrer Breite

(dicht hinter der Aussenrandborste gemessen) wie 4 : 1 (statt 2—2
:

/2 : 1). Der 5. Fuss ist viel

kiirzer, sehr wenig langer als breit (statt etwa 3 mal so lang wie breit) ;
ausserdem sind seine

beiden apicalen Borsten fast gleich dick (statt dass die làngere auffallig dicker als die kiirzere

ist). Vergl. auch Fig. g, 10, n.

Ich hâtte dièse Abweichungen vielleicht fiir ausreichend gehalten, um fiir die antarctischen

Exemplare von conifera eine besondere Species aufzustellen, wenn nicht Sars (1900, pag. n3,

Taf. 32, Fig. i5, 16) eine Darstellung von arctischen Exemplaren gegeben hâtte, aus welcher zu

entnehmen ist, dass auch dièse in den oben angefiihrten Punkten sich abweichend verhalten.

Die folgende Tabelle stellt die variirenden Merkmale zusammen

a. Rumpflànge . .

b. Genitalsegment .

c. Genitalsegment .

d. Furca ....

e. Furca .

r 5. Fuss .

VAR. I.

(Mittelmeer, Pacif. Océan)

i,i5
—

i,23.

1 '/s mal so lang wie der Rest

des Abdomens,

ventral gewôlbt.

nicht langer als Analsegment.

2—2 V8 mal so lan8'
w 'e breit.

3 mal so lang wie breit.

VAR. II.

(Arctiscbes Meer)

(0,7— )o,75.

so lang wie der Rest

Abdomens,

ventral ziemlich flach.

?

gut 2 mal so lang wie breit.

wenig langer als breit.

des

VAR. III.

(Antarctisches Meer)

1,1
—

1,25.

so lang wie der Rest des

Abdomens.

ventral ziemlich flach.

1 Va mal so lang wie das Anal-

segment.

4 mal so lang wie breit.

wenig langer als breit.

VI R IO
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Iede der 3 Varietaten hat wenigstens ein Merkmal, das ihr allein zukommt : var. I die

Lange und Wôlbung des Genitalsegmentes und die Lange des 5. Fusses, var. II die geringe

Rumpflange, und var. III die Lange der Furca
;
var. I und II stimmen in Merkmal c und viel-

leicht auch in d, var. I und III in a, var. II und III in b, c und/ tiberein. Die beiden polaren

Varietaten verhalten sich also nur in einem Teile ihrer Abweichungen von der Var. I iiberein-

stimmend (in b, c, f) ; dagegen hat ihr Variiren in anderen Merkmalen verschiedene Richtung

eingeschlagen : die arctische Varietàt ist kleiner geworden, und die antarctische hat eine làngere

Furca bekommen. — Vielleicht wiirde auch ftir 0. notopus ein eingehender Vergleich ergeben,

dass die beiden polaren Varietaten nicht in so ùbereinstimmender Weise von der tropischen

abweichen, wie es den Anschein hat.

3o. — Oncaea curvata n. sp.

Tafel i3.

Die Art unterscheidet sich von 0. subtilis in folgendem : 9 Rumpflange 0,6
—

0,8 mm.

(subL : 0,48
—o,5 mm.) ;

der Rumpf (fig. 12) ist gestreckt ;
bei den meisten Tieren war der Hinter-

leib gegen den Vorderleib gekrummt (fig. 16). Die auf das Genitalsegment folgenden 3 Segmente
sind etwa so lang wie breit, also relativ langer als bei allen anderen Arten des Genus, ausge-
nommen subtilis (wo sie langer als breit sind) ;

aile 3 zusammen sind etwas kiirzer als das

Genitalsegment (wahrend bei subtilis letzteres nur wenig langer ist als die beiden folgenden

Segmente zusammen); die Furca (fig. i3) ist so lang wie das Analsegment oder etwas langer

(bei subtilis kiirzer). Die hinterc Antenne (fig. 14) zeigt die fur subtilis characteristische Streckung
des Endgliedes und ist auch sonst âhnlich wie bei dieser Art gebaut. Nicht ganz so gross ist die

Uebereinstimmung des Maxillipeden (fig. 17) mit dem von subtilis, obwohl die beiden Borsten

des 2. Basalgliedes die fiir subtilis characteristische Lange haben
;
aber die distale Borste hat

keine Stachelfiedern sondern nur feine Spitzen, und der Endhaken, der bei subtilis diirin und fast

unbewaffnet ist, ist bei curvata kraftig und an der concaven Seite mit auffàllig langen Zacken

besetzt. Die Schwimmjiissc sind denen von subtilis ebenfalls ahnlich
;
wahrend aber dièse Art sich

von allen anderen durch den Mangel der proximalen Aussenrandborste am Endgliede des

Endopoditen unterscheidet, ist dièse Borste bei curvata an allen 4 Fiissen vorhanden
;
die

lanzettformige apicale Borste dièses Gliedes ist am 4. Fusse (fig. i5) bei curvata noch etwas

langer als bei subtilis.

*

Auf Grund der genannten Unterschiede habe ich curvata als besondere Art neben der aus

dem Mittelmeer beschriebenen subtilis aufgestellt
— ob mit Recht, ob curvata nicht ebenso wie

die polaren Formen von conifera und notopus nur den Wert einer Varietàt hat, wird sich vielleicht

durch die Untersuchung der Exemplare von subtilis entscheiden lassen, welche Cleve und
Wolfenden aus dem atlantischen Océan (zwischen 52° N und 32° S) und aus dem Farô-Kanal

anfiihren.



ERKLARUNG DER TAFELN

Bedeutung der Lettern auf den Tafeln

Segmente des Abdomens. Mxp :

vordere, hintere Antenne. P i, 2 etc. :

1., 2. Glied des Basipoditen. Re 1, 2 etc.

rechts. Ri 1, 2 etc.

Furca. Sdo, Se, Si

Genitaldeckel. 5m :

Mandibel Sp :

Ab 1, 2 etc.

An 1, An 2

B 1, 2 :

dex :

Fit :

Gd :

Ma :

Mx 1, Mx 2 : 1., 2. Maxille.

Maxilliped.

1., 2. etc. Bein oder Fuss.

1., 2. etc. Glied des Exopoditen.

1., 2. etc. Glied des Endopoditen.

dorsale, âussere, innere Borste.

links.

Spermatophore.

Fig. 1.

2.

3.

4-

5.

6.

7-

8.

9-

10.

11.

12.

i3.

14.

i5.

16.

17-

18.

Fig. 1.

2.

3.

4-

5.

Erklârung der Figuren

TAFEL I

Calanus propinquus 9. Stirn dorsal

C. p. Ç. Stirn latéral ....
C. p. 9. Hinterer Rumpfteil dorsal .

C. p. 9. Rumpfmitte latéral

C. p. 9. 2. Bein, Exopodit, 3. Glied .

C. p. cf. 4. Bein, Exopodit, 3. Glied .

C. p. cf. 5. Bein, Vorderflache

C. p. 9. 5. Bein, Innenrand des 1. Basalgliedes

C. simillimus 9. 5. Bein, idem. .

C. acutus 9. Stirn dorsal

C. a. 9. Stirn latéral ....
C. a. 9. Rumpfmitte latéral

C. a. 9. Vordere Antenne, letzte Glieder

C. a. 9. 2. Bein, Exopodit, 3. Glied .

Rhincalanus grandis 9. Dorsal

R. g. 9. Stirn latéral ....
R. g. 9. Hinterer Rumpfteil latéral .

R. g. 9. 5. Bein .

TAFEL II

Pseudocalanus pygmacus 9. Latéral

P.p. 9. Vordere Antenne .

P. p. 9. Abdomen dorsal .

P. p. 9. 2. Bein....
P. p. 9. 4. Bein....

vergr.
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FlG.

7

8

9

io

ii

12

i3

14

Stephus longipes cf. Dorsal .

5. /. Ç. Abdomen dorsal .

Rumpfmitte latéral

Vordere Antenne .

Mandibellade.

4. Bein .

5. Bein .

5. Bein .

5. /

S. /

S. /

5. /

5. /

5. /

5. /

9-

9-

9-

9-

9-

cf.

cf juv. 5. Bein

vergr.
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TAFEL V

Fig. i. Racovitzanus antarcticus 9. i. Bein

2. R. a. 9. 2. Bein .

3. R. a. 9. 3. Bein .

4. R. a. 9. 4. Bein .

5. R. a. 9. 5. Bein .

6. Metridia gerlachei 9. Dorsal

7. M. g. 9. Latéral .

8. M. ^ 9. Rumpfende dorsal

9. M. g. 9. Vordere Antenne, proximale Glieder

10. M. g. d\ Greifantenne, distale Glieder

11. M. g. 9. 2. Bein, 2. Basalglied und 1. Glied des Endopoditen
12. M. g. 9. 4. Bein, Exopodit, 3. Glied

i3. M. g. 9. 5. Beinpaar .

14. M. g. cf. 5. Beinpaar, Vorderflache

vergr.
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FlG. 8.

9-

IO.

II.

12.

i3.

14.

i5.

16.

17-

18.

19.

20.

21.

22.

23.

C. ô. 9
C. b. 9
C. 6.

C. b

C. b

C. b,

C. b. cf

c. b. cf

1. Ruderfuss .

4. Ruderfuss .

Rudimentàres Fusschen

Latéral ....
Vordere Antenne .

2. Ruderfuss, distales Stiick des Exopod
Rudimentàres Fusschen

Genitaldeckel

Scottocheres stylifer 9. Dorsal

5. 5. 9. Vordere Antenne

Hintere Antenne

Maxilliped

1. Ruderfuss .

2. Ruderfuss .

4. Ruderfuss .

Rudimentàres Fusschen

S. s. 9
5. s. 9
S. s. 9
S. s. 9
S. s. 9
S. s 9

iten

rgr.
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Fig. 5. H. br. cf. 5. Fuss .......... vergr. 280

6. H . br. 9. 5. Fuss . » 280

7. H. br. cf. Mandibel . » 280

8. H. br. 9. 2. Antenne, Exopodit........ » 375

g. H. br. cf. Dorsalansicht ......... » 75

10. H. br. 9. 1. Fuss .......... » 225

11. H. br. cf. 2. Fuss .' » i3o

12. H. br. cf. 1. Maxille, Palpus » 280

i3. H. br. cf. 4. Fuss » i3o

14. H. br. cf. Maxilliped » 280

i5. H.fiircifer 9. Rostrum und 1 Antenne » 2o5

16. H.f. 9. 1. Fuss » 2o5

17. H.f. 9. Maxilliped » 2o5

18. //./. 9. 2. Maxille » 280

ig. H.f. 9. Mandibel » 280

Fig.
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TAFEL XI

Fig. i.

2.

3.

4-

5.

6.

7-

8.

9-

io.

il.

12.

i3.

14.

i5.

16.

17-

18.

19.

20.

21.

9-

9-

I.r

I. r

I. r. 9
/. r. 9
/. r. Q

Idya racovitzai 9. I. Antenne

/. r. 9. Maxilliped
Lateralansicht

Mandibel

2. Maxille

5. Fuss ....
1. Fuss ....

/. tennimana 9. 1. Antenne .

/. t. 9. Dorsalansicht .

1. Fuss ....
Furca ....
Maxilliped

5. Fuss ....
Nitocra gracilunaiia cf. 1. Fuss

N. g. cf. Mandibel, Palpus .

Lateralansicht

Analsegment und Furca, dorsal

1. Antenne

5. Fuss and Genitaldeckel

2. Antenne

Maxilliped

I. t.

I. t.

I. t.

I. t.

9-

9-

9-

9-

N.g. cf.

N. g. cf.

N.g. cf.

N.g. cf.

N.g. cf.

N.g. cf.

vergr.
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TAFEL XIII

Fig. i. Oncaea notopits 9. Dorsalansicht

3.

4-

5.

6.

7-

8.

9-

10.

11.

12.

i3.

14.

i5.

16.

17-

O. 11. 9. Maxilliped

O. n. 9. 2. Antenne

0. n. 9. Furca .

0. n. 9. 5. Fuss .

0. n. 9. 4. Fuss, Endopodit
0. coiùjera 9. Hinterrumpf, dorsal

0. co. 9. Lateralansicht

O. co. 9. Maxilliped (Teil) .

O. co. 9. 4. Fuss, Endopodit
0. co. 9. 2. Antenne ....
0. curvata 9. Dorsalansicht.

0. c«. 9. Analsegment und Furca, dorsal

0. en. 9. 2. Antenne ....
0. eu. 9. 4. Fuss, Endopodit
O. eu. 9. Lateralansicht

O. eu. 9. Maxilliped .

vergr.
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Giesbrecht ad mit. del. Vignerot. Demoulin el L"', se.
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Gieshrecht ad nat. del. Vignerot, Demoulin et Cie
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Giesbrecht ad nat. del. Vignerot, Uemoulin et C'e
, se.





EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE. COPEPODEN, Pi. VII.

Giesbrecht ad nat. del. Vigncrot, Demoulin et C' e
, se.





EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE. CoPEPODEN. Pi . VI

Giesbrecht ad nat. de!. Vignerot. Demoulin el C'e
,

se.





EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE. COPEPODEN, Pl. IX.

X.k-^rl A

Giesbrecht ad nat. ilel. Vignerot, Demoulin et C", se.





EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE. COPEPODEN, Pi. \.

Giesbrecht ad nat. ilel. Vignerot, Demoulin et C, su.





EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE. COPEPODEN, Pi.. XI.

Giesbrecht ad nat. ciel. Vignerot, Dcmoulin et C l<?

. se.





EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE. COPEPODEN, Pi. XII

Gieshrecht ad nat. del. Vignerot, Demoulin et C, su





EXPEDITION ANTARCTIQUE BELGE. COPEPODEN. Pl. XIII.

Giesbrecht ad nat. del. Vignerot, Demoulin et C' e
, se.





LISTE DES RAPPORTS SCIENTIFIQUES
PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DE LA

COMMISSION DE LA "BELGICA,,
Les mémoires, dont les titres sont précédés d'un astérisque (*), ont déjà paru.

Le classement des rapports dans les volumes III, IV, VI, VII, VIII, et IX sera fait ultérieurement.

VOLUME I.

RELATION DU VOYAGE ET RESUME DES RÉSUL-
TATS, par A. de Gerlache de Gomery.

TRAVAUX HYDROGRAPHIQUES ET INSTRUCTIONS

NAUTIQUES, par G. Lecointe.

VOLUME II

NOTE RELATIVE A L'USAGE DES EXPLOSIFS SUR
LA BANQUISE, par G. Lecointe.

ASTRONOMIE ET PHYSIQUE DU GLOBE.

*ETUDE DES CHRONOMETRES (deux parties).

par G. Lecointe Frs 33,5o

RECHERCHES DES POSITIONS DU NAVIRE PEN-
DANT LA DÉRIVE, par G. Lecointe.

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES, par C. Lagrange et

G. Lecointe.

NOTE RELATIVE AUX MESURES PENDULAIRES,
par G. Lecointe.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LES OBSERVA-
TIONS ASTRONOMIQUES ET MAGNÉTIQUES, par
Guyou.

VOLUMES III et IV.

MÉTÉOROLOGIE.

RAPPORT SUR LES OBSERVATIONS METEOROLO-
GIQUES HORAIRES, par H. Arctowski.

RAPPORT SUR LES OBSERVATIONS DES NUAGES,
par A. Dobrowolski.

LA NEIGE ET LE GIVRE, par A. Dobrowolski.

*PHENOMENES OPTIQUES DE L'ATMOSPHERE, par
H. Arctowski Frs 6,00

*AURORES AUSTRALES, par H. Arctowski . Frs 11,00

DISCUSSION DES RÉSULTATS MÉTÉOROLOGIQUES,
par A. Lancaster.

VOLUME V.

OCÉANOGRAPHIE ET GÉOLOGIE.

RAPPORT SUR LES SONDAGES ET LES FONDS
MARINS RECUEILLIS, par H. Arctowski et A.-F.

Renard.

RAPPORT SUR LES RELATIONS THERMIQUES DE
L'OCÉAN, par H. Arctowski et H. R. Mill.

*DÉTERMINATION DE LA DENSITE DE L'EAU DE
MER, par J. Thoulet Frs 7,5o

*RAPPORT SUR LA DENSITÉ DE L'EAU DE MER,

par H. Arctowski et J. Thoulet Frs 3,oo

NOTE SUR LA COULEUR DES EAUX OCÉANIQUES,
par H. Arctowski.

VOLUMES VI,

LES GLACES ANTARCTIQUES [Journal ^observations rela-

tives aux glaciers, aux icebergs et à la banquise), par H. Arc-

towski.

NOTE RELATIVE A LA GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
DES TERRES ANTARCTIQUES, par H. Arctowski.

LA GÉOLOGIE DES TERRES ANTARCTIQUES, par

A.-F. Renard.

NOTE SUR QUELQUES PLANTES FOSSILES DES
TERRES MAGELLANIQUES, par M. Gilkinet.

VII, VIII et IX.

DIATOMEES (moins Chaetocérés) , par H. van Heurck.

PÉRIDINIENS ET CHAETOCÉRÉS, par Fr. Schùtt

ALGUES, par E. De Wildeman.

CHAMPIGNONS, par Mdames Bommer et Rousseau.

LICHENS, par E. A. Wainio.

BOTANIQUES ET ZOOLOGIE.

Botanique.

*HÉPATIQUES, par F. Stephani
\

*MOUSSES, par J. Cardot )

CRYPTOGRAMES VASCULAIRES, par M"" Bommer.

PHANÉROGAMES, par E. De Wildeman.

Frs 28,00



Zoologie.

FORAMINIFERES, par A. Kemna et Van den Broeck.

RADIOLAIRES, par Fr. Dreyer.

TINTINOIDES, par K. Brandt.

*SPONGIAIRES, par E. Topsent Frs 16,00

HYDRAIRES, par C Hartlaub

HYDROCORAILLAIRES, par E. v. Marenzeller.

SIPHONOPHORES, par C. Chun.

MEDUSES, par L. Schultze.

ALCYONAIRES, par Th. Studer.

PÉNNATULIDES. par H. F. E Jungersen.

ACTINIAIRES, par O. Carlgren.

MADRÉPORAIRES, par E. v. Marenzeller.

CTÉNOPHORES, par C. Chun.

HOLOTHURIDÉS, par E. Hkrouard.

ASTÉRIDES, par H. Ludwig.

-ÉCHINIDES ET OPHIURES, par R. Kœhler. Frs 17, 5o

CRINOIDES, par J. A Bather.

PLANAIRES, par L. Bôhmig.

CÉSTODES, TRÉMATODES et ACANTHOCÉPHALES,
par P. Cerfontaine.

NÉMERTES, par Bûrger.

NÉMATODES LIBRES, par J. D. de Man.

NÉMATODES PARASITES, par J. Guiart.

CHAETOGNATHES, par O. Stei.nhaus.

GÉPHYRIENS, par J. W. Spe.vgkl.

OLIGOCHÈTES, par P. Cerfontaine.

POLYCHÈTES, par G. Pruvot et E. G. Racovitza.

BRYOZOAIRES, par A. W. Waters.

*BRACHIOPODES, par L. Joubin Frs 5,00

ROTIFÈRES ET TARDIG RADES, par C Zelinka.

PHYLLOPODES, par Hkrouakd.

OSTRACODES, par G. W. Muller

*COPÉPODES, par W. Giesbrecht Frs 25,00

CIRRIPÈDES, par P. P. C Hôek.

CRUSTACÉS ÉDRYOPHTHALMES, par J. Bonnier.

SCHIZOPODES ET CUMACÉS, par H. J. Hansen

VOLUME X.

CRUSTACES DECAPODES, par H. Coutiere.

PYCNOGONIDES, par G. Pfeffer.

ACARIENS LIBRES, par A. D. Micharl et DT Trouessart.

ACARIENS PARASITES, par G. Neumann.

ARANÉIDES, par E. Simon.

'MYRIAPODES, par C v. Attems.
\

"COLLEMBOLES, par V. Willem. *)

lI '°°

ORTHOPTÈRES, par Brunner von Wattenwyl.

HÉMIPTÈRES, par E Bergroth.

PÉDICULIDES, par V. Willem.

DIPTÈRES, par J. C. Jacobs.

COLÉOPTÈRES, par Schoutedew, E. Rousseau, A. Grou-

velle, E. Olivier, A. Lameere, Boileau, E. Brenske,

Bourgeois et Fairmaire.

HYMÉNOPTÈRES, par C. Emery, Tosquinet, E. André et

J. Vachal.

SOLÉNOCONQUES, par L. Plate.

GASTÉROPODES ET LAMELLIBRANCHES, par P.

Pelseneer.

CÉPHALOPODES, par L. Joubin.

TUNICIERS, par E. van Beneden.

POISSONS ET REPTILES, par L. Dollo.

BILE DES OISEAUX ANTARCTIQUES, par P. Portikr.

OISEAUX iBijylogie), par E. G. Racovitza.

OISEAUX {Systématique, par Howard Saunders.

CÉTACÉS, par E. G. Racovitza.

EMBRYOGÉNIE DES PINNIPÈDES, par E. vanBenedkn.

ORGANOGÉNIE DES PINNIPÈDES, par Brachet et

Leboucq.

ENCÉPHALE DES PINNIPÈDES, par Brachet.

PINNIPÈDES iBiohgU), par E. G. Racovitza.

*PINNIPÈDES [Systématique), par

E. Barrei t-Hamilton .... Frs 4,00

BACTÉRIES DE L'INTESTIN DES ANIMAUX ANT-

ARCTIQUES, par J. Cantacuzène.

ANTHROPOLOGIE.
MEDICAL REPORT, par F.-A Cook.

REPORT UPON THE ONAS, par F.-A. Cook.

A YAHGAN GRAMMAR AND DICTIONARY, par F -A. Cook.

REMARQUES. — Par la suite plusieurs autres mémoires s'ajouteront à cette liste.

Il ne sera éventuellement mis en vente que cinquante collections complètes des mémoires. Ceux-ci

pourront être acquis, séparément, aux prix indiqués sur la présente couverture :

à ANVERS, chez J.-E. BUSCHMA.NN, éditeur, Rempart de la Porte du Rhin,

à PARIS, chez LE SOUDIER, 174-176, Boulevard St-Germain,

à BERLIN, chez FRIEDLANDER, 11, Carlstrasse, N. W. 6.

à LONDRES, chez DULAU & C°, 37, Soho Square, W.

Ces prix seront réduits de 20 % pour les personnes qui souscriront à la série complète des mémoires

chez l'un des libraires désignés ci-dessus. Toutefois, lorsque la publication sera terminée, les prix indiqués

sur cette liste seront majorés de 40 %, pour les mémoires vendus séparément, et de 20 %,, pour les

mémoires vendus par série complète-






