Beitrag zur Kenntnis der Dekapodenfauna
von Celebes.
Von

E. Schenkel.
Mit 7 Tafeln.
Die Sammlung von Süsswasser- und Landdekapoden, welche die Grundlage nachfolgender Mitteilung
bildet, ist eine Frucht der von den Herren Sarasin
durchgeführten Erforschung von Oelebes; mit ihren 14
neuen Arten bereichert sie unsre Kenntnis der celebensischen Fauna sowohl, als diejenige der vier charakteristischsten Dekapoden-Genera indo-pacifischer Süsswasser : Potamon, Sesarma, Palsemon und Caridina in
erfreulicher "Weise.
Die Anzahl der von der Insel bekannten Potamon
ist um 6 neue Species und mehrere Varietäten der einzigen früher gemeldeten Art vermehrt worden; Sesarma
maculata de Man, bisher als endemische Form der
Insel Flores geltend, stellt sich nun auch als Bewohnerin der Minahassa heraus (auf Grund dieser Verbreitung bezweifle ich ihre Zugehörigkeit zu Geosesarma !) i
dazu .kommen noch 3, vielleicht 4 neue Sesarmen (von
der einen fand sich nur ein einziges Weibchen vor, weshalb die Beurteilung unsicher.)
Von den Paleemon der Sarasin'schen Ausbeute sind
ausser der einzigen neuen Art meines Wissens 3 —
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Palsemon latimanus, bariensis und lepidactyloides *) von
besonderem Interesse, weil bisher noch nicht von Celebes bekannt; auffallenderweise stammen die Exemplare
der beiden letztgenannten bisher nur von Mores gemeldeten Species wieder aus der Minahassa!
Die neuen Oaridinen sind Bewohner des im 0entmin
der Insel gelegenen Posso-See's oder seiner Umgebung;
zwei derselben, Caridina ensifera und sarasinorum zeigen
auffallende Ähnlichkeit mit den weit- und auch über
einen grossen Teil von Gelebes verbreiteten Caridina
gracilirostris und Wyckii; sie unterscheiden sich von
diesen letztem unter anderm durch das Fehlen eines
von den übrigen isolierten, der Spitze genäherten „Äpicalzälmchens" des Schnabeloberrandes; derartige Apicalzähnchen (eins oder mehrere) treten auf, wenn die Spitze
des Kostruins durch bedeutende Länge oder starke
Aufbiegung exponiert wird; während solche aber bei
acht marinen, namentlich bei Tiefwasserarten, oft trotz
abenteuerlichster Schnabelform meist fehlen (eine Durchsicht der Ghalienger Macruren ergiebt für etwa 50 in
Betracht kommende Species 45 ohne und nur 5 mit
Apicalzäbnchen), scheinen sie für analoge Formen der
Küsten und Flüsse, also des bewegten "Wassers charakteristisch zu sein. Dass sie den Arten des Posso-Sees
fehlen, lässt wohl ohne weiteres auf ein sehr altes
Heimatrecht in diesem Gewässer schliessen; die den
Tondano-See bewohnende Form der Oaridina Wyckii
hat ihre Apicalzähnchen noch keineswegs eingebüsst,
dürfte also dieses Gebiet erst in neuerer Zeit besetzt
haben. 2 )
!) Nach Coutiere ist P. lepidactyloides de Man von Mores
vom ostafrikanischen P. lepidactylusHilgend. nicht zu unterscheiden!
2) Zur selben Ansicht kamen die Herren Sarasin durch das
Studium der Mollusken des Posso- und Tondano-Sees. Der letz-
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Die geographische Verbreitung der mdo-pacifischen
Süsswasserdek apoden bietet uns eine Anzahl interessanter Rätsel, deren sichere Lösung noch viel Arbeit erfordern wird; auf ein solches hinzuweisen und zu entsprechenden Forschungen an Ort und Stelle aufzumuntern
soll mit nachfolgendem versucht werden.
Wie namentlich aus de Mans Publikationen ersichtlich, enthalten die Genera Palsemon, Cariclina und
Sesarma je 2 Gruppen, deren eine sich durch den Besitz weniger aber grosser, die andre durch zahlreiche
kleine Eier auszeichnet; für sämtliche Arten der ersten
Abteilung ist bis heute jeweilen nur eine ganz beschränkte, meist nur über eine einzige Insel sich ausdehnende Verbreitung bekannt (Pakeinon pilimanus kann
kaum als Ausnahme gelten, da Landverbindungen zwischen den 3 grossten Sunda-Inseln wohl vor nicht allzulanger Zeit noch vorhanden waren); auch ist für keinen Vertreter dieser Gruppe das Vorkommen in brackischem oder gar in Seewasser gemeldet worden.
Die andre Abteilung dagegen enthält für jedes
Genus eine Anzahl weit-, teilweise sogar über die ganze
indo-pacifische Region verbreitete Arten — allerdings
neben zahlreichen vermeintlichen „Lokalformen"; diesen
Nimbus dürften die letztern aber meist unsrer mangelhaften Kenntnis verdanken und es ist lehrreich zu
sehen, wie ein eifriger Sammler — ich erinnere an
Kapitän Storni — denselben für manche Art zerstören,
anderseits durch Auffinden neuer Species neue „Lokalformen" liefern kann. Es handelt sich hier wohl um
tere wird von verbreiteten Küstenarten, der erstere von einer eigentümlichen, offenbar sehr alten Fauna bewohnt. Seine Melanien
unterscheiden sich von den littoralan unter anderm auoh durch
kleinere Zahl aber grösseres Volum der Jungen, verhalten sich somit
ähnlich wie Oaridina sarasinorum.
32
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individuenarme, unscheinbare oder an bestimmte Facies
der WohnÖrter gebundene Arten.
Vertreter dieser zweiten Gruppe sind es auch,
deren gelegentliches Vorkommen in Brack- oder gar in
Meerwasser mit Sicherheit konstatiert worden ist.
Die über das ganze Gebiet sich erstreckende Verbreitung einiger mariner indo - pacifischer Dekapoden
erklärt Ortmann durch das Vorhandensein pelagischer,
den Strömungen preisgegebener Larven!
Die in Frage stehenden Palamion, Oaridina und
Sesarma verhalten sich in Bezug auf Menge und Kleinheit der Eier wie die marinen Formen; die Vermutung
liegt nahe, dass die Ähnlichkeit sich auch auf die Jungen,
und deren Lebensweise erstrecken dürfte, dass dieselben
einen Bestandteil des Flussplanktons bilden, der dem
Zug des Gewässers gegenüber wenig selbständig und
darum einer häufigen oder gar regelmässigen Verschleppung ins Meer ausgesetzt ist; sind die Jungen eben so<
unempfindlich gegen den Wechsel des Wassers, wie es
ihre Eltern zu sein scheinen, so steht einem Transport
an entfernte Küsten mit Hilfe der Meeresströmungen
nichts im Wege!
Es liesse sich auch vermuten, dass für gewisse
Altersstadien ein Aufenthalt im Meer geradezu obligatorisch wäre, ähnlich wie unsre Lachse und Aale für
einen grössern oder Heinern Teil' ihres Lebens an die
See gebunden sind •, gegen diese Annahme spricht dasVorhandensein von Individuen sehr verschiedenen Alters in allen Teilen der Flüsse,
Die Durchsicht der für die Palsetnon der zweiten
Gruppe bisher gemeldeten Fundörter erweckt den Eindruck, als ob ein Teil derselben mehr der westlichen,
indischen Eegion, andre mehr dem Osten angehören-r
zu den erstem würden beispielsweise Pahenion carcinus-
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javanicus, scabriculus und sunclaicus, zu den letztern
Palcemon lar und latimanus zu zählen sein; die beiden
Verbreitungsbezirke berühren sich au 2 Orten: erstens
— seltsamer- aber nicht unerldärlicherweise, wenn man
Transport durch Meeresströmungen annimmt — im ostafrikanischen Gebiet, den Mascarenen und Seychellen;
zweitens in einer über Mores und Celebes, vielleicht
auch über die Philippinen sich erstreckenden Zone; das
erklärt die grosse Anzahl der diese Inseln bewohnenden
Palaamonspecies — Flores mit 10 und Celebes gar mit
18 bisher bekannten Arten übertreffen an Reichtum jede
andre Gegend der indo-pacifischen Region.1)
Sind die oben erwähnten Ansichten über Ausbreitung der fraglichen Tiere richtig, so dürften Eroberungen
neuer Wohngebiete auch heute noch stattfinden, aber
leider, der sehr lückenhaften Kenntnis der Eaunen
halber, kaum mit Sicherheit nachweisbar sein.
Schliesslich noch die Bemerkung, dass mir für das
Genus Atya die nämlichen Verbreitungsgesetze wie für
die 3 oben besprochenen Gattungen gültig zu sein scheinen ; Arten wie Atya moluccensis z. B, brauchen ja die
Forderung eines grössern Vaterlandes kaum mehr aufzustellen.
Die Ansicht, dass diese Foi'men in salzigem Wasser
vollkommen fehlen, beruht eventuell nur auf den Mängeln
unseres Wissens — auch Caridina und Palsemon hielt
man vor nicht allzu langer Zeit noch für ausschliessliche Süsswasserbewohner.
') Mit Ausnahme von Madagascar. Die prächtige Arbeit von
Ooutiere über die Palremon dieser Insel konnte ich leider nur flüchtig durchsehen; zur Zeit steht sie mir gar nicht zur Verfügung;
wenn ich mich recht erinnere, zählt dieselbe 14 ächte PalsenionArten von der Insel auf.
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Wie ersichtlich, harrt im indo-pacifischon Gebiet
auch für den Oarciuologen noch manche Frage ihrer
endgültigen Lösung!
Eifriges und gewissenhaftes Zutragen von Dekapodenmaterial wäre für jeden in die. Lage kommenden
Forscher sehr zu empfehlen!
Zum Schluss sei es mir gestattet, den Herren Sarasin für Überlassung des Materiales und Herrn Dr. Fritz
Sarasin insbesondere für gütige Herstellung der Photographien, welche als Grundlage für die Figuren der
Potamon-Arten gedient haben, meinen verbindlichsten
Dank abzustatten.

Caridina ensifera n. sp. (Taf. VIII, Fig. 1).
Posso-See, II, 95; 28 Exemplare.
Die Art ist der Caridina gracilirostris de Man
(Max Webers Crustacea, 1892, p. 399, Taf. 25, fig. 31)
äusserst ähnlich, entbehrt aber das für letztere Art charakteristische Apicalzäliuchen am Oberrand des Rostrums,
auch stehen einige (1—3) der hintersten Oberrandzähne
noch über dem Oephalothorax (hinter dem Augenausschnitt); bei miserni grössten Exemplar überragt das
Eostrum die Scaphoceriten um seine Hälfte und ist
etwa doppelt so lang als der liest des Oephalothorax;
verglichen mit der Abbildung von gracilirostris (1. c.
Fig. 31) scheint es aber noch beträchtlich schlanker
(niedriger) und stärker nach oben gebogen; der seitliche
Kiel fehlt, der Querschnitt zeigt elliptische Form.
Zahnformel••£-$•; 2 hinterste hinter Augenausschnitt;
zahnlose Endpartie des Oberrandes etwa doppelt, so gross
als bezahnte basale.
Bei jungen Exemplaren ist die Beclornung des
Eostrums spärlicher und seine Länge verhältnismässig
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geringer; es überragt die Scapboceriten nur um 1/« oder
gar erst um l/<tVon den 9—15 Zähnen des Oberrandes zeigen die
vordersten meist etwas weitere Abstände; in einigen
Fällen rückt das erste weit von den andern ab bis in
oder über die Mitte des Rostrums und befindet sieb
dann über dem Ende des Stiels der obern Antennen,
während es sonst gewöhnlich über der Mitte oder Basis
von deren zweitem Gliede steht.
Die Zahl der Unterrandzähne schwankt in ziemlich
weiten Grenzen (14—26), ist aber gewöhnlich 20 genähert; die den ganzen Unterrand einnehmende Reihe
zeigt ziemlich gleichförmige Zwischenräume, die nur unmittelbar vor der Spitze etwas weiter werden.
Der Antennalstachel ist klein-, der Stiel der obern
Antennen reicht ungefähr soweit als der Endstachel des
Scaphoceritenaussenrandes; sein basales Glied ist etwas
kürzer (3/.i—'V6) a^s c^e folgenden zusammengenommen;
es überragt die Augen um. seine Hälfte; das zweite
Glied ist ungefähr 8/'t—4/'5 des ersten und doppelt so
lang als das dritte; der Stachel an der Aussenseite des
Basalglieds begleitet dieses letztere auf 2/a seiner Länge;
der neben der Basis des zweiten Gliedes befindliche ist
sehr klein; Verdickung am Grunde des äussern Bindfadens der innern Antennen schwach.
Der Stiel der äussern Antennen reicht gerade so
weit als das Basalglied der innern; er überragt noch
ein wenig die Füsse des ersten Paares, wie auch das
Ende des vorletzten Glieds der zweiten Gnathopoden,
nicht aber dasjenige der zweiten Pereiopoclen; letztes
Glied der äussern Kieferfüsse etwas kürzer als das vorletzte.
Die Vorderfüsse scheinen schlanker zu sein als hei
0. gracilirostris; so ist Carpus I ungefähr viermal so

_
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lang als am Ende breit; die Schere ist ebenso lang
oder etwas länger aber nicht viel breiter als der Carpus,
die Palma wenig kürzer als der bewegliche Einger.
Carpopodit II noch schlanker*, sein Durchmesser
nur ungefähr 1/t seiner Länge; Schere I I wenig breiter
und etwas kürzer als der Carpus; der bewegliche Einger
deutlich länger als die Palma,
Propoclit V ca. dreimal so lang als Dactylopodit
letzterer mit ca. 50, Dactylopodit IV mit ca. 9 Zähnchen (ausser der Endklaue). Bedornung des Telson
ziemlich veränderlich, gewöhnlich nach folgendem Schema:
Hinterende mit 6 neben einander stehenden Dörnchen,
deren äusserste die stärksten und längsten sind; Oberseite mit 5 Paaren subegaler, etwas kürzerer Stachelchen, von welchen das hinterste immer, das zweite zuweilen den Eudclörnchen so genähert ist, dass es zu
diesen gerechnet werden kann. (S. Tab. auf Seite 493.)
Caridina sarasinorum n. sp. (Taf. VIII, Eig. 2).
Posso-See, II, 95, 15 Exemplare, darunter ein
eiertragendes Weibchen.
Wie G. gracilirostris wird auch 0. Wyclrii im PossoSee durch eine nahe verwandte Eorm vertreten, die sich
wieder in erster Linie durch das Eehlen eines obern
Apicalzähnchens am Eostrum, im weitern durch geringere
Grösse und wenig zahlreiche, aber dafür grosse Eier
von genannter Art unterscheidet.
Eostrum, kürzer, meist nicht so lang als der Eest
des Oephalothorax, ungefähr ebensoweit nach vorn reichend wie der Eudstackel des Scaphoceritenaussenrandes
und wie die Stiele der innern Antennen (zuweilen ein
wenig weiter oder weniger weit, ausnahmsweise nur bis
zum Ende des zweiten Gliedes der letztern), in der
Basalhälfte mehr weniger stark nach unten, in der distalen nach oben gebogen und am Ende wieder gerade
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Ca/ridina ensifera.
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nach TOrn, diese Biegungen aber zuweilen fast unmerklich; etwa die Hälfte oder der dritte Teil, selten nur
ein Viertel des Oberrandes zahnlos, der basale Rest
der Oberseite mit 12—19 Zähnen, wovon 3—7 hinter
dem Augenausschnitt stehen; Zahnzahl des Unterrandes
8—14, in einem Falle 17.
Die beiden ersten Glieder des obern Antennenstiels
wenig an Länge verschieden, das dritte ungefähr halb
so lang wie das zweite; der Basalstachel erreicht fast
das Ende des ersten Gliedes, der Stachel am Grunde
des zweiten Gliedes ist gross, kommt ungefähr einem
Drittel von dessen Länge gleich; die Verdickung des
äussern Endfadens ist so lang wie die beiden letzten
Glieder des'Stiels zusammen.
Endglied des zweiten Gnathopoden kaum kürzer als
das vorletzte, es überragt fast gänzlich den untern Antennenstiel; dieser reicht so weit als das Ende des ersten
Glieds des obern.
Vorderfüsse gedrungener als die von 0. ensifera,
der öarpus I nicht ganz zweimal, derjenige des zweiten
Paares etwa 5—6 mal so lang wie breit; Schere I
ziemlich plump, etwas länger und breiter als der öarpus,
die Finger kürzer als die Palma; Schere I I schlanker,
nicht viel breiter als der öarpus und nur ungefähr a/*
von dessen Länge, die Finger länger als Palma; Fuss I
reicht etwa soweit als das vorletzte Glied des zweiten
Gnathopoden, Fuss I I ragt mit seinen Fingern oder der
ganzen Schere über diesen Punkt hinaus; Propodus V
ungefähr 3 mal so lang als der Dactylus, dieser mit 48»
derjenige des vierten Paares mit 8, des dritten mit 7
Zähnchen (ausser der Endklaue).
Telson wie bei der vorigen Art am Hinterende mit
S Stacheln, deren äussere, kürzeste eigentlich dem an
den Rand gerückten letzten obern Paar entsprechen;
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die zweitäussersten Stacheln sind die längsten. Dörnchen
der Oberseite meist in 4, seltener in 5 oder 3 Paaren.
Länge des grössten Exemplars von Rostrumspitze
bis Telsonende 15 mm.
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Caridina aculirostris n. sp. (Taf, VIII, Eig 3).
Gegend im Süden des Posso-See's, ca. 600 m. über
Meer, 1 9 ohne Eier. Vielleicht nur eine Lokalform
der C. sarasinorura.
Grösser (Länge ca. 21 mm.) mit kürzerem Schnabel, dessen Zähne weniger lang und zahlreich sind als
bei der den See bewohnenden Form.
Eostrum wenig über 1/a des ganzen Oephalothorax,
kaum weiter reichend als das zweite Glied der obern
Antennenstiele, ziemlich niedrig, proximal nach unten,
distal aufwärts gerichtet, ohne Apicalzähnchen; Endhälfte des Oberrandes zahnlos; Zahnformel y, die3 ersten
obern hinter dem Augeneinschnitt.
Dornen des Unterrandes bei dieser und den vorhergehenden Arten dünn, gerade, schief nach unten und
Torn gerichtet, an der Basis durch eine recht sichtbare
Linie von der Schnabellamelle abgegrenzt und von
einander durch beträchtliche Zwischenräume getrennt;
bei 0. Wyckii, Hickson sind die Zähne an der Basis
so breit, dass sie sich berühren, nicht deutlich (nur
vorn auf kurze Strecke) von der Lamina des Rostrums
abgegrenzt, die scharfe Spitze stark nach vorn gebogen,
(Fig. 4, Stücke des Unterrands des Eostrums von Caridina sarasinorum (a), acutirostris (b), Wyckii (c), ensifera (d).
Der Stiel der obern Antennen reicht so weit nach
vorn als der Endstachel des Scaphoceritenaussenrandes,
derjenige der untern etwas weiter als das Basalglied des
obern, welch letzteres ungefähr so lang ist als der Stachel
an seiner Basis; der Dorn neben dem zweiten Glied
überragt nur wenig dessen erstes Drittel.
Der nach vorn gerichtete Gnathopod I I erreicht
das Ende der Antennenschuppen, der erste Euss dasjenige des Basalglieds der obern Antennen, der zweite
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Fuss ragt mit seiner Schere über diesen Punkt hinaus
und endet unterhalb der Spitze des Scaphoceritendorns.
Grösste Breite von Carpus I kleiner als die Hälfte
seiner Länge, letztere geringer als die der Schere,
Finger (ohne Haarbüschel) etwas länger als Palma;
Carpus II 6—7 mal so lang als breit, etwas länger als
die Scheere, Palma a/a der Finger; Dactylus III und IV
ungefähr 1/o, D. V. V3 des Propodus, mit 6 bezw, 54
Dornen. Telson ähnlich wie bei 0, sarasinorum und
"Wyckii bestachelt.
Länge des Oephalothorax 8 mm,; Eostrum 2,8;
Stiel der obern Antennen 1,3 ~|- 0,9 + 0,5.
Fuss I : Isch. + Mer. c. 1,5; Carpus 1 lang, 0,4 breit;
Schere 1,3 (mit Haarbüschel 1,5) lang, 0,6 breit;
Palma 0,6; bewegliche Finger 0,7.
Fuss I I : Isch. + Mer, 2,7; Oarp. 2 lang, 0,3 breit;
Schere 1,5 (mit Haarbüschel 2) lang, 0,5 breit;
Palma 0,6, bewegliche Finger 0,9.
Fuss I I I : 0,9 + 2,9 + 1,5 + 2,5 + 0,5; Dornen
6 -|- 1 Endklaue.
Fuss IV: 0,6 + 2,6 + 1,3 + 2,5 + 0,55; Domen
6 + 1.
Fuss V: 0,7 + 2,2 + 1,3 + 2,8 f 0,9; Dornen
54 + 1.
Stachelpaare des Telson: 4 oben, 4 + 1 am Ende..
Caridina wyckii, Hickson.
Fluss bei Paloppo, Luwu, eiu 9 ohne Eier.
Länge (Rostrumspitze bis Telsonende) 30 mm.;
Eostrum mit ^ - i i Zähnen, der dritte obere über dem
Hinterrand des Aatgeneinschnitts; Prop. III und IV
ca. 9 mal, Prop. V 5,3 mal so lang als Dactylus, letzterer mit 5, bezw. 6 und 51 Zähnen am ünterrand
(Endklaue nicht mitgerechnet).
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Caridina wyckii gracilipes, de Man. (Taf. VIII, Fig. 5).
Makassar, VI, 95, ausgewachsene Exemplare, 2 J 1 ,
6 $ wovon 5 eiertragend. Tümpel bei Makassar, VII,
95, 50 Junge.
Länge der Erwachsenen 24—29 mm., der Jungen
10—15 mm.
3 alte und 48 junge Individuen besitzen ein einziges Apioalzälmchen am Oberrand des Rostrums, 5 alte
und 2 junge deren 2 ; obere Zähne finde ich 12—20,
untere 7 — 16, in der Regel 9—12; meist ungefähr die
Hälfte, seltener nur 1/a des Oberrandes zahnlos; bei
den ausgewachsenen Exemplaren ist das Rostrum meist
ein wenig kürzer, bei den Jungen oft länger als die
Scaphoceriten, ragt aber nur selten über den Haarsaum
der letztem hinaus; hinter dem Augenausschnitt stehen
1, seltener 2Zälmchen; diejenigen des Unterrandes sind
sehr scharf und so stark nach vorn gebogen, dass ihre
Spitzen beinahe der Längsachse des Körpers parallel
gerichtet sind.
Nur selten — z. B. beim grössten Exemplar —
ist der Carpus I mehr als doppelt, gewöhnlich nur 2
oder gar nur l'/a mal so lang wie seine grösste Breite
und oft mit der Figur, welche de Man von Oaridina
longirostris giebt (Max Webers Crust. Taf. X X I V ,
Fig 29 1) vollkommen übreinstimmend; übrigens ist bei
der Beobachtung Vorsicht am Platze, da die geringste
Drebung den Carpus viel schmaler scheinen lässt; Finger
der ersten Schere (ohne Haarbüschel am Ende) ungefähr gleich lang, der der zweiten etwas länger als die
Palma; Oarpus I I bei zwei Exemplaren 5,7 mal so lang
wie breit; beim längsten Individuum sind die Propoditen
III, IV und V 6,5 bezw. 6 und 4,6 mal so lang wie
die Dactyli, die Zahnzahlen der letztern (ohne Endklaue)
5 bezw. 6 u. 5 1 ; bei den übrigen schwankt das Ver-
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lnlltnis von Dactylus zu Propodus zwischen 1ju—74 für
Euss III und IV, V*—'/» für Fuss V; die kleinsten
beobachteten Dornenzahlen sind 27 (V) und 4 (IV und
III) bei einem der kleinsten Exemplare; Telsondornen
wie bei 0. sarasinorum, zuweilen etwas zahlreicher und
auf der Oberseite nicht mehr regelmässig in Paare
geordnet; Eier klein und zahlreich.
Candida weberi de Man, Var. celebmsis.
TabelaBach, System desKalaena, Luwu, 9 ohne Eier.
Vorliegende Porm wurde von de Man (Max Webers
Crust. p. 374) als Varietät unterschieden und charakterisiert, aber nicht benannt. Länge 23 mm; Rostrum 1,8;
Cephaloth., Schnabel inbegriffen, 7,4. Rostrum so lang
als das Basalglied des obern Antennenstiels und wenig
länger als die Augen, gerade, nur die äusserste Spitze
etwas aufgebogen; die 4 Zähne des Unterrandes sehr
klein, die 1.1 etwas grössern obern alle vor dein Hinterrand des Augenausschnittes stehend, sehr dicht gedrängt; obere Antemienstiele kurz und plump; 1. Glied
1,3 lang und 0,8 dick; 2. Glied 0,7, 3. Glied 0,6 mm
lang. Stachel am Grunde des ersten Gliedes auf 3/s,
derjenige neben der Basis des zweiten bis zur Mitte
reichend; Antennenschuppen ebenfalls kurz, bis ziün
Endstachel des Aussenrandes ca.,2, ganz fast 3 mm lang.;
untere Antennenstiele etwa halb so weit wie die Scaphoceriten und etwas weiter als das Basalglied der obern
Antennenstiele reichend; zweite Gnathopoden überragen
noch ein wenig die Scaphoceriten.
Propod. I I I 2,1, Dactylus 0,3 mm lang mit 5 Dornen
(ausser der Klaue).
Propod. V 2,8,: Dactylus 0,55 mit ca. 40 Zähnen.
Oberseite des Telsonmit 13 Paaren kurzer Stachelchen,
deren letztes unmittelbar, über dem Hinterrande.steht;
letzterer mit 9 langen gefiederten Stachelborsten.,
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Atya brevirostris de Man (Taf. IX, Fig. 6),
Tomohon III, 94; 6 eiertragende Weibchen.
Die Beschreibung, die de Man für Exemplare von
Flores und Timor giebt, passt recht gut auch für unsre,
nur ist bei diesen gerade die Form und Bezalmung des
Eostrums einigen kleinen Schwankungen unterworfen:
Die Furchen der Oberseite und infolgedessen auch die
Seiteukiele sind nicht immer gleich deutlich ausgeprägt,
das Eostrum zuweilen etwas weniger breit; namentlich
aber wechselt die Zahnzahl des Unterrandes; es fanden
sich zweimal ein einziger, dreimal zwei und einmal sechs
Zähnchen am untern Schnabelkiel; letzterer Befund lässt
den Unterschied von Atjra serrata Sp. B. noch geringer
erscheinen.
Den von de Man angegebenen Differenzen von A.
moluccensis wäre noch beizufügen, dass die 3 hintersten
Pereiopoden auf der Anssenseite, abgesehen von der
Haarleiste, fast völlig glatt, erscheinen und nur innen
und zum Teil unten hedörnelt sind; die Stacheln der
Meren scheinen gewöhnlich weniger zahlreich zu sein:
je 1 deutlicher an Merus III und IV und 1 rudimentärer an Merus V; letzterer kann auch fehlen, oder es
folgt ihm weiter hinten ein zweiter, ebenso kleiner; in
2 Fällen findet sich am linken Merus IV eine Eeihe
.von 3 Stacheln (Ersatzfuss?). Carpus III—V immer
mit 1 Dorn.
Telson oben mit 5—6 Paaren kurzer Stachelchen,
am Endrand mit feinen Zäckchen und einem Fächer
von ca. 11 gefiederten Borsten darunter.
Länge 37—45 mm; Cephalothorax eines der grossem
Individuen 1-S mm; Eostrum 2 mm; grösste Dimension
der Schere I ca. 5 (ohne Haarbüschel 2,5 mm), kleinste
ca, 1,3; P.ropoditen der 3 hintersten Fusspaare 3, 3,4
und 4,5 mm. Dactylopoditen 1 mm; letztere mit 4, bezw.
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20 Domen ausser der Endklaue; Endfaden der äussern
Antennen 39 mm,
3 als Atya pilipes ÜSTewp. bestimmte Exemplare von
Ponape (Karolinen) stehen der celehensischen Form
äusserst nahe, sind aber kleiner; das kurze Rostrum istdem von A, brevirostris sehr ähnlich, nur etwas schmaler,
der obere Kiel niedriger und der untere nicht oder nur
undeutlich gezähnelt; die hintern Pereiopoden sind
stärker, namentlich auch auf der Aussenseite bedornt;..
Merus IV und V mit 2 hintereinander liegenden Stacheln,.
Merus I I I ohne einen solchen oder nur mit einem rudimentären Dorn.
Länge eines eiertragenden Weibchens 21,5 mm.
Palaemon spinipes n. sp. (Taf. IX, Fig 7).
Kenia, Minahassa, ein sehr grosses d\
Von verschiedener Seite werden Formen des P.
carcinus gemeldet, deren Rostren nicht oder kaum länger
sind als die Scaphoceriten; möglicherweise ist das im
folgenden zu besprechende grosse Exemplar ebenfalls,
zu den Varietäten der genannten Art zu zählen; doch,
ergiebt der Vergleich mit einem ebenso grossen ;cT; desP. carcinus von Sumatra einige vielleicht konstante Unterschiede.
Dimensionen des Exemplars von
Oelebes
Länge zwischen Eostriimspitze und Telsonondo
255 mm
Rostrum
54
II.Fusspaarylschiop. 44
Merop. 87
Carp.
HO
Palma HO
Finger
72

Sumatra,

270 mm
66,5
46
77,5
91
92
74
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I.Fu8spaar,Merus
Carpus
Palma
Finger
III. Fusspaar. Monis
Carpus
Prop.
Dactyl.
IV. Fusspaar, Merus
Carpus
Prop.
Dactyl.
V,Fusspaar,Merus
Carpus
Prop.
Dactyl.

81
-1:1
9,1
8,2
42 (Durclim. 5,7)
15,4
35,7
11,5
44 (Durclim. 5,7)
19
40
11
45,5 (Durolim. 5,7)
24
47
12

85
44
10
9,8
40 (Durclim. 4,5)
17
33,5
11,8
45 (Durclim. 4,4)
18,5
40
11,7
44,3 (Durclim. 4,4)
22
43,5
12.2

Der ganze Körper, auch die basalen Partien der
Pereiopoclen, dicht mit sehr kleinen kurzen Börstcheu
oder Stachelchen bedeckt (wo dieselben abgerieben dicht
und fein punktiert), •während bei dem Exemplar von P.
carchras grössere Dörnchen spärlich über die vordre
Hälfte des Cephalothorax ausgestreut sind. Rostrum
genau so lang als die Scaphoceriten; seine Hinterhälfte
mit dem nämlichen stark convexen Kiel, der P. cärcinus
auszeichnet; dagegen ist die distale Hälfte gerade vorgestreckt, keineswegs aufgebogen; Zalmformel -ff-; von.
den obern stehen die 3 hintersten über dem Cephalothorax, die zwei vordersten sind der Spitze genähert,
die übrigen in ihren Abständen ziemlich unregelmässig,
an 2 Stellen etwas stärker zusammengedrängt; die kleinen
Unterrandzähne stehen, die apicalen ausgenommen, in
dichter, wenig unregelmässiger Reihe.
Puss I ist etwas kürzer als bei P. cärcinus, nur
7B des Carpus überragt die Scaphoceriten; Puss des II.
Paares dagegen beträchtlich länger, auf den ersten Blick
denjenigen von P. cärcinus sehr ähnlich, lang, schlank,
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mit rundem Querschnitt; Merus und Carpus leicht
keulenförmig, Palma vollkommen cylindrisch; der be-wegliche Finger ebenfalls mit dichtem Filz bedeckt; dagegen sind die Finger kürzer, stärker gebogen nnd die
Bedornung eine andere: Bei P. carcinus sind sämtliche
Glieder mit einfachen, scharfen Domen mit heller (blauer)
Basis und schwarzer Spitze bedeckt; auf der Aussenseite stehen dieselben etwas dichter, auf der innern sind
sie spärlicher aber dafür beträchtlich grösser; bei der
neuen Form finden sich auf der Ober- und Unterseite
von Merus und Carpus grössere, meist je in eine unregelmässige Reihe geordnete Dornen von eigentümlicher
Form: der kurzen blauen Basis sitzt ein langes, zuckerhutförmiges, stumpfspitziges, helles, hornartig durchscheinendes Gebilde auf; die Stacheln der Innenund mehr noch die der Aussenseite sind viel kleiner,
wesentlich kleiner als die entsprechenden von P. carcinus, aber dichter stehend, besonders an der Palma,
dagegen sind sie an der Aussenseite des Merus fast
verschwunden; beweglicher Finger sehr rauh, feilen;
artig.
Hintere Pereiopoden beträchtlich plüm|er"J0:"
die von P. carcinus und viel,,!M^ÄPiv^'fttf'?Älffiel?"::
bedornt.
''•'' ".;'
""""
l
Telsonende abgenutzt.
•-«:
Dem oben beschriebenen Exemplar äusserst ähnlich
sind 3 etwas kleinere Männchen eines Palaemon von
Mandalay und Bhämo (Hinterindien) (Täf. IX, Fig. 8);
sollten wirklich konstante Lokalrassen und nicht bloss
Altersformen, einer und derselben Art vorliegen, so
möchte ich die Bezeichnung Palaemon spinipes Var.
birmanicus vorschlagen; die Füsse des zweiten Paares
zeigen auffallend ähnliche Bedornung, dagegen ist der
Carpus im Verhältnis zur Schere kürzer.
33
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Dimensionen
Distanz zwischen Rostrumspitze
und Telsonende
Eostrum
II. Fusspaar, Ischium
Merus
Oarpus
Palma
Finger

168
86
28
42
47
55
32

184
36
31
40
48
56
36

190
37
34
48
57
63
42

Eostrum so lang oder etwas kürzer als dieScaphoceriten, über den Augen convex, distal leicht (viel schwächer
als bei P. carcinns) aufgebogen; bei 2 Exemplaren folgt
auf 2 der Spitze genäherte Oberrandzähne ein längerer
Zwischenraum, der beim 3. in der Mitte durch einen
Zahn unterbrochen wird; die 3 hintersten Oberrandzähne
stehen vollständig oder bei einem Exemplar der 3. nur
teilweise über dem Cephalothorax; Zalmformeln: -j->-^->
- j - . Die Hälfte oder etwas mehr vom Oarpus I überragt die Antennenschuppen; Finger I kürzer als Palma;
Eüsse II, abgesehen von den Längenverhältnissen, wie
bei dem Exemplar von Kema gebaut; ähnlich verhalten
sich auch die folgenden Pereiopoden, nur sind sie der
geringem Grösse entsprechend schwächer bedornt. Körperoberfläche ebenfalls mit dichtem Besatz feinster kurzer
Börstclien oder Staclielchen, die sich leicht abreiben
lassen. Bei einem Exemplar sind die Apicaklörnchen
des Telson auf einer Seite noch vorhanden; beide, auch
das innere, sind kürzer als die ziemlich lange Telsonspitze.
Palaemon carcinus Fabr.
Kema, Minahassa, 2 9,
istanz zwischen Rostrumspitze
und Telsonende
Rostrum.

144
41

? über 175
? Spitze abgebrochen
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II. FUSB, Ischiop.

Merop.
Carp.
Palma
."Finger

18

20

17,5
23
15
14

21
26,5
22
18,5

Zahnformel des kleinern Exemplars—-, obere Zähne
in der proximalen Hälfte gedrängt, in der distalen weit
auseinander stehend, der 3. über dem Hinterrand des
Augenausschnittes. Euss I I mit kreisförmigem Querschnitt, als Ganzes leicht keulenförmig, da die Palma das
dickste Glied ist (Durchmesser 3,3 mm) — beträchtlich
grössere Exemplare von Ceylon und Sumatra verhalten
sich in dieser Hinsicht ganz ähnlich; bei dem früher
erwähnten ganz alten Männchen dagegen scheinen die
Eüsse des zweiten Paares cylindrisch, da die Enden von
Merus und Carpus der Palma an Stärke wenig oder
nichts nachgeben und sämtliche Glieder s'ehr in die
Länge gezogen sind — Carpus bis über die Mitte sebr
dünn, 1,5—2 mm, am Ende rasch zur Dicke der Palma
erweitert; Merus wenig keulenförmig, ca. 2,5 mm dick;
Einger gegen die Basis mit 2 kleinen Zähnen; Pelz des
beweglichen Fingers erst im entstehen; Dörnchen des
zweiten Fusses sehr fein und scharf, vorwärts gerichtet;
die folgenden Pereiopoden und der Körper ohne merkliche Bestachelung; Telsonspitze die beiden Seitendörnchen
stark überragend.
Palaemon laiy Fabr.
Süsswasser der Umgebung von Manado, IV, 95; 2
Männchen, 1 eiertragendes Weibchen.
Fluss bei Kema, Juli, 1 Männchen.
Nordseite des Gunung Mätinang, auf 250 m Höhe
VIII, 94; 1 Weibchen.
Lolakftuss, 10, X I I ; 1 Männchen und 2 eiertragende
Weibchen.
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Bäche der Gegend von Enrekang, VIII, 95; 2
Männchen.
Uangkalmlu-Fluss, unter 200 m, ein junges Männchen.
Zwischen Borau und Manangalu, Luwu, 28 I — 1
II, 95; 1 junges Männchen.
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Länge zwischen Rostrumspitze und
Telsonende
115 129
Rostrum 19,5 20
8
8_
Zahnformel
3
3

II, Fusspaar, isohiop.
Meropod.
Carpop.
Raima
Pinger

(L)
21
42
38
66
35

19
32
28
44
24
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cd
tu
e=
U-l

132
20
7
3
(R)
14
22
20
27
18

cd

S
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17
8
2
(R) (L)
14 14
22 22
19 19
30 28
23 20

ext
es

122
21,5
9
4
(R)
16
25
23
29
20

o
-c=f
CT*
e=

I

"C3
cd
ez

C«

ae

~-J

92 98
17,5 18,5
8
_8
3
2
(L)
11,8
17,5
16,5
21
14

(M
12
15,2
14,3
16,5
12,5

97
17
8
2
(R)
9,4
14
13
13,5
11,5

76
13
8
3
(R)
8,5
11
10,5
105
,8,5

Das Eostrum zeigt bei unsern Exemplaren wenig
Verschiedenheiten; es ist ungefähr so lang wie die Scaphoceriten, zuweilen etwas länger oder kürzer, ziemlich
schlank, erst ein wenig abwärts, die distale Hälfte wieder
mehr oder weniger deutlich nach oben gebogen; von den
Zähnen des Oberrandes stehen die 2 hintersten vollständig über dem Cephalothorax, oder der zweite über
dessen Vorrderrand; die zwei vordersten sind gewöhnlich als Apicalzähnchen der Spitze genähert und von den
übrigen etwas weiter entfernt.
Oarpus I überragt die Scaphoceriten mit seinem
letzten Viertel, zuweilen nur mit einem Fünftel oder
aber mit der ganzen distalen Hälfte,
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Die Eüsse des II. Paares zeigen recht beträchtliche
Schwankungen, im Verhältnis zur Körperlänge sowohl
als in der Stärke der Bezahnung der Fingerschneiden;
offenbar, gehen die Tiere mit diesen Anhängseln recht
leichtfertig um.
Bei dem in obiger Tabelle in erster Eeihe erwähnten.
J1 von Manado, das die am vollkommensten entwickelten
Scherenfüsse aufweist, sind dieselben beinah doppelt so
lang als der Körper, der rechte ein klein wenig kürzer
als der linke; die stark verlängerte Palma ist überall
gleich breit, ganz leicht platt gedrückt; die Einger stark
gebogen und die Zähne der Pingerschneiden teilweise
enorm entwickelt, so namentlich einer in der Mitte des
beweglichen und ein andrer im ersten Drittel des festen
Eingers; näher der Basis des letztern befindet sich noch
ein zweiter, etwas kleinerer und in der proximalen Hälfte
des beweglichen Eingers einige ganz rudimentäre in 2
Gruppen verteilte Zähnchen; sämtliche Glieder des II,
Eusspaares mit Ausnahme des festen Eingers und der
Innen-, Ober- und Unterseite des beweglichen, aber mit
Einschluss der Aussenseite des letztern dicht mit kurzen,
spitzen Schuppendörnchen bedeckt, welche die Oberfläche
matt erscheinen lassen; auf der Innen- und Unterseite
der Glieder sind dieselben kleiner, aber untermischt mit
derbern, mehr abstehenden Stacheln, die an Palma und
Carpus kurz, am Merus ziemlich lang aber weniger zahlreich sind; Einger mit Ausschluss der Aussenseite des
beweglichen sehr leicht mit kurzen Stachelchen bestreut,
deren grösste eine Reihe längs der distalen Hälfte der
Schneide des festen Eingers bilden, glänzend, dunkel
violettbraun, der ganze übrige Scherenfuss dunkelbraun.
Hintere Pereiopoden fein beclomt, Körper glatt.
Bei Jüngern Exemplaren ist die Palma nicht so stark
verlängert, die Einger weniger gekrümmt, die Zähne der
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Schneiden kleiner, der Fuss heller und auf der Oberseite gelb marmoriert oder gefleckt; bei den kleinsten
"Weibchen ist die dunkle Pigmentierung noch sehr schwach,
die Fleckung deshalb undeutlich; bei derartigen Tieren
sind die hintern Pereiopoden noch glatt; beim einen
Männchen von Enrekang (Körperlänge 112 mm) sind die
Schneidentuberkel des verhältnismässig kurzen Fusses
sehr klein — vermutlich handelt es sich hier um einen
frisch gebildeten Ersatzfuss, der nach weitern Häutungen
die normale Form, bei etwas geringerer Länge, angenommen haben würde.
Telson in ein scharfes, glashelles, leicht abbrechendes
Spitzchen endend, das von den innern Stacheln beträchtlich überragt wird.
Den Exemplaren von Uangkahulu-Thal und BoranManangalu fehlen die Füsse des 2. Paares, die Diagnose
ist deshalb nicht ganz sicher; bei beiden sind gesonderte
Apicalzähnchen am Eostrumoberrand nicht vorhanden;
Zahnformel - | - bezw. —, im letztern Fall ist das itostrum höher als sonst gewöhnlich.
Palaemon dispar v. Mart.
Lolakfluss, 10. Dezember 93; 2 Männchen.
Süsswasser der Umgebung von Manado, IV, 95.
ein Weibchen.
Bäche von Enrekang, S. W, Oentral-Oelebes, T i l l ,
95; 3 Männchen, 1 eiertragendes Weibchen (alle ohne
KörperlSnge . . . ,
Rostrum . . , . .
Zahnformel

. . .

Puss II, Isohiop. .
Merop.. . ,

d
65,5
13,2
10+1
3
(ß)
7,3
7

c?
57,4
12,2
9-1-1
3
(B)
.7,5
7

9
55
10,8
9+2
4
(L)
7,4
6,9

