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1106 Decapoda. 

V. S y s t w e t l k . 

Di« systematische Gliederung der Decapoden ist von L a t r e i l l e 
(Genera Crustaceorum et Insectorum. I, 1806) angebahnt worden, welcher 
an Stelle der Fabr ic ius ' schen Kleistagnathu und Exorhnakt seine beiden 
Tribun der Brachyuri und Manonri einander gegenüberstellte. Unter 
den erstereil unterschied er zwei, unter letzteren drei Familien: 

Trib. 1. Brach yuri. 
Farn. 1. Cancerides. 

A. Platpsmatii. 
a) Pelagii: Podofththalmus, Portunus. 
h) Littorales: lhrmnia, üaluppa, Ih'jxiius, Cancrr. 

Ii. Yüßles: Ocypodt, (IrapmPhujmia, Piimtfhms. 
Kam. 2. Oxyrhynci. 

hitfosia, Maja, Mwrojnts (Inachus), LUIhhIva, (Wystrs, Mictyris, 
boripi», Orithyia, MatnUi, Hanina. 

Trib. II. Macrouri. 
Kam. .1 Faifurii. 

Alfotnca, llemipfs, Hipfta, Paffurus. 
Kam. 4. Palinurhu. 

Sc ffllarns, fttlinums, Vnwllana^ (lalathm. 
Kam. 5. Astarini. 

Astacus, Thalassina, Alphms, Pcmwus, Palacmon, Crangoti. 
Diese besonders im Bereich der Brachyuren recht künstlich er-

scheinende Eintheilung ersetzte L a t r e i l l e später (Kamilles naturelles du 
regne unimal, 1825, p. 267—281) durch eine in vielen Punkten ver-
besserte und ungleich eingehendere Gliederung mit folgenden G nippen-
bezeichnungen: 

Kam. I. Brachyura. 
Trib. 1. Qwadrilatera: (kypodr, (rdasimus} Mirtyri», Pinnothercs, 

Grearcinus, (\irdixoma, lreat Plftymia, (iropmn, MacrOphthal muh, 
Gmophax, Trapczia, Mfiia, TrichodaetylHS, Thelphnm, F.riphia. 

Trib. 2. Arcmta: 
a) Pilvmnwt, Cannr, Pirimda, AtHecyclus, 
b) Podophthulmuz, Lhjmi, ChrirfutoMt* (V), Portnnn», Thiu, Platy»-

iiychns, Polybiw*. 
Tri?. X Orhicidata: 

a) Matuta, Orithyia. 
h) Corystea, Isuetma, Jh'patus, Mmsia. 

Trib. 4. <'ry})to}*)(fa: CaUapfia, Arihra. 
Trib. 5. Trigona. 

A. a) Parthfnopc, Eurynomc, Mithrax, Hymmomm, Pisa, Stmo-
rionojts, MirijijM, Maja, Sh>nopfi, Hyax, ffalimus. 

b) Cant)tosria, Imtrhus, Stmorhynchus, Leptopotlui. Partolnx 
B. IM*h>s. 
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Trib. 6. Xotojxxla. 
a) I)roniia, Dynomen*} Homoh, Doripjx. 
b) Hanum. 

Farn. II. Maeroum. 
A. Anomida. 

Trib. 1. Hijqtiihs: Alhunen, JJipjxt, Kernt/ks. 
Trib. 2. Pntfurii: Jiirtjn*, ('oeuohita, Pttfinrns. Profthyltix. 

B. Pinnicaitdes. 
Trib. .'{. Pcdinurini: Palinurus. 
Trib. 4. Scyllarides: Scyllarus, Thenns. 
Trib. 5. (ialathinnr : (ialathva, Pore* Ua na. 
Trib. Ii. Astacinac: 

a) Thalassina, <iebia, Axius, Calliaiu'wt. 
b) Nephrops, Hörnums, Astacns. 

Trib. 7. Carides (Salicotpus): Peuaens, Shniopns, Affin, ('runijau. 
Alpheus, Hippolyte, Pandaiiis, Polar mon, Xika, Lyswata etc. 

Auch in der zweite» Ausgabe von ( ' uv ie r ' s Hegne animal (1M2I») 
hat La t re i l l e dieses System der Hauptsache nach beibehalten, nur dass 
er <lie Hippides und Patfurii unter der Benennung Anomala, sowie die 
Paliimriui und Scyllar'uhx als „LocusUu" vereinigte. 

Auf diese den verwandtschaftlichen Beziehungen nur in den aller-
urübsten Zügen Rechnung tragende Eintheilung fusste H. M i l n e - E d w a r d s , 
als »>r in den beiden ersten Bänden seiner Histoire naturelle des Crustaces 
< 1 s;i4— 1 s.57) die Decapoden unter einem etwas veränderten Gesichtspunkt 
anzuordnen unternahm. Er glaubte, an Stelle der bisherigen Zwei- eine 
Dreitheilung in der Weise vornehmen zu sollen, dass er zwischen die 
Brachyuren und Macruren Latreille's diejenigen Gruppen und Gattungen 
unter der Bezeichnung Anomura absonderte und einschaltete, welche, 
mit den Macruren in der Lage der weiblichen Geschlechtsöffnung über-
einstimmend, eine nach beiden Richtungen hin schwankende Bildung und 
Grössenentwicklung des Hinterleibes erkennen lassen, und in dieser Be-
ziehung gewissermaassen ein Verbindungsglied /.wischen Brachyuren und 
Macruren im engeren Sinne abgeben. Sein System ist demnach folgendes: 

Sectio 1. Urach yura. 
Farn. 1. Oxyrrhyncha. 

Trib. 1. Macro/wdii 
Stcnorhynchtis, Lafreillia, Camposein, Leplopodia, Achtens, Iuachnx, 
Awathia, Eurypoilius, Eifer in, Doclea. 

Trib. 2. Majacea. 
Lihinut, Herbstia, Naxia, Chorinus, Pisa, Lissa, Hyas, Para-
mithraa , Mithrax, Maja, Micippc, Paramicip^w, ('riaeareiuas, 
Stcnocinop.% Pcricera, Menacthius, Jfalimns. Aeanthonyx, Efiial(n<, 
Lcitcippe, 

Trib. Parthenoinnu. 
Emu» dun, Enryntmh , Landaus, Parth no\n , i'rypU>\n*liit. 

70 
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Fain. 2. ('ij<l<mut<>pn. 
Tril». 1. Omelind. 

a) Cryptopoda: Actlmi. 
1») Arcuata: Canrcr, Carpiliax. /o:ymns, Xavtho, J'avojHU*, 

ChlotOilitix, Ozius, Pmmhxuninns, l'ilnunws, Ijaiostuums, 
Etisus, P/atyaninus, ]{upjn-lliat Pirinuhi. 

<•) Qiuidrilatmi: Eriphia, Tmjn :ia, Mvlia. 
Tri I». 2. Portunidac. 

('arcinus, Platyimychua, Polyhiw*, Port mm Lh)m, Thahunita, 
Podophthalmus. 

Kam. .5. Catmmtofta. 
Tril». 1. Thrlphnsinw. 

Th<lphuM, liosria , Trirhodactyht.<, 
Tril». 2. (icrairinidar. 

I CH , Cardisohia, (in tir< null n } (ii roiriiuta. 
Tri It. .'i. Pinnothi ridur. 

l'tniwthrri s, Ehimcnn. Hynn uosonm. Mi/^firis. l>ofo. 
Tril». 4. Ocypodidar. 

(h ypodr, (ii hisimus. 
Tril». ">. (ionopUuidw. 

]*s* udorhomhiht, Cumophu , Mitn Ophthal nm^, Ch istostoum. 
Tril». •». (irapsidar. 

Srsdtma, ('yrhMjrupsHs. Orajistix, Simtiloi}mpsHs, J'xrmlotjrupsHs, 
Plaifusia, Yarana. 

Kam. 4. (hystomata. 
Tril». 1. Cahippidui. 

OdupjHi, Plutyuura, Marsia, Orithyia, Mai ata, llnpaftts. 
Tril». 2. Lrwusiidat. 

..Irt'ania, Philyra. Myra, Hin, (ituiia, Lrnrosi«, p< rstphotm. 
Xarsia, Ebtilia, ()rropln>rns, //<A/s, /.m. 

Tril». Corystidar. 
Atihryclus. PtAydrettix, I hin, ('orysti Xantihnorfixh sf J'srmht-
rorifsfcs. 

Tril». 4. Dorippidav. 
horippt , Cyuiupolia, Caphyra. 1. Ilm so. 

Sectio II. Anomtira. 
Kam. 1. ApUmra. 

Tril». 1. Ih'oiHÜdni. 
Jh'omiu. l)ym»ii< m. 

Tril». 2. IloHinlidw 
II<>mirf<i, IM*«h s, Lonii*. 

l'ril». .'». Hauiindor. 
llnuimi. l'uuHi'i. Unnhnüdi s. 

Tril». 4. /'arhtlidai'. 
Pinto/n*. 
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Kam. l'tcrtfijttnt. 
Trib. 1. J/i/ij>iil(ti, 

Albaum, Ibmijxs, J/ij>j>a. 
Tril». Puijnridar. 

Paifitrits, CanciIltis, Cnrnobita, /HnjHs 
TriI». .'». Pomllanidae. 

Pari i Ilatot, Aeiflm, Mnjalnps. Mmin/r/tis. 
Sectio III. Macrnra. 

Kam. 1. Lorkata. 
Tril». 1. (ialathndur. 

(ialathm, (iriwathm. 
Trib. '2. Eryonhlac. 

Ert/mt. 
Trib. .'». Scifllaridar. 

St/Uarns, Ibarns, Tla uns. 
Trib. 4. Palimirabu. 

Palinunts. 
Kam. 2. Thalass'niidat. 
. Trib. 1. ('rtfi>h>braurhia. 

< Haiu othor, ('all/unassa. . I./ ias, (irbia , Thalassina. 
Tril». 2. (iastrobraiichia. 

('allianiilea, ('allianisia. 
Kam. .">. Astar idae. 

Astanis. J/onatnts, 
Kam. 4. ('arides. 

Trib. 1. Cranijouidat. 
('raufftm, 

Trib. 2. Al/>hrida<. 
Alphnts, Athanas, Pout>>aia} Anhanama, Xi/,a. Afya. i'ari<hna, 
llyinnuH i ra. 

Trib. ->. Palarntonidae. 
(iitathojtlti/Ktint, Ilippulfdr, Hliyi« b<>< iite(t s, /'andahis. Ljjsniafa, 
Pabumon. 

Trib. 4. Pnuuidae. 
Stnto/His, l'tnanis, Skymiia, ]'Ji)>h<tna, Oplojtltows, J'asijtbata, 
Kphyra, S< ry st<s. A<< f< s. 

Zu <>iinsttMi dieser M i l n e - K d w a r d s ' s c h e n iMeitheilung lässt -ich 
geltend machen, dass dadurch die beiden Hauptgruppen der ]>ra<hyi ra 
und Macrnra eine ungleich schärfere Abgrenzung erhalten, als es ohne 
Aufstellung der Anomura möglich gewesen wäre. Andererseits lässt >ich 
gegen dieselbe einwenden, dass die Awmura im Gegensatz zu den beiden 
anderen Gruppen, besonders aber zu den Jirachyura. nichts weniger aK 
homogen erscheinen, sondern sich als eine künstliche Vereinigung Ii«'» lisl 
verschiedenartiger Kiemente ergeben. Wie jeder Versuch, scharfe (Jegen-
>ätze zu statuiren, stellt sich auch der gegenwärtige als missglückt dar 
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und liefert nur «1 • *11 Beweis dafür . dass Kur/.- und Langschwänze unter 
den Decapoden conventionelle und aus dem Vergleich einer geringen 
Anzahl typischer Formen entsprungene liegrille s ind , welche man am 
passendsten ganz fallen zu lassen haben wird. Die l 'orcellanen z. B. sind 
nach ihrem Gesammthabitus Brach vuren, nach ihrer Schwanzflosse jedoch 
entschiedene Macruren; die I'agwriden sind eigentlich weiter nichts als 
e i g e n t ü m l i c h deformirte Macruren, unter ihnen hat aber eine Gruppe, 
die Lithodidac, den brachvuren Typus erreicht. 

Lässt mithin diese Kintheilung in drei Hauptsectionen der L a -
t re i l l e ' schen gegenüber einen greifbaren Fortschritt kaum erkennen , so 
wird man dem Scharfblick M i l n e - K d w a r d s in der naturgenuissen Ab-
grenzung seiner Familien und Tribus im Allgemeinen nur Anerkennung 
zollen können und zugeben müssen, dass gegen die richtig erfassteil 
Verwandtschaften die lrrthfliner numerisch >ehr zurücktreten? Als solche 
>iml z. B. die l 'n te rbr ingung der den Notopoden angehörenden Gat tung 
l.nfn iiiin bei den <K vrhvnchen. die Vereinigung von Myelitis und 1'inno-
(Ih-frs in derselben Gruppe, die schon erwähnte Trennung von LHIkhOs 
\on den l 'aguriden u. a. mehr zu erwähnen. Auch dürften behufs >chärferer 
Abgrenzung der o \ \ r r l i v in hen die l 'arthenopiden von ihnen zu trennen, 
und aus der Familie der Oxytfmmtu die (.'orystiden als völlig fremdart ig 
/u entfernen sein. 

Die M i l n e - K d w ard> >che Kintheilung wurde zunächst (1*10) \i.n 
M ac - Lea \ ( in: A. S m i t I i s Illustration* of tlie Zoology of South Afriea ) 
>einem bekannten <Juinär>y stein zu Liebe in der Weise modificirt . d a s s 

er unter Beibehaltung der Ahomhm die Brach)uren in TIFRATIOHOSINNM 
und Tri<io)i<>stonm, die Macruren in Sniobrnm-hia und Caridm t rennte und 
auf diese Art fünf Hauptgruppen schuf. 

l ' iigleich abweichender stellt sich die Systematik der Decapoden dar. 
welche de H a a n (18.J3—1841) in v. S i e h o l d ' s Fauna .Japonica gleich-
zeitig mit und unabhängig von M i l n e - K d w a n l s auf Grund selbständiger 
und umfassender morphologischer r i i tcrsuchuiigen \erötfcntlichte. I n t e r 
Verwerfung der Amihum kehrte er zu L a t r c i l l c ' s Zwcithciluug zurück, 
gelangte aber zugleich zu einer in mehrfacher Beziehung verschiedenen 
l i ruppirung und Abgrenzung der Famil ien: 

Sectio I. Ilrathyimt. 
A. Ihwliyymthu. 

Kam. 1. Camroidtu. 
(orystrs), l'tnimms, (nun r ( iml . /'In Ifihnsn), (h i/fnnh , l'unm-
thrns, (intfisas. 

Kam. '2. Ma/nmi, 
Ptirfln an}»Maja, l'tsn. Ihxbn, Inwhns. 

hii'M' • I»' II aan '»cIkmi ( i a t t u n p ' i i Mii'l imita>~< i i ' l f re *t<'inati>< li> Kat< i<n. 
w.ihri'ii 'l MMH'' lii»>r r11«-Iit aiiiMiilirt '-ri I "nt«»rtrattiin^r«»n 11»• >i—t <]• -rt < •attun^* n im 
iii'»Jciii"(i Sinti ' ' t'iit>j»i''' hi n. 
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Fam. Ih'omittcca. 
Dromift, Dynommv, Humulu, Latrcillia. 

Fam. Trichulm. 
Trkhiu. 

B. Oxystumata. 
Farn. 5. Dorippidat. 

Dorippc, Ethusa. 
Fam. ü. Calappuka. 

Platymra, Cyclocs, (\dappa, Mursia, Ordhyia. 
Fam. 7. Matutoidm. 

Matuta, Hejtatus. 
Kam. Lcncusidca. 

Philyra, Leucosia, Ebidia, Pns< phonti, Ixa, Myra, Jlia, Arcania. 
Kam. D. Ilaninoidva. 

Hanina, Xutojnts, Lynidtts. 
Sectio II. M a a n r a . 

A. Astat in«. 
Kam. 1. Eryotiidae. 
Kam. 2. Sryllaruidca. 
Kam. .'». Palinuruidra. 
Kam. t. Astwoidut. 

Jhmtarus, N'phrojis, Asfaats, A r ms, fMutncdia, Thalassina, 
<ibtncolhw, (irbia, ( allianassa. 

B. ( nrub s. 
Kam. 1. Palaanouidm. 
Kam. 2. Alplnidm. 
Kam. •'». Cratujonidiv. 
Kam. 4. Atyidca. 
Kam. 3. Pemiiidca. 

('. Anomala. 
Kam. 1. (ndatluidcu. 
Kam. 2. Porcellanidm 
Fam. llippidra. 
Fam. 4. Paguridea. 
Fam. "}. Lithothaeia. 

Wenn in diesem System der Abgrenzung der Familien im Allgemeinen 
nur Beifall gezollt werden kann, so muss andererseits die (iruppirung 
derselben wiederholt auf gerechtfertigte Bedenken stossen. Vor allem 
werden hier die „Anomala44 von allen näher verwandten Formen weit 
entfernt. In den Einzelheiten weist das de Haan'sehe System indessen 
eine ganze Reihe nützlicher, für ein natürliches System verwerthbarer 
Bausteine auf. 

Im Anschluss an diese beiden grundlegenden Werke hat auch Dana, 
einerseits in W i l k e ' s 1*. S. Kxploring Expedition. Crustacea (1*52;. 
andererseits in mehreren vorläufigen l'ebersichten über einzelne Familien 
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(1-Slll—1852», «las System der Decapoden im Bereich verschiedener Gruppen 
nicht unwesentlich moditicirt, letztere auch vielfach mit neuen Namen 
helcgt. Unter den Brachyuren wird die Gruppe der Majiwa (Oxyrhywha 
M. K.) nach Ausschluss der Parthenopinen in die fünf Familien der 
Mnjidae, Tychidae, Eurypodidac, IjpUtpodidac und Periceridac, jede der-
selben wieder in eine Anzahl von l 'nterfamilien getheilt . Seine Gruppe 
der (ancroidea (f'yclonwtojm M. F . ) , in welche die Thdpkusinac M. K. 
hineingezogen werden, sondert er in ('ancroidea typica s. Cancrinca, in 
(ancroidea yrnpmilca s. Thdphnsinca und in ('ancroidea corystidica s. 
Ci/rliuKi. Dementsprechend wird die (iruppe (irapsoidea (('atametojta M. F.* 
auf die (irapsoaha cancrt'dica s. (lonophnidtir. die Macrophthahnidae (<ht/-
podidae, Macrophthnlmida* und Dato M. F . ) . die (irapsidae (drapans. 
Sesarwa, l'bnjusia). die (itcarcinnbn. die P'tuuoth ridnt und div Mictyridnt 
beschränkt. Die bei D a n a eine besondere Gruppe bildenden Corystoidni 
umfassen die drei Familien Triehort r '«bn\ Thiidae und Corystidar. Selbst 
die Paynridra zerfallen in zwei Familien: Payuridae und Co< nohitabn. 
III der Gruppirung der .Macruren schliesst sich D a n a der Hauptsache 
n a c h an de H a a n , aber mit folgend»»!) Moditicationen. an : 

I. Thalassinidea Murr um j xuju ro - >•'//< il l i< l i< a. 
Familien: 1 iebiidat. ('allianassidatThalassinubn. . Inontobmnrltmfa 

II. Astariden s. Macrara sa^xriora. 
Familien: Scyllaridae, Palinuridae, Eryonidac, Astacidae. 

III. Caridra. 
A. Palacinoniaea. 

Familien: Crauyonidae, Atyidne, Palacnnmidae. 
B. Pasiphacihca (Gattung Pasiphaca). 
C. Penaeinca. 

Familien: Pauuidae, Seilestidat. 
Im Fehrigen erhält D a n a , zwischen Brachyuren und Macruren ein-

geschaltet, die Ammura als eine drit te, ihnen gleichartige llaii |dgruppe 
aufrecht, theilt derselben aber , abweichend von M i l n e - F d w a r d s auch 
die Galathcidcn zu, sich in diesem Punkt der Ansicht de H a a n ' s an-
schliessend. l 'nter diesen seinen Aimmurcn nimmt er dann vier Sectionen 
an. und theilt ein, wie folgt: 

Sect. 1. Anontnra snperiorn. 
Subtrib. 1. Promidea (l)ynono ne, Ih'omia. lAilnillra} llomola). 

2. Ilrlliden s. Anontttm (\nnridica ( Corystoitb s, lii llin). 
-». Ilaninidea s. Anomnra Jsmosidirn {llanhnndt s, Unit tun. 

Hantln t. Xotnpus, Lyreid us} ('osntunofas). 
Sect. II. Anohiura media. 

Subtrib. 1. Hippidea s. Anomura Corystidica (Äthanen, AlbnnhipjHi, 
lhmijHs. llijtjm). 

,"). Port rllanidea s. AHörnum (»'rapsiitica. 
Sect. III. Anomnra stdnnnlia. 

Subtrib. •». I.itlnxha Anomura Mnjidien. 
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Sect. IV. AnohUtra ittfatora. 
Stil»tril». 7. Paijuridro. 
Subtrib. Ai'<jh'i<hu. 

(ialutluidea. 
Vergebens wird man in diesem gewiss recht künstl ichen System mit 

seiner <»t't geradezu willkürlichen «»der wenigstens unverständlichen 
Nomeiiclatiir — denn worin soll wohl die Aehnlichkeit der Thalassinidon 
mit Stjuillen. der Hippiden mit den Corvst iden, der l 'orcellaniden mit 
den (irapsiden bestehen V - irgend welchen greifbaren Fortschrit t gegen-
über M i l n e - E d w a r d s und de H a a n ausfindig zu machen suchen. Am 
(»oteu entspricht in D a n a ' s System noch die <Iruppirung der Brachyuren 
• len natürlichen Verwandtschaften, ohne freilich im Einzelnen einer Modi-
t icat ion überholten zu sein. 

Von allen diesen Systemen hat sich nur «las M i I n e - E d w a r d s 'sclie 
allgemeinere Anerkennung zu verschaffen gewuss t , und dieses ist auch 
.las Svs tem. welches bis in die neuere Zeit am ineisten, ja fast aus-
M'hlics-dich. bei systematischen Aufzählungen befolgt wurde. Die Aen-
»lerungen, die eingeführt wurden, sind nur von untergeordneter Bedeutung, 
und beschränken sich wesentlich nur auf Meinungsverschiedenhei ten über 
<b'ii systematischen Werth der Anomuren , die man häutig ( D u v e r n o y . 

A l p h . M i l n e - E d w a r d s . I.'S«*»l • ' ) ) nicht als selbständige Gruppe 
a n e r k a n n t e , sondern u n t e r die Macruren und Brachyuren vertheilte. 

Eine radicale r i nw . i l / ung ' *) dieses alten Sys tems , dessen erste 
Anlange auf L a t r e i l l e zurückzuführen sind, wurde nun aber im Jahn* INSO 
durch B o a s eingeleitet. In seiner Arbei t : Studier ovor Decapodernes 
Slaegtskabst'orhold y ) , brach er vollkommen mit der alten ( i ruppirung in 
Macruren und Brachyuren. da er erkannt ha t te , dass mitten durch die 
Macruren hindurch eine viel schärfere systematische Trennungsl in ie hin-
durchschneidet , als an irgend einer andern Stelle des Sys tems: so kam 
er dazu, unter den Deeapoden (die er als Ordnumj auffasst) zwei l iitir 
orduHiHjcn zu unterscheiden, die er Xatantia und Ittpfanfia nenn t , und 
\on denen die erste die sogenannten ("ariden umfass t , die zweite alle 
übrigen Deeapoden, nämlich einen Theil der Macruren (die Loricaten, 
Thalassiniden und Astaciden M i l n e - E d w a r d s " ) und alle Anomuren und 
Brachvuren. Das System von Boas ist folgendes: 

I. Subordo. Xntmdin. 
I . l*nitn idm , 

Emiffthofi s (( aridtii). 
II. Subordo. lb')>(<ntfi<t. 

.'). JIn>nm i<l<i<. 

i Ii« \ . et Ma r̂. d«' Z«»«»l. - v r . II \<. '•"»'.» 
' Hist. des C'ru-t. JM>«l<>|>tith. fossil«-?*. 11»11<iii* ti..n, |>. J'.i II. 

' " Km Versuch \"ii S|t. }»at'' . d'-ni S\>t< in >l« i I»«•• .ij>• "l- n >l«-n Hau i 
Kii'iii- n /.u tirunil»' /u lt^en. ist vii»v<>ll*>ti<l*'t _'»'Mi«-l'«'ii. Iiri-. il.«> w.w „MH/IP-II vcit- M* 

-» IM Koiifr. l>ansk. Vi'knsk. S<lsk. Sknlt <<; v. 1. 
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1. Lorkata. 
5. Eryonulac. 
<>. Thalassinidai. 
7. Anonudn. 

a) Pagurini. 
1>) (ialathcini. 
c) Hippcni. 

8. Brachyura. 
a) Ihuntiacca. 
b) Brach, gcnuina 

Somit /.erfüllen diese beiden Unterordnungen in eine Reihe von 
gleichwertigen Hauptgruppen, wodurch vor allein die Penaeiden einerseits, 
und Homariden, Loricaten, Fryoniden und Thalassiniden andererseits einen 
hohen systematischen Rang erhalten, und ihnen volle systematische 
Würdigung als eigentümlich entwickelte Zweige des Decapodenstammes 
eingeräumt wird. 

Auf diese grundlegende Darstellung der Verwandtschaftsverhältnisse 
der Deeapoden stützte sich der Verfasser, als er in den Jahren 1890-1*4*) 
das System der Decapoden mehr im Einzelnen ausarbeitete, und wir werden 
uns auch hier auf denselben Standpunkt stellen : der einzige wesentliche 
Unterschied ist nur der, dass wir die Untergruppen der Anomda und 
Hrachyuru zu gleichem Rang mit den übrigen Gruppen erheben, von den 
Brachyuren noch die Oxystomatu abtrennen und den Natantia eine dritte 
Gruppe, die Stenopiden, zufügen. Die von Boas und vom Verfasser be-
gonnenen Studien haben erfreulicherweise auch andere Forscher veranlasst, 
an dem Ausbau des Decapodensystems mitzuarbeiten, und ganz besonders 
sind hier Alph. M i l n e - K d w a r d s und Bouvier**) für die Gruppe der 
(idatluüka und Alcock***) für die der Oxystomata zu nennen. 

In der folgenden Darstellung des Systems der Decapoden müssen wir 
auf einige nothwendig gewordene formelle und redactionelle Aenderungen 
hinweisen. Die Gruppe der Decapoden wird von Boas und vom Verfasser 
als Ordnung aufgefasst, während sie im vorliegenden Werk den Kang 
einer Vntervrdnung einnimmt. Demgemäss können jene beiden Haupt-
abtheilungen, Natantia und HeptatUia, die Boas als Unterordnungen 
einführte, nicht mehr so bezeichnet werden: ich führe sie hier als Haupt-
aUheilungen ein, die dann weiter in Abtheilungen zerfallen, die den Ab-
findungen entsprechen, die ich a. a. 0. aufgestellt habe. Diese Bezeichnungen 
der systematischen Kategorien sind allerdings ziemlich vage, doch wird 
man schwerlich bessere Worte finden können, um diese zwischen „Unter-
ordnung" und „Familie" liegenden Kategorien zu charakterisiren; die 

* O r t m a n n . Di«? IVoajMtdenkrobw» des Strassburger Museums. (Zoolog. Jahrb. Abth. 
f. Syst. vol. .*»—7 , zusammengefasst in <lor Arl*>it: Das System der Dee-apodeokrebse (ibid. 
vol. 9. 1HW). 

Anna!. Sri. Xat. 7 »er. Zool. vol. 1K. l*t»4. 
'**) Journ. Asiat. So<\ Bengal vol. •>:». 1m%. 

1 
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ungeheure Formenmanniglältigkeit der Deeapoden hat uns bereits zu einer 
so weitgehenden Zerspaltung derselben bei der systematischen Gliederung 
geführt, dass die überkommenen technischen Bezeichnungen für die Cate-
gorien fast vollständig aufgebraucht sind, und wir uns mit diesen Noth-
ausdrücken begnügen müssen. 

D i a g n o s e der Decapoda nach Boas (1<SM>. 

Rumpf und Schwanz bei den niederen Deeapoden zusammengedrückt, 
bei den höheren mehr oder minder plattgedrückt. Schwanz meistens kräftig 
entwickelt. Das Schild ist immer gut entwickelt, deckt den ganzen Rumpf, 
mit dessen Kückenseite es verwachsen ist. Augen gestielt, Antennen 
meistens mit einer mehr oder weniger entwickelten Squama. Mandibeln 
einfach: die erste Maxille mit einem schmalen Palpus und öfters mit 
einem kleinen Exopodit: die zweite Maxille mit einem kleinen, schmalen 
l'alpus und einem grossen Exopodit, welcher als Ventilirapparat der Kiemen-
Indile t'ungirt. Von den Rumpffüssen besitzen die drei ersten Paare (die 
Kieferfüsse) meistens einen wohl entwickelten Exopodit; an den letzten 
fünf Paaren, den Thoraxfüssen, ist dagegen nur ausnahmsweise ein Evo-
podit vorhanden; ein einfacher Epipodit ist meistens an mehreren Rumpf-
tiissen. jedoch niemals am letzten Paar entwickelt. Die drei ersten 
Kumpffüsse sind als Kieferfüsse entwickelt: der Kndopodit des ersten 
Paares ist kurz und mit zwei Kauladen versehen, derjenige des zweiten 
Paares ist zusammengebogen, am dritten Glied des dritten Paares findet 
sich meistens eine Crista dentata; der erste Kieferfuss ist nur ausnahms-
weise siebengliedrig, was dagegen in der Hegel mit den zwei anderen 
der Fall ist, jedoch so, dass das zweite und dritte Glied verwachsen 
sind. Von den folgenden Rumpffüssen sind fast ohne Ausnahme ein oder 
mehrere Paare mit Scheeren ausgestattet. Von der Basis der Endopoditen, 
von den Gelenkhäuten zwischen Rumpffüssen und Rumpf, und vom Rumpf 
selbst entspringt eine grössere oder kleinere Anzahl von Kiemen. Schwanz-
flosse kräftig oder schwach, mit oder ohne Appendix interna, erstes und 
zweites Paar des Männchens oft der Copulation dienend. — Leber aus 
\ielen kleinen Schläuchen bestehend. Herz kurz und breit. Die zwei 
Hälften der Geschlechtsorgane durch ein unpaares Stück verbunden. 
Spermatophoren vorhanden. Die Sparmato/.oen sind meistens „Strahlen-
/.ollen" mit radiär gestellten Fortsätzen. Antennendrüse vorhanden. -
Nur bei einigen niedrig stehenden Deeapoden verlässt das Junge das 
Iii als ein frei umherschwimmender Nauplius*», sonst sind sie beim Ver-
lassen der Eihüllen schon weiter entwickelt: die meisten machen ein 
Zoestadium (Bewegung durch die Exopoditen der Kieferfüsse) durch. die 
Mehrzahl ferner ein Mysisstadium (Bewegung durch die Exopoditen der 

*) Vgl. hierzu: oben p. 10^7 und 11U4. 
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Kiefer- und Thoruxlüsse), last alle ein Garneelstadium (Bewegung durch 
die Schwanzfüsse). 

1. H a u p t a b t h e i l u n g : Sntuntia Boas. 

Körper mehr oder weniger comprimirt, äusserst selten anders gestaltet. 
< Vphalothorax meist mit comprimirtem Kostrum. Abdomen stets kräftig 
entwickelt. Erstes Abdomensegment nicht auffällig kürzer und schmäler 
als die folgenden, oft aber ist «las zweite Segment stärker entwickelt als 
alle übrigen. Aeussere Antennen stets mit fünfgliedrigem Stiel und mit 
einer grossen Schuppe; die letztere ist nur in ganz wenigen Fällen 
reducirt. Pereiopoden schlank und dünn, selten sind einige der vorderen 
auffallend kräftiger entwickelt als die vorderen; sie sind stets sieben-
gliedrig. Scheeren sind an den beiden vorderen oder an den drei vorderen 
IVreiopodenpaaren vorhanden, sehr selten, und nur in Folge von lieductionon. 
i>t nur ein Scheerenpaar ausgebildet, welches dann das erste, das zweite 
»der das dritte lVreiopodenpaar sein kann. Gelenk zwischen Carpua und 
Propodus nur mit vinnn festen Punkt. Abdominalanhänge zum Bildern 
geeignet, mit kräftigem Stiel und langen Anhängen. Genitalöffnung des 
Männchens meist in der Gelenkhaut zwischen der Oxa der fünften Pereio-
poden und dem Sternum gelegen. Brutpflege entweder nicht vorhanden, 
oder die liier werden vom Weibchen unter dem Abdomen getragen, wobei 
gewöhnlich das zweiie Abdouieiisegment durch starke Verbreiterung seiner 
Fpiiiicrcn die Bildung einer unvollkommenen Bruttasche unterstützt. 

2. H a u p t a b t hei l ung : Hcptanim Boas. 

Körper nicht coinpriinirt. Cephalothorax meist mitdeprimirtem Hostrum, 
sehr oft aber fehlt ein eigentliches Kostrum überhaupt. Abdomen entweder 
gut entwickelt oder stark umgebildet und reducirt, und dann unter das 
Sternum geschlagen. Erstes Abdomensegment deutlich kürzer und schmäler 
als die übrigen. Aeussere Antennen nur bei den primitiveren Formen noch 
mit fünfgliedrigem Stiel, meist mit in Folge von Verwachsungen reducirter 
Gliederzahl. Schuppe nur selten als blattförmiger Anhang noch erhalten, 
oft stachelförmig, meist aber ganz fehlend. Pereiopoden kräftig, fast 
allgemein durch Verwachsung von Basis und Jschium sechsgliedrig. l)a> 
erste Paar ist gewöhnlich das kräftigste. Scheeren in verschiedener Anzahl 
vorhanden, in der überwiegenden Mehrzahl von Fällen aber nur am ersten 
lVreiopodenpaar; bisweilen fehlen sie ganz. In gewissen Fällen finden 
sich an den hinteren IVreiopodenpaaren subchelate Bildungen, die sich 
aber nicht mit den echten Scheeren vergleichen lassen. Gelenk zwischen 
('arpus und Propodus mit zwei gegenüberliegenden festen Punkten. Exo-
poditen linden sich niemals auf Pereiopoden. Abdominalanhänge nicht 
/um Kuderu geeignet, mit wenig entwickeltem Stiel. Genitalöflnungen 
des Männchens in den Oxen der fünften Pereiopoden oder im Sternum 
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gelegen. Brutpflege stets vorhanden: die Hier werden vom Weihehen 
unter dem Abdomen getragen. 

Diese beiden Hauptabthei lungen zerfallen in eine Keilte von AH-
tl/r/ltoitf<>K und zwar haben wir unter den Nntanlin deren iln i, und unter 
den Itcptnnfia deren ,:rhn zu unterscheiden. Wir wenden uns zunächst 
der weiteren Kintheilung der Xatanti« zu. 

T e b e r s i c h t d e r A b t h e i l u n g e n d e r Sota nt in. 

a, h i e Kpimeren des ersten Ahdomensegmentc» werden nicht von 
denen des zweiten bedeckt. Meist drei Seheerenpaare \orhanden. 

b, h i e Kiemen sind Dendrobranchien. h i e drei Seheerenpaare 
sind ziemlich gleich und nicht sehr stark (bisweilen re-
ducirt). Jenacill in. 

k, h i e Kiemen sind Trichobranchien. h a s dritte Scheerenpaar 
ist bedeutend kräf t iger als die beiden vorderen. Shtwpiilni. 

a, h i e Kpimeren des ersten Abdomensegmentes werden von denen 
des stark entwickelten zweiten Segmentes bedeckt, Das drit te 
l 'creiopodenpaar t rägt niemals eine Seheere. Enctfiiliiilm. 

A b t h e i l u n g : I V n i t e i d e « Sji. B ä t e . 

h a s dritte IVreiopodenpaar t rägt stets (mit Ausnahme der sehr ab-
erranten Gat tung Lncifn) eine Seheere; meist sind auch die beiden ersten 
l 'aare mit Scheeren versehen. Diese drei Seheerenpaare unterscheiden 
sich nur unbedeutend voneinander in der Stärke der Ausbi ldung, und im 
Allgemeinen sind sie nur mass ig kräf t ig . Der dri t te Maxil larfuss ist stet> 
heinförmig und siebengliedrig. Der Exopodit des ersten Maxillarfus.se> 
(Taf. C X I I I , Fig . 9 ; Taf. CX1V, Fig. (>) besitzt keinen lappenart igen 
Vorsprung am Aussenrande. Der innere Abschnit t der ersten Maxille ist 
gerundet (Taf. CXUI , Fig. 7 und Taf. ( XIV, Fig. t) . Mandibel (Taf. ( XIII . 
Fig. »> und Taf. C X I V , Fig. .'>) ungethei l t . Die Abdominalanhänge be-
sitzen keine Stvlamblvs. Sexualanhänge sind beim Männchen vorhanden, 
und zwar in e i g e n t ü m l i c h e r , von denen aller übrigen Deeapoden ab-
weichender Ges ta l t : vor allem zeichnen sie sich dadurch a u s , dass die 
beiden Anhänge des ersten Segmentes in der Medianlinie des Körpers 
durch feine Häkchen verbunden sind. Die Kpimeren des ersten Abdomen-
segmentes werden nicht von den vorderen Rändern der jenigen des /.weiten 
bedeckt (Taf. CXII1, Fig. 1 und 2). Kiemenzahl sehr variabel, M a s t i g o -

branchien sind oft noch auf Pereiopoden vorhanden. Die Kiemen selbst sind 
eigenthümlich baumförmig ver .weigt (doppelt gef ieder t ) , und bilden den 
Tvptts von Dendrobranchien (Taf. ( ' X V I , Fig. 15). Ott sind sie stark 
reducirt, und bei einer Ga t tung (Lurifcr) gehen sie selbst ganz verloren. 
Brutpllege wahrst heinlich niemals \orhanden. 
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Die Pcnwidm zerfallen in zwei Famil ien: Pmndm und Sergestidw 
Farn. P f M t i d f t c Sp. B ä t e . 
D i e d r e i e r s t e n P e r e i o p o d e n p a a r e t r a g e n S c h e e r e n ( T a f . CXI1I. 

Fig. 1 und 2). d i e b e i d e n f o l g e n d e n s i n d g u t e n t w i c k e l t . M a s t i g o -
h r a n c h i e n s i n d s t e t s n o c h a u f e i n i g e n P e r e i o p o d e n v o r h a n d e n , 
au f dem l e t z t e n P a a r f e h l e n s i e a b e r s t e t s . P o d o b r a n c h i e n s i n d 
a u f e i n i g e n P e r e i o p o d e n \ o r h a n d e n o d e r f e h l e n . 

Diese Familie ist sehr formenreich. doch ist ihre systematische 
Gliederung noch in vielen Punkten unausgearheitet. Sp. B ä t e hat zwar 
eine Anzahl von Gattungen beschriehen, und besonders die Kiemen bei 
ihrer Diagnosticirung benutzt , scheint aber mehrere Fehler begangen zu 
haben. Einige der letzteren sind von W o o d - M a s o n und A l c o c k ) 
berichtigt, und von ihnen ist der Versuch gemacht worden, die Familie 
in l 'nterfamilien e i n z u t e i l e n : leider sind aber für die letzteren keine 
Diagnosen gegeben, und ausserdem ist auch keine vollständige l 'ebersicht 
der Familie dort beabsichtigt worden. 

Wenn wir hier den Versuch macheu, einen Ueberblick über die 
l\nuridu< in systematischer Weise zu geben, so thun wir am besten, wenn 
wir zuerst eine aberrante Gruppe dieser Familie absondern, nämlich die 
Gattung CmthtsjHS Gray ( = Crg/dopus Latr., vgl. Taf. CX1V, Fig. 1). 
Die Stellung dieser Form bei den Decapoden ist vielfach bezweifelt worden, 
oft wurde sie für ein Larvenstadium gehal ten, bis ihr neuerdings von 
G i a r d und B o n n i e r ) entschieden ihr Platz bei den Penaeiden an-
gewiesen wurde, und, wie dem Verfasser erscheint, mit vollem Hechte. 
Der e igen tüml ichs te Charakter dieser Gattung ist eine ausserordentliche 
Entwicklung des Cephalothorax. dessen Epimeren nach unten Beine, Mund-
theile und Antennen völlig umhüllen, sodass auf der ventralen Seite nur 
ein Längsspalt offen bleibt. Die Pereiopoden. von denen die drei ersten 
Paare in typischer Weise Scheeren t ragen , besitzen ausserdem einen 
wohlentwickelten Exopoditen, und das Abdomen ist im Verhältniss zum 
Cephalothorax klein und sehwach entwickelt. Es dürfte sich empfehlen, 
diese Gat tung, die drei im atlantischen und indischen Ocean pelagisch 
lebende Arten enthäl t , in eine besondere Fnterfamilie zu stellen. 

Von den übrigen Pmwidw gruppiren sich die niedersten Formen um 
die Gattung Jicnth<sicyhms Bäte (18H1). Hier sind auf allen Pereiopoden 
noch schwache Exopoditen vorhanden, die nach hinten zu immer kleiner 
werden: der hierdurch angedeutete primitive Charakter dieser Gat tung 
wird auch durch die Kiemenformel bestätigt. Bis zu den vierten Pereio-
poden finden sich je zwei Arthrobranchien und je eine Mastigohranchie. 
und bis zu den dritten Pereiopoden je eine Podobranchie. Die Gattung 
Ahmlojniuu hs S. ,1. Smith (1<SH2) unterscheidet sich hiervon w esentlich 
nur durch das Fehlen der Podobranchien auf den Pereiopoden und dürfte 

4 Ann . M a g a / . Na t . l l i>t . (M \ . s . 
•i <',,n)|,f. P'ii.l. S«*« t<-1• <1.- ];i'.I-,:rir l-'.f.' 
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.•ventuell mit UnnmUs bei Bäte identisch sein: dann ist aber Ba te ' s 
Charakterisirung der letzteren unrichtig. Für diese Formen stellen W o o d -
Mason und Alcock die Enterfamilie der Benthsicymina auf. 

Sehr nahe steht dieser die rnterfamilie Aristcina W. M. et Ale. 
Hier sollen nur noch bei einigen Arten von Aristacopsi* rudimentäre Exo-
poditen auf Pereiopoden vorkommen, sonst fehlen sie. Auf Pereiopoden 
sind stets noch Podobranehien vorhanden, und zwar entweder auf den 
drei, oder den zwei ersten Paaren. 

Wir könnten alle die bisher erwähnten Formen den übrigen gegen-
überstellen, wenn nicht AmoIwumus dies verbieten würde: Awalo^nants 
ist unzweifelhaft mit limthisirymus nahe verwandt, indessen besitzt er 
keine Podobranehien auf den Pereiopoden und schliesst sich hier-
durch an die anderen, noch nicht erwähnten Penaeiden an. Ein genaueres 
Studium der betreffenden Gattungen dürfte aber diese Gegenüberstellung 
rechtfertigen und Merkmale ans Tageslicht fördern, die eine scharfe 
Trennung der bisher genannten Formen von den noch zu nennenden 
ermöglichen. 

Alle übrigen Penaeiden haben keine Podobranehien auf Pereiopoden. 
W'ood-Mason und Aleoek unterscheiden die rnterfamilien: ÜHlniwrimt, 
Vnr<nn naviwi und Vcnanna, denen aber jedenfalls noch eine weitere zur 
Seite zu stellen ist (von Siryonia gebildet), vorausgesetzt, dass dieser 
Kintheilung die Ausbildung des Kiemenapparates zu Grunde liegt. 

Die erste rnterfamilie (SohwMrrim) charakterisirt sich durch die 
Gcisseln der inneren Antennen, von denen der eine Faden den anderen 
umhüllt: allerdings stellen W o o d - M a s o n und A l c o c k auch die Gattung 
llnlifmms Bäte hierher, die diesen Charakter nicht zeigt. In der Kiemeu-
tormel stimmen die HMnwrina mit den Pampmmina überein; beide 
besitzen Podobranehien nur auf dem zweiten Maxillarfuss (Hnliporus hat 
allerdings noch rudimentäre Podobranehien auf dem dritten Maxillarfuss und 
ersten Pereiopoden), die Arthrobranchien sind mindestens bis zu den dritten 
Pereiopoden in der Zweizahl vorhanden, meist auch auf den vierten Pereio-
poden, und die Pleurobranchien sind auf dem ersten bis vierten (oder 
ersten bis fünften) Pereiopodensegment gut entwickelt. Ihnen gegenüber 
stehen die Pniacim, wo auch auf dem zweiten Maxillarfuss die Podo-
branchie fehlt, und ferner die Gattung Sicyonia, wo ebenfalls diese 
Podobranchie vermisst wird, und wo dann ferner auf allen Gliedmaasscn, 
die solche tragen, nur je eine einzige Arthrobranchie vorhanden ist, also 
auf dem zweiten und dritten Maxillarfuss und auf «lern ersten bis vierten 
Pereiopoden, wobei die hinterste noch rudimentär ist. Hierdurch würde 
Sicyoni« zu den übrigen Penaeiden in Gegensatz treten, und müsste eine 
besondere rnterfamilie bilden. 

Benutzen wir diese Darstellung «1er allmählichen Einbildung des 
Kiemenapparates — und es ist nicht zu bezweifeln, dass dieselbe einen 
bestimmt gerichteten morphologischen Fortschritt repräsentirt und somit 
als Grundlage zu einer natürlichen Kintheilung dienen kann <o würden 
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wir etwa zu folgender skizzenhaften Finthei lung gelangen, die indessen 
erst durch weitere Fntersuchungen bestätigt , und deshalb noch als provi-
sorisch angesehen werden inuss. 

a, Cephalothorax den Körper und die Extremitäten einhüllend. Mxo-
poditen der Pereiopoden gut entwickelt. 

\ ' nterfamil ie: Cerafaspinae. 
< ia t tung: ('crutaspis (ir. (Taf. CX1Y', 

Fig. 1). (Pelagisch.) 
a., Cephalothorax nur das lVrcion umhül lend, die Heine sind frei. 

Fxopoditen der Pereiopoden nur in seltenen Fällen sehwach ent-
wickelt. meist fehlen sie. 

I», Auf Pereiopoden sind gut entwickelte Podobranchien vorhanden. 
(Ausnahme : Aiiwlojtt not hs.) 

I nterfamil ie : llentheaieyminae 
(— Pu nthesieymina + Aristeinn W.-M. 

et Ale.) 
Gat tungen: /»<<///,, s 'eymus Bäte. Amalopemeus Smith. (d<n-

it'iiln* iiateV): Arisfeus Duvernoy (Taf. CXI II. 
I 'ig. 1), risfnt opsis W.-M. et A., Aristaeounnpho 
W.-M. et A., Il<mijuiitieus Bäte, llepomulns Bäte. 

(Durchweg Tiefseeformen.) 
b, Aul Pereiopoden sind niemals gut entwickelte Podobranchien 

vorhanden. (Bei Jloliporns auf den ersten Pereiopoden eine 
rudimentäre.) 

c, / u m mindesten die ersten bis dritten Pereiopoden je mit 
zwei Arthrobranchien. 

d, Fine Podobranchie auf dem zweiten Maxi l la r fu« 
v orhanden. 

V nterfamilie : Pmuipenaeinm 
(= Sohnoetmui -f- Pornjn no< ino 

W.-M. et A.) 
Ga t tungen : S»htioii>a Lucas, Parasoh n<x* ro W.-M. 

et A.. IlffHHHoprmU HS Slllitll, IlolijMOH* 
Ilate, A rtfHirsia Bäte. Paroftenaeus Sinit Ii. 
Metajnmo hx W.-M. et A. , und wohl 
auch: 'Philomena Bäte. (Thcils Litoral. 

theils Tiefsee.) 
d:. Podobranchie auf dem zweiten Maxillarfuss fehlend. 

Fnter fami l ie : Petiaeitwe. 
Gattungen: Pvwu-hs Fabr. (Taf. LXX, Fig. I i ' u n d 

Taf. C X I I I . Fig. 2), Pemropsis Bäte. 
(Vorwiegend litoral.) 

• JJ Auf dein zweiten und dritten Maxillarfuss und den ersten 
bis dritten Pereiopoden je eine Arthrobraiiehie. ,iuf den 
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vierten Pereiopoden eine rudimentäre Arthrobranchie. 
Podobranchie auf dem zweiten Maxillarfuss fehlend. 

Unterfamilie: Sicyminac. 
Gattung: Sicifonia M.-E. (litoral). 

Die einzelnen Gattungen sind z. T. ausserordentlich artenreich (so 
/.. B. Arialn*, Pmaeus): zur Zeit ist es jedoch noch nicht radglich, eine 
Schätzung der Formenmannigfaltigkeit dieser Familie vorzunehmen. Die 
Arten sind durchweg marin, nur einige Formen von Penams finden sich 
mehr oder weniger regelmässig in Aestuarien. Die litoralen Arten be-
vorzugen entschieden die Tropen, ohne dass indessen die gemässigten 
Meere gemieden werden. Das kalte Litoral ermangelt der Penaeiden, 
dagegen finden sie sich wieder zahlreich in der Tiefsee. Die Cerataspinae 
sind pelagisch-tropisch. 

Fam. KergeatMae Dana. 
S c h e e r e n b i l d u n g mehr oder wen ige r r e d u c i r t : am e r s t en 

und zwei ten P e r e i o p o d e n p a a r m e i s t ganz u n t e r d r ü c k t , i s t am 
dr i t t en Paa r die Sehee re Win z ig oder f e h l t auch da ganz . P o d o -
b r a n e h i e n und M a s t i g o b r a n c h i e n auf den P e r e i o p o d e n s t e t s 
f e h l e n d : b i swe i l en s ind a l l e K i e m e n r educ i r t . 

Diese scharf begrenzte Familie, die sich durch eine charakteristische 
Lebensweise auszeichnet - die einzelnen Formen gehören, mit Ausnahme 
von Arrtcs, dem Hochsee-Plankton an — ist als ein eigentümlicher, durch 
die pelagische Lebensweise umgebildeter Zweig der Pemuuha anzusehen. 
Der Körper der Sergestiden ist durchscheinend, zart, langgestreckt — 
letzteres oft ganz auffällig —, die hinteren Pereiopoden reduciren sich 
in einer Weise, die sich auch sonst bei pelagischen Crustaceen (z. B. bei 
den Kuphausiden unter den Schizopoden) beobachten lässt, und ganz 
besonders tritt hier eine Keduetion der Kiemen ein, die schliesslich (bei 
Leuciptr) zum gänzlichen Schwinden derselben führt. Die Familie zerfällt 
in zwei Unterfamilien. 

Unterfamilie: Srrgestime Bäte. 
Mit K iemen am P e r e i o n ( P l e u r o b r a n c h i e n ) . Vorde re r The i l 

des C e p h a l o t h o r a x n i c h t , oder nur w e n i g g e s t r e c k t . H i n t e r e 
Pe re iopoden k l e i n oder f e h l e n d . 

Unterfamilie: bmciferimr Bäte. 
Keine Kiemen am Pere ion . V o r d e r e r T h e i l de s C e p h a l o -

thorax l a n g g e s t r e c k t . Die be iden h i n t e r e n P e r e i o p o d e n p a a r e 
ganz feh lend . 

In einer neueren Arbeit über die Sergestiden werden innerhalb der 
ersten Unterfamilie von Hansen*) nur noch drei Gattungen angenommen. 

Strunk* M.-E. (Taf. CXIV, Fig. 2 - 6 ) . Auf dem dritten Maxillar-
fuss- und ersten bis dritten Pereiopoden-Segment je eine Pleurobranchie, 
nebst einer eigenthümlichen, blattartigen Lamelle. Am vierten Pereiopoden-

* L 'rixml. Z<h>1. Hoc. London. 
Kr..DB, klaMM-n de* 'Ihkr-Kwirh* V. 7 1 
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Segment zwei Pleurobranchien. (Oft ist auch am dritten Pereiopoden-
Segment die Lamelle zu einer Pleurohranchie umgewandelt, sodass auch 
dort zwei Pleurobranchien vorhanden sind.) Der zweite Maxillarfuss be-
sitzt eine Podobranchie und einen Epipoditen. Vierte und fünfte Pereio-
poden kurz und schwach*). 

Etwa 20 Arten sind bekannt, die pelagisch an der Oberfläche des 
Meeres, besonders in der Jugend, leben. Die Erwachsenen ziehen aber 
grössere Tiefe oder selbst die Tiefsee vor, wo sie sich s c h w i m m e n d 
aufhalten. Finden sich in allen Meeren, jedoch selten in den Polarmeeren 
(nur eine Art). 

Pctaiidium Bäte. Wie Scrgeatriaber das vierte Pereiopoden-Segment 
nur mit einer rudimentären Pleurohranchie (Bä te giebt die Kiemen als 
Arthrobranchien an: H a n s e n bezweifelt aber dies, und glaubt, dass es 
Pleurobranchien sind). 

Zwei pelagische Arten. 
Anirs M.-E. Dritter Maxillarfuss und erstes bis viertes Pereiopoden-

Segment mit je einer Pleurohranchie. Vierte Pereiopoden sehr klein, 
knopffAnnig, fünfte Pereiopoden ganz fehlend. 

Zwei Arten sind beschrieben, die in den Aestuarien grosser Flösse 
planktonisch leben: eine Art (A. indicus M. E.) im Ganges, die andere 
(A. amerkanus Ortm.) im Amazonenstrom. H a n s e n kennt sechs Arten, 
die er aber noch nicht beschrieben hat. 

Die Unterfamilie der Leuciferinae enthält nur die eine Gattung 
Jjpuciftr M.-E. ( = Lucifer Vaugh. Thomps., Taf. LXIX, Fig. 1), von der 
zwei Arten beschrieben sind, aber nach Hansen im Ganzen vier existiren 
sollen. Die beiden bekannten Arten leben pelagisch in den tropischen 
Theilen aller Meere, und zwar ausschliesslich an oder nahe der Oberfläche. 
III dieser Gattung erreichen die Decapoden ihre höchste Anpassung an 
die pelagische Lebensweise. 

Abtheilung: EMypbi i ta l Ortm. 
(= Eucyphotes Boas.) 

Das dritte Pereiopodenpaar trägt niemals Scheeren. Die beiden ersten 
tragen gewöhnlich Scheeren, doch kann die Scheerenbildung auf einem 
derselben unterdrückt sein. Die Scheeren selbst sind sehr mannigfach 
gestaltet Mandibel undeutlich oder deutlich getheilt, oft aber ist dann 
wieder ein Theilast reducirt. Der innere Lappen der ersten Maxille ist 
meist spitz und nach oben gekrümmt. Der erste Maxillarfuss besitzt am 
Aussenrand des Exopoditen einen äusserst charakteristischen, lappenartigen 
Vorsprung (Eucyphiden-Anhang, « Taf. CXIV, Fig. 11; Taf. CXV, Fig. 5, 
10; Taf. CXVI, Fig. 8). Der dritte Maxillarfuss ist stets in Folge von 
Verwachsungen gewisser Glieder vier- oder fünfgliedrig (sehr selten sechs-

* Sergf*te* cautUihi« Krüyer, der auf Taf. LXIX, Fig. 3 abgebildet ist, gehört nar h 
Hansen (I. <\ p. 946) nicht hierher. sondern ist oin Kehr junger Pennen*, der eben das 
Mysisstadium vorlassen hat. 
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gliedrig): meist ist das dritte und vierte (Ischium und Merus) und sechste 
und siebente (Propodus und Dactvlus) Glied verwachsen (Taf. CXIV, Fig. 13; 
Taf. CXVI, Fig. 14). Die Abdominalanhänge besitzen eine Stvlamblvs. 
Sexualanhänge fehlen beim Die Epimeren des zweiten Abdomen-
segmentes sind stark vergrössert und bedecken die hinteren Ränder der 
Kpimeren des ersten sowohl, wie die vorderen Ränder derjenigen des 
dritten Segmentes (Taf. CXV, Fig. 1, 4 , 7, 8; Taf. CXVI, Fig. 4 , 6; 
Taf. CXVII, Fig. 1): beim i

+ ist diese Vergrösserung der Epimeren be-
deutender und hilft bei der Bedeutung des Brutraumes unter dem Abdomen, 
in dem die Eier getragen werden. Kiemenzahl wenig veränderlich, die 
Kiemen sind Phyllobranchien, d. h. sie bestehen aus einem Stamm und 
daran sitzenden, verbreiterten Blättchen. Mastigobranchien auf den Pereio-
poden und dem dritten Maxillarfuss häufig als Epipoditen noch vorhanden, 
sehr häufig fehlen sie aber den genannten Gliedmaassen ganz, während 
die beiden vorderen Maxillarfflsse stets gut entwickelte Mastigobranchien 
besitzen. 

Die Abtheilung enthält zahlreiche Familien, die sich etwa in folgender 
Weise tabellarisch zusammenstellen lassen. 

Cebersicht der Familien: 
a, Zweiter Maxillarfuss mit normalen Endgliedern (Taf. CXIV, Fig. 12). 

Exopoditen auf allen Pereiopoden vorhanden. Die drei hinteren 
Pereiopodenpaare sind verkürzt. Pasiphiuuhit . 

â  Zweiter Maxillarfuss abweichend von dem der übrigen Deeapoden 
gebildet. 
b, Das fünfte Glied des zweiten Maxillarfusses trägt zwei End-

glieder nebeneinander. Scheeren mit langen, dünnen Fingern. 
Stylodactylklw. 

IK, Das siebente Glied des zweiten Maxillarfusses sitzt seitlich 
am sechsten Gliede (Taf. CXV, Fig. <>: Taf. CXVI, Fig. 1, 13). 
c, Mandibel nur undeutlich getheilt (Taf. CXV, Fig. 2, 9). 

Innerer Lappen der ersten Maxille stumpf, kaum gekrümmt, 
d, Scheeren normal, Carpus niemals ausgehöhlt. Alle Pereio-

poden mit Exopoditen. Mandibel mit Palpus. 
AcanttnphyruUu 

ds Scheerenfinger mit eigentümlichen Haarpinseln an der 
Spitze, Carpus an einem oder beiden Scheerenpaaren distal 
ausgehöhlt. Pereiopoden selten mit, meist ohne Exopoditen. 
Mandibel ohne Palpus. AtyuUu. 

CJJ Mandibel deutlich getheilt: oft aber ist der eine Theilast 
wieder reducirt. Innerer Lappen der ersten Maxille spitz, 
nach oben gekrümmt. Epipoditen auf Pereiopoden stets 
fehlend. 
d, Mandibel zweitheilig, beide Theiläste vorhanden (Taf. CXV, 

Fiir. 12: Taf. CXVI. Fig. 5, 12: Taf. CXVII, Fig. 2 . 

1 
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et Die beiden Seheerenpaare sehr ungleich: das erste 
bedeutend stärker als das /weite. Carpus des zweiten 
gegliedert. Epipoditen auf Pereiopoden vorhanden. 

Alphaädat. 
ea Das erste Scheerenpaar niemals auffallend kräftiger 

als das zweite. 
f, Nur ein gut ausgebildetes Scheerenpaar vorhanden, 

g, Erste Pereiopoden ohne Seheere, zweite mit 
Seheere. Panda! ithn. 

gs Erste Pereiopoden mit Seheere, zweite ohne 
Seheere. Psfdidojwdidnc. 

fs Zwei Seheerenpaare vorhanden, 
g, Carpus der zweiten Pereiopoden gegliedert (zwei-

bis vielgliedrig). Rostrum unbeweglich. Scheeren 
ziemlich gleich. Hippclytidut 

g., Carpus des zweiten Pereiopoden ungegliedert 
b, Rostrum beweglich. Scheeren ziemlich gleich. 

Epipoditen auf Pereiopoden vorbanden. 
llhynchocinrtidar. 

ha ltostrum unbeweglich. Zweites Scheerenpaar 
kräftiger als das erste. Keine Epipoditen auf 
den Pereiopoden. 
i, Dritter Maxillarfuss mit verbreiterten (oper-

cularen) unteren Gliedern. Innere An-
tennen mit der Tendenz, drei Fäden zu 
entwickeln. 

Pontoniidar. 
ia Dritter Maxillarfuss beinförmig (nicht oper-

cular). Innere Antennen mit drei deutlichen 
End fäde 11. Palaemotwhn . 

d2 Mandibel in Folge der Reduction des oberen Theilastes 
" (Psalistom) einfach. (Tai. ( XVI, Fig. 7: Taf. CXVII. 

Fig. t). 
e, Epipoditen auf Pereiopoden vorbanden. Scheeren 

ziemlich gleich. Carpus des /weiten Paares gegliedert. 
Ijfrimtfidac. 

os Keine Epipoditen auf Pereiopoden, Scheeren meist 
etwas ungleich. 
f, Carpus des zweiten Pereiopoden gegliedert. 

Prorrssidac. 
f, Carpus der zweiten Pereiopoden ungegliedert, 

g, Erstes Scheerenpaar kräftig, subchelat; zweites 
klein, oft ohne Seheere, bisweilen ganz reducirt. 

Crangonida*. 
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Heide Sclreerenpaare mit normalen Seheeren, da« 
erste schwächer, 1 is /weite kräftiger. Drittes 
Glied der dritten Maxillarfüsse verbreitert. 

(imthophyllidiu. 

1. Farn. PaniphaeMa? Hute. 
Mandibel ungetheilt (Tat*. CXIV, Fig. N). Innerer Lappen der ersten 

Maxille (Taf. (.'XIV. Fig. 1») stumpf oder spitz, aber nicht gekrümmt. 
I»ie beiden inneren Lappen der zweiten Maxille meist fast ganz reducirt. 
Erster Maxillarfuss fast ganz, bis auf den Kxopoditen, reducirt. Zweiter 
Maxillarfuss mit primitiv gebildeten Endgliedern, d. h. das siebente Glied 
sitzt, wie sonst, am distalen Ende des sechsten (Fig. 12). Die beiden 
vorderen Pereiopodenpaare mit massigen, ziemlich gleichen Scheeren, ihr 
Carpus ist ungegliedert. Mastigobranchien auf Pereiopoden fehlend. Exo-
poditen auf allen Pereiopoden vorhanden. Die drei hinteren Pereiopoden-
paare sind im Vergleich zu den beiden vorderen kurz und schwach. 
Kostrum nur schwach entwickelt. 

Etwa ein halbes Dutzend Gattungen sind bekannt, die vorwiegend 
die Tiefsee bewohnen. Im nordischen Litoral steigen ein bis zwei Arten 
von fttripUam ins Litoral auf, und die Arten der Gattung Ijptoch<la sind 
alle tropisch-litoral. Zwei Gruppen lassen sich unter den Gattungen 
unterscheiden. 

A. Innere Theile der zweiten Maxille gut entwickelt (Taf. ('XIV, 
Fig. 10). Mandibel mit Palpus (Fig. 8). 

Pmihymaris Wood.-Mas. (Taf. CXIV, Fig. 7—13). Die primitivste 
Form: Mandibel mit zweigliedrigem Palpus. Die drei hinteren Pereio-
poden sind sehr dünn, aber kaum erheblich an Länge reducirt. Ihre 
Kxopoditen sind ausserordentlich lang, ebenso die Pleopoden. Vier Arten 
im Indischen Ocean, in 172—IHK) Faden Tiefe. 

Isptuchda'B'Ate. Mandibel mit eingliedrigem Palpus. Hintere Pereio-
poden verkürzt. Kxopoditen massig. Etwa vier oder fünf Arten im Litoral 
von Japan, China, Südaustralien und West-Indien. 

B. Innere Theile der zweiten Maxille reducirt. Mandibel ohne Palpus. 
Pasipham Savignv (Taf. LXIX, Fig. !•). Cephalothorax kaum in ein 

Host ru in vorgezogen, aber mit einem kammartigen Kiel im vorderen Theil, 
der zahnartig vorspringt. — Viele Arten in der Tiefsee, wenige im 
nordischen Litoral. 

Hierher gehören ferner: Parapasiphai Smith., Orphania Bäte, und 
l'hyi W.-Mas. et Ale., deren Arten der Tiefsee angehören. 

2. Fam. AeantliephyrMar Bäte, emend. Ortm. 
Mandibel nur undeutlich getheilt. mit Palpus (Taf. CXV, Fig. 2). 

Innerer Lappen der ersten Maxille stumpf, nicht gekrümmt (Fig. 3). 
/weite Maxille und erster Maxillarfuss normal, zweiter Maxillarfuss mit 
>eitlich am vorletzten Glied angefügtem Endglied (Fig. 6). Die beiden 
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vorderen Pereiopodenpaure mit ziemlich gleichen Scheeren; ihr Carpus 
ungegliedert Epipoditen auf den Pereiopoden vorhanden. Alle Pereio-
poden mit Exopoditen. Rostrum meist kräftig, comprimirt, gesägt. 

Charakteristische Tiefseefamilie, die eine ganze Reihe von Gattungen 
zerfällt, deren gegenseitige Begrenzung aber noch ziemlich unsicher ist. 
Einige Gattungen, die von Sp. B ä t e in besondere Familien gestellt 
wurden (Tropiocaridae und Nematocarcinidae), unterscheiden sich in ihren 
charakteristischen Merkmalen durchaus nicht von den typischen Gliedern 
dieser Familie, und dflrften besser als Unterfamilien aufzufassen sein. 
Es wäre demnach zu unterscheiden: 

1. Unterfamilie: Accmthepkyrinae. Cephalothorax seitlich gleichmässig 
und mittelmässig stark comprimirt Pereiopoden nicht auffällig verlängert. 
Hierher die Gattungen: BetUheocaris Bäte (zwei Arten, in Tiefen von 
ca. 2000 Faden), Acanthephyra A. M.-E. (Taf. CXV, Fig. 1—3), mit 
15—20 Arten, SysteUaspis Bäte (zwei Arten), Hoplophorus M.-E. (Taf. CXV, 
Fig. 4—6) (ca. fünf Arten). — Alle in der Tiefsee. 

2. Unterfamilie: Notostominav (== TropiocarUiae Bäte). Cephalothorax 
nur im dorsalen Theil comprimirt, sodass ein scharfer, hoch erhabener 
Mediankiel gebildet wird. Pereiopoden nicht auffällig verlängert. — 
Hierher die Gattungen: Notostmnus A. M.-E. (Taf. CXV, Fig. 7), Ephy-
rinn Smith (— Tropiocaris Bäte) und Hynwnodora G. 0 . Sars, jede mit 
etwa vier bis fünf Arten, in der Tiefsee, jedoch ist eine Art von Hyttumo-
dora ((fbcialis Buchh.) im arctischen Ocean an der Oberfläche gefunden 
worden. (Auch im Magen von Seevögeln.) 

3. Unterfamilie: Nematocarcininae Ortm. ( = Sematocarcinidtic Bäte). 
Cephalothorax seitlich gleichmässig und mittelmässig stark comprimirt. 
Die drei letzten Pereiopodenpaare ausserordentlich lang, was besonders 
der Verlängerung von Ischium, Merus und Carpus zuzuschreiben ist. — 
Hierher die Gattung: Ncmatocarcinus A. M.-E , mit ca. 15 Arten, meist 
in den mittleren Tiefen von 300 bis 500 Faden, doch auch tiefer. Auf 
ein unvollkommen erhaltenes Exemplar wurde die Gattung Stochmnm Bäte 
gegründet. 

3. Fam. A t y k t o Kingsley. 
Mandibel nur undeutlich getheilt, ohne Palpus (Taf. CXV, Fig. 5>). 

Innerer Lappen der ersten Maxille stumpf, kaum gekrümmt. Zweite 
Maxille und erster Maxillarfuss normal. Zweiter Maxillarfuss mit seitlich 
am vorletzten Glied angefügtem Endglied. Die beiden vorderen Pereio-
podenpaare tragen ziemlich gleiche Scheeren, der Carpus ist ungegliedert. 
Die Scheerenfinger besitzen eigentümliche Haarpinsel an der Spitze 
(Taf. CXV, Fig. 11). Epipoditen auf den Pereiopoden vorhanden. Exo-
poditen auf den Pereiopoden vorhanden oder fehlend. Rostrum verschieden 
gestaltet. 

Charakteristische Süsswasserfamilie mit sechs Gattungen. Die primi-
tiveren Gattungen Xiphocaris, Troglocaris, Atyaephyra) besitzen noch 
Exopoditen auf Pereiopoden. * 
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Xijrfufcaris v. Marts. Alle Pereiopoden mit Kxopoditen. Carpus der 
Scheerenfüsse distal kaum ausgehöhlt. — Zwei Arten, eine in Westindien, 
die andere in Japan, auf Flores und in (Queensland. 

Truglocaris Dormitzer. Wie vorige, aber blind. — Eine Art (T. ackmidti 
I»orm.) in den Gewässern der Krainer Höhlen. 

Atyar^ym Brito-Capello. Nur die beiden ersten Pereiopodenpaure 
mit Kxopoditen. Carpus der Scheerenfösse distal ausgehöhlt. — Eine 
Art im südlichen und westlichen Kuropa. 

Die folgenden Gattungen entbehren der Exopoditen auf den Pereio-
poden. 

Caridina M.-E. Carpus der zweiten Pereiopoden cylindrisch oder 
(ylindroidisch, am distalen Ende nicht ausgehöhlt. Carpus der ersten 
Pereiopoden distal ausgehöhlt. Scheeren normal gebildet. Kostrum meist 
romprimirt und gesägt. — Etwa 20 Arten, vorwiegend in Indo-Malaysien 
und Afrika. Eine Art in Westindien. 

Atyoidu Randall. Carpus beider Schoerenfüsse ausgehöhlt, länger 
als breit. Scheeren normal gebildet. Rostrum kurz. — Zwei Arten, die 
eine auf den Sandwich-Inseln, die andere in Süd-Brasilien. 

Atya Leach. (Taf. CXV, Fig. 8 11). Carpus beider Scheerenfüsse 
ausgehöhlt, breiter als lang. Scheeren abnorm gebildet: beide Finger 
ub'ichlang, und an den hinteren Enden articulirend; keine Palma ent-
wickelt. — Etwa sechs Arten auf den ostasiatischen und pacifisehen Inseln 
einerseits, und andrerseits in Westindien und Westafrika. 

4. Fam. HtyMaetylUUe Bäte. 
Mandibel nur undeutlich getheilt, mit Palpus. Die erste Maxille mit 

spitzem, gekrümmtem, innerem Lappen. Die zweite Maxille normal, ebenso 
der erste Maxillarfuss. Der zweite Maxillarfuss mit zwei Endgliedern. die 
nebeneinander am distalen Ende des fünften Gliedes eingelenkt sind. Der 
dritte Maxillarfuss sechsgliedrig. Zwei ziemlich gleich entwickelte Scheeren-
paare: ihr Carpus lang, ungegliedert, Scheerenfinger sehr lang und schlank, 
Palma sehr kurz. Epipoditen auf den ersten bis vierten Pereiopoden 
vorhanden. Exopoditen auf Pereiopoden fehlend. Kostrum lang, oben 
und unten gesägt. 

Nur mit einer Gattung, Stylodactylus A. M.-E., und vier Arten, im 
Pacific und Westindien in der Tiefsee, bei ca. 500 Faden. 

5. Fam. A l p M d a ? Bäte. 
Mandibel deutlich getheilt. mit Palpus (Taf. CXV, Fig. 12). Innerer 

Lappen der ersten Maxille spitz, nach oben gekrümmt. Zweite Maxille, 
erster und zweiter Maxillarfuss typisch (wie bei Acanthri>ltyrid(ic und 
Atyidac). Die beiden ersten l'ereiopodenpaare mit Scheeren, die Scheeren 
des ersten Paares mächtig entwickelt, meist rechts und links ungleich, 
die des zweiten viel schwächer, klein; Carpus des zweiten Paares ge-
gliedert. Epipoditen auf den Pereiopoden vorhanden, aber Exopoditen 
fehlend. Rostrum schwach oder fehlend. Augen theilweise oder ganz 
unter dem Cephalothorax versteckt. 
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A l a n t s Fahr. (Taf. LXX, Fig. 17: Taf. CXV. Fig. 12). Kostruin 
schwach oder fehlend, ungezähnt. Innere Antennen mit zwei Kndfäden 
Augen vollständig vom Stirnrand des Cephalothorax überwölbt. — Ausser-
ordentlich formenreiche Gat tung: B ä t e zählt (188S) 70 Arten auf. Zieht 
mau die gleich zu erwähnenden, zweifelhaften Gattungen herein, so dürfte 
zur Zeit- die Artenzahl nahe an 100 kommen. Die Arten sind durchweg 
litoral und ziehen die tropischen Meere vor, wo sie besonders gern im Inneren 
von Korallen leben. Doch Huden sie sich auch in Spongien, an Kehino-
derinen. zwischen Steinen und Schlamm. In den gemässigten Meeren 
finden sich nur wenige Arten, und in den kalten Meeren fehlt die Gattung. 

Die Gattungen lictanis Jhinn, Vnralphus Bäte, Synalptwm Bäte und 
Chnrothrix Bäte dürften wohl z. T. mit Alph<ns zusammenfallen, z. T. besser 
Untergattungen bilden. 

Athawis Leach. Innere Antennen mit drei Kndfäden, indem der eine 
Faden sich spaltet. Augen nicht völlig verdeckt. — Vier Arten, im 
Mittelmeer, an der Westküste Afrikas und im Indischen Ocean. 

.I/o/« White. Mit kurzem, oben gezähntem Hostruin. Augen nicht 
völlig verdeckt. 

t». Fam. Psal idoitodidae W.-Mas. et Ale. 
Mandibel deutlich gethei l t , mit Palpus. Krste und zweite Maxille. 

und erster und zweiter Maxillarfuss typisch (wie bei voriger Familie). 
Krstes Pereiopodenpaar mit Scheeren: die Scheerentinger sind b e i d e be-
weglich (Taf. CXVI. Fig. 2). Zweites Pereiopodenpaar ohne Seheere 
(Fig. •'»): der Dactvlus ist rudimentär, und der Pmpodus trägt am Knde 
einen Haarpinsel: der Carpus ist ungegliedert. Kpipoditeu und Kxopoditcu 
auf den Pereiopoden fehlend. Kostrum kräft ig und lang, bedornt. 

/W/f/.yw.s W.-M. et Ale. (Taf. CXVI, Fig. 1—.'!). Körper mit kräftigen 
Stacheln besetzt. Augen rudimentär , klein, ohne Facetten und ohne 
Pigment. — Zwei Arten im Indischen Ocean, in 400—.'><M» Faden T i d e . 

7. Fam. P a n d a l M » ? Bäte (emend. Ortm.). 
Mandibel, Maxillen und Maxillarfüsse wie bei uu ige r Familie. Kiste 

Pereiopoden ohne Scheeren, nur sechsgliedrig. /wei te Pereiopuden mit 
Scheeren, Carpus gegliedert oder ungegliedert. Kpipoditeu auf den Pereio-
poden meist vorhanden, K\«>p»>diten fehlend. Kostruin gewöhnlich gut 
entwickelt und gezähnt. 

Zerfällt in zwei Unterfamilien: 

1. Unterfamilie: Thtihissftcnrinw Ortm. ( Thahisst*aridm Bäte). 
Carpus der zweiten Pereiopoden ungegliedert, Scheeren kräftig. Hier-
her die Gattung Thahtssmaris Stimps. (— Ihiiultis Dana), mit zwei Arten 
im tropischen Pacific. Die übrigen. \on B ä t e hierher gestellten Arten, 
sowie zwei neue Gattungen (Piaphorupus und Kyptowris) sind Larven-
formen . die wahrscheinlich überhaupt nicht hierher gehören. 

2. rn ter fami l ie : Vandnlhuu' Ortm. (— l'amlnlidat Bäte). Carpus der 
zweiten Pereiopoden gegliedert. Scheeren schwächer. 
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I»i• • typische < iattung i>t J'umlahis Leaeh. (Tal'. LXXIII, Fig. >). die 
im nordischen Litoral und in der Tiefsee (ltis »XK) Faden) vorkommt. 
Hiervon sind von A. M i l n e - K d w a r d s und Sp. H a t e eine Heihe von 
»iattungen abgetrennt worden, die im wesentlichen Tiefseebewolmer ent-
halten. Diese Gattungen (IbUrocarpnx A. M.-K.. CMorotoctts A. M.-K.. 
l'l<sium/,« Hate, Xotlnxmi* Hate. P<nnl<tlo)>sis Hate und fhirodotm Hate) 
werden unterschieden nach dein Vorhandensein von Sägezülmen oder be-
weglichen Dörnchen am Hostrum, nach den Kielen des Cephalothorax 
u.a. Merkmalen, und bedürfen dringend einer Hevision. 

* Fam. R h y i e h o f l i i H i d i f Ortm. 
Mandibel /.weitheilig, mit Palpus. Carpus der zweiten Pereiopoden 

ungegliedert. Kpipoditen auf Pereiopoden vorhanden. Hostrum comprimirt, 
uesigt . beweglich Liegen den Cephalothorax. — Sonst wie die folgende 
Familie. — Nur eine (iattung, llhywhochKt>s M.-K., mit zwei Arten, ein«* 
in Chile, die andere in Ostindien (litoral). 

!». Fam. Hippolythl i i f ort in. 
Mandibel /weitheilig. mit oder ohne Palpus (Taf. CXVI. Fig. .">)• 

Maxillen und Maxillartiisse von typischer Form (wie bei Alpin i<htc etc.}. 
Frste und zweite Pereiopoden scheerentragend. die Scheeren ziemlich 
bleich, indessen ist gewöhnlich das erste Paar etwas kürzer und ein wenig 
kräftiger als das zweite. Carpus des zweiten Paares stets gegliedert 
(/wei- bis nichrgliedrig). Kpipoditen auf Pereiopoden vorhanden oder 
fehlend . Kxopoditen stets fehlend. Hostruin meist stark entwickelt und 
LMZ.ilint. 

A. Carpus der zweiten Pereiopoden zweigliedrig. 
('(ifi<ii<m <ioes. Mandibel mit Palpus. Kostrum gut entwickelt. 

Wruige Arten. Kuropa. 
I». Carpus der zweiten Pereiopoden weniggliedrig (-'—.">). 
Virhius Stps. Mandibel ohne Palpus. Hostrum Liut entwickelt. 

< 'arpus der zweiten Pereiopoden drei- oder fünfgliedrig (letzteres bei der 
I ntergattung Thor KniH.). Keine Kpipoditen auf Pereiopoden. Viele 
Alten, litoral in allen Meeren, eine Art pelagisch 

(hiyris Stps. Mandibel mit Palpus. Hostruin fehlend oder sehr klein. 
Carpus der zweiten Pereiopoden drei- bis viergliedrig. Keine Kpipoditen 
auf Pereiopoden. Augenstiele auffallend lang und dünn. — I)rei Arten. 
•Ktasien, Westindien. 

Ptrrmiri* Hell. (Taf. CXVI. Fig. 11). Mandibel mit Palpus. Hostrum 
leidend. Carpus der zweiten Pereiopoden viergliedrig. Cephalothorax 
in zwei, die drei verschmolzenen ersten Abdomensegmente in eine ttügel-
artige Platte verbreitert. - Kine Art, Ambonia. 

C. Carpus der zweiten Pereiopoden sieben- bi> vielgliedrig. 
Hippolyt, Leach. (Taf. CXVI. Fig. 1. .">). Mandibel mit Palpu». 

Kostrum gut entwickelt. Kpipoditen auf Pereiopoden vorhanden oder 
fehlend. — /ahlreiche Arten, über die ganze Krde verbreitet, vorwiegend 
aber arctisch-polar. 
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Letztere Gattung ist vielfach zerspalten worden, besonders von Bäte 
in: SpironUmris, M<rhijii>olyt<, Chorismus, Iktairits, wozu Saron Tha l lwi tz 
und Ifitnirocaris de Man kommen. Diese Gattungen werden im wesent-
lichen nach der Anzahl der Pereiopoden, die Epipoditen tragen, und der 
Bedornung des Vorderrandes des Cephalothorax unterschieden: letzterer 
Charakter schwankt indessen bisweilen bei ein und derselben Art, und 
die Anzahl der vorhandenen Epipoditen allein gibt nur eine kflnstliche 
(iruppirung, sodass alle diese Gattungen neu geprflft werden müssen*). 
(Saron dürfte sich indess halten lassen) 

Auch die von G. U. Sars aufgestellten Gattungen Bythmiris und 
Cryptoduhs sind zweifelhaft. 

10. Fam. LatrevtMae (Min. 
Mandibel einfach, und zwar in Folge von Heduction des oberen 

Spaltastes (Psalistom), meist ohne Palpus (Taf. CXVI, Fig. 7). Maxillen, 
Maxillarfüsse und Scheerenfüsse wie bei voriger Familie. Epipoditen auf 
Pereiopoden vorhanden oder fehlend, Exopoditen fehlend, liostrum meist 
sehr kräftig entwickelt. 

Xauticaris Bäte. Soll einen Palpus an der Mandibel besitzen. Die 
vier ersten Pereiopoden mit Epipoditen. Carpus der zweiten Pereiopoden 
siebengliedrig. — Muss neu untersucht werden. Alle übrigen Gattungen 
haben keinen Palpus an der Mandibel. 

PUitjfbtma Bäte. Carpus der zweiten Pereiopoden zweigliedrig. — 
Westindien. 

Nahe verwandt ist: (\mcordia Kngsl. 
Latrentes Stps. (Taf. CXVI, Fig. (>10) . Carpus der zweiten Pereio-

poden dreigliedrig. Epipoditen auf gewissen Pereiopoden vorhanden. 
Eine lteihe von Arten, besonders in den wärmeren Meeren, litoral; eine 
Art {L. cnsiferm M.-E Taf. CXVI, Fig. t>) pelagiseh. 

Tozrunia Stps. Wie vorige Gattung, aber keine Epipoditen auf 
Pereiopoden. 

Lysmata Riss. Unterscheidet sich von den übrigen Gattungen durch 
das Vorhandensein von drei Endfäden an den inneren Antennen. Di«* 
vier ersten Pereiopodenpaare mit Epipoditen. Carpus der zweiten Pereio-
poden vielgliedrig. — Eine Art, die sowohl im Mittelmeer, wie in Japan 
gefunden wurde. 

11. Fam. P r a t o a l M t e Bäte. 
Mandibel zweitheilig, meist ohne Palpus (Taf. CXVI, Fig 12). 

Maxillen und Maxillarfüsse typisch, jedoch sind die unteren Glieder der 
dritten Maxillarfüsse häutig mehr oder weniger verbreitett (opercular, 
Taf. CXVI, Fig. 14). Zwei Seheerenpaare sind vorhanden, das zweite 

* Ausserdem widerspricht sieh 8 p B ä t e mehrfach: so gibt er i. B. für Hrtairmt 
auf p. .">77 tChall Maer. 1***) kein Psalistom an der Mandibel an, während die typische 
Art (nach p 612 und pl. 109, Fig. 2 d) ein solches besitzt Vgl. auch UtireuU*. wo keine 
Mastigobranchien (Epipoditen) auf Pereiopoden angegeben sind (p. 582<, während doch der 
Typus (eiun/enu) solche bositzt. 
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kräftiger und länger als das erste, sein Carpus ungegliedert. Kpipoditen 
und Kxopoditen auf den Pereiopoden fehlend. Innere Antennen mit zwei 
Kndfäden, doch zeigt der eine gewöhnlieh die Tendenz, sieh an der 
Spitze in zwei Fäden zu spalten. Kostrum kurz, oder länger und ge-
sägt. - Litorale Formen, die sich vielfach durch eine eigentümliche, 
halbparasitische Lehensweise auszeichnen. Zwei Unterfamilien werden 
unterschieden. 

1. Unterfamilie: Vontmiiiiuw. Mandibel ohne Palpus. Auffällige blatt-
artige Verbreiterungen an den Antennen und anderen Gliedmaassen fehlen. 

Coraümarix Stps. Antennenschuppe gross. Dritte Maxillarfüsse mässig 
verbreitert. Dactyli der hinteren Pereiopoden am Unterrand mit einer 
Protuberanz. Kostrum mässig gross, gesägt. — Wenige Arten, im Indo-
pazifischen Gebiet. 

Anchistia Dana. Antennenschuppe gross. Dritte Maxillarfüsse bein-
förinig. Dactvli der hinteren Pereiopoden schlank. Rostrum lang und 
gesägt. — Wenige Arten, ebenfalls im Indo-Pacifischen Gebiet. 

Pontonm Latr. (Taf. LXXIII, Fig. 3; Taf. CXVI, Fig. 12 14). 
Hostrum kurz, ungesagt. Der dritte Maxillarfuss mit verbreiterten Basal-
gliedern, und zwar ist das zweite Glied (eigentlich das verschmolzene 
dritte und vierte) länger als die übrigen distalen Glieder zusammen. 
Antennenschuppe mässig entwickelt. Eine Reihe von Arten im Mittel-
meer und Indo-Pacitisehen Gebiet. Leben im Innern anderer Thiere. 
ganz besonders in Zweischalern (z. B. l'intm, Truimm, Mchayrimi), aber 
auch in Spongien u. a. 

Hiervon unterscheidet sich I/arpilius Dana nur dadurch, dass das 
/weite Glied des dritten Maxillarfusses kürzer ist, als die Endglieder 
zusammen. 

Typton Costa. Antennenschuppe fehlend. Hostrum klein. Dritter 
Maxillarfuss heinförtnig. Eine Art im Mittelmeer, in Spongien lebend. 

2. Unterfamilie: l/ynunoccrhuu Ortm. Mandibel mit Palpus. Ein 
l aden der inneren Antennen, die dritten Maxillarfüsse und der Propodus 
der zweiten Pereiopoden eigentümlich blattartig verbreitert. 

Hierher als einzige Gattung Hymnocrm Latr., mit zwei Arten im 
I udo-Paeitischen Gebiet. 

12. Fam. Pa laemosh lae Bäte. 
Mandibel zweitheilig, meist mit Palpus (Taf. CXVII, Fig. 2). Dritter 

Maxillarfuss beinförmig (nicht opercular). Innere Antennen mit drei 
deutlich getrennten Endfäden (von denen aber oft noch zwei an der Basis 
vereinigt sind). Rostrum stets kräftig, comprimirt, gesägt. Sonst wie 
\orige Familie. 

Uumicr Desm.*) (Taf. LXX, Fig. 20: Taf. CXVII, Fig. 2). Mandibel 
mit dreigliedrigem Palpus. Vorderrand des Cephalothorax jederseits mit 

'' Betreffs dei Nomenelatur dieser und der folgenden beiden (iattungen — wie au< h 
ii uhtiliehen Füllen — halte ich mich an ij 26 der von der Deutschen Zoologischen (iex ll-

liaft aufgestellten „Regeln für die wissenschaftliche Benennung der Thiere". da im 
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einen) Dorn in der Höhe der Insertion der Antennen (Antonnaldorn) und 
einem /.weiten unterhalb des ersteren (Branchiostegaldorn). Seheeren des 
/weiten Perciopodenpaares nieht übermässig entwickelt — Zahlreiche Arten 
(ea. ;»(.)) aus allen Weltgegeuden: leben vorzugsweise marin (litoral, selten 
pelagisch), doch finden sich einzelne in Brackwasser oder selbst Süsswasser. 

Pahrnmi Fabr. (sens. striet. Taf. CXVII, Fig. 1). Von Ijeamkr durch 
das Fehlen des Branehiostegaldornes unterschieden. Dafür steht schräg 
hinter und unter dem Antonnaldorn auf den Seiten des Cephalothorax je 
ein Dorn (rfepaticaldorn). Seheere des zweiten Pereiopodenpaares enorm 
entwickelt. — Zur Zeit dürften etwa 70 Arten dieser Gattung bekannt 
sein, die zum kleineren Theil in Salz- und Brackwasser des Litorals. 
zum überwiegend grösseren im Süsswasser leben. Die Gattung ist auf 
die tropischen und subtropischen Gebiete beschränkt. 

Jiithynis Phil. Wie PnUu-num. aber auch der Hepaticaldorn fehlt. — 
Kine Art an der Westküste Südamerikas, in Süsswasser. 

Pahtt tnotulht Dana. Mandibel mit zweigliedrigem Palpus. Sonst wie 
Paho »ton. und mit verhältnissmassig kräftigen /weiten Pereiopoden. — 
Wenige Arten in den Tropenmeeren: Körpergrösse gering. 

I'alw moncks Hell. Wie aber Mandibel ohne Palpus. Ktwa 
ein halbes Dutzend Arten in Salz-, Brack- und Süsswasser von Kuropa 
und Nordamerika. 

1.1. Fam. ProeesfcMae Ortm. 
Xikidar Bäte.) 

Mandibel einfach, nur aus dein Molarfortsatz bestehend, Psalistom 
fehlend (Taf. CXVII, Fig. 1). Maxillen und Maxillarfüsse typisch, aber 
an der zweiten Maxille werden die inneren Theile (die beiden Kauladen) 
reducirt. Zwei seheerentrageude Pereiopodenpaare. das /.weite Paar mit 
\ielgliedrigem Carpus. Ischium des letzteren mit einer Kinne (Taf. CXVII. 
Fig. •>) zur A u f n a h m e des eingeschlagenen distalen Theiles dieses Bein-
p a a r e s . Keine Kpipoditeu und Kxopoditen auf den Pereiopoden. — Kntlialt 
nur zwei Gattungen, die sich aber so erheblich voneinander unterscheiden, 
dass daraus zwei 1'nterfamilien gemacht wurden. 

Pwnsti Leacli. ( - Siku Kiss.). Krstes Pereiopodenpaar ungleich, 
nur auf einer S e i t e eine reguläre Seheere tragend, das der anderen S e i t e 

o h n e Seheere. Kostrum kurz, comprimirt, ohne Zähne. — Wenige litorale 
Arten, die sich gegenseitig sehr nahe stehen: in den europäischen Meeren. 
Astasien und Malaysiern 

tihjlthocrmujo» A. M.-K. (Tat. CXVII . Fig. .'*—»>). Krstes Pereio-
podenpaar gleichgebildet, mit einer unvollkommenen Seheere (der 
D a c t v l u s articulirt gegen den Propodus. letzterer besitzt aber keinen 

vorliegenden Fülle '1er (.IIJ;cii. ..T\|>US" 'ler al ten Ga t tung l'aluin,an — I«-11 ni' lit feststellen 
l.^sr. Km s"l< 1H r Tyi'iis < iner ' i a t t u n g ist nu r unzwe i f e lha f t , e n t w e d e r , wenn der Aut 'i 
einen solchen namhaf t gemaeht hat . '»der, wenn die » ia t tung auf eine einzige Art gegruielet 
ist ; ist em Typus nicht b e s t i m m t . ><> bleibt derscllie f ü r j«"den folgenden Autor so lange 
zwei fe lhaf t , bis die l i edeu tun- des « ia t tungsnaniens geändert wird . 
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Filigerfortsatz; Tal. CXVII , Fig. 5). Kostruui l ang , abgeflacht , mit 
gezähnten Seitenrändern. Kr.rper stark sculptirt. — Zahlreiche Arten, 
ausschliesslich in der Tiefsee. 

14. Fam. CrMlfr<»al4«e Hute. 
Mandibel wie hei voriger Familie, ebenso die Maxillen und Maxillar-

füsse, aber auch der erste Maxillarfuss zeigt Keductionen der inneren 
Theile (Kauladen). Zwei (oder nur ein) Scheerenpaare: das erste Pereio-
|.otlcnpaar mit unvollkommener (subchelater , Taf. C X V I I , Fig. 7), aber 
kräftiger Seheere. Zweites Paar auffallend dünn, oft auch auffallend kurz; 
M in Carpus niemals gegliedert, Seheere normal, klein oder ganz fehlend. 
Itei einer Gat tung ist das zweite Pereiopodenpaar ganz verschwunden. 
Keine Kpipoditen und Kxopoditen auf den Pereiopoden. Hostrum meist 
kurz und llaeh. 

Cmntjtm Fabr. (sens. striet.). Zweite Pereiopoden dünn , aber nicht 
auffällig verkürzt , mit Scheeren. Augen freiliegend. - Circa 1"> Arten, 
meist litoral in den aretischeu Meeren; zwei Arten antarct isch: zwei 
Arten in der Tiefsee. - Hierher die Nordseekrabbe (CinwjoH mimjim L.) 
(..Granat", „Garneele", „slirimp"). 

XtrtornuKjon Brandt. Wie vorige Gattung, aber Augen theilweise vom 
Stirnrind umhüllt , und lhictvli der hinteren Pereiopoden abgeplattet und 
mit Haarfransen besetzt. — Arctisch circumpolar, zwei Arten. 

PontnphilH* Leach. (Taf. KXX. Fig. 1). Zweite Pereiopoden verkürzt, 
mit Scheeren. Augen vorhanden. I 'eber 20 Ar ten , theiN litoral, und 
/war vorwiegend arct isch, theils in der Tiefsee und da über die ganze 
Welt verbreitet. 

Die Gat tung PONUTCNRIS Hate (Taf. CXVII, Fig. 7) dürfte mit POUTO-
l>hilns zu vereinigen sein. 

Sahiwu Owen. Zweite Pereiopoden sehr kurz, ohne Scheeren. Augen 
vorhanden. — Nordisch circumpolar (zwei Arten) und in der Tiefsee 
(eine Art). 

Pr'nnmc.mn<j(m WT.-Mas. und Ale. Zweite Pereiopoden ziemlich kräftig, 
a b e r o h n e Scheeren. Augen fehlend. — Kine Art im Indischen Oeean. 
in l>00-400 Faden T ie fe , eine andere in West indien , f><!0 Faden. 

I 'aranttngon Dana. Zweite Pereiopoden gänzlich fehlend. Augen 
vorhanden. — Zwei Arten an der Westküste von Nord- und Centralamerika, 
eine in ca. 600—700 Faden Tiefe. 

lä. Fam. tintttkophyllhtne Ortm. 
Mandibel, Maxillen und Maxillarfüsse wie bei den Procfusidtu, aber 

das dritte Glied der dritten Maxillarfüsse ist auffäll ig verbreitert und die 
beiden folgenden sind klein. Zwei Scheerenpaare, das erste ist schwächer, 
das zweite ist kräft ig, mit ungegliedertem Carpus. Keine Kpipoditen und 
Kxopoditen auf den Pereiopoden. Hostrum kurz , comprimirt , gesägt . 

Nur eine Gattung, (innthophyllum Latr.. von der fünf Arten beschrieben 
ind. die sich aber fast nur durch die Färbung unterscheiden. Im Mittel-

meer. Indo-Pacitic. und bei Panama. 



Erklärung von Tafel C'IX. 

M i n n l i c h e u n d w e i b l i c h e O o M b l e o h t o o r g a n e d e r D M s p o d e n . 



1. WViMi'IMT < it SI II!» I h t>a | ' | iarnt YMI I'ORTMM* ROMO/OLA* I,<n<li. 
.. .. Inochu.s n o r j i i o i Fabr . i. 

.!. ., Lonihiiis tiuyiilijroiix M. 
I. Maja si^io'nm/o iRoiul. . 
">. Ihniiohi xjitiiif i oii* (Lnik.i. 
i>. Alpin"hx rnhrr (Cost .) . 
7 /'i h'h hm meiuhrannrci s Ki-.-. 

l l i i l i iurlfi lH Hhs t . 
l'olHiHobiit* lUtlm iiH (L > - Aitartix fiuriat liA. 

I'). Steinum des Weibchens. mit 'l- ti Vulvae (em von /*orhtmi* jH/Ifcr iL.). 
II. Steinum t-/> und timriiili'-h«>''n|'ulati'»usortfane v 1 und /<f) des Männchens \un l'ohjhiu* 

luimlon-i l icach. 

I J. Q u e r s c h n i t t d u r c h da s O v a r i u m \<>n l ' r m u n s i n c n i h r m t o t e u * in d e r Zone d e r F i h i l d u n ^ . 
l o Hin« tJruj>i>»' \• >ti ( ' e m e n t d r i i s e n vn» Stcitojw* xpinoxtis, i sol i r t . 
II < Vrnctitdnise l'.npi$ijiiriu</ritlra» .<•/ (I^wh.). vmi \urn gesehen. 

or (>v arit 'ii. 
<;l nvidurt. 
o : l ü ' ' r ' | i t a« 'u luni x ' i n in i - ; . 
01 Vagina 
'•» V u h a . 

.Fi- I :{. s, 12—H nach ran--, Mittli.il. y.„„\. Stat. Neapel. IJd. <•. IMI] ; Fi-.'. I. 
|o. 11 na. h M i ! n - K >1 w a rd- . < nist. • 'inier'«. Ke^n. anint.; Fia. naclH'anis. lc..u--v 

Zontofiiicae. 1>.'.7 > 
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Erklärung von Tafel ( X. 

Entwicklung der Decapoden. 


