
Copyright ©

Es gilt deutsches Urheberrecht.  
Die Schrift darf zum eigenen Gebrauch kostenfrei 
heruntergeladen, konsumiert, gespeichert oder ausgedruckt, 
aber nicht im Internet bereitgestellt oder an Außenstehende 
weitergegeben werden ohne die schriftliche Einwilligung des 
Urheberrechtsinhabers. Es ist nicht gestattet, Kopien oder 
gedruckte Fassungen der freien Onlineversion zu veräußern. 

German copyright law applies.  
The work or content may be downloaded, consumed, stored or 
printed for your own use but it may not be distributed via the 
internet or passed on to external parties without the formal 
permission of the copyright holders. It is prohibited to take 
money for copies or printed versions of the free online version. 



Aus dem Zoologischen Institut der Universität Kiel. 

Microcerberus delamarei nov. spec., eine marine Isopodenart 
von der Küste Brasiliens 

(Ergebnisse eines Aufenthaltes von A. REMANE als Gastprofessor an der 
Universität Sao Paula l) 

Von A. REMANE und R. SIEWING. 

Die Gattunq Microcerberus war lange ein tierg1eographisches Rätsel. Sie wurde von 
KARAMAN (19813, 194ü) im süßen Grundwasser von Skoplje entdeckt und wurde 
wegen ihrer eigenartigen Organisation in eine eigene Familie· g1estellt. Lange Ze:it 
blieb nur eine Art (M. stygius KARAMAN) von diesem einen Fundort bekannt. 
Daß dii,e Gattung aus dem Meer stammt, verriet ihre Verwand,tschaft zu den ma
rinen Anthuriden. KARAMAN vermutete, daß die Vorifahren von Microcerberus 
im Meeressand gelebt hätten und über Flüsse ins süße Grund1was1ser eingedrungen 
wären. Im Laufe der oekologischen Untersuchungen im Küsteng·ebiet der Nord
und Ostsee war nun eine subterrane marine Fauna mit zahlreichen eigenen Arten 
gefunden worden, die in sandigen Schichten des Stmnde,s lebt (REMANE und 
SCHULZ 198141). Im Jahre 1195'1 konnte der erstere von uns, d1ank einer Beihilfe
der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, das marine Küstengrund
wasser des M1ittelmeeres untersuchen. Hier wurden nun zwei marine Vertreter der 
Gattung Microcerberus gefunden, eine im ,Feirnsand bei Sete, die zweite von Rein
hard Remane im kiesi,gen Sand bei Majori in der Nähe von Amalfi. Die Arten 
wurden von CHAPPUIS und DELAMARE-DEBOUTTEVILLE bearbeitet (M. areni
cola und M. remanei). 8eide wurden von den genannten Autoren auch am 
Strande von Roussillon g,efunden. Mit diesen Funden war gezeigt, daß d:ie Gattung 
Microcerberus noch heute marine Vertreter hesitzt, allerdings im srubterranen 
Meeresgebiet der Küsten. Geographisch war ihr Vorkommen auf den Mittelmeer
raum erweitert. 

Bei einer Reise nach Südamerika untersuchte ich di,e gleichen Regionen gemein
sam mit Prof. Dr. E. MARCUS und iDr. E. MARCUS DU iBOIS-REYMOND an den 
Küsten Basiliell'S. Auch hier war eine Microcerberus-Art vorhanden, sowohl bei 
San Salvador (Bahia) als auch bei Sao Paulo. Diese vierte Art der Gattung Micro
cerberus nennen wir Microcerberus delamarei nov. spec. nach Herrn Dr. DELA
MARE-DBBOUTTEVILLE, Banyuls sur Mer. 

G röß e : M. deiamarei ist, wie die anderen Arten der Gattung, extrem kleini 
ihre Länge beträgt beim S? 1 mm. Die o o 1sind etwais kleiner 1als die S?S?. Die 
Durchschnittslänge beträgt: S?S? 0.96 mm, o o 0.79 mm. Bei M. stygius sind nach 
KARAMAN die S?S? ebenfalls 1 mm la.ng, die o o aber bedeutend ldeinier. 

L e g e n d e z u d e n n e b e n s t e h e n d e n A b b i 1 d u n g e n (T a f. G 4,). 

Abb. 1: o von M. delamarei total, in Dorsalansicht (170 �<). 
Abb. 2: o von M. delamarei totclll, i1n Seitenan,sicht (170 X). 
Abb. 3: Antenmul,a (1. Antenne) und Antenna (2. Antenne) eines S? (6'13'0 X). 
Albb. 4,: 1. Ant,enne eiines o (680 X). 
Abb. 5: 2. Antenne eines o A) total (680 X); B) Geißel (986 X). 
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K ö r p e r b  a u  : Der Körper ist ifast wurmförmig geistreckt, seine Farbe ist 
weißl:ich, halb durchsichtig. Die Segmentierung entspricht der der Gattung; gegen
über M. stygius ergeben siich folgende Untersch1iede: Der Cephalothorax ist bei 
M. delamarei schmaler und nach vorn weniger verbreitert, c:!Jas Pleotelson ist
mehr trapezförmig, hinten abgestutzt; am Vorderrand der f.reien Rumpfsegmente
2'--4, befindet sich jederseits ein vorspringender Zahn (Taf. 34, 1).

Die Ex t r e m i t ä t e n  zeigen fost alle spezifische Sonderchar,aktere. Die An
tennula (1. Antenne) ist vier,gliedrig (Taf. 34, 4), der Geißelteil enthält 2 Glieder 
(bei M. stygius 3-41), Di,e beiden basalen Glieder 'Sind viel breiter als dde beiden 
Endglieder. Nur distal sitzt ein langer Riecb:schlauch (Aestetask), und 1am 2. Gli,ed 
eine gefiederte Lamma olfactoria (Taf. 34, 41). Die 2 bei M. stygius darüber hinaus 
vorhandenen Lammae olf actoriae am 2. und 4. Glied üehlen hier also. ALle Gliedie.r 
tragen normale Borsten in der Zahl 2 : 2 : 4: 5 vom basalen Glied mit Ausnahme 
der Riechschläuche an gerechnet. Die Antenna (2. Antenne) (Taf. 34, 3', 5) best,eht 
aus einem sechs,glie,drigen Stamm und einer kurzen Geißel. Das 4. Glied ist kürzer 
als seine Nachbarn und basal verschmäl1ert. Die Geißel ·der 2. Antenne ist kurz, etwa 
ebensolang wie das letzte Glied des Stammes. Sie besteht aus 6-7 Gliedern, 
die drei terminalen sind stärker und länger beborstet als bei M. stygius. Ein 
Riechschlauch sitzt mit einem Sockel dem letzten Glied des Antennenstammes 
nahe dem Ursprung d,er Geißel ,an. Am Ende d.er Geißel wurde k,ein Riecb:schlauch 
beobachtet. 

Die Mandibel trägt einen kurzen zweigHedrigen Taster, dessen zweites Glied 
schlauchförmig und einhalb mal länger ist als da,s basale. Die Pars incisiva ent
hält 41 kräftige Zähne, eventuell mit kleinen Nebenzacken. Die Lacinia mobilis ist 
anschließend durch drei scharf gesägte Dornen repräsentiert; ein einfacher Pars 
molaris ist vorhanden (Taf. 35, 6). 

Die 1. Maxille {Taf. 3.S, 7 A) besteht aus einem einfachen, etwa eiförmigen 
Enditen, der di1stal eine Anzahl stabiler Borsten, daneben medial ein kleines 
Chitinhaar trägt. Di1ese Extremität ist also stärker mit Borsten bewaffnet als diie 
entsprechende bei M. styghzs. 

Die 2. Maxille (Taf. 35, 7 A und B) dagegen ist insofern e1infach1er gebaut als bei 
M. siygius, al,s ihr der Palpus zu fehlen scheint. Jedoch ·ist es bei der Kleinheit 
der Tiere nicht ausgeschlossen, daß er bei der Präparation verloren gegangen ist.
Die Enditen tragen bei der dist,alen Kaulade etwa 7�8 gezähnte Borsten (Taf.
3'5, 7' C), bei der proximalen 2 einfache Dornen (Taif. 3'5, 7 B). Die Endite stimmen
demnach mit denen von M. stygius annähernd überein.

Die Maxillipeden (Taf. 3'5, 8) bestehen aus 6 Gliedern, von denen das 1. einen 
kleinen Endiiten mit 1 d1stalen Borste trägt. Die 5. und 6. Glieder sind median
wärts eingeschlagen und distal, vor allem das 6,,, beborstet. Das 4. Glied ist 
kürz.er als das entsprechende bei M. stygius. Borsten scheinen im übri,gen zu 
fehlen. 

L e g e nde z u  d e n  n e b e n s t e h e nde n A b b  i 1 d u n  g e n  (T a f. 3 5). 

Abb. 6: Mandibe1l (1700 X). 
Abb. 7: Maxillen A) 1. MaxiUe (986 X); B) 2. Maxille (986 X), C) Kaul,ad,e des 

distalen Enditen (986 X). 
Abb. 8: Maxilliped (986 X). 
Abib. 9: Gruatihopoden A) eines o, von außen gesehen; B) eines <?, von innen 

gesehen. 
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Die 1. Pereiopoden sind aLs Gnathopodien (Taf. 3l5, 9 A W1,d B) ausgebildet. 
Merus und Carpus dieser Extremitäten erscheinen gegenüber den übrigen Perei
poden stark gestaucht. Besonders der Merus 1des o ist an seiner Ventralseite st1ark 
mit Borsten versehen. Propodus und Dactylus bilden eine Subchela. Seide 
Glieder sind mit langen, meist gezähnten Auswüchsen versehen, die wohl, wie 
auch KARAMAN es vermutet hat, ,den Nahrungsfang unterstützen. Der Propodus 
trägt 2 solcher Zähne proximal, die beim o stärker gezähnt sind als beim ,s? und 
vielleicht auch dem Ergreifen des � bei der Kopulation dienen. Auch der Dactylus 
trägt 2 solcher Zähne, die aber nicht gezähnt sind. Am Propodus finden sich an 
der Unterseite 3i eins·eitig gesägte Borsten. Eine ähnliche Borste liegt distal an 
der Medianseite de,s gleichen Gliedes, jedoch sind die Fiederhaare bedeutend 
länger. Außer dieser Bewaffnung inserieren sowohl am Propodus und Dactylus 
wie auch an den anderen Gliedern eiine größere Anz1ahl einfacher Borsten. Der 
Dactylus trägt distal eine einfache Klaue. Der Carpus ist ventral und distal 
schlank aus·gezogen und gibt diesem Gliede eine etwa d·reieckige Form. 

Die übrigen 6 Pereiopoden sind völlig übereinstimmend gebaut, die drei letzten 
liegen in der entgegengesetzten Ebene wie ,die drei vorangehenden, eine bei den 
Isopoden allgemein verbreitete Erscheinung. Die (ß'asis ist relativ breit und länger 
als die übrigen Glieder. Ischium und Merus sind etwa gleich lang; der Merus 
besitzt eine charakteristische dreieckige Form, wie das auch bei M. stygius der 
Fall ist. Auch Carpus und Propodus besit1z1en gleiche Längen. Der Dactylus ist 
kurz und stumpf. Er trägt diistal 2 Klauen, von denen eine länger und einseitig 
gesägt ist. Die Beborstung der Pereiopoden ist aus Abb. 10i zu ersehen. Lammae 
olf.actoriae scheinen nicht vorhanden zu sein. Die vorderen Lauifbeine inserieren 
im vorderen Teil, die 3 letzten im hiint·eren Teil der jeweiligen Segmente. 

Pleopoden fehlen am 1. Abdominalsegment in beiden Geschlechtern. Das 
2. Abdominalsegment trägt im männlichen Geschlecht ein Pcrar Extremitäten
(Taf. 316, 11 A): Auf einer zylindrischen Basis, die sich nach hinten etwa bis zum
Ende des 21

• Pleonsegments ausdehnt, sitzt ein nach hinten ragender großer Ast,
der distal in 4, ungleich lange Fortsätze ausläuft und medial einen scharf ge
sä·gten, langgestreckten Teil abgliedert. Lateral von dem zuernt g,enannten großen
Extremitätenteil liegt ein birnförmiger Fortisatz, der proximal schmaler als distal
und distal mit einer einfachen Borste versehen ist (Taf. 316, 12iB). Die übrigen
Pleonsegmente sind mit d·em Telson zu einem einheitlichen Stück, ,dem Pleotelson,
verwachsen, das etwa einhalb mal länger ist als die beiden vorangehenden Pleon
segmente. Im vorderen Abschnitt des Plieotelson inseriert 1 Paar Pleopoden:
Auf einer kurzen Basis sitzen 3 Anhänge, von denen 2 immer oval geformt sind,
einer jedoch -· besonders beim o - etwas gestreckter und gebogen erscheint
und immer an der Außenseite liegt (Taf. 3'6, 11, 121). Auch besteht demnach eine
Ubereinstimmung mit M. stygius. J e,doch ,scheinen die verschiedenen Elemente
dieser Pleopoden klarer difäerenziert zu sein al's bei der jugoslavischen Art. Unter
dem Pleotelson ist eine beim � scharf abgesetzte Platte zu beobachten, die sieb
von hinten nach vorn verschmälert und im hinteren Abschnitt jederneits 2 ein-

Lege nd e z u  d e n  n e b e n s t ehe n d e n  A b b  i 1 d u n  g e n  (T a f. 3 6). 

Abb. 10: Lau.ftbeine, links: 2. Pereiopode (680 X); rechts: 6. Perefopode (680 X). 
Abb. 11: Links: Abdomen eines o in Ventrnlansicht (6'81Q X); rechts: Extremität 

des 2. Pleonsegrnentes beim o (986 X). 
Aibb. 12: A!hdomen eines � in Ventrnlansicbt (680 X). 
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fache lange Borsten trägt. Auch in der Mitte des Pleotelson inserieren am Rande 
jederseits 2 Borsten (Taf. %, 11, 12). Die einheitliche Platte, die etwa halbkreis
förmig vom Hinterrad des 2. Pleonsegments entspriingt, ist bei der vorliegenden 
Art gut entwickelt. Die Homologie dieser Struktur ist wohl unsicher. CHAPPUIS 
und DELAMARE-DEBOUTTEVILLE halten die Platte für das Homologon der Pleo
poden des 2. Pleonsegments. 

Am Hinterende des Pleotelson liegen die Uropoden. Ihre Basis ist etwas breiter 
als lang und vor allem beim o mit einer großen Anzahl einfacher kurz1er Borsten 
versehen. Das distale Glied ist etwa dreimal so lang und, dünner als das Basis
glied. Distal inserieren an ihm eine Anzahl mehr oder weni,ger langer Borsten. 

Die Extremitäten des Abdomens, besonders die Pleopoden, z,eigen einige Ab
weichungen von M. stygius und differieren auch von M. remanei und M. areni

vola. Im wesentlichen erstrecken sich diese Unterschiede aber auf die spezielle 
Struktur. M. stygius weicht insofern etwas von den übriigen Gattungsvertretern 
ab, als bei dieser Art die Pleopoden des 2. Segments des o nur aus einem Exo
und einem Endopoditen bestehen. 

Microcerberus delamarei nov. spec. 

D i a g n o s e. 

Microcerberide von der Größe der übrigen, bekannten Gattungsvertreter. Die 
1. Antenne mit 4 (Basis 2, Geißel 2). die 2. Antenne mit 131 (Ba1sis 6, Geißel fr--7)
Gliedern. Die Mandibel besitzt alle die für die Isopoden typischen Merkmale.
Ein Molarteil ist vorhanden. Die 1. Maxille besteht aus einem Enditen mit 4 Dor
nen und 1 kleinen Borste, die 2. Maxille nur aus 2 Enchten ( distale K,aula,de mit
8 gesägten Dornen, proximaler Endit mit 2 einfachen Borsten). Ein Palpus fehlt (?).
Dactylus der Gnathopoden mit 1 distalen und 2 proximalen Kl1auen.

Die Unterschiede zwischen der vorliegenden Art und M. stygius KARAMAN 
wurden oben bei der Beschreibung der einz·elnen Strukturen bereits hervor
gehoben. Auch gegenüber M. remanei besteht eine deutliche Verschiedenheit. In 
Folgendem ,sindl noch einmal die Untersch:iede kurz tabellarisch ·z1usammengefaßt 
worden. Microcerberus arenicola kann dabei nicht berücksichtigt werden, da in 
der vorläufigen Mitteilung von CHAPPUIS und DELAMARE-DEBOUTTEVILLE 
nur die Unt1erschiede in der Ausprägung des 2. männlichen Pleopodenpaares an
geführt werden. 

1. Antenne 2. AntE'nne Mandibel 1. Maxille 2. Maxille 

M. slygius 5-6 Glieder 14 Glieder ohne Palpus (?) Endit mit Palpus mit 
(2 Basis- (6 Basis- ohne P. mola- 2dist.Borsten 2 Borsten, 
3-4 Geißel-) 8 Geißel-) ris (?) 2 Enditen 

M. remanei 6 Glieder 13-14 Glieder P. molaris fehlt, 3 Enditen 2 Enditen 
(6 Basis- Palpus ohne Palpus 
7-8Geißel-) 1 Glied 

M. delcimarei 4 Glieder Isopodentypus 1 Endit mit 2 Enditen ohne 
(2 Basis- entspred1end 4 Dornen Palpus (?) 
2 Geißel) 1 Borste 

Weiterhin ergeben sich deutliche Unterschiede in der Ausbildung der Extremi
täten des 2. Pleonsegments im männlichen Geschlecht. 
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V o r k o m m  e n u n d L e b e n s r a u  m : M. delamarei wurde am Stmnd von 
San Salvador (Bahia) und am Strnnd der Insel Ilhabela (San Sebaistian), nordöst
lich von Sao Paula gefunden. Die beiden Fundorte sind immerhin 750 km von
einander entfernt. Die Lage der Fundorte bei San Salvador: Strand von Amara
linha nördlich der Bai; auf San Sebastian: Strand direkt am Ort Ilhabela. Der 

Ha,bitat war an beiden Stellen auffallend ,gleich. Die Tiere leben im Grundwasser 
des kiesigen (grobkörnigen) Meeresstrandes nahe der oberen Flut·grenze. Das 
Küstengrundwasser im Gezeitengebiet bildet meist 2 faunistisch recht verschie
dene Bezirke: Einen ufernahen Bezirk, der meist den „Pr,allhang" einnimmt und 
in dem das Wasser in dauemder Zirktüation mit dem Meerwasser sich befindet 
und einen höher gelegenen Bezirk mit einem relal'iv konstanten subterranen 
Wasserkörper, der oft bracki,g ist. Während der erste Bezirk (dias PrallhailfJ
gebiet) überall viele Arten mit dem sublitoralen Sand- o•der Kiesbödren gemein· 
sam hat (bei Ilhabela lebt hier Branchiostoma caribarumf), ist die Fauna des zwei
ten Bez:irks viel spezifischer. M. delamarei gehört diesem zweiten 1Bezirk an, also 
dem Küstengrundwasser im eigentlichen Sinne. Die Begleitf.auna be�t·and aus dem 

Amphipoden Bogidiella brasiliensis SIEWING, der Nemertine Ototyphlonemertes 

evelinae MARCUS, dem Turbellar Nematoplana naia MARCUS, einzelnen Tieren 
der Gattung Polycope, sowie Nematoden und Copepoden (noch unbear
beitet). M. delamarei bewegt sich auffallend schnell zwischen den Sandkörnern 
und ist sehr wendig. Schwimmfähigkeit ist nicht vorhanden. Uber die Nahrunq 
der Tiere konnte nichts ermittelt werden, doch bestärkt die nochi extremere Aus
bildung der Greifapparatur des 1. Pereiopodenpaares den Verdacht KARAMANs, 
daß Microcerberus räuberisch lebt. 
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