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Aus clem Zoologischen Institut Kiel 

Zur Kenntnis des Mangrove:::Estero:::Gebietes von El Salvador 
und seiner Ostracoden::Fauna. II 1) 

Systematischer Tei! 

Von Gere! HARTMANN 

Wahrencl meines Aufenthaltes am Instituto Tropical de Investigaciones Cientificas 
habe ich in alien Kustenlebensriiumcn Ostracodcn gcsammclt. Der vorliegende Beitrag 
ist der erste systematische zu den von mir im Bereich der Kuste der Republik El Salvador 
gesammelten Ostracoden. Es wurden nur die Ostracoden des Eulitorals berucksichtigt. 

In der gleichen Zeitschrift ist im vorigen Heft die Oekologie cler nachstehencl be
schriebenen Arten besprochen worden. Hinweise auf die Oekologie und Lebensweise 
der Arten habe ich darum hier fortlassen konnen. 

Die Arbeiten ,vurden mit finanzieller Untersttitzung der Deutschen Forschungsge
meinschaft, der Hamburg-Amerika-Linie und einiger anclerer Finnen durchgefohrt, 
clenen ich an dieser Stelle meinen Dank ausspreche. 

l'viein besonclerer Dank gehort cler Leitung des Instituto Tropical de Investigaciones 
Cientificas, Herrn Dr. Aris tides Palacios uncl Friiulein Aida Cabezas, die rn.ich tat
kriiftig u nterstiitzten. AuBerclem danke ich Herrn Prof. Dr. A. lVIeyer-Abich uncl Herrn 
Prof. Dr. A. Remane, die mir die l'vfoglichkeit verschafften, am Instituto Tropical g l'vionate 
zu arbeiten. Herrn Prof. Dr. A. Remane verclanke ich die Anregung zu cliesen Arbeiten. 

Es wurclen in den Lebensriiurnen der l'vfangrove-Estero- uncl Wattgebiete insgesamt 
22 Arten gefunclen. 12 dieser Arten werclen anschlieBend beschrieben, da sie sich als 
neu f i.ir die Wissenschaft erwiesen. Nur 2 Arten waren der Wissenschaft schon bekannt. 
Die i.ibrigen 8 Arten konnten aus l'vfangel an Untersuchungsmaterial nicht beschrieben 
werclen. 

Die Beschreibung cler Arten 

Farnilie CYPRIDAE 

TlzalassocJj,ria nov. gen. 
Diagnose cler Gattung: 

Schale di.inn, langgeslreckt, ohne cleutliche Gruben. Die Verwachsungslinie entfernt 
sich nicht weit vom Schalenrancl. Wenige cleutliche, unverzweigte Porenkaniile sine! rancl
stiindig vorhanclen. Fliichenstiinclige Porenkaniile sine! spiirlich. In den Porenkaniilen 
entspringen kurze Haare, je ein Haar in einem Kanai. Der Saum ist im Bereich des 
Vorcler-, Ventral- uncl Hinlerrancles cleutlich zu verfolgen. Er ist glatt. In cler Augen
uncl :rviunclregion ist die Schale cleutlich eingebuchtet. Linke uncl rechte Schale sine! 
gleichlang. Augenbecher verschmolzen. 
Extremitiiten: 

Weibchen: I. Antenne mit den JV[erkmalen cler Subfamilie. Am 1. Gliecl ventral 
neben den in alien Gattungen vorhanclenen 2 langen Borsten, ein kleiner Fortsatz, cler 
cleutlich eine Dri.isenoffnung ist. (Einen iihnlichen Fortsatz finclen wir bei einigen Poly
copiclae (Claclocopa) an cler :rvianclibel). 

2. Antenne: Vorletztes Gliecl ungeteilt. 5 Schwimmborsten cleutlich entwickelt.
Manclibel normal. 

1) Der I. Tei! clieser Untcrsuchung des Verfassers ist 111 Kieler 1Vleeresforschungen, Bel. XII,
S. 2 I 9-24B, erschienen. 
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2. thorakle Glieclmaf3e 4-glieclrig. Die Enclklaue steckt gewohnlich in einem kurzen
Anhangsgliecl. 

I. thorakle Glieclmaf3e mit blattformigen Taster uncl gut ausgebilcleter Atcmplatte.
3. thorakle Glieclmaf3e 4-glieclrig. Enclgliecl etwas hinger als breit, cloch nicht so lang

wie in C)'cloc)'/1/"is. Es ist mit 3 Borsten bewehrt. 2 sine! kurz, stehen deutlich ab, cine ist 
Jang, nach hinten gerichtet, am Ende blattformig erweitert, behaart und gegliedert. 

Furca mit cleutlichem Stamm. 2 Endklaucn, behaart. Vorderrandborste vorhanden, 
die Hinterrandborste fehlt. 

l'vfannchen: Beim l'vfannchen ist die zweite Antenne cleutlich verschieclen entwickclt. 
Das vorletzle Glied ist geteilt, die an dieser Stelle slehenclen l'vfannchenborsten sine! zu 
einer Greifzange umgebilclet. (Nm in einer Art cler Gattung, die hier nicht beschrieben 
werclen kann, ,varen die l'vfannchenborsten nicht zu einer Zange umgebildet.) 

Der Ductus ejaculatorius tragt 5 Rosetten von Chitinstiftchen. Der Penis ist bei allen 
Arten recht ahnlich ausgebilclet. Die distalc Spitze ist gekrilmmt und clurch cine Chitin
rippe gestiltzt. Das Begattungsrohr ist spiralig. Der Taster cler 1. thoraklen Glieclmaf3e 
ist zu cinem Greiftaster umgewanclelt und tragt dancben stets grof3e, blattformige 
Bors ten. 

Die Gattung stcht cler von mir aus Brasilien beschriebenen Gattung Thalasso0J1ris 
schr nahe. Unterschiecle in der Ausbilclung cler Extremitaten veranlaflten rnich trotzclern. 
zm Trennung der Gattungen. Ahnlichkeit im SchalenumriB besteht auch zu TRESSLERS 
Doleroc)'/Hia von den Philippinen, cler KLm cine Art von Bonaire hinzugefi.igt hat. 

Typ cle'r Gattung ist ThalassoC)jHia aestuarina n. sp. 

ThalassocJjJria aestuarina n. sp. (Abb. 1-16) 

Die Typcn befinclen sich in cler Sarnmlung des Verfassers. 
Schale des Weibchens: Die grof3te Rohe der Schale, die etwa in der .Mitte liegt, ist 

weniger als die halbe Lange. Der Dorsalrand verlauft deutlich gekriimmt und geht olme 
cleutliche Grenze in den schmal gerundeten Hinterrancl iiber. Die weiteste Vorwolbung 
im Bereich des Hinterrancles liegt unter cler halben Hohe. Zum Vorclerrand hin ist cler 
Dorsalrancl clurch cine Einbuchtung getrennt. Der Vorclerrancl selbst ist nur schwach 
gerunclet, f allt steil ab uncl geht unter Ancleutung einer schwachen Ecke in den Ventral
rand iiber. Dieser verlauft fast gerade, bildet nur in der l\1undregion eine Einbuchtung. 
Zurn schmalen Hinterrand steigt der Ventralrand sanft auf. Die Verwachsungslinie ver
lauft clicht am Schalenrancl. In cler Seitenansichi: wire! sie clmch die Einbuchtung der 
Schale in cler Gegend des l\!fundcs fiir eine kurze Strecke unsichtbar. Die Porcnkanale 
sine! unverzweigt uncl tragen je ein Haar an der Ausmiindung. Es sind nur sehr wenig 
vorhanden. Der Saum ist glatt, im Bereich des Vorclcr-, Ventral- uncl Hinterrandes gut 
sichtbar. 

l'vlannchen: Die Schale des l'vfannchens ist et was gestrcckter als die des vVeibchen. 
Die Einbuchtung des Ventralrandes in cler l'vlunclgegencl ist weniger stark ausgepragt. 
Die grof3te Hohe cler Schale liegt etwa vor cler Mitte. Es sine! vier Hoclenschlauche vor
handen. In der Ansicht von oben unterscheiclen sich die Schalen der Geschlechter nicht 
wesentlich. Die grof3te Breite cler Schale liegt vor der l'viitte, beicle Enden sine! zugespitzt, 
die Schalen sine! gleichlang. Die Augcnbecher sine! verschmolzen. Das SchloB ist glatt
ranclig. Die Schalenpfalzen greifen ineinancler. Die Farbe cler Schale ist clurchscheinencl 
hell. Exemplare aus clem Estero Santiago hatten braunes Pigment. 
ExtremiUlten des Weibchen: 

1. Antenne 6-glieclrig. Das Grunclgliccl triigt auf3er den 2 langen Borstcn, von clenen
die kiirzere einseitig gefieclert ist, einen stumpfen Fortsatz, cler am Ende cine Driisen
iHfnung zeigt. Dorsal stehen am Grunclgliecl auch 2 Borstcn. Die Gliecler des Enclab
schnittes tragen dorsal: I / 2 / 2 / 3 Borsten. Das Endgliecl triigt distal 2 Schwimmborsten, 
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2 ktirzere Borsten uncl eine Loffelborste. Die Langen der Endglieder verhalten sich am 
Ventralrand gemessen wie g : 8 : 8 : 12 : 1 1. 

An der 2. Antenne des vVeibchen ist das vorletzte Glied nicht geteilt. Es stehen dorsal 
und ventral aber Borstengruppen an der ehemaligen ,,Trennungsstelle". Die Sinnes
borste am 1. Enclopoclitengliecle steht im proximalen Drittel. Sie ist kurz uncl am Ende 
loffelartig erweitert. Die Schwimmborsten der 2. Antenne iiberragen die Spitze cler Encl
klauen. Das Endglied der Antenne ist gestreckt. Es tragt distal I gro!3e, 1 kleine Klaue, 
I Borste uncl I Loffelborste. An cler clistal-dorsalen Ecke des vorletzten Gliecles stehen 
2 Klauen. Ventral finden sich an cler clistalen Ecke des 1. Gliecles des Enclopocliten 
2 Borsten, an cler Ventralkante des 2. uncl 3. (ungeteilten) Gliecles I Loffelborste uncl 
1 kurze Borste; an der Trennungsstelle dieser Glieder 1 lange Borste. 

Der Taster der Ivianclibel ist 4-glieclrig. Die Atemplatte tragt 4 lange uncl I kurze 
Borste (Strahl). 

Die J\!Iaxille ist normal ausgebildet. Am 3. Kaufortsatz sine! 2 Borsten zahnartig 
verstarkt. Sie sine! glatt. Das Endgliecl des Tasters ist klein, ventral am Grundgliecl 
ansitzencl. 

Die Aternplatte cler 1. thoraklen Gliedma!3e mit 5 langen uncl I kurzen Strahl. Alle 
Strahlen sind behaart. 

Der zweite Fu/3 tragt eine lange Endklaue, die in einem kurzen Schaftstlick steckt. 
Neben cler Enclklaue 2 kleine Borsten, am Schaftgrund vorn au!3erclem eine kleine Borste. 

Der clritte Fu/3 ist viergliedrig. Das Enclgliecl gestreckt, !anger als breit. Es ist mit 
3 Borsten bewehrt. 2 sine! kurz und stehen geracle ab, die dritte ist zuriickgerichtet, l ang, 
2-gegliedert uncl behaart. Auf den starken Grunclteil cler Borste ist distal ein hautiger
erweiterter Enclteil aufgesetzt. Distal sine! beicle einseitig behaart.

Die Furca hat einen kraftigen Stamm, dem distal 2 starke Klauen ansitzen. Die Klauen 
sind distal mit starken Harchen auf cler Innenseite besetzt. Die Vorclerrandborste bleibt 
klein, die Hinterranclborste f e h  It . l'viedian sind am Hinterrand 2 kleine Einschnitte 
vorhanclen. 

Extremilaten des Iviannchens: 

1. Antenne wie beim \,Veibchen.

Bei der 2. Antenne ist clas 2. und 3. Gliecl des Endopocliten getrennt. An cler Trennungs
stelle stehen dorsal 2 starke Iviannchenborsten, die gekri.immt sine! und cine Greifzange 
bilden. Beide sine! !anger als das folgencle 3. Glied. Die Schwimmborsten sind sehr lang, 
di_inn behaart. Ventral steht am 2. Enclopoditengliecle median I kleine Loffelborste, 
distal I starke Klaue; am 3. Glied median 1 Loffelborste uncl eine kleine Borste; distal 
eine lange Klaue, 1 kurze Klaue uncl I Loffelborste; neben cler Loffelborste noch cine 
kleine einfache Borste. Das Enclglied ist !anger als breit. Es tragt 2 lange Klauen und 
cine Borste. Die Sinnesborste ventral am 1. Enclopoclitengliecl ist eine kurze Loffelborste 
mit breitem Loffelteil. 

Manclibel uncl Iviaxille wie beim vVeibchen. 
Der Taster des 1. Fu!3es ist beiderseits zu starken Greifhaken urngebilclet, deren genaue 

Gestalt aus der Abbilclung 12 ersichllich ist. Ventral-median stehcn am Grundteil des 
Greifhakcns 2 blattformige erweiterte lange Borstcn, die behaart sind. Der Haken selbst 

Lcge ndc  zu d e n  nebenstchendcn A b b ildungcn (Ta f e l  39) 

ThalassocJtHia aestuarina n. sp. 

Abb. I: Rcchte Schalc des \•Veibchen. -Abb. 2: Rechte Schalc des i\!Iannchen. -Abb. 3: i\!Iuschel 
von oben. -Abb. 4: Putzful3 des !Vfannchcn. -Abb. 5: Maxille: Taster und 3. Kaufortsatz. -
Abb. 6: 2. Antennc des \·Veibchcn. -Abb. 7: Furca. -1\bb. 8: I. Antenne. - Abb. 9: 2, Antennc 

des lvfannchen. -Abb. ro: l'vfandibel. - Ahb. r r: Schrcitful3 (P 2). 
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ist in einem 'Ninkel von etwa 90° geknickt, tr�igt am abgeruncleten Ende eine kurze 
Borste. Am Stirnteil des Grunc\teils des Tasters steht ebenfalls eine breite, blattformige 
Borste, die aber kurz bleibt. Am linken und rechten Taster finden sich etwa die gleichen 
Ausbildungen. Die ventralen Grundteil-Borsten des Tasters sine\ gelenkig eingesetzt und 
beweglich. 

Das 2. Bein entspricht dem des vVeibchens, ebenso das clritte Bein (Putzful3). 
Die Furca ist wie beim Weibchen ausgebilc\et. 
Der Ductus ejaculatorius mit 5 Rosetten von Chitinstiftchen. Am Eingang und Aus

gang ist cler Duetus ejaculatoris etwas erweitert. Das Kopulationsorgan mit gekrfornnten 
Aufsatz. Bis in den Aufsatz hinein zieht sich eine breite, gekri.immte Chitinspange, die 
in die Aufsatzspitze auslauft. Neben dem Aufsatz steht dorsal ein Anhang, cler mit einer 
Chitinleiste am Ende abschliel3t. Dieser Anhang kann durch ?viuskulatur eingezogen 
und ausgestreckt werclen, wobei sich die dis tale Chitinleiste starker kri.immen, bzw. 
geraderichten kann, was eine weehselnde Gestalt des Kopulationsorganes zur Folge hat. 
Das Begattungsrohr ist spiralig gekri.immt. 

Ma Ge Lange Hohe Breite 
:tvliinnchen: 0,63-0,64 mm 0,25-0,26 0,21 (beide Schalen) mm 
Weibchen: 0,70-0,72 mm 0,31-0,32 0,24 ( ,, ,, ) mm. 

Fundorte: Estero Santiago, Estero San Diego, Estero Jiquilisco uncl Golf von Fonseca. 

ThalassocJ1Hia elongata n. sp. (Abb. 17-27) 

Die Typen bef inden sich in der Sammlung des Verfassers. 
Schale des Weibchen: 
Die grol3te Hohe der Schale, die vor der halben Lange liegt, betragt weniger als die 

halbe Lange. Der Dorsalrand f allt von hier nach hinten gerade ab uncl geht ohne An
cleutung einer Ecke in den schmal gerundeten Hinterrand i.iber. Nach vorn ist er vor 
der Stelle der grol3ten Hohe in der Augengegencl c\eutlich eingebuchtet. Der Ubergang 
in den breit geruncleten Vorderranc\ vollzieht sich ohne Anc\eutung einer Ecke. Der 
Vorclerrancl f allt steil ab uncl geht ohne Ecke in den fast gerade verlaufenden nur in der 
l\iiunclgegend flach eingebuchteten Ventralrand i.iber. Verwachsungslinie uncl Schalen
rand laufen parallel. Es sine! ranclstanclige Porenkanale vorhanden, die an der Aus
mi.indung ein Haar tragen. Der Saum ist im Bereich des Vorder, Ventral- und Hinter
randes gut sichtbar. Er ist glatt. 

Die Oberfliiche der Schale ist glatt. 
Die Schale des :tvliinnchens ist gestreckter als die des Weibchen. Es lag kein ausge

vvachsenes Weibchen vor, wohl aber einige ausgewachsene l\iliinnchen . 
. In der Ansicht von oben liegt die gri:il3te Breite vor der l\ilitte. Die Enclen sine! zuge-

spitzt, Augenbecher verschmolzen, Farbc der Schale durchschcinend hell. 
Die Schlol3rander glatt, ohne Ziihne. 
Die Extremitiiten des 11\leibchen: 

1. Antenne 6-gliedrig. Das Grundglied triigt ventral neben den 2 langen Borsten einen
kurzen Fortsatz, der mit einer Dri.isenoffnung endet. Eine der langcn Borsten deutlich 
in zwei Abschnitte gegliedert. Der proximale Abschnitt htiutig, erweitert, der clistalc 

Legcndc zu d e n  nebcnst chcndcn Abbi lclungcn (T a f e l  40) 

Thalassocyjnia aes/11ari11a n. sp. 
Ahh. 12 : Pr des Miinnchen (Jinks). Abb. 13: PI des Miinnchcn (rechts). - Abb. 14.: Ductl!S 

cjaculatorius. - Abb. 15: Penis (rcchte Hiilfte). -Abb. rG: Penis (linkc Hiilftc). 

Thalaso0j1ria e/011galil n. sp. 
Ahb. 17: r. Antennc. - Abb. 18: Rcchte Schale des Mannchen. - Ahb. 19: 2. Antcnne des 
l'vHinnchcn. - Ahh. 20: lvlaxillc: Taster uncl 3. Kaufortsatz. -Abb. 2r: Fmca. -Ahb. 22: Putzl'ufl 

und l' 2. -- /\hb. 23: Ductus cjaculatorius. 
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borstenformig, clicht behaart. An cler Distalkante des Grunclgliedes steht ein starker 
Chitinfortsatz. Dorsal-Distal tragen die Glieder des Endabschnittes I / 2 / 2 / 3 Borsten. 
Das Endgliecl distal mit 2 langen und einer kurzen Borste. Die Lange des Gliedes des 
Enclabschnittes verhalt sich zueinander wie 8 : 7 : g : I o : I I. 

An der zweiten Antenne sine! 2. und 3. Gliecl des Endopoditen nicht getrennt, doch 
mit Borsten an cler Trennungsstelle. 

Das Endglied tragt distal 3 Klauen. Schwimmborsten gut ausgebildet. Sie erreichen 
das Ende der Endklauen. 

Taster der :rviandibel 4-gliedrig. Die Atemplatte mit 7 langen Strahlen. Maxille nor
mal, der 3. Kaufortsatz mit 3 verst�irkten Borsten. 

Die Atemplatte des I. Ful3es mit 5 langen und I Scitcnstrahl. Die Bcficclerung konnte 
ich nur bei den 5 langen Strahlen nachweisen. 

Auch bei dieser Art steckt das Ende des 2. Ful3cs in einern. kurzen Schaftsti.ick. Neben 
cler Borste zwei kleine Haarborsten, vor dem Schaftsti.ick I kurze Haarborste. 

Der Putzful3 mit kurzem Endgliecl, das aber !anger als breit ist. Die basalwartsgerichtete 
Borstc gegliedert. Der hautige Enclteil sowie das letzte Sti.ick des chitinisierten Teiles 
einseitig behaart. 

Die Furca mit 2 kraftigen Endklauen, die distal innen behaart sincl. Vorderrandborste 
halb so Jang wie die vordere Klaue, die Hinterrandborste fehlt. 

Die Extremitaten des l'vfannchen: 
I. Antenne wie beim vVeibchen.
2. Antenne: 2. uncl 3. Glied des Endopoditen getrennt. An der Trennungsstelle

stehen 2 gekri.immte l\!lannchenborsten, die eine Greifzange bilden. Die Borsten sincl 
nicht !anger als das 3. Endopoditenglied. Endglied mit 3 innen behaarten Klauen. Da
neben stehen 2 kleine Borsten und eine Loffelborste. 3. Endopoditenglicd mit 3 Klauen 
distal und einer kleinen Borste. An der Trennungsstelle des 2. und 3. Endopoditengliedes 
stehen ventral eine Haarborstc und eine abgestutzte kraftige glatte Borste. Distal-ventral 
am I. Endopoditenglied I Haarborste und eine lange di.inne Schwimmborste. Die 
Schwimmborsten der Antenne erreichen nicht ganz das Ende der Endklauen. Die Ex
opoditenborste !anger als das I. Endopoditengliecl. Die Sinnesborste am ventralen Rand 
des I. Endopoditengliedes ist eine Loffelborste. Sie steht weit proximal. Ihr gegeni.iber 
am Grundglied der Antenne befindet sich eine lange Haarborste. 

Maxille uncl Mandibel wie beim vVeibchen. 
Der Greiftastcr des I. Ful3es am Ende in ein langes, feines Borstchen ausgezogen. Der 

Haken ist weniger als go Grad gekri.immt. An der Stirnseite des Tastergrundsti.ickes 
2 glatte Borsten, eine gefiederte Borste und eine kurze blattformige, die dicht behaart 
ist. Links uncl rechts ahnlich ausgebilclet. 2. uncl 3. Ful3 wie beim Weibchen, ebenso die 
Furca. 

Der Ductus ejaculatorius mit 5 Rosetten von Chitinstiftchen. Am Eingang uncl Ausgang 

ist dcr cluctus ejaculatorius kugelforn1ig erweitert. Das Kopulationsorgan schmal und 
langgestreckt. Am Ende gekri.immt mit einer starken Chitinspange als Spitze, die in die 
Aufsatzspitze auslauft. Begattungsrohr spiralig gekri.immt. 

Mal3e: Lange Hohe Breite 
l'vlannchen: 0,94 mm 0,38 111111 0,20 111111 (l'viuschel) 
vVeibchen: 0,77 111111 (noch nicht geschlechtsreif!) 

Fundorte: SvV.-Estero La Libertacl, Golf von Fonseca ( ?) . 

Bemerkungen: Die Art ist von der vorher beschriebenen leicht zu unterscheiden. 
Letztere Art ist becleutend grol3er als Th. aestuarina n. sp. im mannlichen Geschlecht. 
Das Kopulationsorgan ist bei Th. elongata schmaler uncl gestreckter rnit e inem Aufsatz 
im Gegensatz zu Th. aestuarina, die einen Nebenanhang besitzt. Weiterc Unterschiede 
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finclen sich in cler Beborstung cler 2. Antenne uncl cler Ivianclibel. Die basalwartsge
richtete Borste ist bei Th. elongala hirzer als bei Th. aestuarina n. sp. 

Thalasso()'jJria .1j,ec. 

Auf3er den vorher beschriebenen Arten cler Gattung ThalassooJ;ria hat mir eine 3. Art 
clieser Gattung vorgelegen. Das Iviaterial reichte zu einer Beschreibung aber nicht aus. 
Lange uncl Schalenform clieser Art ahnelten Th. aestuarina n. sp. Die Ivfannchenborsten 
an der 2. Antenne waren nicht zu einer Greifzange umgebilclet. Der Grunclteil des 
Greiftasters des l'vfannchen am 1. Fuf3, median-ventral mit nur einer Borste; die Borste 
an cler Stirnseite neben den Greif haken clornfi:irrnig uncl glatt. Penis iihnlich dem von 
Th. aestuarina. Ductus ej. mit 5 Rosellen von Chitinstiften. 

Pigment cler Schale braun. 
Die Art wmclc in ciner Flul3miinclung unter Rhizophora bci Los Cobanos gcfunclcn. 

Candoninae spec. 

Ein Exemplar einer bislang unbckannten Gatlung fancl sich in ciner Probe aus clern 
Estero J altepeque. Bcschreibung cler Gattung uncl Art war nach clcm vorliegenclen 
Material nicht rni:iglich. Die Art ist durch eine geclrungene Schale mit stark gewi:ilbten 
Dorsalrand gekennzeichnet. Die Furca hattc einen behaarten Hinterrancl zwischen der 
Hinterrandborste uncl den Enclklauen. Die Hintcrranclborste steht wcit von den Encl
klaucn entfernt. 

Beide Enden cler Schale breit gcrundet. 
Die Art wurde in \;\lasser von 25,7°/

00 
gefunclen bei ciner Ternperalur von 281

' C. 

FAMILIE CYTHERIDAE 

SUBFAivI. CYTHERIDEINAE 

C_yjHideis j){lcifica n. sp. (Abb.28-40 + 57; ohne Abb. 35) 

Die Typen befinclen sich in der Sarnmlung des Verfassers. 
Schale des \;\lcibchen: Die gri:il3te Hi:ihe cler Schale, die gri:il3er als die halbe Lange ist, 

liegt in der l'viitte cler Schale. Sic ist clmch die zu cliesem Punkt steil aufateigenclen Teile 
des Dorsalrancles gut gekennzeichnet. Der Dorsalrancl hat claclurch beinahe die Form 
cincs flachen Giebcls. Zurn Vorderrand f allt cler Dorsalrancl ohnc Ancleutung cincr 
Ecke ab, zum Hinterrancl ist der Dorsalrancl durch cine stumpfe Ecke cleutlich abge
grenzt. Der Vorclerrancl ist breit gcrundet. Er geht ohnc Andeutung einer Ecke in den 
Ventralrancl tibcr. Letzterer verlauft fast geracle uncl steigt erst im hinteren Viertel 
cler Schalcnlange zum Ubcrgang in den Hinterrancl sanft an. Der Hinterrand f allt im 
obcren Tei!, wenig nach auBcn geneigt, steil ab, macht clann im unteren Tei! eincn 
scharfen Bogen zurn Ubergang in den Ventralrand. An dieser Stelle steht cler f i.ir die 
Gattung CJj;rideis hiiufig nachgewiesene Zahn an der rechten Schale. Im Bereich des 
unteren Vorclerrandes uncl vorcleren Ventralrancles finclet man wie bei C_yJ;rideis 11111lti
de11lala HARTMANN 1955 cinige Randzahne, meist 6 an der Zahl, an beiden Schalen. 

Der lnnenrand verlauft dem Schalenrancl parallel. Im Bercich des Vorclerrancles sine! 
viele clicht stchcncle randstanclige Porenkanale ausgebilclet, aus clenen meist langc 
Hiirchen entspringen. Ranclstandige Porenkanale sine! im Bcreich des Ventralrancles 
uncl Hinterrandes sparlich. Die Porenkanale sind unverzweigt. FlachensUindige Poren
kaniile sine\ gleichfalls ausgebilclet. Sic sine! sehr urnfangreich uncl meist entspringen 
auch aus ihnen Harchen. Besonclcrs stark ist der Schalenrand an cler hinteren, unteren 
Ecke behaart. Der Saum ist sehr breit uncl clicht mit Haaren auf clem Rancle besetzt. 
Besonclers cleutlich wird er irn hinteren Tei! des Ventralrancles uncl irn obcren Tei! des 
Vorclerrandes. Die Zahne iiberragen nicht die Behaarung des Saumes. 
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Wie haufig in cler Gattung C_yjirideis, ist auch hier die Schale des l'viiinnchen anders 
gestaltet als die des vVeibchen. Die grof3te Hohe die grof3er ist als die halbe Lange, 
liegt vor der :rviitte. Die Stelle der grof3ten Hohe ist nicht so gut lokalisiert wie beim 
\;\Teibchen. Der Dorsalrand fiillt zum Hinterrand stark ab und geht fast ohne Andeutung 
eines Buckels in den hier sehr spitz gerundeten Hinterrand iiber. Zum Vorderrancl fiillt 
der Dorsalrand wcniger steil ab als zum Hinterrand. Der \1 orderrand ist breit gerundet; 
der Obergang in den gerade verlaufenden Ventralrand nicht gekennzeichnet. Aus
bildung der Porenkanale des Rancles und der Innenrand wie beim Weibchen. Die 
Porenkanale der Schalenoberflache noch grof3er als beim Weibchen mit einem aus 
ihnen entspringenden Haar. Saum im Bereich der \!order- und Hinterrandes gut sicht
bar, wie beim Weibchen behaart. In der Ansicht von oben liegt bei beiden Geschlechtern 
die grof3te Breite hinter der l'viitte. Das Hinterende ist abgerundet, das Vorderende 
stumpf zugespitzt. Die Augenbecher sind getrennt. 

Die Schale ist im durchfallcnden Licht dunkelbraun gefarbt. OberfHiche ohne Gruben 
und Rippen. 

Die Bezahnung des Schlosses war durch die fortgeschrittene Verkalkung nicht mehr 
genau erkennbar. 

Ex tremi ta ten des vV ei bchen : 

1. Antenne mit den Kennzeichen der Gattung. Die Behaarung und Beborstung ist wie
bei Cyjirideis m11ltide11tata HARTMANN 1955. 2. Antenne mit zwei sehr langen Endklauen. 
Die Spinnborste erreicht nicht die Spitze dcr Endklauen. Sic ist 3-gliedrig wie bei C.

m11ltide11tala HARTMANN 1955. Das vorle(zte Gliecl tragt nahe dem Ende auf zwei Ab
satzen I Klaue und I Klaue und I Borste. Gegeni.iber auf dem dorsalen Rand zwei 
feine Borsten. Die ventral-distale Borste des 2. Gliedcs ( 1. Endopoclitenglied) ist so lang 
,vie das vorletzte Glicd. Sie ist glatt. 

Taster der l'viandibel 3-gliedrig (2. und 3. Gliecl verschmolzen). Die Atemplatte mit 
2 langcn, einem kurzen uncl einem mittellangcn Strahl. 

l'viaxille normal. 
Borstenfonnel der Thorakopoclen: 

1 2 1/1 1 1 /1 1 1. 

Alie Borsten gcringelt und behaart. Die Hinterrandborste des 1. uncl 2. Beincs sehr 
stark entwickelt, starker als die Enclklaue ! Hinterranclborste des 3. Beines fein . Am 
3. Bein ist eine feine Borstenreihe an der Distalkante des 2. Gliedes ausgebildet. Eine
ahnliche Borstenreihe distal am 4- Glied. Die Borstenreihen fehlen an anderen Beinen.

Das Abdomen mit einem aufwartsgerichteten, blattfonnigen Fortsatz wie bei C. 11111!

tidenlala und ancleren Cj/Hideis-Arten. 
Extremitaten des l'vfannchen: 

Die Extremitaten des l'vfannchen sind ,vie beim vVeibchen ausgebildet. Abweichend 
ist nur das 2. Bein der rechten Korperhalfte, das wie bei den anderen Arten cler Sub
familie im mannlichen Geschlecht umgebildet ist. 

---- - ---------------- ----

Lcgendc zu den neb cnstchendcn A bbildungcn (Ta fc l 41) 

Thalassoc)'/Jria elongata n. sp. 
Abb. 24: P I (r echts) des lVIiinnchen. - Abb. 25: Mandibcl. Abb. 26: 1vfannchen von obcn. 

Abb. 27: Penis r echtc Hiilftc. 

C',_;1;rideis Jwcffica n. sp. 
Abb. 28: Rcchtc Schale des \Vcibchen. Abb. 29: 2. Antennc des 1vfannchcn. - Abb. 30: Taster 
dcr Maxille. Abb. 31: Mandibcl. - Abb. 33: Korpcrcncle des \'Veibchcn. - Abb. 34: Schalc 

des vVcibchen von dorsal. 

1/ioc)'lhere Jnmctata n. sp. 
Abb. 35: 2. Ant ennc des \'Veibchen. 
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Das Grundglied des 2. Beincs ist rechts normal, massig ausgebildet. Die drei Endopo
ditenglieder sind vicl schwacher entwickelt. Die Endklaue fehlt. Die Hinterranclborste 
erreicht eine sehr starke Ausbildung und wire! dabei umfangreicher als der gesamte 
Endopodit des Beines. Auch die Vorderrandborste ist stark entwickclt. 

Das Kopulationsorgan besitzt wie iiberall in der Gattung, eine umfangreiche Kapsel. 
Der Aufsatz ist dorsal stark ausgebuchtet und lauft distal in eine feine Spitze aus. Ventral 
werden 2 kleinere Nebenlappen durch 2 starke Chitinstreben gestiitzt. Der Rand des 
Aufsatzes bildet in der Seitenansicht eine deutliche Ecke. Weitere Chitinstreben befinden 
sich an der dorsalen Kante, dieser parallel verlaufencl. Ventral verhiuft eine Strebe 
nach einer Krii111mung bis in die Spitze des Aufsatzes. Das Begaltungsrohr ist spiralig 
gcfor111t. Ansatzc zu einer kleinen Nebenkapsel des Organs (wie wir es von Iliocythere 
kennen), finden sich ventral liber der starken Hauptstrebe der Hauptkapsel. Dorl ist 
auch anders verlaufencle l'viuskulatur vorhanden. 

Mal3e: Lange Breite 
l\1annchen: o. 72 0.30 
Weibchen: 0.67-0. 72 0.31-0.32 

Hohe 
0.39 111111 

0.37-0.39 111111 

Be111erkungen: Die vorliegende Art cler Gattung Cy/Hideis ist die erste an der pazifi
schen Kiiste Amerikas gefundcne Art. Die Gattung CyjHideis ist vor alle111 in neuerer Zeit 
bekannter geworden, als man ,begann, auch das Eulitoral intensiveren Untersuchungen 
zu unterziehen. Wahrscheinlich wire! die Zahl der CJ/Hideis-Arten der Pazifikhiste 
Amerikas bei weiteren Untersuchungen ansteigen. Die erste Art for Amerika iiber
haupt fand KLm auf Bonaire ( 1940). Die erste Art for Siidamerika fand REMANE bei 
seinem Besuch in Brasilien 1953. Die Gattung lebt ausschlie!3lich in Eulitoral-Biotopen. 

Fundorte in El Salvador: Estero Santiago, Estero San Diego und Golf v. Fonseca. 

Subfa111. CYTHERINAE 

Ilioc:)'lhere meyer-abichi HARTMANN 1953 

Erganzung zur Beschrcibung: 

Da mir bci den Untcrsuchungcn des Salvador-1\!faterials cine grol3c l'vlcnge l\!Iaterial 
dicscr Art zur Verftigung stand, dazu drci ncuc Artcn dicscr Gattung gefunden wurdcn, 
ist cs mir moglich, einc Erwcitcrung clcr Bcschrcibung dcr Art zu gcbcn. Zu cler von 
KLm 1939 gegebenen Diagnose der Gattung miissen folgende Erweitcrungen gegeben 
werden: 

Das Schalenschlol3, das de111 111erodonten-cntomodonten Typus angehort, kann die 
SchloBzahne sowohl an der linken, als auch an der rechtcn Schale ausgcbildet haben. 
(Bei der neuen Iliocythere denlalo-mc11ginala n. sp. links.) Innerhalb einer Gattung 111iissen 
die SchloBzahne also nicht unbedingt auf cine der l\1uscheln festgelegt sein ! Unzweifel
haft gehorte Iliocythere dentalo-marginala n. sp. zu dieser Gattung. Der Schalensau111 ist 
stets 111it Htirchen besetzt. Ich habe dicscs l'vierkmal auch bei den 111ir vorliegenclen 

Lcgcnde zu den ncb cnstchcnd cn Abb i ldung cn (Tafel 42) 

Cjj,rideis j)(lcifia n. sp. 
Abb. 3G: P 2 des Miinnchen rechts. - Abb. 37: P I. -Abb. 38: P 2 (linke Seitc). - Ahh. 39: Linke 

Schale des IVIannchcn. - Abh. 40: Kopulati onsorgan des IVIiinnchen. 

Lcgende zu den n eb cnst chenden Abbildu ngcn (Tafel 42 ) 

I/ioc)'lhere de11/ato-111argi11ata n. sp. 
Abb. 41: L inke Schale des lvliinnchen. -Abb. 42: 2. Antenne. -Abb. 43: I. Antcnnc. -Ahh. 44: P 3. 

I/ioc)'lhere Jnmctata n. sp. 
Abb. 53: Kopulationsorgan des ivHinnchcn, -Abb. 5+: Kiirpcrcndc des \'\lcibchcn. 
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Typen KLms von I. cribrosa und I. gibba gefunclen. Fiir I. 111eyer-abichi HARTMANN muf3 
dieses l\!Ierkmal nachgetragen werden. 

Bei Iliocythere jmnctata n. sp. babe ich keine siebformigen Porenkanale gefunden. 
Unzweifelhaft gehi:irt aber diese Art in die Verwandschaftsgruppe Iliocythere. Das Merk
mal mi:ichte ich als Gattungsmerkmal streichen. 

Zur Beschreibung von I. 111eyer-abiclzi muf3 hinzugefi.igt ,verden, daf3 das Begattungs
rohr des Kopulationsorgans starker als 1953 von mir abgebilclet ausgepragt ist. Es liegt 
dem Aufsatz aber dicht an und ist darum nicht immer gut nachweisbar. 

Bei meinen Untersuchungen in El Salvador, konnte ich weitere 3 Arten dieser Gattung 
finden. Zwei Arten werden anschliel3end beschrieben, die dritte Art kann aus .tviangel 
an l\!Iaterial nicht beschrieben werden. 

In den von GERLACH in Brasilien bei Paira<;:u (Pernambuco) genommenen Proben 
war ebenfalls eine neue Art dieser Gattung vorhanden. Sie wird als I. costata an anderer 
Stelle beschrieben werden. 

Die Gattung llioc,_ythere KLm 1939 enthalt nunmehr also sechs (sieben) Arten. Drei 
(vier) Arten entfallen auf die Mangrove-Wattgebiete der Republik El Salvador, zwei 
Arten wurden aus Brasilien gemeldet (I. gibba KLm 1939; und die neue I. coslata aus 
Pernambuco) und eine Art von Bonaire- (KLIE 1933 = I. cribrosa). 

Die Gattung ist bislang nur aus Mittel- und Si.idamerika bekannt. Sie kommt dort 
bislang ausschliel3lich im Eulitoral vor. 

lliocythere de11talo-111argi11ata n. sp. (Abb. 41-52 ohne Abb. 44). 

Schale des Weibchen: 

Wie bei verschiedenen Arten der Gattung ist auch bei dieser Art ein Dimorphismus 
der Schalenform beider Geschlechter vorhanden. Die gri:il3te Hohe der Schalen, die 
deutlich die halbe Lange i.ibertrifft, liegt in der vorderen Schalenhalfte. Der Punkt der 
gri:il3ten Hohe der Schale ist zugleich der Punkt des Obergangs des Dorsalrandes in den 
breit gerundeten Vorderrand. Der Dorsalrand f allt in sanfter Neigung geradlinig vom 
Punkt gri:il3ter Hohe zurn. Obergang in den Hinterrand ab. Letzterer ist durch eine 
deutliche stumpfe Ecke gekennzeichnet. Der obere Tei! des Hinterrandes f allt steil und 
geradlinig ab, wahrend sich der untere Teil zu einem hinteren Fortsatz auswi:ilbt. Der 
Verlauf des Ventralrandes ist in der Seitenansicht nicht i.iberall zu verfolgen. Der weit 
gri:il3ere Teil wird von einer seitlichen Schalenauswi:ilbung i.iberdeckt. In der Ansicht 
von innen wird sein fast geradliniger Verlauf aber sichtbar. Zurn Vorclerancle neigt er 
sich im gesamten Verlauf gleichmal3ig nach aul3en, um clann in den breiten, stark 
gerundeten Vorderrand i.iberzugehen. An dieser Stelle finden sich an den l\!Iuschel
halften eine Reihe buckliger Zahnchen uncl Spitzen, denen die Art ihren Namen ver
dankt. Der Saum der Schalen ist nur im Bereich des Vorderrandes sichtbar. Er ist 
behaart. Die Verwachsungslinie lauft dem Schalenrand in seiner ganzen Lange parallel. 
Es sind wenige randstandige Porenkanale vorhanden. Sie befinden sich vor allem am 
Vorderrand und sind unverzweigt. 

Die Oberflache der Schale ist bis auf eine schwache Ventralrippe, die den Schalen
rand in Seitenansicht vercleckt uncl auf einen hinteren Schalenbuckel ( dorsal) glatt. 

Lcgendc zu den nebenstehencl e n  Abbi ldungcn (Tafel 43) 

Ilioc)'lhere de11/alo-margi11a/a n. sp. 
Abb. 45: Kopulationsorgan des Mannchen. - Abb. 46: Muschel von oben. - Abb. 47: Korper
ende des vVeibchcn. -Abb. 4B: P 1. -Abb. 49: P 2. Abb. 50: SchloJ3rand der linken Schalc. -

Abb. 51: Linke Schale des 1'Veibchcn von innen. -Abb. 52: P 3. 

Peric)'there fovea/a n. sp. 
Abb. 62: Linke Schale des :Mannchen. - Abb. 63: Schalenrand. - Abb. 64: Linke Schalc von 

oben. -Abb. 65: 2. Antennc. Abb. 66: 1. Antenne. 
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Es sind viele siebformig durchbrochene Porenkanale flachenstandig (auch auf der 
Ventralrippe und dem dorsalen Schalenbuckel) vorhanden. 

Das Schalenschlof3 gehort (nach TRIEBEL 1950) dcm mcrodonten-entomodonten Typ 
an). Die Schlof3zahne befinden sich an der linkcn Schale im Gegensatz zu den 
Schlo13zahnen bci I. meyer-abichi HARTMANN 1953. Die Hauptschlo13z�ihnc vorn und 
hinten, sind in fiinf kleine Zahnchcn aufgespalten. Zwischen dicsen beiden Zahn
gruppen ist eine Reihe feiner Zahnchen ausgebildet. Die Augenbccher sind ver
schmolzen. Das Pigment der Schale war dunkelbraun bis zu einem vollen Tintenblau. 
Vor allem aus Siif3wasser stammencle Exemplare zeichncten sich durch cine tintenblaue 
Hirbung aus. 

Schale des l'vfanchen: 
Insgesamt ist die Schalc des l'vfannchen gestreckter als die Schale des v\leibchen. Die 

grof3te Hohe liegt in cler vorderen Schalenhalfte und entspricht etwa cler halben Uinge. 
Auch beim Ivfannchen ist sie zugleich Verschmelzungspunkt des Vorcler- und Dorsal
rancles. Der Dorsalrand f allt geracllinig von hier ab, bilclet beirn Obergang in den 
Hinterrancl aber einen cleuHicheren Buckel aus als beim Weibchen. Der obere Tei! des 
Hinterrancles fallt weniger steil als beim v\Teibchen ab, so cla13 der hintere Schalenfort
satz schon vom oberen Randteil mit gebildet wire!. Der hintere Fortsatz ist abgestutzt, der 
von hier sich schrag vorneigencle untere Teil geht ohne GrC11Ze in den aufsteigenclen 
Ventralrancl uber. Dieser wolbt sich in der Iviundgegend stark ein. Von dort geht cler 
Ventralrancl in den breitgerundeten Vorderrancl uber. Auch beim I\1annchen finclen 
sich an dieser Stelle cine Reihe von Zahnchen am Schalenrancl. Der Saum ist im Bereich 
des Vorclerrandes und hinteren Ventralrancles bis zum unteren Hinterrancl sichtbar. 
Er ist behaart. Die Ventralrippe ist weniger stark als beim v\leibchen entwickclt. Nur in 
der Mundgegencl iiberragt sic den Schalenrand. Der clorsale, hintcre Schalenbuckel 
wire! clurch eine starke Rippe betont. Diese Rippe ist cleutlich von siebformigen 
Porenkan�ilen clurchbrochen. Im i.'tbrigen stimmt clas l'vliinnchen mit clem v\Teibchen 
iiberein. 

Aus den ranclstandigen, wie flachensUindigen Porenkan�Hen entspringen H�irchen. 
Bei den siebformigen entspringen sic aus einem in cler l'vlitte gelegcnen Kanai. 
Extremitaten des Weibchen: 

1. Antenne fiinfglieclrig.
Grundgliecl ohne Borsten. 2. Gliecl ventral mit emer Borstc, die Hinger ist als die

folgenclen beiden Glieder. 3. uncl 4. Gliecl ventral ohne Borsten. Dorsal 3. Gliecl mit 
einer Borste. 4. Glied cine starke Klaue, cine kleine, schwache Borste median; distal 
cine Klaue und cine Borste, die die Klaue an Lange ubertrifft. Endgliecl distal mit eincr 
Klaue, zwei Borsten und einer winzigen Nebenborste. Das vorletzte Glied ist !anger 
als clas Endglied. (Die Beborstung der 1. Antenne ist clanach innerhalb der Gattung 
nicht gleichformig.) 
2. Antenne mit zwei starken Endklauen. Die Spinnborste erreicht nicht die Spitze der
Endklauen. Ihr Endteil ist ohne Andeutung einer Gliederung schwach gekniet. Vor
letztes Glied distal-ventral mit einer Klaue, median-ventral cine Klaue uncl cine Borste;
median - dorsal zwei schwache Bors ten. 1. Gliecl des Enclopoclittcn median-distal
cine glatte, starke Borste.

L egende zu d en n cbcnstehendcn A bbilclungen (Tafel ,H,) 
Ilioc)'lhere Jnmclala n. sp. 

Abb. 55: Linke Schalc des l'vfannchen. - Abb. 56: P 2. - Abb. 5B: I. Antmne. - Abb. 59: P r. -
Abb. 60: Linke Schalc von obcn. 

Ilioc)'lhere spcc. XV. 
Ahb. 61 : Kopulationsorgan des 1vliinnchen. 
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l\!Iandibel: Atemplatte mit emem Strahl, Taster normal, prox. Dorsalborste w1e bei 
I. 111eJ1er-abichi gefiedert.

Niaxille: l\!Iit den l\!Ierkmalen der Gattung. Proximale Borste des 1. Kaufortsatzes
starker als die i.ibrigen, auf einem besonderen Absatz entspringencl. 
Thoracopoclenbeborstung nach der Formel: 

2 2 1/2 1 1/2 1 1. 
Die Hinterrandborste ist behaart, bei den Knieborsten und Vorderranclborsten ist 

eine Behaarung nicht nachweisbar. Die proximale Vorclerrandborste des 1. Beines ist 
klein und oft sch,ver auffindbar. 

Endklauen an alien drei Beinen stark entwickelt. 
Die Furca uncl das Ki:irpercnclc sine\ wic bci Ilioc)'there 111€J'er-abichi entwickelt. 
Extremitaten des :tviannchen wie die des \,Yeibchen. 
Das Kopulationsorgan des J\1annchen besitzt ein sehr verwickelt gebautes Chitin

geri.ist. Bei verschiedener Betrachtung erhalt man sehr oft ein unterschieclliches Bild. 
Auch bei dieser Art ist eine Haupt- uncl eine Nebenkapsel ausgebildet. Die distalen 
gro13en Chitinspange�1 bilden an ihrem medianen Gelenk eine umfangreiche Kugel aus, 
in die das Vas cleferens einmi.indet und die bei der Kopulation als ,,Pumpanlage" f i.ir 
die Spermien funktioniert. In der Nahe dieser Kugel entspringt das stark gekri.immte 
Begattungsrohr, das stark chitinisiert ist uncl am Ende spitz auslauft. Distal uncl ventral 
der Nebenkapsel findet man das komplizierte Chitinspangen-System. Ein starker 
Haken, der aus einer dunklen Chitinmasse enlspringt und lateral hervorragt ist besonders 
auffallig. Er ist gekri.immt und basalwarls gerichtet. Ventral enlspringt aus clem Chitin
spangengewirr ein hautiger Anhang, cler spitz ausgezogen ist. Der di.innhautige Auf
satz des Kopulationsorgans ist ventral konkav, dorsal konvex geslaltet uncl in eine 
stumpfe Spitze ausgezogen. Die i.ibrigen Einzelheiten sine! aus cler Abbilclung 45 zu 
ersehen. 

Mal3e: 
Lange: 
Rohe: 
Brei te der J\'1uschel : 

J\1Iannchen: 
0.44-0.46 mm 
0.23-0.24 mm 
0.23-0.24 mm 

vVeibchen 
0.40-0.42 111111 
0.22-0.24 111111 
0.23-0.24 mm 

Fundorte in El Salvador: Estero Santiago, Si.il3wasserlagune bei La Libertacl, Flu/3-
rni.indung bei Los Cobanos. 

Ilioc)'there fmnctata n. sp. ( Abb. 53-60, 35 uncl 44; ohne Abb. 5 7). 
Schale des J\1Iannchen uncl Weibchen wenig verschieclen. 
Beschreibung: Die gri:il3te Rohe der Schale, die gleich der halben Lange ist, liegt vor 

cler l\ilitte. Von cliesem Punkt fallt der Dorsalrancl nach hinten geradlinig sanft ab. 
In der Seitenansicht ist er im hinteren Tei! clurch eine dorsale Schalenauswi:ilbung 
vercleckt. Der Ubergang zum Hinterrand ist durch cine abgerundete Ecke markiert. 
Der obere Tei! des Hinterrandes f allt steil ab; er ist etwas konkav. Im unteren Tei! ist er 
stark gerundet und geht ohne Andeutung einer Grenze in den Ventralrand i.iber. Auch 
clieser ist im hinteren Tei! durch eine Schalenauswi:ilbung in der Seitenansicht verdeckt. 
In der Mundgegend ist er deutlich eingebuchtet, schlie/3t sich von dort ohne Ancleutung 
einer Ecke an den breit gerundeten Vorderrand an. Der untere Tei! des Vorderrandes 
ist mit einer wechselnden Zahl kleiner Zahnchen wie bei /. de11tato-111argi11ata n. sp. besetzt. 
Die Verwachsungslinie Hiuft clem Schalenrand annahernd parallel. Randstanclige 
Porenkanale sincl sparlich. Sie sine! unverzweigt. Der Saum ist in cler Seitenansicht nur 
im Bereich des Vorclerrancles und des unleren Hinterrancles sichtbar. Er ist behaart. 
Am Hinterende ist er lappenahnlich hervorgestreckt. Die Oberflache der Schale ist 
clicht mit runden ccler langlichen kleinen Gruben bedeckt. Zwischen diesen Gruben ist 
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die Schalenoberflache dicht punktiert, was mich zu der Namengebung ,,j)1(11ctata" 
veranlaBt hat. Rippen sind unter der dorsalen hinteren Vorwolbung und in der hinteren 
unteren Schalenhalfte nahe des Ventralrandes ausgebildet. 

Auf der Flache cler Schale konnte ich keine Porenkanale nachweisen. In der Ansicht 
von oben liegt die groBte Breite hinter der :tviitte. Das Vorderencle der Schale lauft 
spitz zu, das hintere ist in einem spitzeren Winkel als vorn zugespitzt. Die Augenbecher 
sind verschmolzen. Die Farbe cler Schale ist in clurchfallendem Licht gelblich. Das 
SchloB gehort zum meroclonten-entomoclonten Typ. Die Schlof3zahne standen wie bei 
Iliocythere meyer-abichi auf der rechten Schale. 
Extremitaten: 

r. Antenne fonfgliedrig. 2. Glied ventral-clistral mit einer Bor,te die das Ende des
vorletzten Gliedes nicht erreicht. 3. uncl 4. Gliecl ventral ohne Ecrsten. Dorsal tragt clas 
3. Glied distal eine Klaue. Das 4. Gliecl median mit einer Klaue uncl einer kurzen
Borste, distal mit einer Klaue uncl einer diese i.iberragenden Borste; distal-median mit
einer langen feinen Borste. Das Enclgliecl 111it einer Klaue und zwei etwa gleichlangen
Borsten.

Die 2. Antenne 111it zwei Enclklauen. Die Spinnborste erreicht nicht clas Ende der 
Klauen. Vorletztes Glied dorsal mit einer langen uncl einer kurzen Borste auf etwa 
zwei Drittel cler Lange; gegeni.iber ventral eine starke uncl zwei schwache kurze Borsten. 

Mandibulartaster vierglieclrig. Das vorletzte Gliecl ist distal etwas erweitert. Der 
Kauteil tragt clrei starke Zahne. Zwischen Zahn I uncl Zahn 2 stehen zwei Borsten. 
Atemplatte 111it eine111 Strahl. 

1\faxille normal. 

Thoracopoden mit cler Beborstungsformel: 

2 ( ?) 2 I / 2 I I / 2 I I. 

Am 1. Bein war die proximale Vorclerrandborste nicht nachweisbar. Da die Bebor
stung der nachfolgenden Beine zahlenmal3ig aber selten hoher ist als die des ersten 
Beines, kann die 2. Vcrckrranclborste clennoch, wenn auch winzig, ausgebilclet sein. 
Vorclerrand und Hinterranclborsten geringelt uncl behaart. An den Knieborsten konnte 
ich keine Behaarung nachweisen. Die Knieborste des 2. Beines bleibt winzig uncl ist 
schwer nachweisbar. 

Furca uncl Korperencle wie bei den anderen Arten der Gattung. Das vor cler Furca 
Iiegencle Geschlechtsfelcl ist stark entwickelt uncl mit J\!Iuskulatur zur Erweiterung cler 
Oviclukt-Oflnung versehen. Das clavor liegencle Receptaculum seminis ist als feine 
Roh re sichtbar. 

Die Extremitaten des l'vlannchen sine! wie bei111 vVeibchen ausgebilclet. Das btirsten
f or111ige Organ bietet ebenfalls keine besoncleren l'vierkmale. Kopulationsorgan in 
Haupt- uncl Nebenkapsel geteilt. Die Chitinstreben bilclen an cler inneren Gelenkung 
wieder eine als ,,Pumpstation" wirkende Chitinkugel aus. An diese Chitinkugel schliel3t 
das stark gekrtimmte Begattungsrohr an. Ein lateraler Chitinhaken an der Ventral
seite cler aul3eren Kapsel ist auch bei clieser Art vorhanclen. Der Aufaatz des Kopula
tionsorganes ist halbmonclfiirmig ausgebilclet. Ventral ist ein abgeruncleter Fortsatz 
vorhanclen. 

Mal3e: :tvlannchen: Weibchen: 

Liinge: 0.51-0.53 mm 0.43-0.46 mm 
Breite: 0.12-0.13 mm (Einzelschale) 
Rohe: 0.22-0.25 111111 0.22-0.25 mm 

Die Schalc des Weibchen ist insgesarnt etwas geclrungcner als die des l'viannchen. 
Sonst findet man im Umri/3 wcnig Untcrschiccle. 
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Funclorte m El Salvador: Estero Jiquilisco (J\faclre Sal), Estero J altep�que (Nahe 
Bocana). 

Iliocythere spec. XV. (Abb. 61). 

Als clritte Art fand sich im Estero Jiquilisco auf WattfHichen neben dem Salinentiimpel 
von J\!Iapachin eine weitere Art dieser Gattung. Das l\!Iaterial reichte zu einer Be
schreibung nicht aus. Ich habe hier nur das Kopulationsorgan abgebilclet. 

Die Lange des vVeibchen betragt 0.55 mm. 
Die Art ist oekologisch von besonclerem Interesse, da sie sehr hohe Salzgehalte ertragt. 

Bei 35°/00 
Salzgehalt wurcle sie an der Saline J\fapachin festgestellt. 

PeriCJ there n. gen. 
Diagnose cler Gattung: 

Schale diinn uncl zerbrechlich. Ohne grol3e Gruben uncl Hocker. Keine Rippen. 
Innenrand verlauft dem Schalenrande parallel. Saum im Bereich des Vorderrandes 
gut ausgepragt, behaart. Augenbecher verschmolzen. Der Rand des Schlol3es ohne 
Zahn e. 

1. Antcnne mit sehr starken Klauen; mit sechs Glieclern. Ventrale Borste des 2. Gliedes
cler 1. Antenne vorhanclcn. 

Das 3. Gliecl tragt dorsal eine Klaue, das + uncl 5. Gliecl zwei Klauen. Das Endglied 
distal mit einer Klaue und zwei Borsten. 

Neben den Klauen der Endtcil-Gliecler der Antennc konnen schwache Borsten aus
gebildet sein. 

Endglied der 2. Antenne mit nur einer Klaue. Spinnborste gut entwickelt, cler Enclteil 
nochmals gekniet, aber nicht gegliedert. Atemplatte des l\!Iandibulartasters mit clrei 
Hauptstrahlen und einem Nebenstrahl. 

Atemplatte der Niaxille ohne mundwartsgcrichtete und aberranten Strahl. 
Thoralcalbeine mit der Beborstungsformel: 

2 2 1/2 1 1/2 1 I. 

Abdomen mit zwei Borsten. 
Typ der Gattung ist Peric)'there fovea/a n. sp. 
Er befindet sich in der Samrnlung des Verfassers. 

Peric)'lherefoveala n. sp. (Abb. 62-74). 

Beschreibung der Schale des Weibchen: 

Die grol3te Hohe der Schale, die etwas wenigcr als die halbe Lauge betragt, licgt vor 
der :rviitte. Der Dorsalrancl ist sclnvach gcwolbt, der Obergang zurn Vorclerrand durch 
einen cleutlichen Absatz gekennzeichnet. Zum Hinterrand geht cler Dorsalrand ohne 
Ancleutung einer Ecke mit starker Rundung iiber. Der Hinterrand f allt steil ab. Er ist 
nur schwach gewolbt. Die Rundung beim Obergang zum Ventralrancl verlauft sanfter 
als der Ubergang zunr Dorsalrand. Der Ventralrand verlauft schwach konkav, buchtet 
sich vor der Niunclgegend schwach aus uncl geht ohne Grenze in den gleichmal3ig 
geruncleten Vorderrancl iiber. Die Oberflache der Schale ist mit kleinen Gruben dicht 
bedeckt. 

Etwas vor der Niitte cler Schale sincl auf halber Hohe fi"mf Schliel3muskeleindriicke 
eingepragt. Der untere liegt am weitesten nach vorn, dariibcr folgen drei Eindriicke mit 
abnehmender Grol3e, wahrend der 5. rune\ und winzig bleibt. 

Die Verwachsungslinie lauft dicht am Schalenrande, diescm parallel. Der Saum setzt 
nicht clirekt am Schalenrande an, sondern inr Bcreich der Verwachsungslinie, innen. 
Er ist gestreift uncl am Rancle behaart. Am Vorderrand fallt zwischen Schalenrand und 
Verwachsungslinie cine regelmal3ige Schlangellinie, der Innenrand (?), auf. Rand-
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standige Porenkantile sind sparlich, sehr kurz und unverzweigt. FHichenstandige Poren
kanale konnte ich nichl nachweisen. 

Wenig vorn Vorderrand entfernt verlaufen auf der Oberflache zwei breite, ft.ache 
Rippen, diesern parallel. Vor der Augenregion dorsal und vor der Mundregion ventral 
tref-fen diese flachen Rippen auf den Schalenrand. Im hinteren Schalenbereich sind 
keine Rippen ausgebildet. 

In Seitenansicht tritt der Saum vor allem am Vorderrand breit hervor, ist am Ven
tralrand- und Hinterrandbereich aber auch noch zu verfolgen. Die randstandigen 
PorenkanlHe tragen lange Haare. 

Die Augenbecher sind verschmolzen. 
In der Ansicht von oben liegt die grof3te Breite hinter der l'viitte. Die vordere Spitze 

der Schale ist spitz gerundet, das Hinterende stumpf gerundet. Der Schlof3rand ist glatt. 
Es sind keine Zahne ausgebilclet ( ?) . 

Die Schale des l'vfannchen ist gestreckter als die des vVeibchen. Der Dorsalrand ist 
wie beim vVeibchen ausgebildet, doch ist der Ubergang zum Hinterrand durch eine 
deutliche Ecke gekennzeichnet. Der Hinterrand ist starker gerundet als beim \t\Teibchen, 
der Ventralrand verlauft schwach konkav. Neben den Rippen im vorderen Tei! der 
Schale ist eine ft.ache Ventralrippe ausgebildet, die in der j'viundregion den Ventralrand 
in der Seitenansicht iiberragt. 

In der Ansichl von oben gleicht die Schale des :tvfannd1C'n dcr des Weibchen. Im 
dmchfallendcn Licht erschcinen die Schalcn hcllgclblich. 

ExtrcmiWtcn des vVcibchen: 
1. Antcnnc mit sechs Glicdern. Klaucn sehr stark cntwickclt. 2. Glied ventral-distal

mit einer Borste die das Ende des fiinften Glicdes erreicht. 3. Glied dorsal mit eincr 
starken Klaue, die das Ende des Endgliedcs iiberragt. Das 4, Glied tragt zwei starke 
Klauen, das ffmfte 2 starke Klauen und eine schwache Borste. Endglied mit ciner 
Klaue, einer langen, feinen Borstc, die so lang wie die nebenstehende Klauc ist. 

2. Antenne mit ciner starken Endklaue, dancben, auf der Distalkante des vorletztcn
Gliedes, cine weitcre starke Klaue. Auf3erdem stchen nebcn dieser Distalklaue des 
vorletzten Gliedes etwas weiler proximal eine kleine Klaue und eine stumpfe, elwas 
kiirzcre Borste. V cnlral und dorsal, ctwas iiber die IVIedianlinie hinaus, stehen dorsal 
zwei feine Borsten, ventral zwei schlanke Klauen. Das 1. Glied des Endopoditen venlral
dislal mit einer bchaarten Borsle, die das Ende des vorletztcn Gliedes erreicht. Die 
Spinnborste der 2. Antenne sehr lang, erreicht das Ende der Endklaue des lctzten 
Glicdcs aber nicht ganz. Die Kniestelle licgt an der Distalgrenze des vorletzten Gliedes. 
Einc weitere Knickung erfahrt die Spinnborstc nahe der Spilze, jcdoch ohnc Andcutung 
cincr Gliederung. 

Der Mandibulartastcr ist vicrgliedrig. Das Endglied isl !anger als breit, selzt am vor
letzten Gliede median an. Das vorletztc Glied annahernd quadratisch, distal kaum 
sichtbar erweitert. Dorsal-distal steht am vorlelzten Glied neben dem medianen End
glied eine Gruppc von fiinf Borsten. Zwci dicser Borsten sind glcichlang und iiberragen 
die Endklaue des Distalgliedcs, drei gleichfalls unter sich gleichlange erreichen clas Ende 
der Endklaue nicht. Ventral stcht distal am vorletzten Glied eine Klauc, daneben eine 
schwachc Borste. Das Endglied mit einer starken und einer schwachen Klaue. Das 
zweitc Glied des IVIandibulartasters tragt dorsal-distal eine Haarborste, ventral zwei 
lange Borst en, die das Ende der Endklauen iiberragen; median zwei schwache Bors ten. 
Das Grunclglied des Tasters tragt dorsal die Atemplatte mit drei Haupt- und einem 
Seitcnstrahl; ventral, auf einer kaufortsatzarligcn Vorwolbung des Tasters, zwci langc 
Bors ten. 
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Der Kauteil der IVIanclibel ist gut entwickelt. Neben starken Zahnen gibt es verstarkte 
Borsten. Dorsal entspringt clirekt an cler Knickstelle der Kaulade am Ende des Stammes 
cler l\fanclibel eine Borste. 

Die l\!Iaxille ist normal gestaltet. Taster uncl Kaufortsatze sincl gleiehstark entwiekelt, 
Taster nicht breiter als ein einzelner Kaufortsatz. Die Atemplatte ohne munclwarts
gerichtete und aberante Strahlen. 

Thoraeopoclen vierglieclrig. Ihre Beborstungsformel ist: 

2 2 1  /2 1 1/2 1 1. 

Die Borsten sind wahrscheinlich alle behaart, obwohl ieh nur bei em1gen eine Be
haarung feststellen konnte. (Siehe Abbildung 71, 72, + 74). Die Enclklauen sind stark 
entwickelt, P r und P2 sind am Ventralrand in der Region der Untcrrandborstc vor
gewolbt. Die Vorwolbung ist dicht mit feinen Harehen besetzt. 

Furca mit zwei Borsten. Das Gesehlechtsfeld des vVeibchen liegt hinter der Furca 
uncl ist mit Erweiterungsmuskulatur for die Ovicluetoffnung versehen. Das Korperende 
ist dicht behaart, lauft in eine kurze, spitze Borste aus und zeigt dorsal durch eine Wellen
Iinie die urspri.ingliehe Segmentation des Abdomen an. Die Extremitaten des l\!Iannchen 
sind wie beim ·weibehen gestaltet. Unterschiede finden sieh: 

2. Antenne: Die distal-ventrale Klaue, die neben cler stumpfen Borste, proximal von
der starken Enclklaue steht, ist ki.irzer als beim vVeibehen. 

Die Endklaue des ersten Thoraealbeines ist abweichend gestaltet. Sie ist sehr lang, 
vie! !anger als beim vVeibchen, gabelt sich in der Spitze und zeigt starke Vorwolbung 
in clieser Region an der Innenseite. Dort ist sie aueh behaart. 

Das Kopulationsorgan zeiclmet sieh durch eine riesige l\!Juskulatur-Kapsel aus. 
Dieser sitzt ventral-distal ein feines Chitinspangenwerk auf. Dari.iber distal ein gerader 
Greifhaken; (Prehensilhaken). Das Begattungsrohr entspringt i.iber der Einlenkungs
stelle des Prehensilhakens, ist stark gekri.immt und am Ende spiralig aufgewiekelt. 
Dorsal-distal reicht die l\!Juskulaturkapsel weiter, wird clann von einer quer verlaufenden, 
an das Chitinwerk anschlief3enclen Chitinstrebe begrenzt. Uber clieser steht dorsal ein 
spitzer Fortsatz, cler kompliziert gebaut ist und in seiner Funktion sehwer deutbar ist. 
Der Aufaatz des Kopulationsorgans bleibt im Verhaltnis zur basalen l\!Iuskulaturkapsel 
winzig, ist ventral glattranclig, dorsal ,vellig geformt und lauft in eine fein ausgezogene 
Spitze aus. 

Maf3e l\lfannchen Weibehen 
Lange 0,49-0,52 mm 0,39-0,44 mm 
Hohe o,20-o,2r mm 0,18-0,19 mm 
Breite o,8 mm (Einzelschale). 

Fundorte in EI Salvador: Estero Jiquilisco (Punta San Juan, Madre Sal); Golf von 
Fonseca. 

Bemerkungen zur neuen Gattung PeriC)'there: 
Neben cler hier beschriebenen Art fand S. A. GERLACH in der l\!Iangrove-Region von 

Cananeia (Sao Paulo) in Brasilien eine zweite Art der Gattung, die als Pericythere arcuata 
beschrieben werdcn wire\. Interessant war ein dritter Fund, den ich bei meinem Auf
enthalt in Nicaragua am Nicaragua-See (Isletas) machen konnte. Die Arten stimmen in 
ihren l\!Ierkmalen sehr gut i.iberein, so daf3 die Einordnung in eine Gattung dem nati.ir
lichen Verwanclschaftsverhaltnis voll entspricht. 

Die Gattung PeriC)'there gehort in die n�ihere Verwandschaft cler Gattungen Lej1locy
there, Cytheromo1j1ha, IlioC)'there uncl einer neuen in Brasilien gefunclenen Gattung 1Weso
C)'there HARTMANN 1956 (Beitr. neotrop. Fauna I). 

Die Ausbilclung cler 1. Antenne hat sie mit den Gattungen Cythero11101j1ha uncl cler 
Gattung 1WesoC)'lhere Ctberein. 
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Von C)thero11101jJha unterscheiclet sic sich aber schon cleutlich clurch die Struktur cler 
Schale. Die Muschel ist weniger clerb als bei C)'theromorpha, die Augenbecher sine! ver
schmolzen im Gegensatz zu den getrennten Augenbechern bei C)'theromo1jJha. Leider 
war es nicht miiglich, die Schlol3struktur genauer zu beobachten, weil die Schalen zu 
stark entkalkt waren, cloch ist bei C)'theromo1jJha clas Schlol3 mit Zahnen versehen uncl gut 
ausgebilclet, bei Peric)'there scheint cler Schlol3rancl glatt zu sein. 

Auch die i.ibrigen Extremitaten stimmen mit cler Gattung C3 theromorj!lw i.iberein. 
In oekologischer Hinsicht sine! die Gattung Cy thero11101j;ha uncl PeriC)'thae ebenfalls sehr 

iihnlich. Beicle kommen vor allem in Brackwassergebieten vor. Die im Nicaragua-See 
vorkommencle Art cliirfte eine Reliktform sein, wie cler See ja i.iberhaupt reich an marinen 
Reliktformen ist uncl seinen Charakter als ehemaliges Verbinclungssti.ick zwischen Pazi
fik uncl Karibischen Meer claclurch sehr gut hervorhebt. 

Die Gattung 1\1esoCJ there stimmt in cler Schalenform gut mit cler Gattung Peric)'there 
i.iberein, cloch finclen sich unterscheiclencle :tvierkmale in cler Struktur cler Extremitaten.
Die Klauen cler 1. Antenne sine! verschieclen ausgebilclet, die 2. Antenne hat bei Meso
C)'there zwei Enclklauen uncl cler Manclibulartaster ist clreiglieclrig. Die Atemplatte des
Manclibulartasters ist bei Pericythere mit clrei Scheitel- uncl einen Seitenstrahl bewehrt,
bei A1esoc)'there mit nur einem Strahl. Aul3erclem weicht die Bewehrung cler Schreitbeine
ab. Beim Weibchen ist obenclrein die Furca anders entwickelt; :tvfannchen cler Gattung
A1esoCJ there sine! unbekann t .  S0vvohl Peric)'lhere als A1esoc)'there nehmen eine Zwischen
stellung zwischen LejJfoC)1fhere-Ilio0there uncl C3 thero11101jJha ein. Dabei soil nichts i.iber
cine phylogenetische Reihenfolge ausgesagt sein.

Unterschiede nach den Schalenmerkmalen: 

Letlwcythere: Oberflache cler :tviuschel mit Gruben ocler Rippen. Hintere dorsale 
Grol3te Hohe Ecke stets gut ausgebilclet. Randstanclige Porenkanale verzweigt, 
vor der Mitte. stets cleutlich. Schlol3zahne ausgebilclet. 
C,ythero11101jJha: :tviuschel clerb, mit Gruben uncl fli.igelartigen Erweiterungen. 
Griil3te Hohe Schlol3zahne ausgebilclet, ranclstanclige Porenkanale cleutlich. 
vor cler Mitte. 
Iliocythere: 
Grol3te Hohe 
vor cler lVIitte. 
Peric31there: 

1\1esoc,ythere: 
Grol3te Hohe in clcr 
Mitte ocler 
clahinter. 

Schale mit siebformig clurchbrochenen Porenkanalen, mit Gruben 
uncl Rippen. Schlol3 meroclont-entomoclont. 

Schalenoberflache bis auf schwache Ventralrippen glatt. Zwischen 
Schalenrancl uncl Verwachsungslinie eine feine Schlangellinie. Rancl
standige Porenkanale fein, unverzweigt. Schlol3rancl glatt, ohne 
Zahne. (Die grol3te Hohe cler Schale liegt etwas vor cler Mitte.). 
Oberflache cler Schale mit flachen Rippen ocler kleinen Gruben. 
Ranclstanclige Porenkantile fehlen oder sine! schwer auffinclbar. 
Schlol3rand glatt, ohne Ztihne (?). 

Familic TRACHYLEBERIDAE 

Subfam. HEMICYTHERINAE 

Elofsonella salvadoriana n. sp. (Abb. 75-84) 

Die Typen der Art befinclen sich in cler Sammlung des Verfassers. 
Beschreibung cler Schale des vVeibchen: 

Die grol3te Hohe, die etwa cler halben Lange gleich ist, liegt vor cler Mitte der Schale. 
Von clort f allt cler Dorsalrancl fast in geracler Linie schwach ab, wolbt sich abcr vor clem 
Obcrgang in den Hinterrand nochmals ctwas aus. Der Obergang zum Hinterrancl 
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verlauft stark gewolbt, doch ohne Ecke. Im oberen Tei! fallt cler Hinterrancl schrag 
nach auf3en ab, bildet clann in der unteren Schalenhalfte einen stumpfen Schalenfort
satz. Der Vorderrand ist breit gerundet, biegt zrnn Ventralrand scharfer ein als zum 
Dorsalrand. Der Ventralrand ist in der l\!Iundgegend eingebuchtet, wolbt sich im hin
teren Drittel der Schale noch einmal wenig vor und bildet im terminalen Tei! den hinte
ren Schalenfortsatz zusammen mit dem Hinterrand. 

Die Oberflache der Schale weist eine komplizierte Struktur auf. Uber die gesamte 
Schalenoberflache - ausgenommen der terminale Schalenfortsatz - ist ein unregel
maf3iges Gitterwerk von Rippen ausgedehnt, das einmal grof3ere Felder, das andere 
l\!Ial kleinere umreif3t. Im Bereich des Ventralrandes wircl die Netzskulptur durch eine 
verdickte Ventralrippe i.iberlagert, die jedoch schwach bleibt und den Schalenrand in 
der Seitenansicht nie i.iberragt. Der vorclere Tei! cler Schale ist nicht verkalkt, so clal3 
eine di.inne Zone vor der mit Skulptur bedeckten Flache frei bleibt. Das erweckt den 
Einclruck, als ob parallel zum Vorderrand sich eine flache Rippe erstrecke. Dorsal
hinten ist ebenfalls eine Rippe ausgebildet, die etwas hinter und unterhalb des Auges 
beginnt und im hinteren Tei! der Schale dem Dorsalrand und dern Hinterrand parallel 
verlauft, dicht an demselben entlang. Im Bereich der Dorsal- und Ventralrippe sincl 
grof3e unverzweigte Porenkanale vorhanclen (Abb. 77). Im Bereich des Vorclerrancles 
sind viele verzweigte Porenkanale ausgebilclet. Die Verwachsungslinie verlauft hier ent
fernter vom Schalenrand als am i.ibrigen Rand. Aus jeclem Porenkanal entspringt ein 
Haar. Entlang des i.ibrigen Schalenrandes kann man keine verzweigten Porenkanale 
entdecken. Flachenstandige Porenkanale sind deutlich, j edoch sparlich. Auch aus 
ihnen entspringen einzelne, dicke Haare. Der Schalenrand ist dicht behaart. Besonders 
am Vorderrand und am hinteren Schalenfortsatz findet man viele lange Haare. Es 
entspringen aber auch viele Haare an der Grenze der verkalkten Zone des Vorderrandes 
und auf der Flache des terminalen Schalenfortsatzes. Am Dorsalrand stehen nur Haare 
auf der Dorsalrippe. In cler Ansicht von oben ist die grof3te Breite hinter cler Mitte. 
Die Ventralrippe bilclet eine kleine, seitliche, f!i.igelartige Erweiterung aus, die nach 
der Stelle der grof3ten Breite am Hinterencle sichtbar wire!. Vor clem Hinterencle ist die 
Seitenflache cler Schale etwas konkav eingedri.ickt, clas Hinterencle ist abgerunclet. Zurn 
V orderende hin verlauft die Auf3enlinie in cler Ansicht von oben schwach gewolbt, clas 
Ende selbst ist schrag abgestuzt, so cla/3 eine stumpfe Schalenspitze entsteht. 
Extrernitaten des Weibchen: 

1. Antenne f i.in(�·!ieclrig. Nebenborste des vorletzten Gliedes ganz reduziert.
2. Antenne: Flagellum (Spinnborste) des vVeibchen kurz. J'vfannchen unbekannt.

Mandibulartaster mit einem Strahl an der Atemplatte. Die unpaare Borste ist redu-
ziert, die paarigen glatt uncl gleichlang. Thoracopoden: P 3 mit einer Vorclerrancl
borste, die behaart ist. 

Sonstige l\!Ierkmale: Enclglied des l\fanclibulartasters clreimal so lang wie breit. l\!Iit 
g-Iatten und einer geringelten Borste terminal. Das vorletzte Gliecl tragt ventral eine
sehr starke behaarte Borste ( distal) uncl median zwei lange behaarte Borsten. Der Kauteil
mit grof3en Zahnen. Auf den ersten Zahn folgen zwei verstarkte Borsten.

Die Maxine ist normal. 

Lcgendc  zu den ncbcns tchc nclen  A b b ildu ngen (Tafel 45) 

Peric)'there fovea/a n. sp. 
Abb. 67: Rcchte Schalc des Weibchcn. - Abb. 68: Korpcrcndc des Weibchcn. - Abb. 69: P I 

Endglicdcr des \•Veibchcn. - Abb. 70: l\1andibcl. - Abb. 7 r: P I Mannchen. - Abb. 72: P 2. -
Abb. 73: Kopulationsorgan des Miinnchcn. - Abb. 74: P 3 IvHinnchen. 

Cythereis (Elofsonella) saluadoriana n. sp. 
Abh. 75: Linke Schalc des Wcibchen. - Abb. 76: Linke Schalc von obcn. - Abb. 77: Porcn

kaniilc auf der Dorsal- uncl Vcntralrippc. - Ahb. 7fl: 2. Antennc des \Veihchen. 
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Borstenformel des Thoracopoclen: 

22 1/22 1/1 I I. 

Am P I gelangt die Hinterranclborste zu starker Ausbilclung. Sie bleibt kurz, ver
breitert sich an cler Basis aber sehr stark und ist behaart. Von den Knieborsten war 
eine geringelt, die andere vermutlich ( ?)glatt. Ob beicle, etwa an gleicher Stelle ent
springenclen, gleichlangen Vorclerrandborsten behaart waren, war nicht festzustellen. 
Am 2. Bein ist die Hinterranclborste weit zur Basis aufgerilckt, kurz, aber click und 
behaart. Von den Knieborsten ist die langere geringelt, die anclere glatt (?). Die Vorcler
ranclborsten sincl geringelt, eine Behaarung ist nicht erkennbar. Bei P 3 bleiben alle 
drei Borsten normal ausgebildet. Hinter- uncl Vorclerranclborste geringelt uncl behaart, 
Knieborste geringelt. Die Furca mit zwci gcringcltcn uncl gcf icclcrtcn Borstcn. Das 
Geschlechtsfcld mit Erweiterennuskelulatur f ilr den Oviduct.. 

Mal3e: Lange: Hohe: Breite: 
Weibchen: 0,64 mm 0,34 mm 0,14 mm (Einzelschale) 

Fundorte in El Salvador: Estero Jiquilisco (Punta San Juan). 

Familic CYTHERIDAE 

Subfam. CYTHERURIANAE 

C)'thernra jmlacii n. sp. (Abb. 85-95, 98 + rn2) 

Ich wiclme die Art Herm Dr. ARISTIDES PALAc:ros, Leiter des Instituto Tropical de 
Invcstigaciones Cientificas in Salvador. 

Die Typen befinden sich in der Sammlung des Verfassers. 

Beschreibung der Schale des Weibchen; rechte Schale: Die grol3te Hohe, die mehr 
als die halbe Lange ausmacht, wird durch die starke Ausbauchung des Ventralrandes 
in die hintere Halfte der Schale verlagert. 

Der Dorsalrand verlauft gerade und ist clarum zur Orientierung der Schale in die 
Horizontale geeignet. Der Vorderrand ist breit und oben und unten beinahe gleich
miil3ig gerundet. Vor dem Obergang in den Dorsalrand verlauft er kaum merklich 
konkav. Ohne Grenze schliel3t sich der Ventralrand an den Vorderrancl an. In der 
Mundgegend buchtet sich der Ventralrand deutlich ein, wolbt sich dann aber, im 
hinteren Tei! der Schale, weit heraus und geht in starker Krilmmung in den steil auf
steigenden unteren Tei! des Hinterrandes i.iber. Ober cler Halfte cler Schalenhohe 
neigt sich dann cler Hinterrancl zur Bilclung des hinteren Schalenfortsatzes hervor. 
Der Fortsatz ist schriig abgestutzt, die Schrage von oben nach hinten gerichtet. Der 
obere Tei! des Hinterrandes vmn hinteren Fortsatz an bis zum Dorsalrand verlauft 
schwach konkav. Die Verwachsungslinie verliiuft unregelmal3ig, entfernt sich stellen
weise weiter vom Schalenrancl, lauft sonst clem Schalenrancl parallel. Nahe beim Scha
lenrand verlauft die Verwachsungslinie in der Nlundgegend uncl am oberen Vorder
uncl Hinterrancl. Es sincl lange, unverzweigte Porenkanale vorhanden, die aber zum 
Tei! schon auf cler Flache der Schale mi.inclen. Die meisten ranclstancligen Kanale 
befinclen sich in cler Vorclerranclrcgion. Die fliichenstiincligen Porenkant\le sine\ 

L cgende zu den ne benstch cndcn A b b i lclun gen (Tafe l ,�G) 

Cythereis (Elofsonel/a) saluadoriana n. sp. 
Abb. 79: P 2. - Ahh. Bo: P 1. - Abb. 81: P 3. - Abh. 82: l\!Iandihcl. Abb. 83: 1. Antcnnc. -

Abb. B4: Kiirpcrcndc des Weibchen. 

Cytherura j1alacii n. sp. 
Abh. B5: lVHinnchcn, rcchtc Schale. - Abb. 86: Linke Schale des Mannchen, V erwachsungslinie. -

Abh. B7: 1. Antennc. - Abb. BB: 2. Antcnne des lVIiinnchen. - Abb. Bg: P 2. 
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sparlich, aber grol3 und gut sichtbar. Es entspringen Haare aus ihnen. Der Saum ist 
vom hinteren Schalenfortsatz bis in die Jvlundregion besonders breit ausgebildet, aber 
auch im Bcreich des Vorderrandes bis zum Ubergang in den Dorsalrancl gut sichtbar. 
Er ist g-Iatt. Schliel3muskeleindriicke liegen auf halber Hohe cler Schale, etwas vor der 
Mitte. Es sind f i.inf vorhanden. Zwei uncl drei (von unten gezahlt) sine! geteilt. Der 
Vorderrand ist sparlich mit langen uncl diinnen Haaren besetzt; ebenso cler vordere 
Tei! des Ventralrancles bis in die Jviunclregion. Am iibrigen Schalenrancl stehen nur 
vereinzelte Haare, auch auf dem Dorsalrancl. 

Die Oberflache cler Schale ist in Langsrichtung mit feinen Rippen tiberzogen. Diese 
Rippen laufen am Ende der Schale zusammen, haben aber auch median kleine Ver
bindungsrippen, so dal3 ein sehr cliinnes Liniennetz auf cler Schale sichtbar ist. Die 
linke Schale ist etwas anders im Umril3 gestaltet. Der Ventralrand erreicht nicht solch 
starke Ausbauchung im hinteren Tcil; der hintere Schalenfortsatz ist weniger deutlich 
ausgepragt, der obere Tei! des Hinterrandes und der obere Tei! des Vorderrandes sine! 
nicht konkav. 

In cler Ansicht von oben liegt die grol3te Breite hinter cler Mitte. Die Schale baucht 
sich hier stark aus. Beide Enclen sine! relativ spitz. Die rechte Schale ist !anger als die 
linke. Augenbecher getrennt. 

Schale des Mannchen: Die Schale des Mannchen ist wesentlich gestrcckter als die 
des Weibchen. Der Dorsalrand verlauft tiber eine grol3ere Strecke waagerecht als beim 
vVeibchen. An der rechten Schale ist der Schalenrand vor dem Ubergang des Dorsal
randes in den Vorclerrancl eingebuchtet. Links fehlt cliese Einbuchtung. Der Vorcler
rancl ist gleichmal3ig gerunclet. Der Ventralrand ist in der Munclgegend eingebuchtet. 
Im hinteren Tei! wolbt er sich nur schwach vor und geht rechts ohne Ancleutung einer 
Ecke in den steil aufsteigenden Hinterrand iiber. An der linken Schale ist eine abge
runclete, stumpfe Ecke die Grenze zwischen Ventralrancl uncl Hinterrancl. Der hintere 
Schalenfortsatz liegt iiber cler halben Hohe. Er ist rechts schwach abgestutzt, links 
abgerundet. 

Die Verwachsungslinie verlauft wesentlich komplizierter als beim Weibchen. Von 
der Grenze zwischen Dorsal- und Hinterrand verlauft er in stark konkaver Linie bis etwas 
iiber die halbe Hohe. Dort bilclet er drei iibereinander liegencle schmale Fortsatze des 
Schalenlumens in Richtung auf den hinteren Schalenfortsatz aus. Diese Fortsatze sind 
U rsprungsstellen unverzweigter randstancliger Porenkanale. Meist entspringt ein 
Kana! in der oberen, ein anclerer in cler unteren Ecke des Fortsatzes. Vom unteren 
Fortsatz verlauft er in schrag absteigender Linie nach vorn bis in die Jvlundregion, 
bilclet einen kurzen Winkel uncl steigt wieder schwach schrag nach vorn an, bis iiber den 
Beginn des Vorderrandes. Von clort steigt er schrag nach hinten, etwas konvex gebogen 
bis in die Region vor clem Auge. 

Skulptur uncl Porenkanale wie beim Weibchen. 

Es hat mir eine relativ grol3e Anzahl von Exemplaren clieser Art vorgelegen, so clal1 
die Zusammengehorigkeit cler Geschlechter trotz des starken Dimorphismus sicher 
erscheint. 

Legencle zu d e n  n e bens t ehend e n  A b b i lclungcn (Tafe l 47) 

Cytherura j1alacii n. sp. 
Abb. 90: P 3. - Abb. 91: PI. - Abb. 92: Kopulationsorgan des Mannchen. - Abb. 93: 1Vluschel 
von oben. - Abb. 94: Ki:irperencle des vVeibchen. - Abb. 95: Rechte Schalc des vVeibchcn. 

Parac_ytheroma leuis n. sp. 
Abb. rn5: Umrifl der I. Antenne. Abb. rn6: Rcchte Schall'. 

Cytherura ostiicola n. sp. 
Abb. 104: Kopulationsorgan des lVfiinnchen. 
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Die Farbc der Schale ist bei beiden Geschlechtern blau. 
Extremitaten des Weibchen. 

I. Antenne: Die Endglieder verhalten sich wie 10 : 1 o : 12 : 1 o. Beborstung:
2. Glied mit ventraler Borste, die median, in der Nahe des Ventralrandes, auf der Flache
des Gliedes entspringt. 3. Glied dorsal mit einer Borste, + und 5. Gliccl mit je clrei
dorsal-distal; Endglied mit vier Bors ten distal.

2. Antenne: Spinnborste erreicht nicht die beiden Endklauen. Das vorlctztc Glied ist
uncleutlich geteilt. 

Mandibel und Maxille mit den Merkrnalen dcr Gattung. 
Thoracopoden mit der Beborstungsfonnel. 

I 2 I / 2 I O / 0 I o. 

Vorderrand uncl Hinterrandborsten behaart, Knieborsten glatt. Klauen schr stark. 
Das Basalstiick ist dick, ve1jiingt sich zur Spitze hin sichtbar auf halbcr Uingc. 

Furca ohne Borsten, Hinterendc spitz. 
Extremitaten des :tviannchen: 

Unterschiede finden sich nur an der zweiten Antenne. Hier steht auf der Flache des 
vorletzten Gliedes im proximalen Drittel eine behaarte GeiBelborste, die dem YVeibchen 
fehlt. Es wird sich vermutlich um eine Spiirborste hancleln. Das vorletzte Glied zeigt 
auBerclem nicht die Scheinteilung wie beim vVeibchen uncl ist distal schlanker. Sonst 
wie das Weibchen. 

AuBerst kompliziert ist clas Kopulationsorgan gebaut, das sich durch :tviuskulatur
kontraktionen stark in seiner Form verandern kann, so daB es haufig :tviiihe macht, es 
als der Art zugehorig zu erkennen. Bei sorgfaltiger Praparation ist es indes moglich, 
die Einzelteile des Organs zu finden. Die :tviuskulaturkapsel des Organs ist umfangreich, 
dorsal stark gebogen, ventral durch Chitinstangen gerade geformt. Auffallig ist sofort 
clas clunkelbraun gefarbte Begattungsrohr, das spiralig aufgewickelt ist uncl sich ventral 
an cler Kapsel entlangwindet. Den distalen Aufsatz bildet ein schnabelformiges Chintin
teil, das clurch Chintinspangen mit der Kapsel verbunden ist. Ein gekrilmrnter uncl 
ein meist aufwartsgcrichteter Prehcnsilhaken sincl vorhanden. Beide sincl beweglich uncl 
erschweren ihr Erkennen dadurch beim Praparieren. Daneben steht ventral ein groBcr, 
hautiger Anhang, ventral fast gerade abgeschnitten, unten einen kleinen Haken bildend. 

Wegen der Kompliziertheit des Organs ist es ausgeschlossen eine vollstandige Bc
schreibung clesselben zu gcbcn. Ich vcrweise darum besonders auf die Abbildungen 
(Abb. 92). 

MaBe: Mannchen Weibchcn 
Lange: 
Hohe: 
Breite (:tviuschel: 

Fundorte in El Salvador: 

o.35-0.39 mm
o.1G-o.19 mm

0.21 mm 

o.3G-o.38 mm
0.20-0.22 111111

0.22 mm 

L egende zu den neb enstehenclen Abbi ldungen (Tafel 48) 

C)lherura j,alacii n. sp.
i\bb. 102: 2. Antenne des \'\Teibchcn. - Abb. 98: Linke Schale des \'Veibchen von auflen. 

C,)'therura ostiicola n. sp. 
Abb. 96: Linke Sc hale des !Vlannchen. -Abb. 97: Linke Schale des \'Veibchcn (U mrif3). - Abh. 99: 
Linke Schale von oben. -Abh. 100: 1. Antenne. -Abb. 101: 2. Antennc des \'Vcibchen. - Abb. 103: 

Korperende des Weibchen. 

Parac)'lheroma levis n. sp. 
Abb. 107: I. Antcnnc. -Abb. 108: 2. Antcnne. - Abb. 109: Kauladc der !Vfandibcl. - Ahb. I 10: 
P. 1. --J\hb. 111: P. 2.--Ahl>.113: Kiirpcrcndc dcs vVcihclwns. --Ahh. 114-: lllirstcn!orrniges Organ.
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Golf von Fonseca; Estero Jiquilisco (Madre Sal); Estero J altepeque; Estero Santiago. 
Die Art war stets in geringen IVIengen, aber regelmaGig vorhanclen. 

Cytherura ostiicola n. sp. (Abb. 96-ro4, ohne Abb. ro2+98). 

Beschreibung cler Schale des Weibchen: Bei dieser Art ist es sehr schwer die Schale 
in die Horizontale zu orientieren. Die grof3te Hohe cler Schale betragt mehr als die 
halbe Lange und liegt hinter der lVIitte. Zum Vorderrand verlauft der Dorsalrand 
gewolbt uncl absteigencl, cler Ubergang in den Hinterrancl erfolgt kmz hinter clem 
Punkt grol3ter Hohe. Der hintere Fortsatz ist abgerundet, liegt auf halber Schalenhohe; 
oberer uncl unterer Tei! des Hinterrancles sine! schwach konvex. Der Vorclerrancl ist 
gleichmaf3ig gerundet, cler Ventralrancl buchtet sich in cler J\!Iunclregion weit ein, wolbt 
sich im hinteren Tei! weit vor. Die Verwachsungslinie lauft clem Schalenrand parallel, 
im Bereich des Vorclerrandes etwas weiter entfernt von cliesem als am ftbrigen Schalen
rancl. Im Vorclerteil cler Schale gibt es viele unverzweigte, lange Porenkanale, die zum 
Tei! schon auf der Schalenflache miinclen. Uber die gesamte Oberflache cler Schale 
laufen in Langsrichtung feine Rippen. Querverbindungen gibt es im vorcleren Tei! cler 
Schale nicht, sonclern nur im bauchig ausgewolbten Tei! cler Schale, hinten. Flachen
stanclige Porenkanale sparlich, aber groB. Es sine! kaum Haare am Schalenrancl vor
hanclen. Der Saum ist schmal, aber vom Vorderrancl bis zum hinteren Schalenrancl gut 
sichtbar. Er ist gfatt. In cler Ansicht von oben liegt die grol3te Breite hinter der J\!Iitte, 
wo die Schale stark bauchig vorgewolbt ist. Der hintere Fortsatz f allt auch in cler An
sicht von oben auf. Varn ist die Schale zugespitzt. An der linken Schale sine! vorn uncl 
hinten je ein Schlof3zahn ausgebilclet. Feinere Schlol3struktmen waren clmch die Ent
kalkung cler Schale sehr schwer sichtbar. 

Die Schale des J\!Iannchen ist flacher als die des Weibchen. Der Dorsalrand ist zum 
Vorclerrancl hin nicht so stark abschiissig wie beim Weibchen, der Ventralrancl fat 
hinten nm schwach ausgebaucht. Der hintere Schalenfortsatz Iiegt iiber cler halben 
Hohe. Er ist schrag abgestutzt. 

Die Augenbecher sine! getrennt; Die Muschel ist gelb uncl blau pigmentiert. 

Es sine! vier Schlief3muskeleinclriicke vorhanden. Sie liegen in der vorcleren Schalen
halfte, etwas unter cler J\!Iitte. Dt:r 2. von unten ist klein, die ancleren etwa gleich grof3. 
Extremitaten des ,1Veibchen: 

Die Gliecler des Endteils cler r. Antenne verhalten sich wie 8 : 7 : g : 8, an cler Ventral
kante gemessen. Das 2. Glied ventral mit einer Borste, die auf cler Flache median, dicht 
am Ventralrand entspringt. 3. Glied dorsal-distal cine Borste, 3. und 4. Glied je clrei 
Bors ten; clas Endglied distal mit clrei Bors ten uncl einer Loffelborste. 

Die 2. Antenne ist flinfgliedrig. Sie hat zwei Endklauen. Die Spinnborste erreicht 
nicht das Ende der Enclklauen. 3. uncl + Glied verhalten sich wie 6 : r r. Die iibrigen 
Extremitaten mit den :tvierkmalen der Gattung. Extremitaten beim J\!Iannchen uncl 
Weibchen gleichgestaltet. Das Korperencle des Weibchen mit einem terminalen, blatt
f ormigen, schrag abgestutzten Fortsatz. 

Das Kopulationsorgan des l\!fannchen ist kompliziert gebaut. Die J\!Iuskulatur-Kapsel 
ist dorsal stark gerunclet, ventral abgeschr�igt, clurch eine starke Chitinleiste gestiitzt. 
An dieser entspringt das machtige, spiralig aufgewickelte Begattungsrohr. Der Aufsatz 
besteht aus Chintinleisten uncl gelben hautigen Gebilclen basal. Terminal folgen ein 
runcler komplizierter Aufsatz dorsal und ein langgestreckter, hakenartiger Anhang 
ventral. Beide sind clurch mehre Chintinspangen miteinancler verbunclen. Ein geracler, 
ventraler Prehensilhaken ist vorhanclen. Einzelteile siehe Abbildung ro+ 

Cytherura ostiicola ist von Cytherura j)[llacii n. sp. leicht zu unterscheiden. Sowohl die 
Schale, als auch das mannliche Kopulationsorgan uncl die 2. Antenne des J\!Iannchen 
bieten ausreichende U nterscheiclungsmerkmale. 
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:Maf.\e: Mannchen \1Veibchen 
Lange: 0.46 mm 0.43 mm 
Hohe: 0.26 mm 0.27 mm 
Breitc: o. 1 o mm (Einzelschale).

Fundorte in El Salvador: Estero J iquilisco (l\!Iaclre Sal), Estero J altequepe (Sand
fHichen der J\l!Unclung). 

Typcn in cler Sammlung des Vcrfassers aufbewahrt. 

CJ lherura ostiicola 11. sp. uncl C)'lherura jJalacii n. sp. kommen nie gcmcinsam 111 cmcr 
Probe vor. C:ylherura osliicola n. sp. bewohnt die SanclfH1chcn clcr Estcro-i'vHinclungcn, 
qytherura /111/acii kommt wciter auf'wlirts im Estero vor. 

Subfam. CYTHEROMINAE 

Die Subfamilic C)therominae wurclc von ELOFSON 1 �)38 au(�·cstcllt. Sic umfaGt die 
Gattung C',ylherama G. vV. j\{DLLER 1894 uncl die Gattung Parar:ythero111a JuDAY 1907. 
Die Gatlung C:ytlzero111a ist bislang nur von Europa bekannt, wahrencl die bislang einzige 
Art clcr Gattung Parac)'llzeroma von San Pedro in California aus einern. Planktonfang 
bekannt ist. \Vi1hrencl meiner Untersuchungen konnte ich nun weitere clrei Arten clieser 
Gattung in El Salvador finclen. Die Art Para(yl/zeroma levis n. sp. gehort zu den haufigsten 
Arten cler Estero-j\fangrove-vVatt-Gebiete El Salvaclors. Vermutlich wcrclen bei wei
teren Untersuchungen in ahnlichen Riotopen noch anclcrc Arlen diescr intcress:mtcn 
Gattung gefunclcn werclcn. 

Parar;yl/zeroma !evis n. sp. (Abb. rn5-115). 

Beschrcibung cler Schale: Die Schale ist im mannlichcn und wciblichcn Geschlech t 
gleichf ormig ausgebilclet. Der Dorsalrand ist geraclc. Die grof3te Hohe licgt hinter cler 
l'vlitte. Der Hinterrancl ist breit gerunclet; er geht ohne sicht.bare Abgrenzung in den 
Ventralrancl i.iber, cler sich zur Nlunclgegencl hin stark einbuchtet. Von clort wolbt sich 
cler Ventralrancl vor, geht mit starker Runclung in den Vorderrancl i.iber. Der -Obergang 
des Vorclerrancles zum Dorsalrancl erfolgt sanfter. Die Verwachsungslinie entfcrnt sich 
weit vom Schalenrand, naherl sich letzterem nur in cler j\1Iundregion. Es sine\ im Rereich 
des Hinter-, Ventral- uncl Vorclerrancles viele ranclsHinclig·e Porenkani1le vorhanclen, 
die teilweise verzweigt, in cler Regeljecloch unverzwcigt sine\. Der Vorclerrancl ist zwischen 
den einzelnen Porenkanalm.i.inclungen vorgewolbt, woclurch ein gewellter Verlauf des 
Schalenrancles hervorgerufen wircl. Die Oberflache cler Schale ist glatt. Es sine\ wenig 
Haare vorhanclen. Aus jedem Porenkanal entspringen am Schalenrand gleichfalls 
Haare. Der Saum ist am Vorclerrancl breit, am Ventral- uncl Hinterrancl schmaler, 
cloch i.iberall gut sichtbar. Er ist glatt. In cler Ansicht von oben ist die Auf.\enwancl 
gleichmaGig gekri:tmmt. Heide Enden sine\ zugespitzt. Die grof3te Breite liegl nur wenig 
hinter cler Nlitte. SchloGrancl glatt, olme Zahne. Die Schlof3leisten greifen ineinancler. 
Augenbecher getrennt. 

Extremitaten: 1. Antenne sechsglieclrig. Die letzten vier Gliecler konnen angewinkelt 
werden uncl clann mit clem Stamm cler Extremitat ein Knie bilclen. Das zweite Gliecl 
ventral-distal mit einer langen Borste, die das Ende des Enclgliecles nicht ganz erreicht. 
Das 3. Gliecl tragt dorsal eine Klaue,das 4. Gliecl clort zwei Klauen, clas 5. clrei Klauen. 
Das Enclgliecl distal mit einer Klaue, einer Borste uncl einer gekeulten Sinnesborste. 

Die 2. Antenne mit zwei Enclklauen, von clenen eine auf clem Endgliecl, die anclere 
distal-ventral am vorletzten Gliecl entspringt. Neben cler letzteren stehen, noch weiter 
ventral, eine kleine Klaue uncl eine winzige Borste. Am Dorsalrancl finclet man in cler 
clistalen Halfte eine starke Klaue uncl eine lange Rorste am vorletzten Gliecl. Dieser 
gegenC1bcr, ventral, zwei Borst en, die die Distalkante des Glieclcs i.iberragen. Die Spinn-
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borste iiberragt die Enclklauen. Taster cler Manclibel vierglieclrig. Kauteil mit starken 
Zahnen, Atemplatte mit zwei langen Strahlen. 

An der l\!Iaxille sind Kaufortsatze und Taster normal ausgebilclet. 
Aternplatte mit einem langen aberanten Strahl. 
Thoracopoclen rnit cler Beborstungsformel: 

'2 '2 !/'2 1 1/I I I. 

Am P I und P '2 sind die Vorcler- uncl Hinterrandborsten behaart. Die Knieborsten 
sincl glatt. Die Endklauen sine! basal verdickt, ve1jiingen sich distal cleutlich. Die drei 
Glieder des Exopoditen sincl fein gesagt uncl behaart. Die Behaarung ist nur am P 3 
cleutlich nachzuweisen. Am P3 ist die Vorclerrandborste winzig, die Knieborste lang 
unc! glatt, die Hinterranclborste behaart. Das Kurperencle des vVeibchen mit einem 
cleutlichen Geschlechtsfeld, clas Erweiterermuskulatur f iir die Oviductmiindung tragt. 
Das Hinterencle ist spitz ausgezogen, behaart. An cler Furca konnte ich nur eine Borste 
nachweisen, beim l'vfannchen zwei. Die Extremitaten des i\!fannchen uncl vVeibchen 
sine! iibereinslimmend gebaut. 

Das Kopulationsorgan des l\fannchen hat clreieckige Gestalt. l\!Iuskulaturkapsel uncl 
Aufaatz gehen clirekt ineinancler iiber. An einem Chitinspangenwerk median-basal in 
der i\!Iuskulaturkapsel entspringt ein groBer, gekriimmter Chitinhaken, cler das Rich
tungsrohr des Begattungsorgans darstellt. Neben dem Richtungsrohr entspringt ebenfalls 
auf dem Chitinspangengewirr das Begattungsrohr, clas sich gleich danach in clas Rich
tungsrohr einlegt, clem es bis in die Spitze folgt. Der Aufsatz hat Dreieck-Form. Dorsal 
ist es konkav gebildet, ventral schwach gewellt. Die Spitze ist fein ausgezogen. 
Biirslenforrnigcs Organ ohne besonclere i\!Ierkmale. 

l\fal3e: l'vfannchen uncl vVeibchen: 
Lange: 0,46-0.48 mm 
Hohe: 0.21-0.23 mm 
Breite: ctwa 0.1 mm (Einzelschale). 

Fundorte in El Salvador: Estcro Jiquilisco, Estern Jaltepeque, Golf von Fonseca. 
Die Art gehiirt zu den haufigsten des Biotops. 
Die Typen befinclen sich in der Samrnlung des Verfassers. 

Paraqt/zeroma 1111d11li-111a1gi11ata n. sp. (Abb. 116-123) 

Beschreibung der Schale: Die Schale clieser Art ist der von Paracytheroma Levis n. sp, 
sehr ahnlich gestaltet. Auch hier ist der Dorsalrancl geracle, der Vorderrand neigt sich im 
oberen Tei! nicht so stark wie zum Ubergang in den Ventralrand. In der Mundgegend 
ist die Schale nicht so stark eingebuchtet wie bei der vorhergehenden Art. Die gri:il3te 
Hohe der Schale liegt hinter cler Mitte uncl betragt weniger als die halbe Lange. Das 
Hinterende ist spitzcr gerundet als clas Hinterende von Paracytheroma levis n. sp. Der 
Oberteil des Hinterrancles fallt in gerader Linie schrag zu cler Stelle der weitesten hin
teren Ausbuchtung cler Schale ab. Diese Stelle liegt auf der halben Hohe. 

Der Schalenrancl ist im gesamten Bereich des Ventralrancles gewellt; cler Hinter
rancl rnit Ausnahme des oberen geracle abfallenclen Teiles uncl cler Vorderrancl mit 

Lcgcndc zu d en nc bcnstchcnclen Abbildungen (Tafel 49) 

Parac)'lhero111a leuis n. sp. 
Ahh. 112: P3. Ahh. 115: Kopulationsorgan des .tvlannchcn. 

ParaC)'thero111a 1111d11li-ma1gi11a/a n. sp. 
Abb. 116: Linke Schalc. - Abh. 1 I7: Linke Schalc von obcn. - Abb. 118: Mandi be!. - Abb. I I ga-c: 

Schreithcine. Abb. 120: Korpercnde des v\leibchcn. 

Parac)'lhero111a cos/a/a n. sp. 
Abb. 12,�: Rechtc Schalc. - Abb. 125: Korpcrcnclc des \'Vcibchcns. 
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Ausnahme des oberen Teiles. Die Vcrwachsungslinie hiuft clem Schalenrancl parallel. 
Es sind viele randstandige, unverz,veigte Porenkanale vorhanden. Der Innenrand 
entfernt sich im vorcleren Teil cler Schale weitcr vom Schalenrancl und cler Verwach
sungslinie, im hinteren Teil lauft er nahe clem Schalenrancle, cliesem parallel. 

In cler Ansicht von oben ist die AuGenflache gleichmaf3ig gekrlimmt. Die gri:iGtc 
Breite liegt etwas hinter cler Mittc. Beicle Enclen sine! etwas ausgezogen. 

Die Oberflache cler Schale ist glatt. Die Augenbecher sind getrennt. Am Schlof3 
konnte ich keine Zahne feststellen. Die Schlof3leisten greifen fest ineinancler, so daf3 bei 
clcr Praparation meist ein Dorsalrancl am ancleren hangen bleibt. Schale des Nlannchen 
uncl Weibchen sine! einander gleich. Die Farbe cler Schale war im Durchlicht clurch
scheinend hell. 

Extremitaten: Die Beborstung cler 1. Antenne wie bci ParaC)'theroma levis n. sp. Die 
Klauen abcr starker entwickelt als bei P Levis n. sp. 

An cler 2. Antenne erreicht die stark entwickelte Spinnborste nicht clas Ende cler 
Enclklauen. Es ist am Ende des Enclgliedes cine starke Enclklaue vorhanclen, die anclere 
Klaue entspringt auf der clistal-vcntralen Ecke des vorletzten Gliedes. Neben der letzteren 
steht eine kurze Klaue an dcr clistal-ventralen Ecke des vorletzten Gliedes. An der 
Ventralkante des vorletzten Gliecles etwas distal cler N1ecliane stehen zwei starke Klauen, 
auf der FHiche, in derselben Hi:ihe wie erstere, eine Klaue und eine dunne Borste. Die 
ventrale-clistale Borste des 2. Gliccles des Enclopocliten bleibt klauenartig kurz. 

Taster cler l\!Ianclibel vierglieclrig. Dorsal-distal stehen am 2. Gliecl ein Biischel von 
sechs behaarten Borsten. Kauteil clcr Nlanclibel stark, Atcrnplatte mit zwei langen 
Strahlen. 

Maxille normal, Atemplatte mit aberranten Strahl. 

Beborstungsformel cler Thoracopoclen: 

2 2 1/2 1 1/1 1 1. 

Die clrei Gliecler des Exopocliten fein gesiigt uncl behaart. 

Klauen am Ende distal ve1:jungt. Vorclerrandborste des P 3 winzig. Knieborsten 
aller clrei Thoracopoden glatt. 

Ki:irperende des Weibchen spitz, behaart. Genitalfclcl mit Erweiterermuskulatur 
versehen. Furca mit einer ( ?) gef ieclerten Borste. 

Das Kopulationsorgan des Mannchen mit groGcm, spitz ausgezogencm Aufaatz. 
Der proximale Lappen des Aufaatzes abgerundet, kurz. Begattungsrohr ohne sttitzenclcs 
Richtungsrohr. Muskulaturkapsel klein, mit cinem komplizierten Chitingerlist. 

!VIaf3e: !Vlannchen uncl Weibchen: 
Lange: 0.52 mm 
Hi:ihe: 0.22 mm 
Breite: 0.09 rn1n (Einzclschale). 

Fundorte in El Salvador: Estero .J iquilisco (Punta San Juan, Niaclre Sal), Estero 
.J altepeque (Nahe cler Bocana). 

Die Typen befinclen sich in cler Sarnrnlung des Verfassers. 

Lcgcncle zu den nebcns tch enclen A bbilclu ng e 11 (Tafel 50) 

Parac)'theroma 1111duli-111a1J;i11ata 11. sp. 
Abb. 121: Kopulatio11sorga11 des l'vfa1111chen. - Abb. 122: 2. A11tc1111e. Abb. 123: 1. Antc1111e. 

Parac)'thero111a cos/a/a 11. sp. 
Abb. 126: Recht<· Schak vo11 oben. - Abb. 127: Kopulationsorga11 des J'vfa1111clw11. ---- Ahb. 12B: 

1. Anle11ne. - Abb. 130: 2. A11lenne. 
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Parac)'lheroma costata n. sp. (Abb. 124 -130) 

Beschreibung der Schale: Dorsalrancl wie bei den anderen Arten der Gattung geracle. 
Der Vorclerrand ist gleichmal3ig gerundet, im unteren Tei! mit kleinen Buckeln versehen. 
Ventralrancl zur l'vlundgegend hin sanft eingebuchtet. Der Hinterrancl fallt im oberen 
Tei! schrag ab, ist im unteren Tei! stark gekrummt. Der Ubergang in den Ventralrancl 
erfolgt ohne Andeutung einer Ecke. Die Verwachsungslinie lauft dem Schalenrancl 
parallel. Im Vorderrand-Bereich sind einige grol3e, verzweigte, randstandige Poren
kanale vorhanden, im Bereich des unteren Hinterrandes unverzweigte Porenkanale, 
denen aber haufiger 2 Borsten entspringen. Flachenstandige Porenkanale iiber die 
gesamte Oberflache cler Schale verbreitet, aber sparlich. Haare am Schalenrancl uncl 
auf rlP-r Fliiche der Schale nicht selten. Die gesamte Oberflache der Schale ist in 
Langsrichtung von flachen, breiten Rippen uberzogen, die untereinander mit feineren 
Querverbinclungen versehen sind. Die Starke der Rippen variiert. Eine bcsonders 
starke ventrale Kante besitzt die untere Rippe nahe des Vcntralrandcs. 

In der Ansicht von obcn liegt die gri:il3te Breite nahe dem Hintercnde. Die j\foschel 
hat dadurch keilformigc Gestalt. 

Die Augenbecher sind gctrennt. 
Schale des j\fannchcn und Wcibchen sind einandcr glcich. 

Extremitaten: 1. Antenne mit der typischen fiir Paracytheroma levis beschriebcnen 
Beborstung. 2. Antenne mit zwci langen Enclklauen, die beide dem Endglicd aufsitzen, 
doch ist die Trennung des Endgliedes in zwei Teile schon angedcutct. Auf der Flache 
des vorlctzten Gliedcs zwei Borsten, ventral zwci Borsten und distal-ventral cine kurze 
Klauc. Atemplatte der j\!fandibel mit zwei Hauptstrahlcn und einem Nebenstrahl(!). 
Niaxille normal, cin aberranter Strahl an cler Atemplatte. 

Thoracopodenbeborstung nach cler Formel: 

22 1 /2 1 1/ 1 1 1. 

Ki:irperendc des VVeibchen spitz, bchaart. Genitalhi:icker mit Erwcitcrermuskulatur. 
Furca mit einer ( ?) Borste. Extremitaten in bciden Geschlechtern gleichformig gebaut. 

Kopulationsorgan des j\!fannchcn mit einem grol3en dreicckigen Aufsatz. Distaler und 
proximaler Lappcn des Aufsatzes spitz. Nluskulaturkapsel klein. Nleclian-ventral besitzt 
das Kopulationsorgan cin kompliziertes Chitinspangcnwcrk, das ich in sciner Bedeutung 
nicht genau zu deuten vermochte. 

Die Furca des j\1fannchen mit zwci Borsten. 

Die Unterschcidung der Art von den anderen Arten der Gattung ist mit Hilfe der 
Schalenmerkmale ausreichend mi:iglich. 

Mal3e: 
Lange: 
Hohe: 
Brcite: 

Nfannchen und Weibchen 
0. 43-0.46 111111 
0.20-0.21 mm
0. 08 mm (Einzelschalc).

Vorkommen in El Salvador: EsteroJaltepeque, Estero Santiago. 

Bemerkung zu den Arten der Gattung Paracytheroma: 

Obwohl die Arten der Gattung in manchen Nierkmalen, besonders in der Ausbilclung 
der Extremitaten abweichen, mi:ichte ich sie vorerst in ein uncl dersclben Gattung 
belassen. Eine Trennung ,vird notwendig werden, wenn noch mehr Niaterial dieser 
Gattung zur Bearbeitung vorliegt. 

Philomedes lomae JunAY 1907 

Diese Art wurde 1907 von JuDAY im San-Diego-Distrikt in Kalifornien in einer 
Planktonprobe gefangen und dann beschrieben. Die Art fand sich in meinen Proben 
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von cler Punta San Juan im Estero Jiquilisco. Die Art gehort wahrscheinlich nicht zu 
den Eulitoral-Bewohnern cler Estero-Gebiete. 

Zusammenfassu ng 

Die vorliegencle Arbeit ist ein erster Beitrag zur Systematik cler mannen Ostracoclen 
El Salvadors. 

Es wurden zwolf Arten aus sieben Gattungen beschrieben. Zwei der Gattungen 
waren bislang unbekannt. Sie wurclen benannt und ihre Diagnose gegeben. 

Zwci Gattungen waren bishcr nur von Amerika bekannt, drei GaUungcn sind welt
weit verbrcitet. Besonclers interessant ist die Gattung Paracytlien,111a. 
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