
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. 



Welche Bedeutung hat die Maxillula fiir die Systematik 
der Gattung Idotea (Isopoda)? 

Von Hans-Wilhelm Koep eke ,  Lima (Peru) 

Zur Isopodengattung Idotea gehort eine Reihe von Arten und Formen die eine starke 
Variabilitat zeigen und die zum Teil <lurch Zwischenglieder miteinander verbunden 
sind. Bestimmungsversuche stoBen deshalb bei manchen Exemplaren auf erhebliche 
Schwierigkeiten. CoLLINGE ( 1 g 1 7) glaubte jedoch gefunden zu haben, daB bei den 
Idotea-Arten artspezifische Unterschiede im Bau der Maxillula vorhanden sind. Ganz 
ahnlich wie in gewissen Gruppen der Gastropoden der Bau der Radula fur die Syste
matik grundlegend ist, so sollte fur die Einteilung von Idotea der Bau der Maxillula 
maBgebend sein. Die Bef\lnde von CoLLINGE bildeten u. a. die Grundlage fur die 
Bestimmungstabelle in GRIMPE& WAGLER: ,,Die Tierwelt der Nord- und Ostsee" (1930). 
Fur die neun Arten, die dort als im Gebiet der Nord- und Ostsee vorkommend aufgefilhrt 
sind, haben NrnRSTRAss und ScHUURMANS STEKHOVEN die Abbildungen der Maxillulae 
von CoLLINGE ubernommen. Gleichzeitig haben sie bei jeder Art den angeblichen Bau 
der Maxillula in allen Einzelheiten beschdeben. Ihre Angaben sind in nebenstehender 
Tabelle kurz zusammengefaBt warden. 

Ar ten 

I • I. baltica (PALLAS) 
2. I. granulosa RATHKE 
3. I. sarsi CoLLINGE 
4. I. pelagica LEACH 
5· I. viridis (SLABDER) 
6. I. neglecta G. 0. SARS 
7. I. metallica Bose 
8. I. emarginata (F ABRICrus) 
9· I. linearis (PENNANT) 

Stacheln am Glied III der Maxillula 

gekri..immte 
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IO (kurze) 
II 

I I 
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g (flache) 
8 (starke) 
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2 

3 
3 
3 
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besondere 
Stacheln 

I nadelartiger 

r gerader 
r zugespitzter 

Ein miBlungener Versuch, auf Grund des Baues der Maxillula zu entscheiden, ob 
einige ihrem Habitus noch als ,,Mischtypen" anzusprechende Tiere aus einem Material 
aus der Kieler Forde der Art I. baltica (PALLAS) oder I. viridis (STABBER) angehoren, 
veranlaBte mich, eine groBere Anzahl von Maxillulapraparaten von diesen beiden 
Arten anzufertigen. Ihre Untersuchung ergab, daB die Maxillulae bei beiden Arten 
erstens vollig gleichartig und zweitens durchaus abweichend von den Angaben CoLLINGES 
gebaut sind. Eine darauf hin durchgefuhrte Untersuchung des im Museum des Zoolo
gischen Instituts der Universitat Kiel befindlichen Alkoholmaterials zeigte, daB auch 
bei allen dort vorhandenen Idotea-Arten keine Artunterschiede im Bau der Maxillula 
feststellbar sind. Die Befunde von CoLLINGE fand ich in keinem Falle bestatigt. Im 
ganzen untersuchte ich 135 Tiere, die sich folgendermaBen auf die einzelnen Arten 
verteilen: 
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1. I. baltica (PALLAS) . . . . . . . 
2. I. baltica (PALLAS) viridis (SLABBER)
3. I. viridis (SLABBER) . . .
4. I. granulosa RATHKE . . .
5. I. neglecta G. 0. SARS ( ?)
6. I. pelagica LEACH . . .
7. I. metallica Bose
8. I. emarginata (FABRICIUS)
g. I. hectica (PALLAS)

10. I. linearis (PENNANT)
I I . I. ungulata (PALLAS)
12. I. ungulata (PALLAS) elongata WHITE
13. I. acuminata (LEACH)
I 4. I. appendiculata (Risso)

Summe: 

30 Exemplare 
g Exemplare 

20 Exemplare 
20 Exemplare 

3 Exemplare 
5 Exemplare 
5 Exemplare 

20 Exemplare 
5 Exemplare 
5 Exemplare 
5 Exemplare 
I Exemplar 
2 Exemplare 
5 Exemplare 

I 35 Exemplare. 

Wie nachstehende Abbildung zeigt, hat das Glied II der Maxillula bei I. granulosa 
RATHKE genau ebenso wie bei allen von mir untersuchten Arten der Gattung ldotea 
normalerweise zwolf Stacheln, die in zwei Gruppen zu je sechs zusammenstehen. Die 
erste (auBere) Gruppe besteht aus fiinf glatten und einem nadelartigen und die zweite 

Abb. r. Idotea granulosa RATHKE. Endglied des AuBenastes der Maxillula. 

(innere) Gruppe aus funf gezahnten und einem kurzen glatten Stachel. Der nadelartige 
Stachel ist auffallend di.inn, schrag gestellt und schwach aber charakteristisch gebogen, 
wahrend alle ubrigen gleichartig einwarts gekrummt sind. Er ist ebenso wie der kurze 
Stachel der zweiten Gruppe niemals geziihnt. 
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Die im Folgenden aufgezahlten Merkmale variieren oder lassen gelegentliche Abwei
chungen von der beschriebenen Grundform erkennen: 

1. Die Anzahl und GroBe der Zahne an den Stacheln der zweiten Gruppe ist variabel.
Bei einigen groBen (wohl sehr alten) Stiicken von I. ungulata (PALLAS) und I. linearis 
(PENNANT) waren sie nur sehr schwach ausgebildet und fehlten an einigen Stacheln 
anscheinend ganz. 

2. Einige Stacheln der ersten Gruppe konnen ausnahmsweise schwach gezahnt sein.
3. Der nadelartige Stachel kann den Stacheln der ersten Gruppe mehr oder weniger

ahnlich gebaut sein. Er fehlt bei einzelnen Stiicken und ist bei manchen anderen nur 
schlecht sichtbar. 

4. Neben dem kleinen glatten Stachel der zweiten Gruppe kann noch ein 13. Stachel
auftreten, der dann klein, schwach gekriimmt, diinn und ungezahnt zu sein pflegt. 

5. Hat eine Maxillula anscheinend weniger als elf Stacheln, so diirfte meist eine
Beschadigung eingetreten sein, oder es sind infolge ungiinstiger Lagerung nicht alle 
Stacheln erkennbar. 

Alle diese Abweichungen von der Grundform konnen bei den Individuen einer Art 
vorkommen. Sie konnen also keinesfalls als charakteristisch fur die einzelnen Arten 
bezeichnet werden, obwohl ihre Haufigkeit von Art zu Art wohl etwas verschieden ist. 
Eine besonders starke und auffallende Variabilitat der Zahne fand ich, wie bereits 
angedeutet, bei I. ungulata (PALLAS) und I. linearis (PENNANT). 

Meine Untersuchungen ergaben also, daB in dem mir zur Verfiigung stehenden 
Material bei zwolf Idotea-Arten keine grundsatzlichen Artunterschiede im Bau der 
Maxillula vorhanden waren. Dagegen lieBen Tiere derselben Art in der Regel eine 
Gewisse Variabilitat erkennen. Die  Maxi l lu la  k a n n  al so  n icht  a l s  Grundlage  
z u r  Sys t em a  t ik von Idotea i m  Sin n e  CoLLINGE's dienen.  Anders ist demgegen
iiber die Maxillula von lvlesidotea entomon (LINNE) und Mesidotea sabini (KRoYER) deren 
Glied III elf glatte Stacheln tragt. Es is nunmehr zu iiberpriifen, ob so ahnliche Arten 
wie z.B. I. granulosa RATHKE und I. neglecta G. 0. SARS, die sich angeblich nur im Bau 
der Maxillula ,,sicher" unterscheiden lassen (NmRSTRAss & ScHUURMANS STEKHOVEN, 
1930, p. Ke. go), noch als verschiedene Arten aufrecht erhalten werden konnen. 

Liter a turv erz e i chnis  

CoLLINGE W. E.: A Revision of  the British Idoteidae, a Family of  Marine Isopoda; in: Trans. 
Roy. Soc. Edinburgh, 51, 3, No. 23, p. 721-760; 1917. - NIERSTRAss, H. F. und J. H. SCHUURMANS 
STEKHOVEN jr.: Isopoda genuina; in: Grimpe & Wagler: ,,Die Tierwelt der Nord- und Ostsee", 
Xc 2 (p. 88-93); 1930.

252 




