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Aus der Limnologischen Station Niederrhein, Krefeld, 
der Hydrobiologischen Anstalt der Max-Planck-Gesellschaft. 

Cyclopoida Gnathostoma (Crustacea Copepoda) 
von der brasilianischen Atlantikkiiste 

Von Hans Volkmar Herbs t  

(Ergebnisse eines Aufenthaltes von A. Remane als Gastprofessor a n  der Universitat Sao Paulo, 
Brasilien.) 

Im V ergleich zu den limnischen V ertretern der Cyclopoiden waren die marinen 
Arten bisher nur wenig untersucht. Professor Dr. A. REMANE, Kiel, sammelte gelegentlich 
eines Aufenthaltes in Brasilien von der Atlantikkiiste eine Reihe von Cyclopoiden, die 
mir zur Bearbeitung iibergeben wurden.1)

Die okologischen Daten werden jeweils im AnschluB an die Beschreibung der Arten 
gegeben. Die Typen der neubeschriebenen Arten befinden sich in meiner Sammlung. 

Oi thona  oval i s  n. sp. 

Weibchen: Der Thorax, <lessen Kopfsegment vom 1. beintragenden Segment 
vollstandig getrennt ist, miBt 372 µ (Taf. 27 Abb. a). Seine groBte Breite liegt am Ende 
des Kopfsegmentes und betragt fast genau die Halfte der Lange. Ein Rostrum ist nicht 
scharf ausgepragt, es hat etwa die schwach vorgewolbte, abgerundete Form wie bei 
0. hebes GmsBRECHT (vgl. dazu die Abb. 2 bei KIEFER 1936 b, p. 321). Die vier
schwimmfuBtragenden Thoraxsegmente verengen sich gleichmaBig nach hinten. Das
5. Thoraxsegment ist schmal und deutlich gegen die vorhergehenden Segmente abgesetzt,
seine groBte Breite stimmt etwa mit der des Genitalsegments iiberein. Das Abdomen
ist 207 µ lang, das Verhaltnis von Thorax : Abdomen betragt fast genau 1 ,8 : 1. Das
Genitalsegment (Taf. 27 Abb. c) ist langer als die beiden folgendenSegmente zusammen
genommen, die untereinander gleich lang sind. Das Analsegment (Taf. 28, Abb. c) ist
etwas kiirzer und so lang wie breit. Die Furkalaste (Taf. 28, Abb. c) werden deutlich
gespreizt getragen, sie sind gut doppelt so lang wie breit. Die Insertion der Lateral
randborste teilt den AuBenrand des Astes etwa im Verhaltnis 1 : 2. Die Apikalborsten
sind gut ausgebildet und eng heteronom befiedert. Die mediale Apikalborste ist doppelt
so lang wie die laterale, von den beiden mittleren Endborsten ist die innere reichlich
viermal, die auBere 23/4 mal so lang wie die laterale Apikalborste. Die unbefiederte
Dorsalborste iibertrifft die mediale Apikalborste an Lange. Die absoluten MaBe der Furka
des Weibchens und ihrer Anhange waren: Lange : Breite = 9,5 + 21 : 14,5 µ2), das
entspricht einem Verhaltnis von o,66 + 1 ,45 : 1. Die Endborsten messen von auBen
nach innen = 52 : 143 : 221 : 110 µ. Das Verhaltnis auf die laterale Apikalborste = 1
berechnet ist: 1 : 2,75 : 4,25 : 2,12. Die Dorsalborste miBt 121 µ (Verhaltnis zur late
ralen Apikalborste = 2,33 : 1), die Lateralrandborste 29 µ (Verhaltnis zur lateralen
Apikalborste = 0,56 : 1).

Die 13-gliedrige 1. Antenne (Taf. 27, Abb. b) reicht zuriickgeschlagen kaum bis zum 
Ende des 2. Thoraxsegments. Die 2. Antenne (Taf. 27, Abb. d) ist dreigliedrig. Die 
Bewehrung veranschaulicht die Abbildung. Der Mandibulartaster (Taf. 27, Abb. f )  

1) Diese Forschungsreise konnte dank finanzieller Untersti.itzung der Deutschen Forschungsgemein
schaft und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, durchgef-i.ihrt werden. 

2) Das +-Zeichen in der Langenangabe der Furka gibt immer die Insertion der Lateralrand
borste an. 
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(2. Basalglied) ist mit zwei kraftigen, kurz befiederten, gekrummten Dornen bewehrt. 
Der eingliedrige Endopodit besitzt vier Borsten, der viergliedrige Expodit tragt an 
jedem Glied eine gefiederte Borste, auBer am Endglied, auf dem zwei gefiederte Borsten 
inserieren. Das 2. Basalglied der I. Maxille mit dem Endo- und Exopodit sind in Taf. 27, 
Abb. e dargestellt. Der reduzierte Endopodit ist mit vier schwachen, unbefiederten 
Borsten besetzt, wahrend der groBere Exopodit vier lange, gefiederte Borsten tragt. Der 
Bau der kraftig bewehrten 2. Maxille mit dem langen vorletzten Endglied ist am bes ten 
aus der Abbildung (Taf. 2.7, Abb. g) zu ersehen. Der Endopodit des Maxillipeden (Taf. 2.8, 
Abb. a) besteht aus zwei gestreckten Gliedern und einem kurzen Endglied, die alle mit 
langen, dornartigen, sparlich befiederten Borsten besetzt sind, i'tber deren Zahl und 
Stellung die Figur am besten Auskunft gibt. 

Alle vier Schwimmbeinpaare sind dreigliedrig, die Dornformel der AuBenaste ist 
(vom P 1-P 4 fi.ir jeden AuBenast in der Reihenfolge: proximales, mittleres und End
glied; die Zahl vor dem Schragstrich gibt die lateralen, die dahinterstehende den 
apikalen Dorn des Endgliedes an) = 1-1-3/1; 1-1-3/1; 1-1-3/1; 1-1-2/1. 
(Vgl. dazu auch Tafel 28, Abb. b.) Das Endglied des Endopoditen 4 ist kurz, etwa 
I 1/

2
mal so lang wie breit und nur mit befiederten Borsten bestanden. Die beiden apikalen

Borsten sind reichlich doppelt so lang wie das Glied und untereinander gleich lang 
(Taf. 28, Abb. b). MaBe des Endgliedes Endopodit 4 sind: Lange= 18, Breite = 11,5, 
mediale Apikalborste = 41, laterale Apikalborste = 41 µ. Daraus ergeben sich die 
Verhaltnisse: Lange : Breite = 1,57 : 1, Lange : med. Apikalborste = 1 : 2,28. Vom 
P 5 war an dem untersuchten Tier nur noch die Borste des mit dem 5. Thoraxsegment 
verschmolzenen Grundgliedes erhalten. Die Borste des kurzen zylindrischen Endgliedes 
war abgebrochen (Taf. 27, Abb. c). 

Oithona ovalis n. sp. hat die groBte Ahnlichkeit mit der 1940 von LINDBERG beschrie
benen 0. dissimilis, besonders in Bau und Bewehrun,g der Schwimmbeine. Auch das 
Verhaltnis der auBeren zur inneren Apikalborste der Furka ist ahnlich, es betragt bei 
0. dissimilis etwa 2,5 : r, bei 0. ovalis n. sp. etwa 2,1 : 1. Betrachtet man aber die Lange
der la teralen Apikalborste im Verhaltnis zu der des Furkalastes, so ergibt sich ein deutlicher
U nterschied: bei O. dissimilis ist diese Borste viel kurzer als ein Furkalast, bei O. oval is

dagegen fast doppelt so lang. Ein weiterer Unterschied besteht im Langenverhaltnis der
Dorsalborste zur medialen Apikalborste (als ¥ergleichsobjekt), der bei 0. ovalis nur
unbedeutend ist, wahrend bei 0. dissimilis das Verhaltnis bei 2 : 1 liegt. Bei 0. ovalis
erreicht die 13-gliedrige I. Antenne knapp das Ende des 2. Thoraxsegmentes, wahrend
sie bei 0. dissimilis bis zur Mitte oder bis zum Hinterrand des 4. Thoraxsegmentes reicht.
LINDBERG ( 1940, p. 520) bildet die r. Antenne 16-gliedrig ab, bezeichnet aber zwei
Trennungslinien zwischen den Segmenten 8 und 9 und I 3 und 14 als unsicher. M. E.
ist die distale dieser Trennungslinien richtig, da sie dem normalen Bau der Cyclopoiden
antenne entspricht. Sollte die proximale Trennungslinie nicht zu Recht bestehen, so
hat 0. dissimilis zumindest eine 15-gliedrige r. Antenne.

Von Oithona ovalis n. sp. wurde ein Weibchen im Mangrovegebiet Cananeia in brak
kigen Lagunen gefunden. Die Probe wurde am 23. 4. 1952 aus flachem Wasser, in dem 
SjJartina bestandbildend ist, genommen. 

Cyclopinops i s  br a s i l i ens i s  n. sp. 
Wei  bchen: Die Gesamtlange, am gestreckten Tier gemessen, betragt 440 µ ohne die 

Apikalborsten der Furka. Der Thorax ist im Verhaltnis zum Abdomen breit, das Cepha
lothoraxsegment lauft nach vorn spitz zu (Taf. 29, Abb. a). Eine Trennungslinie zwischen 
Kopf- und erstem Thoraxsegment ist angedeutet. Das 5. Thoraxsegment setzt sich 
deutlich gegen den ubrigen Thorax ab und ist etwa so breit wie das Genitalsegment 
in seinem proximalen Abschnitt. Das Abdomen ist schlank und kurz, das Verhaltnis 
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von Cephalothorax zu Abdomen ist 1 ,92 : 1. Langen - BreitenmaBe des Abdomens 
vom Genital- bis Analsegment sind: 73 : 42 - 35,5 : 31 - 25 : 29 - 17 : 26,5 µ. Die 
Distalrander aller Abdominalsegmente sind glatt. Das Receptaculum seminis war an 
dem konservierten Tier nicht zu erkennen. Die Furka (Taf. 29, Abb. b) ist 11/2 mal
so lang wie breit, die Lateralrandborste inseriert etwas proximal der Mitte des AuBen
randes. Etwa in gleicher Rohe entspringt die. Dorsalborste. Die mediale Apikalborste 
ist doppelt so lang wie die laterale, die beiden mittleren sind lang ausgebildet. Alle 
Apikalborsten sind kurz heteronom befiedert. Der dorsale Distalrand der Furkalaste 
iiberdeckt die Insertion der Apikalborsten kurz dachartig. MaBe der Furka sind folgende: 
Lange : Breite ( dabei ist die Lange bis zum Distalrande des dorsalen Vorsprungs 
gemessen) = 8,5 + 9,5 : 12,5 µ (Verhaltnis = o,68 + 0,76 : 1). Die Endborsten von 
auBen nach innen messen : 37 : 134 : 198 : 73 µ, das entspricht einem Verhaltnis (auf 
die laterale Apikalborste = 1 bezogen) von 1 : 3,6 : 5,4 : I ,97. Die Dorsalborste ist 
39,5 µ lang (Verhaltnis zur lateralen Apikalborste = 1,07 : 1), die Lateralrandborste 
miBt 19 µ (Verhaltnis zur lateralen Apikalborste = 0,51 : 1). Das Verhaltnis der 
lateralen Apikalborste zur Furkallange ist 1 : 0,49. 

Die I. Antenne (Taf. 29, Abb. c) reicht zuriickgeschlagen bis zum Beginn des letzten 
Viertels des Cephalothoraxsegments; sie ist I 7-gliedrig. Die Segmente 3-9 und I 5 
sind sehr kurz. Die Basis der 2. Antenne (Taf. 29, Abb. d) tragt eine Borste, der rudi
mentare Exopodit wird <lurch eine weitere Borste angedeutet. Der Endopodit des 
Mandibulartasters ist zweigliedrig. Das I. Glied besitzt zwei, das Endglied sechs gefiederte 
Borsten. Der dreigliedrige Exopodit tragt an jedem Glied eine Borste (Taf. 29, Abb. e). 
Von der 1. Maxille kann !eider keine Abbildung gegeben werden, der Endopodit ist 
anscheinend mit sechs, der Exopodit mit vier Borsten besetzt. Die 2. Maxille ist in 
Tafel 29, Abb. f dargestellt. Der Endopodit des Maxillipeden (Taf. 29, Abb. g) besteht 
aus fiinf Gliedern, das Endglied tragt distal zwei lange, hakig gekrU.mmte Borsten. 

Die Schwimmbeine haben dreigliedrige Aste. Die Dornformel ist 4 4 4 2, die Borsten
formel 4 5 5 5. Der Endopodit des P 1 (Taf. 29, Abb. h) tragt am Medialrand des Mittel
gliedes nur eine Borste. Das AuBenastendglied des P 4 (Taf. 29, Abb. i) ist mit zwei 
Dornen besetzt. Das Endglied des Endopoditen ist 11 /2 mal so lang wie breit. Die Apikal
anhange sind zwei gefiederte Borsten, die unter sich beinahe gleich lang, aber wesentlich 
hinger als das Glied sind. Nachstehend die MaBe des Endgliedes Endopodit 4 : Lange 
= 24 tJ., Breite = 16 µ, mediale Apikalborste = 38,5 µ. laterale Apikalborste = 36 [J., 

Daraus ergeben sich folgende Verhaltnisse: Lange : Breite = 1 ,5 : r; mediale : laterale 
Apikalborste = 1,07 : 1; mediale Apikalborste : Gliedlange = 1,6 : I. Der P 5 (Taf. 29, 
Abb. j) ist zweigliedrig. Das Grundglied besitzt medial und lateral distal je eine starke 
Borste. Das Endglied tragt vier Borsten, die in ihrer Form und Anordnung denen von 
C. curticauda SMIRNOV ahneln. Es wurden zwei eiertragende � � in der Probe gefunden.
Die Eiersacke enthielten 12-15 Eier.

Mannch en: Die Lange eines Mannchens betrug 316 µ, von denen auf den Thorax 
212 µ, auf das Abdomen 104 µ entfallen. Im Habitus gleicht das Mannchen dem Weibchen. 
Das Vei:haltnis der Segmente des fiinfgliedrigen Abdomens ist, beim Genitalsegment 
angefangen, etwa 2,3 : 1,85 : 1,6 : 1,3 : 1 (Taf. 28, Abb. f ). Die Furka ist knapp 
11/2 mal so lang wie breit und in ihrem Bau und in der Bewehrung der des Weibchens 
ahnlich. MaBe der Furka sind: Lange : Breite = 7 + 8 : 10,5 µ (Verhaltnis = 0,67 : 
0,76 : r). Die Lange der Endborsten von auBen nach innen ist: 21 : 94 : 146 : 46 µ 

Legende zu den n e benstehenden Abbildun ge n  (Tafel 27) 

Abb. a-g: Oithona ovalis n. sp. 
a) Habitusbild �; b) r. Antenne �; c) 5. Thoraxsegment und Genitalsegment � (Endborste des P 5

abgebrochen); d) 2. Antenne �; e) I. Maxille �; f) Mandibulartaster �; g) 2, Maxille Sj'..
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(Verhaltnis auf die laterale = 1 bezogen = 1 : 4,5 : 6,95 : 2,2). Die Dorsalborste miBt 
27 µ (Verhaltnis zur lateralen Apikalborste = 1,3 : r), die Lateralrandborste ist 9,5 µ 
lang (Verhaltnis zur lateralen Apikalborste = 0,45 : 1). Das Verhiiltnis der lateralen 
Apikalborste zur Furkallange ist 1 : o, 71. 

Die I. Antenne ist ium Greiforgan urngebildet. Die 2. Antenne, die MundgliedrnaBen 
und die Schwirnrnbeine gleichen in Bau und Bewehrung den entsprechenden GliedrnaBen 
des Weibchens. Die MaBe des Endgliedes Endcpodit 4 und seiner Anhange sind: 
Lange = 19 µ, Breite = 11,5 (.L, rnediale und laterale Apikalborste je = 32 µ. Daraus 
sind die folgenden Verhaltnisse zu errechn.en: Lange : Breite = r ,65 : r, mediale 
Apikalborste : Gliedlange = 1,68 : I. Der P 5 (Taf. 28, Abb. d) unterscheidet s;_ch von 
dem des Weibchens <lurch eine relativ kiirzere Borste an der lateralen Distalecke des 
Grundgliedes. Fe:rner ist am Endglied die Borste des Lateralrandes ki..'trzer, die mediale 
Apikalborste aber langer als beim Weibchen. Die Genitalklappenbewehrung (P 6) 
besteht aus zwei feinen Borsten, von denen die mediale 20 µ, die laterale 23 µ lang ist. 

Das Mannchen unterscheidet sich vom Weibchen <lurch die Greifantenne und das 
fiinfgliedrige Abdomen, <lessen Genitalklappen mit zwei Borsten besetzt sind. Weitere 
Unterschiede treten besonders in der Bewehrung der Furka dadurch auf, daB die 
laterale Apikalborste ki.irzer als beim <;2 ist, die beiden mittleren Endborsten dagegen 
lan.ger sind. Das Endglied Enp. 4 ist beim 3 schlanker. Der P 5 hat die gleiche Bewehrung 
wie der des Weibchens. Allerdings ist der Dorn des Medialrandes am Grundglied !anger, 
dagegen die Borste der lateralen Distalecke etwas feiner. Das Endglied ist breiter, die 
gebogene Borste seines Lateralrandes ist im Verhaltnis zu den Apikalborsten klirzer. 
Von den Apikalborsten ist - im Gegensatz zum Weibchen - die mediale am langsten. 

Ein Vergleich zwischen der brasilianischen Cyclopinopsis-Art und C. curticauda SMIRNOV 
ist insofern schwierig, als der Au tor ( 1935, p. 162-163) in der Beschreibung nur wenige 
quantitativ faBbare Merk.male' und Abbildungen gibt. Abgesehen vom GroBenunter
schied bestehen im Habitus Ubereinstimmungen im Bau des Thorax und des Abdomens. 
Die Trennungslinie zwischen Kopf- und 1. Thoraxsegment ist vorhanden. Der Bau des 
4. und 5. Thoraxsegments scheint iibereinzustimmen, ebenso das Langenverhaltnis
von Thorax zu Abdomen. Die Langenverhaltnisse der Abdominalsegmente des Weib
chens vom Genital- bis Analsegment sind bei C. curticauda 4,5 : 2 : r ,5 : 1, bei C. brasi
liensis 4,3 : 2 ,08 : 1,47 : 1. Der Furkalast scheint bei C. brasiliensis etwas langer als bei
C. curticauda zu sein, von der es heiBt: ,,die Breite jedes Furkalastes ist nur unbedeutend
geringer als seine Lange", wahrend bei der neuen Species dieses Verhaltnis 1 ,44 : 1 ist.
Eine Aussage liber Unterschiede in der Beborstung der Furka kann nicht gemacht
werden, wahrscheinlich hat SMIRNOW ( r. c., p. 162) aber die Seitenrand- und die Dorsal
borste miteinander verwechselt.

Die r. Antenne wird fur C. curticauda als undeutlich ro-gliedrig angegeben. Werden 
die sehr kurzen, etwas schwierjger zu erkennenden Glieder 3-9 als ein Glied betrachtet 
und das sehr kurze 15. Glied mit dem 16. vereint, so kommt man auch bei C. brasiliensis
zu einer ro-gliedrigen 1. Antenne. Die Beborstung der Basis der 2. Antenne ist leider 
nicht vergleichbar, ebenso der Bau der 1. und 2. Maxille. Der Bau des Maxillipeden 
stirnmt wohl bei beiden Formen liberein. Das gilt auch von den Schwimmbeinen, wenn 
auch liber den Bau und die Bewehrung des Endgliedes Endopodit 4 keine Angaben 
vorliegen. 

Legende zu den nebenstehenden Abb ildungen (Tafe l 28) 

Abb. a-c: Oithona ovalis n. sp . 
a) Maxilliped <;2; b) P 4 Cjl; c) Analsegment und Furka Cjl 

Abb. d -f: Cyclopinojsis brasiliensis n. sp. 
cl) P 5 c3'; e) Genitalklappe 3; f) Abdomen 3
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Die Mandibel von C. curticauda ist nach SMIRNOV (1. c., p. 161) dadurch ausgezeichnet, 
daB das 1. Glied des Endopoditen mit dem 2. Basale verschmolzen ist. Bei C. brasiliensis 
sind dagegen beide Glieder deutlich getrennt. Weiterhin liegen Unterschiede in der 
Bewehrung des weiblichen P 5 insofern vor, als die laterale Borste des Grundgliedes bei 
C. brasiliensis kii.rzer, der Dorn des Medialrandes dagegen Hinger als bei C. curticauda ist.
Die innerste Apikalborste des Endgliedes ist bei der neuen Art kiirzer als die lateral
daneben stehende, bei C. curticauda ist es umgekehrt.

Der mannliche P 5 unterscheidet sich ganz wesentlich dadurch von dem der C. curti
cauda, daB das Grundglied dort nur noch die laterale Borste tragt, das Endglied aber 
mit 5 Anhangen versehen ist, wahrend bei C. brasiliensis die Verteilung der Anhange 
wie beim � ist. 

Zwei Weibchen von C)'clopinopsis brasiliensis n. sp. wurden im Grundwasser des kiesigen 
Strandes der Ilhabela (Sao Sebastion, Sao Paulo), 1-2 m von der Spulzone entfernt, 
gefunden. Die gleiche Probe enthielt ein � von Pseudanthessius sp., ein cS' von Neoc)'clops 
medius n. sp. und ein � von ? Cyclopina steueri Fm'.JCHTL. AuBerdem wurden ein � und ein 
cS' am Prallhang der Ilhabela, vergesellschaftet mit zahlreichen Pro0iclopina polyarthra

n. g. n. sp., gefunden.

Procyclopina  p o lyarthra  n. g. n. sp. 

Weibchen: Die Gesamtlange eines Weibchens, ohne die Apikalborsten der Furka, 
betrug 44 7 µ. Davon entfallen auf den langovalen Thorax 304 µ, auf das relativ kurze, 
breite Abdomen 143 (J-. Das Verhaltnis dieser beiden Korperabschnitte ist demnach 
2,13 : I. (vgl. Taf. 30, Abb. a). Die Langen der Thoraxsegmente, vom Cephalothorax 
angefangen, sind: 148 + 56 + 44 + 40 + 16 µ. Das Cephalothoraxsegment, das keine 
Trennungslinie zwischen Kopf- und r. Thoraxsegment erkennen lieB, nimmt also etwa 
die Halfte des Thorax ein. Die Langen der Abdominalsegmente sind: 64 + 2 I + 18 
+ I g fl·, die Furka ist 2 1 µ lang (Taf. 30, Abb. b). Das ziemlich breite Genitalsegment 
nimmt nicht ganz die Halfte des Abdomens ein. Das Analsegment weist in seinem 
distalen Drittel eine bemerkenswerte Einschnurung auf (Taf. 30, Abb. c). Alle Abdo
minalsegmente, auBer dem Analsegment, tragen am ventralen Distalrand eine fein 
ausgezackte Membran. Die kraftige Furka ist nur doppelt so lang wie breit. Auffallend 
ist ihre Bewehrung dadurch, daB auch die Seitenrandborste weit distal inseriert. Die 
laterale Apikalborste ist ziemlich fein, die beiden mittleren Endborsten sehr lang aus
gebildet. Die mediale Apikalborste ist etwa um die Halfte langer als die laterale. 
Bemerkenswert ist die Lange der Dorsalborste, die nur wenig hinter der der lateralen 
der. beiden mittleren Endborsten zurii.cksteht. Die Lateralrandborste i'tbertrifft die 
laterale Apikalborste nur um 1/3 bis 1/2 ihrer Lange. (Taf. 30,Abb. d). Zur Kennzeichnung
der Furka sollen die folgenden MaBangaben herangezogen werden. Da die Art in ihren 
KorpermaBen recht stark variiert, sind neben dem relativ kleinen Typus-Exemplar 
( r. Zeile) auch die MaBe der Furka zweier groBerer Tiere angegeben (MaBe in fJ-). 

Lange: Breite 
Endborsten 

Dorsal bors te 
La teralrand-

von auf3en nach innen borste 

18 + 3: II,5 15,5: l 14: 186: 24 97 21 

23 + 4: 12 19 : l 16: 187: 27 106 26 

26 + 5: 14 r9 : 138: 221: 29,5 II6 2.7 

L egende zu den n ebenstehenden Abbi ldungen (Tafel 29) 

Abb. a-j: Cyclopinopsis brasiliensis n. sp. 
a) Habitusbild �; b) Furka �; c) r. Antenne �; d) 2. Antenne �; e) Mandibulartaster �; 

f) 2,. Maxille �; g) Maxilliped �; h) P 1 �; i) P 4 �; j) P 5 �
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Die entsprechenden Verhaltniswerte sind: 

Lange: Breite 

1,57 + 0,26: l 

1,93 + 0,33: l 

1,86 + 0,36: l 

Endborsten 
von auBen nach innen 
( alle Bors ten auf die 

bezogen) 

l: 7,35: 12,0 ; 1,55 6,25: l 

l: 6,II: 9,85: 1,42 5,58: l 

l: 7,26: l 1,63: 1,55 6,1 l: l 

Lateralrand-

= l 

1,36; l 

1,37: l 

l,42; l 

Die Lange der Furka zur lateralen Apikalborste ist 1,36 : 1 (1,37, 1,63 : 1). 

Die 19-gliedrige r. Antenne (Taf. 30, Abb. e) reicht zurilckgeschlagen nm etwas 
ilber die Mitte des Cephalothoraxsegmentes hinaus. Das Basalglied der 2. Antenne 
(Taf. 30, Abb.f ) ist lediglich mit einer Borste bewehrt. Das r. Glied des Endopoditen 
des Mandibulartasters (Taf. 30, Abb. g.) tragt 2, das Endglied 5 Borsten. Der Expodit 
ist 4-gliedrig, sein Endglied besitzt 2, die anderen drei Glieder je eine · befiederte Borste. 
Der Endopodit der I. Maxille (Taf. 30, Abb. h) ist mit 6, der Exopodit mit 4 Borsten be
wehrt. Der Endabschnitt der 2. Maxille ist dreigliedrig. Der Endopodit des Maxillipeden 
ist viergliedrig (Taf. 31, Abb. a), die beiden mittleren Glieder sind relativ lang. Das 
2. Glied tragt nur eine kleine Borste, das dritte Glied ist distal mit zwei klauenahnlichen
Borsten bewehrt, wahrend das Enclglied auBer zwei Klauenborsten noch zwei ki.irzere,
ungefiederte Borsten besitzt.

Die Dornformel der AuBenastendglieder der Schwimmbeine ist 3 4 4 3. Das Mittel
glied des Endopoditen 1 (Taf. 31, Abb. b) tragt am Medialrand eine Borste. Das Endglied 
des Endopoditen 4 (Taf. 31, Abb. c) ist gut doppelt so lang wie breit, die beiden End
borsten sind gleich lang und 11 /

2 
mal so lang wie das Glied. MaBe des Gliedes und seiner 

Anhange sind: Lange = 26 (J., Breite = 12 p .. , die beiden Endborsten messen je 38 µ. 
Daraus ergeben sich die folgenden Verhaltniswerte: Lange : Breite = 2,17 : 1, Borsten
lange : Gliedlange = 1,46 : r. Der P 5 ist zweigliedrig. Das annahernd rechteckige, 
breite Grundglied besitzt an der distalen Lateralecke eine langere Borste. Das Endglied 
ist etwas langer als breit. Sein Distalrand ist von auBen nach innen mit einem ki.irzeren 
Dorn, einer langeren Borste und einem etwas langeren Dorn bewehrt. DerLateralrand 
des Grund- und Endgliedes ist kurz beborstet. Zur Kennzeichnung des P 5 mogen die 
folgenden MaBangaben beitragen: Borste des Grundgliedes = 16 µ. Endglied: Lange 
= 12 p .. , Breite = 8,5 µ, medialer Dorn = 13 (J., mittlere Borste = 23 µ, lateraler Dorn 
= 10 µ (Taf. 31, Abb. d). 

Die <i2 <i2 trugen im Eiersack 3-7 Eier. 
Mannchen wurden nicht beobachtet. 
Procyclopina polyarthra n. sp. wurde in i.iber 1 oo weiblichen Exemplaren, die groBtenteils 

Eier trugen, an der Insel ,,Ilhabela" gesammelt. Sie waren in einer Probe vom Prallhang, 
nahe der Bri.icke, enthalten (quantitative Probe aus roo ccm). Die Art war vergesell
schaftet mit einem <i2 und einem J von Cyclopinopsis brasiliensis n. sp. Fangdatum: 31. 5. 
1952. 

Legende zu den nebenstehenden Abb il dungen (Tafel 30) 
Abb. a-h: Procyclopina polyarthra n. g. n. sp. 

a) Habitusbild <i2; b) Abdomen <i2; c) Analsegment und Furka <i2; d) Furka <i2; e) I. Antenne �;
f) 2. Antenne <i2; g) Mandibulartaster <i2; h) I. Maxille �
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Procyc lopina  n. g. 
Weibchen: Thorax langoval, I. beintragendes Segment mit dem Kopfsegment 

vollstandig verwachsen. Dieser Cephalothorax nimmt die knappe Halfte des Thorax ein. 
Abdomen sehr kurz und breit, kaum halb so lang wie der Thorax. Furkalaste kurz, 
alle Borsten distal inseriert. r. Antenne I g-gliedrig, 2. Antenne 4-gliedrig, Basalglied 
mit einer Borste bewehrt. Exopodit des Mandibulartasters viergliedrig, sein Endopodit 
2-gliedrig. 1. Glied des Endopoditen mit 2 Borsten besetzt. Endopodit der 1. Maxille
mit sechs, der Exopodit mit 4 Borsten bewehrt. 2. Maxille mit dreigliedrigem Endab
schnitt. Endopodit des Maxillipeden 4-gliedrig, 2. und 3. Glied lang. 2. Glied mit
schwacher Borste, 3. Glied mit zwei Hakenborsten, Endglied mit zwei Hakenborsten
und zwei normalen Borsten bewehrt. Dornformel der AuBenastendglieder der Schwimm
Hi.Be ist 3 4 4 3. Mittelglied des Endop. 1 am Medialrand mit einer Borste. Endgl.
Endop. 4 apikal mit zwei gefiederten Borsten, die gleich lang sind. P 5 zweigliedrig, das
Grundglied breit und mit einer kraftigen Borste an der distalen Lateralecke. Das
Endglied wenig langer als breit, es tragt zwischen zwei Dornen eine ungefiederte Borste
am Apikalrand.

Mannchen unbekannt. 
N ach der Bewehrung des P 5 ware die o ben beschrie bene Art in der Ga ttung Cyclopina 

s. str. unterzubringen. Da die Art aber morphologische Merkmale aufweist, die auf ein
phylogenetisch groBeres Alter schlieBen lassen, wurde die Unterbringung in einer neuen
Gattung Procyclopina n. g. gewahlt. Unterscheidungsmerkmale von CyclojJina s. str. sind:
1. das sehr kurze, kraftige Abdomen, das bei Cyclopina wesentlich gestreckter ist, 2. die
19-gliedrige 1. Antenne, die bei den Arten der Gattung Cyclopina 10-13 Glieder besitzt,
3. die langeren Mittelglieder des Endopoditen des Maxillipeden und die starkere
Bewehrung des vorletzten Gliedes und des Endgliedes (bei Cyclopina s. str. ist nur das
Endglied starker bewehrt, die Glieder des Endop. des Maxillipeden sind kurz), 4. die
Bewehrung der Furka, deren Borsten alle distal inseriert sind. NICHOLLS (1940, p. 3rn)
zeichnet allerdings bei seiner C,yclopina vachoni fi.inf apikale Anhange an der Furka, es
fehlt die Angabe i.iber die Insertion einer Borste, m. E. der Lateralrandborste. Mit
groBter Wahrscheinlichkeit findet sich bei Cyclopina s. str. die Lateralrandborste immer in
der Mitte des Lateralrandes oder proximal davon. SchlieBlich konnte man 5. noch die
Dornen des Endgliedes des P 5 zur Unterscheidung heranziehen. Diese Dornen haben
nicht die breiten gesagten Saume, wie sie zumindest bei einem Dorn des P 5 von Cyclopina
s. str. auftreten, sondern sie sind im Querschnitt rund, nicht befiedert, vielmehr stachel
iihnlich.

Genotypus: Procyclopina polyarthra n. sp. 
? Cyclopina s teuer i  FRUCHTL 1923 

Eine G_yclopina-Art des untersuchten Materials hat eine verhaltnismaBig groBe A.hn
lichkeit mit C. steueri, so daB sie mit Vorbehalt dieser Art zugerechnet werclen soll. Zu 
ihrer Charakteristik solleri die folgenden Angaben dienen. 

Der Thorax ist langoval. Das Cephalothoraxsegment ist nicht ganz 1 ,5 mal so lang 
wie die vier folgenden Thoraxsegmente zusammengenommen. Das Abdomen ist schlank, 
das Genitalsegment besitzt die doppelte Lange des 2. Abdominalsegments. Das Ver
haltnis von Thorax : Abdomen ist 1,67 : 1 (Taf. 31, Abb. e).Die absoluten LangenmaBe 

Legen de zu den neben s tehen den Abbi ldungen (Tafel 31) 

Abb. a-d: Procyclopina pob1arthra n. g. n. sp. 
a) Maxilliped s;2; b) P r s;2; c) P 4 s;2; d) P 5 s;2

Abb. e-m: ? Cyclopina steueri FRUCHTL
e) Habitusbild s;2; f) Furka Sj2; g) r. Antenne Sj2; h) 2. Antenne Sj2; i) Mandibel Sj2; j) r. Maxille Sj2;

k) Maxilliped s;2; 1) P 4 s;2; m) P 5 Si2
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der Abdominalsegmente, auBer der Furka, sind 58 - 29 - 25 -- 1 7 ,5 µ. Die Distalrander 
der Segmente sind glatt. Die Furkalaste (Taf. 31, Abb. f )  sind knapp 21 /

2 
mal so lang 

wie breit, die Insertion der Lateralrandborste, die nur halb so lang wie die laterale 
Apikalborste ist, liegt etwas proximal der Halfte des AuBenrandes. Die beiden mittleren 
Apikalborsten sind lang. Die mediale Apikalborste ist gut 11 /

2 
mal so lang wie die laterale. 

Die Dorsalborste inseriert nahe dem Ende des Furkalastes. Zur Charakteristik der Art 
sollen die nachstehend aufgef uhrtenabsoluten MaBe undVerhaltniswerte der Furka dienen: 
Lange : Breite = 12,5 + 15 : 11 ,5 (.L ( = 1 ,09 + 1 ,3 : 1). Die Apikalborsten messen 
von auBen nach innen = 31 : 85 : 131 : 50 µ (auf die laterale = 1 bezogen = 1 : 
2,75 : 4,22 : 1,6). Die Lateralrandborste miBt 15,5 f.'· (auf die laterale Apikalborste = 1 
berechnet: 0,5 : 1), die Dorsalborste = 34,5 f.'· ( = 1, 11 : 1 auf die laterale Apikalborste 
bezogen). 

Die 1 o-gliedrige 1. Antenne (Taf. 31, Abb. g) scheint etwas kraftiger als · bei der 
FRtiCHTL'schen Form zu sein. Sie reicht etwa zur Mitte des Cephalothorax. Das Basal
glied der 2. Antenne (Taf. 31, Abb. h) ist unbewehrt. Das I. Glied des Endopoditen 
des Mandibulartasters (Taf. 31, Abb. i) tragt 3, das Endglied 6 Borsten. Die Bors ten 
des viergliedrigen Exopoditen sind alle gefiedert. Der Endopodit der 1. Maxille (Taf. 31, 
Abb. j) besitzt 6, der Exopodit 4 Borsten. Der Endopodit des Maxillipeden (Taf. 31, 
Abb. k) ist viergliedrig, das Endglied ist mit 3 - davon 2 langen, gekrummten -
Borsten bewehrt. 

Die Dornformel der Schwimmbeine ist 4 4 4 3. Das Mittelglied des Endopoditen 1 
tragt medial nur eine Borste. Das Endglied Endop. 4 (Taf. 31, Abb. 1) ist fast 11/

2 
mal 

so lang wie breit. Die beidenApikalborsten des Gliedes sind befiedert und unterscheiden 
sich kaum in der Lange. MaBe des Endgliedes Endop. 4 sind: Lange = 20 f.'·, Breite = 
13,5 µ, mediale Borste = 29 µ, laterale Borste = 27 (.L, Das Verhaltnis von Lange : Breite 
ist = 1,48 : 1, mediale : laterale Apikalborste = 1,07 : 1, Gliedlange : mediale Apikal
borste = 0,69 : I. Der P 5 (Taf. 31, Abb. m) ist zweigliedrig. Das Grundglied tragt 
distal lateral eine Borste. Das Endglied besitzt zwei mit breiter, gesagter, hyaliner 
Membran umrandete Dornen, von denen der laterale unbedeutend langer als der 
mediale ist. Die zwischen ihnen stehende Borste ist wiederum wenig !anger als der laterale 
Dorn. Absolute MaBe des Endgliedes P 5 und seiner Anhange sind: Lange = 14,5 (.L, 
Breite = 9,5 f.'·, lateraler Apikaldorn = 17,5 f.'·, mittlere Borste = 20 (.L, medialer Api
kaldorn = 14,5 µ. 

Das � trug vier Eier im Biersack. 
Mannchen waren in der Probe nicht vorhanden. 
Die vorstehend charakterisierte Form unterscheidet sich von der FRtiCHTL'schen 

C. steueri sicher nur <lurch die kraftigere 1. Antenne, die kurzere mittlere Endborste am
Endglied des P 5, das Fehlen der gefransten Kutikularsaume an den ersten beiden
Abdominalsegmenten und der Furka und der relativ etwas langeren medialen Apikal
borste der Furka. Leider sind einige diagnostisch wichtigen GliedmaBen nicht zu ver
gleichen (2. Antenne, Maxilliped, P 4). Da die Variabilitat der Arten der Gattung
Cyclopina (s. str.), die meiner Ansicht nach ziemlich groB ist, kaum bekannt ist, wurde
die vorstehend beschriebene Form mit der ihr sehr ahnlichen Cyclopina steueri FRtiCHTL
identifiziert. Sie wurde ebenfalls im Grundwasser des kiesigen Strandes der Ilhabela,
1 - 2 m von der Spi.'tlzone entfernt, in Gesellschaft von Cyclopinopsis brasiliensis n. sp. gefangen.

Legende zu den nebenstehenden Abb i ldungen (Tafel 32) 

Abb. a-j: Halicyclops crassicornis n. sp. 

a) 5. Thoraxsegment und Abdomen �; b) Furka � (Lagoa Rio); c) I. Antenne �; d) Enp. 4 und
Verb. Platte P 4 � (Lagoa Rio); e) P 5 � (Lagoa Rio); f) P 5 und Genitalklappenbewehrung J; 
g) Endglied Enp. 4 J; h) Furka � (Cananeia); i) Verb. Platte P 4 � (Cananeia); j) P 5 � (Cananeia)
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Halicyclops  crassicotnis n. s p. 
Weibchen: Der Karper ist robust gebaut, die Lange liegt bei 600 µ; die Lange des 

Thorax verhalt sich zu der des Abdomens etwa wie 2 : 1. LangenmaBe der Abdominal
segmente sind: JOO - 36 - 26 - 15 µ in der Reihenfolge: Genital- bis Analsegment 
(Taf. 32, Abb. a). Das 3. Abdominalsegment besitzt dorsal keine verlangerten Hyalin
anhange. Die Distalrander aller Abdominalsegmente sind fein bedornt. Das Receptaculum 
seminis ist an den konservierten Tieren nicht sicher zu erkennen, es scheint sehr klein 
zu sein. Die Furkalaste (Taf. 32, Abb. b) sind breiter als lang, die Seitenrandborste 
inseriert ein wenig distal von der Mitte. Die mediale Apikalborste ist deutlich ki.irzer als die 
laterale. Von den beiden mittleren, lang ausgebildeten Apikalborsten ist die innere i.iber 
doppelt so lang wie die auBere. Die Dorsal- und Lateralrandborste sind etwa gleich lang 
und kaum langer als die laterale Apikalborste. Die Dorsalborste inseriert auf einer 
rundlichen Vorwolbung, die distal i.iber der Insertion der inneren mittleren Apikalborste 
liegt. (MaBangaben fi.ir die � � s. u. ) 

Die 6-gliedrige 1. Antenne (Taf. 32, Abb. c) ist kurz und sehr stark, sie reicht zuriick
geschlagen etwa bis zur Mitte des Cephalothoraxsegmentes. Die LangenmaBe ihrer 
Glieder, von der Basis angefangen, sind: 43 : 27 : 13,5 : 40,5 : 13 : 27 µ. Die Dorn
formel der AuBenastendglieder der Schwimmf-L'tBe ist 3 4 4 3. Die Borste der medialen 
Distalecke des 1. Basalgliedes P 4 (Taf. 32, Abb. d) ist zu einem kurzen befiederten 
Stumpf reduziert. Die Form der Verbindungsplatte des Beinpaares veranschaulicht die 
Abbildung. Das Endglied Endopodit 4 ist etwa 13/

4 
mal so lang wie breit. Der mediale 

Apikaldorn ist beinahe doppelt so lang wie das Glied und grob gezahnt. Der laterale 
Apikaldorn tragt eine fein gesagte hyaline Membran und miBt etwa 2/a der Lange des
meclialen. Am Lateralrand des Endgliedes inseriert ein kraftiger Dorn, wahrend die 
beiden Anhange des Medialrandes zu relativ kurzen Stacheln umgebildet sind (MaBe 
s. u.). Das Endglied des P 5 (Tafel 32, Abb. e) ist kaum langer als breit, die drei Dornen
sind kraftig und die distale Borste ist lang ausgebildet. MaBe des Endgliedes P 5 eines
Weibchens sind: Lange= 27 µ, Breite = 21 i1., proximaler Lateraldorn = 26 µ, distaler
Lateraldorn = 23 l-'·, mittlere Apikalborste = 48 µ, medialer Distaldorn = 20 µ. 

Ein Eiersack eines Weibchens machte einen unbeschadigten Eindruck, er enthielt 
sieben Eier. 

Das Mannchen ist etwa 560 i1. lang. Es besitzt eine genikulierende 1. Antenne und 
ein f-Cmfgliedriges Abdomen. Die Genitalklappenbewehrung (Taf. 32, Abb. f) besteht 
aus einem langen medialen Dorn (40,5 µ), der das 2. Abdominalsegment etwas i.iberragt, 
einer ki.irzeren, mittleren, gefiederten Borste (24 µ) und einer etwas langeren, lateralen, 
gefiederten Borste (35 µ). Dern viel schlankeren P 5 fehlt auffallenderweise eine zusatz
liche Borste am Medialrand des Endgliedes (vgl. Abb. f). Das Endglied des Endopoditen 4 
(Taf. 32, Abb. g) zeigt insofern einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus, als die 
beiden Stacheln des Medialrandes viel langer als beim Weibchen ausgebildet sind. 

Der Charakteristik des Mannchens sollen die folgenden MaBangaben dienen: Langen 
der Abdominalsegmente vom Genital- bis Analsegment = 52 : 32 : 30 : 20 : 11 (J., 
Furkallange = 7 ,5 + 7 ,5 : 19 l-'· ( 7 ,5 + 6,5 : 20 tJ-) (Verhaltnisse: 0,395 + 0,395 : 1 ; 
0,375 : 0,325 : 1). Die Apikalborsten messen von auBen nach innen: 35 : 152 : 316 : 
16,5 µ, das entspricht einem Verhaltnis von 1 : 4,35 : 9,05 : 0,4 7 auf die laterale = 1 
berechnet. Dorsale Borste = 28,5 µ (Dorsalborste : laterale Apikalborste = 0,815 : 1), 
Lateralrandborste = 27 µ (Lateralrandborste : laterale Apikalborste = 0,77 : 1). -
MaBe des Endgliedes Endopodit 4: Lange = 29 µ, Breite = 19 (J., med. Apikaldorn = 
46 i1., lat. Apikaldorn = 33 l-'·, prox. Dorn des Medialrandes = 49 i1., dist. Dorn des 
Medialrandes = 32 µ, Dorn des Lateralrandes = 21 µ. Dara us sind folgende Verhaltnisse 
zu berechnen: Lange : Breite = 1 ,53 : 1 ; med. : lat. Apikaldorn = 1 ,39 : 1 ; med. 
Apikaldorn : Lange = 1 ,59 : 1. Die MaBe des P 5 sind: Lange = 28 µ, Breite = 17 l-'·, 
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prox. Dorn des Lateralrandes = 20 µ, lat. Distaldorn = 26 [J,, mittlere Apikalborste = 
56 µ, med. Distaldorn = 27 µ. 

Die Weibchen einer anderen Population (Cananeia) unterscheiden sich von den oben 
beschriebenen Tieren vor allem durch die weiter proximal inserierte Lateralrandborste 
cler Furka (Taf. 32, Abb. h).Die 1. Antenne ahnelt mit den Gliedlangen: 39 : 28 : 14 : 
36 : r 2 : 25 µ der der vorstehencl gekennzeichneten Art. Die Borste an der medialen 
Distalecke des 1. Basalgliedes P 4 ist hier eine normal gefiederte Borste (Taf. 32, Abb. i). 
Die Bewehrung des Endgliedes P 5 (Taf. 32, Abb. j) weist anscheinend etwas langere 
Dornen, dagegen aber eine etwas kurzere apikale Borste auf. MaBe dieses Gliedes und 
seiner Anhange sind: Lange = 3 r µ, Breite = 2 r µ, prox. Lateraldorn = 3 r [J,, dist. 
Lateraldorn = 28 p., mittlere Apikalborste = 43,5 µ, med. Distaldorn = 23 (J •• In den 
Eiersacken der s;2 s;2 fanden sich ro bis r 2 Eier. 

Zur Kennzeichnung beider Formen (die Hauptform entstammt dem Lagoa Rio, die 
anschlieBend behandelte Population einer Probe aus Cananeia) werden nachstehend 
MaBe der Furka und des Endgliedes Endopodit 4 und ihrer Anhange gegeben ( die 
absoluten MaBe in p.). 

Herkunft Furka s;2 
Lange: Breite Apikalborsten von Dorsalborste Lateralrand-auBen nach innen borste 

Lagoa Rio . 8,5 + 7,5: 20,5 25: 158: 364: 19 29 27 
Lagoa Rio . 9,5 + 8 : 2 l 29: 169: 364: 19 32,5 31,5 
Cananeia 5 + IO : 15,5 25: n9: 259: 20 22 22 
Cananeia 6 + 9,5: 19 3 l : l 52 : 364 : 2 l 29 28 

Daraus ergeben sich fur die Furka und ihre Anhange die folgenden Verhaltniswerte 
( die in der gleichen Reihenfolge aufgefuhrt sind). 

Apikalborsten van 
I 

Dorsalborste 
I 

Lateralrand- laterale Apikal-Lange: Breite auBen nach innen borste 
(auf die laterale Apikalborste .= 1 berechnet) borste : Furka 

0,42 + 0,37 : l l : 6,3: 14,6: 0,76 l: 1,16 l: 1,08 1,56: l 

0,45 + 0,38: l l : 5,8: 12,6: o,66 l : l, l 2 l: 1,09 1,66: l 

0,32 + 0,65 : l I : 4,8 : 10,3 : 0,80 l: o,88 l: o,88 1,67: I 

0,32 + 0,50 : l I : 4,9 : l l, 7 : o,68 l: 0,94 I: 0,90 2,00: I 

Die absoluten und Verhaltniswerte fLi.r das Endglied Endopodit 4 und seine Anhange 
sind in der gleichen Reihenf olge : 

medial er lateralerLange : Lange Breite Apikal- Apikal-Breite darn darn 
33 20 1,65: I 58 39,5 
33 19 1,74: l 57 40,5 
27 

I 
16 1,69: l 46 35 

34,5 18 1,91: l 53 38,5 

medialer:lateraler 
j'J. ., 1 .1 

' 

1,47: I 

1,41 : l 

l ,3 l : l 

1,37: l 
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medial er 
,, ' 

: 

.. ' '  

lange 
1,76: I 

1,72: l 

1,70: l 

1,54: l 

Dorn des proxi- I distalermaler Lateral-randes Dorn des Medialrandes
25 15 21 
25 16 22 
22 17 18 
22 17 21 



Neben der proximal verschobenen Insertion der Lateralrandborste bei der Population 
von Cananeia, scheinen auch Unterschiede in den Langenverhaltnissen der Borsten der 
Furka zu bestehen. Sie treten deutlich im Verhaltnis der lateralen Apikalborste zu den 
beiden mittleren Apikalborsten, der Dorsal- und der Lateralrandborste auf. Uber 
Unterschiede in der Form und Bewehrung des Endgliedes Enclopodit 4 kann au(grund 
der wenigen MaBe keine sichere Aussage gemacht werden. Auf Abweichungen im Bau 
des P 5 wurcle bereits oben aufmerksam gemacht. Eine systematische Trennung beider 
Formen erscheint vorlaufig nicht angebracht zu sein. 

Halicyclops crassicornis n. sp. ist nach dem Bau des P 5 wohl mit H. rotundijJes KIEFER, 
H. similis KIEFER und H. sarsi AKATOVA naher verwandt. Bei der neuen Art ist aber
die mittlere Apikalborste des rudimentaren 5. FiiBchens viel Hinger als bei den beiden
erstgenannten Arten und so lang wie bei H. sarsi. Die I. Antenne ist kiirzer als bei
H. rotundipes und H. similis. Die Bewehrung · des Endgliecles Endopodit 4 ahnelt der von
H. similis und H. sarsi, allerdings sind die Apikaldornen relativ langer, wahrend die
beiden Anhiinge des Medialrandes kiirzer sind. In der Form und Bewehrung der Furkal
aste scheint zwischen H. similis und H. crassicornis n. sp. kein groBerer Unterschied zu
bestehen. Das Mannchen unterscheidet sich von denen der Vergleichsarten <lurch das
Fehlen der zusatzlichen Borste am Medialrand des Endgliedes P 5.

HalicyclojJs crassicornis n. sp. wurde am I 8. Marz 1952 im Lagoa de Freitas, einem 
brackigen Binnensee in Rio de Janeiro, in iiber 1 oo Exemplaren gefangen. Er war hier 
vergesellschaftet mit G_yclojJs (MetaC)'clojJs) jJrocerus n. sp. Eine weitere Population mit 
geringen morphologischen Unterschieden fand sich in 6 weiblichen Exemplaren am 
23. Mai 1952 in brackigen Lagunen des Mangrovegebietes Cananeia. Sie waren in einer
Probe, die nahe dem Ufer auf sandigem Schlamm genommen wurde, enthalten.

P a r euryte v ic ina  n. s p. 

Die nachstehend beschriebene Pareuryte gleicht in ihrem Habitus vollig der kiirzlich 
beschriebenenPareutyte remanei HERBST (1952). 

Weibchen: Die Gesamtlange des Korpers, ohne die Endborsten der Furka, betragt 
etwa 750 µ. Die LangenmaBe der Abdominalsegmente (Taf. 33, Abb. a) vom Genital
bis Analsegment sind: 108 - 48 - 46 - 4 7 µ. Das Verhaltnis von Thorax : Abdomen 
liegt etwa bei 1 ,44 : 1. Das Genitalsegment ist fast genau so breit wie lang. Der proximale 
Abschnitt ist am breitesten, nach auBen rundlich vorgewolbt und tragt beiderseits je 
einen kraftigen, distal gerichteten Dorn. Das Receptaculum seminis war gut zu erkennen. 
Es liegt breit im vorderen Abschnitt des Genitalsegments und lauft in die proximal 
gekriimmten, bauchigen Gange aus, wie sie z. B. f iir NeocyclojJs salinarum GuRNEY bekannt 
sind (Taf. 33, .Abb. a). Die Hinterrander aller Abdominalsegmente sind glatt, nur das 
Analsegment ist am Distalrand fein bedornt. Das Analoperculum ist ziemlich breit. 

Der Abstand der Furkalaste an ihrer Basis betriigt fast die Breite eines Astes (Taf. 33, 
Abb. b). Sie sind knapp dreimal so lang wie breit, ihr Innenrand ist glatt. Die kurze 
Lateralrandborste inseriert am Beginn des letzten Funftels. Die mediale Apikalborste 
erreicht fast die Lange der lateralen. Von den beiden mittleren Endborsten ist die 
mediale bedeutend langer als die laterale. Die Dorsalborste erreicht fast die doppelte 
Lange der lateralen Endborste. Sie inseriert weit distal auf einer Erhebung, die vor der 
Basis der langsten Apikalborste liegt. Alle Apikalborsten sind heteronom befiedert. Der 
Kennzeichnung der Furka und ihrer Anhange dienen die folgenden MaBe : Lange : 
Breite = 46 + 12 : 21 µ (Verhaltnis = 2,19 + 0,57 : 1). Die Apikalborsten messen 

Legende zu den n eb enstehenden Abbildungen (Tafel 33) 

Abb. a-f: Parewyte vicina n. sp. 
a) Abdomen �; b )  Furka �;·c) I. Antenne �; d) Mandibel �; e) P 4 �; f )  P 5 �
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von auBen nach innen = 38,5 : 172 : 276 : 37 µ (das entspricht einem Verhaltnis auf 
die laterale = 1 berechnet von r : 4,47 : 7 17 : 0,96). Die Dorsalborste ist 74 (.L lang 
(Verhaltnis zur lateralen Apikalborste = 1 ,92 : 1), die Lateralrandborste iniBt 19 t.L 
(Verhaltnis zur lateralen Apikalborste = 0,49 : 1). Das Verhaltnis von Furkallange : 
laterale Apikalborste ist r ,5 : 1. 

Die 1. Antenne (Taf. 33, Abb. c) ist 12-gliedrig und reicht Uber 2/
3 des Cephalothorax

segments. Die LangenmaBe ihrer Glieder, am Vorderrand gemessen, sind von der Basis 
angefangen: 52 : 20 : 9,5 : 21 : 13,5 : 7,5 : 19 : 36,5 : 25 : 14,5 : 17,5 : 28 µ. Die 2. 
Antenne und die :tviundgliedmaBen stimmen vollig mit denen von P. remanei ftberein, 
so daB sich ihre Beschreibung hier eriibrigt. Die Mandibel (Taf. 33, Abb. d) weist auch 
hier den charakteristischen, reduzierten Taster auf, der ein Dornchen und eine Borste 
tragt. 

Die Dornformel der SchwimmfiiBe ist 3 4 4 3. Der Exopodit 4 ist wie bei P. remanei 
bewehrt. Die Ausbildung der Borsten und Dornen des Endopoditen sind am besten aus 
der Tafel 33, Abb. e zu erkennen. Das Endglied ist nicht ganz 11/2 mal so lang wie breit,
ebenso iibertrifft der mediale Apikaldorn den lateralen nicht ganz um das 11/2 fache
seiner Lange. Das Glied ist um 1/3 ki.irzer als der mediale Enddorn. J\faBe des End
gliedes Endopodit 4 sind: Lange = 34 µ, Breite = 24 t.L, medialer Apikaldorn == 50 fl·, 
lateraler Apikaldorn = 34,5 µ. Dara us sind folgende Verhaltnisse zu errechnen: Lange : 
Breite = 1 ,42 : 1, medialer : lateraler Apikaldorn = 1 ,45 : 1, Lange : medialer Apikal
dorn = o,68 : 1. 

Der P 5 (Taf. 33, Abb. f )  ahnelt dem von P. remanei in der Gliederung. Am distalen 
1\/[edial- und Lateralrand fin.den sich aber einige Fiederchen und der poximale Medial
rand zeigt eine Einbuchtung, wie sie von Neocyclops bekannt ist. 

Das <i2 trug keine Eiersacke. 
l\fannchen wurden nicht gefunden. 
Pareu1yte vicina n. sp. unterscheidet sich von P. remanei <lurch die kii.rzere Furka und 

<lurch die weiter distal gelegene Insertion der Lateralrandborste. AuBerdem sind die 
beiden mittleren Apikalborsten und der Furkalast im Verhaltnis zur lateralen Apikal
borste kiirzer. Furka : laterale Apikalborste bei P. remanei im Durchschnitt = 2,25 : 1, 
bei P. vicina = 1,5 : 1. Die 1. Antenne ist bei der neuen Art gestreckter, was besonders 
<lurch die Verlangerung der Glieder 1-5, 8 und 12 bedingt ist. In der Bewehrung der 
Schwimmbeine, besonders in der Bewehrung des Endgliedes Endopodit 4, sind keine 
charakteristischen Unterschiede zu bemerken. Im Bau des P 5 ware noch die Einbuchtung 
des proximalen :Medialrandes vom Endglied als Besonderheit zu beachten. 

Ein Weibchen von Parewyte vicina n. sp. wurde am 30. :rvfarz 1952 im Fein.sand der 
Ilhabela unterhalb der Niedrigwasserlinie am Ufer gesammelt. 

N eocyclops  m e d i  u s  n. s p. 

Wei  b c h e n: Die Lange betragt etwa 590 µ, clas Verhaltnis von Thorax : Abdomen 
liegt bei 1 ,3 : 1. Thorax und Abdomen sind schlank, das Cephalothoraxsegment ist 
langer als die vier folgenden Thoraxsegmente zusammengenommen (Taf. 34, Abb. a). 
Absolute LangenmaBe der Abdominalsegmente (Taf. 34, Abb. b) vom Genital- bis 
Analsegment sind: 88 : 44 : 41 : 38 (.L. Das Genitalsegment lauft in seinem proximalen 
Abschnitt, wie bei N. salinarum, in deutlich ausgepragte, seitliche Kegel aus, deren 
Spitzen distal gerichtet sind; es verengert sich dann plotzlich, nimmt aber anschlieBend 

Legende zu den nebenstehenden Abbildungen (Tafel 34) 
Abb. a-k: Neocyclops medius n. sp. 

a) Habitusbild <i!; b) Abdomen �; c) Genitalsegment mit Ree. sem. �; cl) Furka �; e) I. Antenne �; 
f) 2. Antenne �; g) Mandibel �; h) I. Maxille <i!; i) 2. Maxille <i!; j) Maxilliped �; k) PI <i!
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bis zum Distalrand nur wenig an Breite ab. Das Ree. sem. (Taf. 34, Abb. c) ist klein und 
dem von N. salinarum ahnlich, seine Form veranschaulicht die Abbildung. Alle Distal
rander der Abdominalsegmente sind glatt, nur der des Analsegments besitzt ventral 
ganz feine Dornchen. Die Furka (Taf. 34, Abb. d) ist doppelt so lang wie breit, die 
Lateralrandborste inseriert am Anfang des letzten Funftels. Die mediale Apikalborste 
miBt kna pp das 11 / 2 fache der la teralen. Von den beiden mi ttleren Endborsten ist die 
innere nicht ganz doppelt so lang wie die auBere. Die Dorsalborste iibertrifft die mediale 

'Apikalborste etwas an Lange. Die Furkalborsten sind kurz heteronom befiedert. IV1aBe 
der Furka sind: Lange : Breite = 30,5 + 7 ,5 : 19 µ, das entspricht einem Verhaltnis 
von 1,6 + 0,4 : r. Die Apikalborsten van auBen nach innen messen: 22,5 : 121 : 208 : 
31 µ, auf die laterale = 1 berechnet, ergibt sich das Verhaltnis 1 : 5,4 : 9,3 : 1 ,38. 
Furkallange : lat. Apikalborste = 1 ,69 : 1. Die Dorsalborste ist 36,5 µ lang (lat. Apikal
borste : Dorsalborste = 1 : 1,62). Die Lateralrandborste miBt r 1,5 11, (lat. Apikalborste : 
Lateralrandborste = 1 : 0,51). 

Die r. Antenne (Taf. 34, Abb. e) ist 12-gliedrig, sie erreicht zuruckgeschlagen etwa 
2/3 der Lange des Cephalothoraxsegments. Die Basis der 2. Antenne (Taf. 34, Abb. f )
ist mit 2 Borsten bewehrt, allen untersuchten Tieren fehlte ein Rudiment des Expoditen, 
das meist als eine (machmal zwei) Borste vorhanden ist. Der Mandibel (Taf. 34, Abb. g) 
fehlt der Taster vollkommen. Der Endopodit der 1. Maxille (Taf. 34, Abb. h) 
tragt drei Borsten, der Exopodit ist auf eine Borste reduziert, wie es bei allen Cyclopinae 
der Fall ist. Die 2. Maxille wird in Abb. i (Taf. 34) dargestellt. Der Maxilliped (Taf. 34, 
Abb. j) besitzt einen zweigliedrigen Endopoditen, <lessen 1. Glied kraftig, das Endglied 
aber nur klein ausgebildet ist. Er unterscheidet sich van dem des N. salinarum lediglich 
dadurch, daB am Basalglied drei Bors ten ( dart vier) inserieren. 

Die Schwimmfi.iBe sind dreigliedrig. Die Dornformel der AuBenastendglieder ist 
3 4 4 3, die entsprechende Borstenformel 5 5 5 5. Das Mittelglied des Endopoditen I 

(Taf. 34, Abb. k) tragt zwei Medialrandborsten. Das Endglied des Endopoditen 4 
(Taf. 35, Abb. a) ist nur sehr ·wenig langer als breit, der med. Dorn ist viel langer als 
der laterale, und dieser etwa so lang wie das Glied. Der Dorn des Lateralrandes ist 
kurzer als das Glied. Die beiden Borsten des Medialrandes sind als schlanke, mit hyaliner 
Membran besetzte Stacheln ausgebildet. Ma Be des Endgliedes Endopodit 4 sind: 
Lange = 24 t.L, Breite = 20 fl·, med. Apikaldorn = 34,5 f.1·, lat. Apikaldorn = 23 µ, 
Dorn des Lateralrandes = I 8,5 µ. Dara us ergeben sich die Verhaltnisse: Lange : Breite 
= I ,2 : I, med. : lat. Apikaldorn = 1 ,5 : I, med. Apikaldorn : Gliedlange = I ,44 : I. 

Der P 5 (Taf. 35, Abb. b) gleicht dem van N. salinarum und zeigt am proximalen 
Medialrand des Endgliedes auch eine leichte Einbuchtung. Er tragt am Lateralrand 
einen Dorn, distal zwei wenig langenverschiedene Dornen und dazwischen eine ebenso 
lange gefiederte Borste. 

IVfannchen: Das kleinere Mannchen ( etwa 500 µ) unterscheidet sich vom � <lurch die 
genikulierende r. Antenne und das fi.infglieclrige Abdomen. Die Genitalklappenbe
wehrung (Taf. 35, Abb. c) besteht aus einem medialen, kurzen, kraftigen Dorn (ro µ), 
einer f einen, kurzen, mi ttleren Borste ( 8 t.L) und einer langeren la teralen Borste ( 1 9 [.L). 
Der P 5 tragt am Medialrand zusatzlich eine Borste (Taf. 35, Abb. d). Die Charakte
ristik des Mannchens sollen die folgenden MaBe erganzen: Furka, Lange : Breite = 

Legende zu den n ebenstehenden  Abbildu n gen (Tafel 35) 

Abb. a-d: Neocyclops medius n. sp. 
a) Endgl. Enp. 4 �; b) P 5 �; c) Genitalklappenbew. J; d) P 5 J (Endglied) 

Abb. e-j: Cyclops (Metacyclops) procerus n. sp. 
e) Abdomen �; f) Furka �; g) I. Antenne �; h) Enp. 4 und Verb. Platte P 4 �; i) P 5 �; 

j) Genitalsegment J
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21 + 8 : 14,5 µ (Verhaltnis = 1,45 + 0,55 : 1). Apikalborsten von auBen nach innen = 
19 : 102 : 184 : 26 µ (Verhaltnis auf die laterale = 1 berechnet = 1 : 5,4 : 9,7 : 1,37). 
Dorsalborste = 37 µ (lat. Apikalborste : Dorsalborste = I : I ,2 I); Lateralrandborste 
= I o µ (lat. Apikalborste : Lateralrandborste = 1 : 0,53). - Endglied Endopodit 4, 
Lange = 1 g µ, Breite = 18 µ, med. Apikaldorn = 29 µ, lat. Apikaldorn = 22 (J., Dorn 
des Lateralrandes = r 8 µ. (Verhaltnisse: Lange : Breite = 1 ,05 : I, med. : lat. Api
kaldorn = 1 ,32 : 1, med. Apikaldorn : Gliedlange = I ,52 : 1.) 

Das Fehlen eines Mandibulartasters, der Bau und die Bewehrung des Iviaxillipeden, 
die Form des Genitalsegments und des Ree. sem. und der Bau des P 5 weisen die vor
stehend beschriebene Art einwandfrei in die Gattung Neocyclops GURNEY I 927. N. medius 
n. sp. unterscheidet sich von der einzigen bisher bekannten Art N. salinarum GURNEY
<lurch die zwolfgliedrige r. Antenne. Der Exopodit der 2. Antenne ist nicht mehr, wie
bei N. salinarum, durch eine Borste an der Basis angedeutet. Die MundgliedmaBen
stimmen, bis auf eine fehlende Borste an der Basis des Maxillipeden, bei beiden Arten
vollig ii.berein. Ein Vergleich der 2. Maxille und des Endgliedes Endopodit 4 ist nicht
moglich, da entsprechende Angaben bei der Beschreibung GuRNEY's fehlen. Die Furka
scheint in ihrem Bau bei beiden Arten ahlich zu sein, die Furkalaste sollen bei N. salinarum
i.i.ber doppel� so lang wie breit sein. Laterale und mediale Apikalborste sind dort gleich
lang, die Insertion der Lateralrandborste liegt im distalen Drittel. Bei N. medius n. sp.
ist die Furka genau doppelt so lang wie breit, die mediale Apikalborste ist etwa um
1/

3 
langer als die laterale und die Insertion der Lateralrandborste liegt am Beginn des

letzten Fi.inftels.

Kurzlich habe ich (HERBST 19y2: 106-Il 1) Parewyte remanei aus dem Bereich des marinen Eulito
rals der Nordsee beschrieben. Da ein rudimentarer Mandibulartaster ( ein winziges Glied mit sehr 
kleinem Dornchen und einer Borste) bei dieser Art vorhanden war, der P 5 dem von Ewyte und 
Cyclopinella ahnlich ist, habe ich die neue Gattung Parewyte mit diesen Gattungen verglichen und die 
Unterschiede herausgestellt. Bei der Bearbeitung des Neocyclops medius n. sp. habe ich erstmalig Ein
blick in GuRNEYs Originalbeschreibung des Neocyclops salinarum nehmen konnen (GuRNEY r927a: 
r 74-175, 1927 b: 460- -461). Dabei fiel mir besonders die Ubereinstimmung der Maxillipeden 
von Neocyclops und Paremyte auf. Durch den mit zwolfgliedriger r. Antenne ausgestatteten N. medius 
(die Gliederung cler Antenne ist der von Parewyte homolog) ist eine weitere Ubereinstimmung beider 
Gattungen gegeben, denn die A r der Gattung Neocyclops ist nach den augenblicklichen Kenntnissen 
8-12gliedrig. Sichere Trennungsmerkmale beider Gattungen sincl also nur cler rudimentare Man
dibulartaster b'ei Parewyte, der bei Neocyclops ganz fehlt, und, nach bisherigen Erfahrungen, eine
zusatzliche Borste am Medialrand des mannlichen P 5 bei Neocyclops, wahrend diese Borste bei
Parewyte nicht vorhanden ist. Die Auffindung weiterer Arten der Gattungen Neoryclops bzw. Pareu,yte
waren zur Klarung ihres Verwandtschaftsgrades wertvoll. Nach unseren bisherigen Kenntnissen
muB Parewyte also als letzte Vorstufe vor der volligen Recluktion des Mandibulartasters, wie sie bei
der Gattung Neocyclops verwirklicht ist, angesehen werden. Die nachsten Verwandten der Pareuryte
mit dreiborstigem Mandibulartaster sind nach dem Bau der ilbrigen MunclgliedmaBen eher bei
Halicyclops-almlichen Formen als bei Ewyte-ahnlichen zu suchen. 

NeoC)'clops medius n. sp. fand sich in einer Grundwasserprobe, die im Kies des Strandes 
von Bahia (Amaralinha) gewonnen wurcle, in 6 weiblichen, 4 mannlichen uncl 6 juvenilen 
Exemplaren. AuBerdem wurde ein 3 im Grundwasser der Ilhabela (s. o. bei Cyclopinopsis 
brasiliensis n. sp.) erbeutet. 

Cyclops  (Metacyclops)  procerus n. s p. 

Wei b c h e n: Der Thorax und clas Abdomen sind schlank, die Lange, ohne die 
Furkalendborsten, betragt etwa 600 tJ., Die MaBe der Abdominalsegmente (Taf. 35, Abb. e) 
sind folgende: Genitalsegment (Lange : Breite) = 108 : 83 tL, 2. Abdominalsegment =
42 : 52 tJ., 3. Abclominalsegment = 36 : 48 µ, Analsegment = 30 : 42 µ. Das Ree. sem. 
war bei den konservierten Tieren nicht mehr zu erkennen. Die Furka (Taf. 35, Abb. f )  
ist gut viermal so lang wie breit, die relativ lange Lateralrandborste inseriert wenig 
distal der Halfte des AuBenrandes. Die mediale Apikalborste ist kurz und sehr fein, die 
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beiden mittleren sin.cl nicht besonders lang entwickelt, die liingste ist etwa dreimal so 
lang wie ein Furkalast. Die laterale Apikalborste ist kraftig und halb so lang wie der 
Furkalast. Die Dorsalborste ist sehr lang ausgebildet, sie ii.berschreitet die Lange des 
Furkalastes wesentlich. Nachstehend die wichtigsten absoluten und VerhaltnismaBe der 
Furka: Lange : Breite = 34,5 + 29 : 15 µ (Verhaltnis: 2,3 + 1,9 : 1). Apikalborsten 
von auBen nach inn.en: 31 : 159 : 181 : 12,5 µ (Verhaltnis: 1 : 5,1 : 5,85 : 0,4 auf 
die laterale = 1 bezogen). Laterale Apikalborste : Lange der Furka = 1 : 2,05. Dorsal
borste = 89 µ (lat. Apikalborste : Dorsalborste = 1 : 2,87). Lateralrandborste = 23 (J. 
(lat. Apikalborste : Lateralrandborste = 1 : o, 74). 

Die 1. Antenne (Taf. 35, Abb. g) ist 11-gliedrig und reicht zurikkgeschlagen etwa 
bis zum Ende des Cephalothorax. Die 2. Antenne und die MundgliedmaBen sind nach 
dem Typus der CJ!Clopinae gebaut. Die SchwimmfLiBe besitzen alle zweigliedrige Aste. 
Die Dornformel ist 3 4 4 3. Das Endglied des Endopoditen 4 (Taf. 35, Abb. h) ist gut 
doppelt so lang wie breit und tragt apikal medial eine lange gefiederte Borste, lateral 
ein schlankes Dornchen. Die MaBe des Endgliedes Endopodit 4 sind: Lange = 31 µ, 
Breite = 14 µ, mediale Borste = 84 fl·, lateraler Dorn = 19 fl·· Daraus ergeben sich die 
folgenden Verhaltnisse: Lange : Breite = 2,22 : 1, med. Borste : lat. Dorn= 4,42 : 1, 
med. Borste : Gliedlange = 2,71 : I. Die Verbindungsplatte des P 4 zeigt am Distalrand 
jederseits zwei winzige Dornchen. Der P 5 (Taf. 35, Abb. i) ist wie bei den Arten C.

( Metacyclops) dengizicus LEPESCHKIN, C. ( 1..1.) panamensis MARSH und C. ( M.) dim01phus 
KIEFER ausgebildet. Das 5. Thoraxsegment triigt eine sehr kurze Lateralborste, die sich 
von dem mit dem Thoraxsegment verschmolzenen Grundglied an dieser Stelle erhalten 
hat. Das Endglied ist breit und triigt medial ein spitzes Dornchen (9,5 µ), lateral eine 
kurze ungefiederte Borste (24 fl·), die an der Basis so stark wie das Dornchen ist. 

Mannchen: Der Habitus ahnelt dem des Weibchens, die Totallange ohne die 
Furkalendborsten betragt etwa 560 (J., Die 1. Antenne ist zur Greifantenne ausgebildet, 
das Abdomen setzt sich aus f i.inf Segmenten zusammen. Die Genitalklappenbewehrung 
(Taf. 35, Abb. j) besteht van innen nach auBen aus einem kurzen Dornchen (9 µ), 
einer kurzen Borste (11,5 µ) und einer langen Borste (54 µ), die etwa die Mitte des 
2. Abdominalsegments erreicht. Der P 5 ist wie beim Weibchen gebaut. Folgende MaBe
sollen die Charakteristik des Mannchens vervollstandigen: Furka, Lange : Breite =

31 + 25 : 13,5 µ (Verhaltnis 2,3 + 1,85 : 1), Apikalborsten von auBen nach innen =
23 : 140 : 177 : 9,5 µ (auf die laterale = I berechnet ist das Verhaltnis I : 6,1 : 7,7 :
0,42). Laterale Apikalborste : Lange der Furka = 1 : 2,43. Dorsalborste = 83 µ (lat.
Apikalborste : Dorsalborste = 1 : 3,6), Lateralrandborste = I 9 µ (lat. Apikalborste :
Lateralrandborste = I : 0,83). Endglied Endopodit 4, Lange = 27 µ, Breite = 14,5 [J., 

mediale Endborste = 87 µ, lateraler Enddorn = 16 µ. Verhaltnisse: Lange : Breite =
1 ,86 : 1, med. Borste : lat. Dorn = 5,4 : 1, med. Borste : Gliedlange = 3,2 : 1. Das
Mannchen unterscheidet sich vom Weibchen auBer <lurch die Greifantenne, das fii.nf
gliedrige Abdomen und die Genitalklappenbewehrung noch durch die Borstenverhatnisse
der Furka, ein gedrungeneres Endglied Endopodit 4 und einen groBeren Langenunter
schied zwischen med. Apikalborste und lat. Apikaldorn an diesem Glied.

C. (Metac_yclops) procerus n. sp. ist mit den Arten dengizicus, panamensis und dimorphus nahe
verwandt, wie insbesondere die Ausbildung des P 5 erkennen laBt. Die groBte Ahnlichkeit 
scheint die vorstehend beschriebene Art mit C. dimmphus zu haben. Soweit aus der leider 
sehr kurzen Beschreibung KIEFER's (1934, p. 271) zu ersehen ist, liegen aber deutliche 
Unterschiede in der Lange der Furkalaste und in den Verhaltnissen des Endgliedes 
Endopodit 4 (lat. Apikaldorn dart etwa = Lange des Endgliedes) vor. 

Von C. (Metacyclops) procerus wurde ein Weibchen und vier erwachsene und zwei 
juvenile Mannchen am 18. Marz 1952 in der Lagoa de Freitas, Rio de Janeiro (vgl. die 
Angaben bei Halicyclops crassicornis n. sp.) erbeutet. 
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