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Aus dem Zoologischen Institut der Universität Kiel 

lngolfiella ruffoi nov. spec., eine neue Ingolfiellide aus dem 

Grundwasser der Peruanischen Küste 

von ROLF SrnwING, Kiel 

Die Ingolfielliden bilden eine artenarme Gruppe der Amphipoda ( Crustacea, Mala
costraca), die nicht nur durch ihren Körperbau, sondern auch durch Ökologie und 
geographische Verbreitung bemerkenswert sind. Die beiden zuerst entdeckten Re
präsentanten, lngolfiella abyssi HANSEN und /. littoralis HANSEN stammen aus der Tiefsee 
der Davis-Straße resp. aus Korallenbänken im Golf von Siam. KARAMAN fand im 
limnischen Grundwasser des Balkans I. acherontis und I. petkovskii. Eine weitere Art, 
I. leleupi beschrieb RuFFO aus den Höhlengewässern Zentralafrikas.

Außer I. leleupi sind alle Arten sehr klein, nicht über 2,5 mm Kbrperlänge; ihr Habitus
weist sie als Angehörige des Lebensformtyps Mesopsammal im Sinne REMANES aus. 
Es wird zu diskutieren sein, wie sich das mit den verschiedenen Fundorten der einzelnen 
Arten vereinbaren läßt. 

In diesem Zusammenhange ist es von großem Interesse, daß Dr. WoLFRAM NooDT 
im Zuge einer Forschungsreise*) durch Mittel- und Südamerika an der Küste Perus eine 
weitere Ingolfiellidenart fand, die er mir zur Bearbeitung übergab. Es ist der erste Fund 
einer Ingolfiellide aus dem Küstengrundwasser. Sie ist mit keiner der bisher bekannten 
Arten identisch. Ich widme diese neue Art dem Zoologen Herrn Herrn Professor Dr. 
Sandro RuFFO vom Museo Civico di Storia Naturale in Verona (Italien) und nenne sie 
lngolfiella rujfoi. 

Beschreibung 

Der Körpe rstamm von lngolfiella rziffoi stimmt weitestgehend mit den bisher be
kannten Arten überein. Die Körperlänge variiert von 1,12 mm bis 1,52 mm (Mittel 
1 ,4 mm). Der Körper ist, wie bei den Bewohnern des interstiellen Lückensystems des 
Sandes allgemein verbreitet, sehr schlank, die Höhe des Körpers nimmt caudalwärts zu 
(Abb. 1.). 

Der K o p f  ist kurz, etwa so lang wie das dritte freie Thorakalsegment. Vorn erscheint 
der Kopf stumpf abgeschnitten, lediglich in Höhe der 1. Antenne ist eine geringe Aus
randung zu beobachten. Augen fehlen, ebenso rudimentäre Augenstiele, wie HANSEN 
sie bei I. abyssi und I. littoralis beschrieben hat. In der Medianen des Kopfes, etwa in der 
Hälfte seiner Längsausdehnung stehen 2 kurze Borsten. 

Auf den Kopffolgen sieben freie Thorakalsegmente ,  es ist also, wie bei den Gam
mariden, das erste Thorakomer mit dem Kopf verschmolzen. Das zweite Thorakal
segment ist kurz, etwa halb so lang wie das 4. Thorakalsegment. Auch das 3. Thorakomer 
ist um etwa 1 / 5 kürzer als das vierte. Die sich caudalwärts anschließenden Segmente
vom vierten Thorakalsegmen t an bis einschließlich viertem Abdomina 1 s e g m e n t 
besitzen die gleiche Länge. Das fünfte Pleomer ist etwas kürzer, das sechste ebenso lang 
wie das vierte. Jedes Segment im Thorax sowie im Abdomen trägt in seinem frontalen 
Drittel je zwei mediane Borsten. 

*) Mit Unterstützung der Deutschen Ibero-Amerika-Stiftung und der Deutschen Forschungs
gemeinschaft. 
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Das Tel son ist, wie bei allen Amphipoden, sehr klein als etwa halbkugeliger, etwas 
gestreckter Anhang ausgeprägt (Abb. 1, 16, Te). 

Die er s ten Antennen bestehen aus einem dreigliedrigen Stamm, einer viergliedrigen 
Haupt- und einer zweigliedrigen Nebengeißel. Die Bewaffnung mit Borsten und Aesthe
tasken kann der Abb. 2 entnommen werden. 

Die zwei ten  Antennen sind einästig. Die drei proximalen Glieder sind groß, 
alle etwa gleich lang. Distal folgt eine Geißel von etwa 5 Gliedern (Abb. 2). 

Der Bau der Mandibel  weist Besonderheiten auf (Abb. 3). Der Aufbau aus Pars 
molaris, Lacinia mobilis und einiger Borsten zwischen den beiden letzteren ist in der 
für die Peracarida typischen Weise gegeben. Die Pars incisiva besteht aus etwa 4-5 
distal abgerundeten Zähnchen, die gegen die Körpermediane gerichtet sind. Es folgt 
proximalwärts die Lacinia mobilis, die distal in zwei spitze Zähnchen ausläuft. Un
mittelbar neben der Lacinia folgen zwei große Dornen, die an der der Distalen zuge
wandten Seite gezähnt sind (Abb. 3). Proximalwärts folgt dann am Corpus mandibulae 
eine Anzahl von einfachen Borsten. Die Pars molaris ist vom übrigen Corpus mandibulae 
deutlich abgesetzt. Sie besitzt die Form einer Warze, die distal mit einem dolchartigen 
Dorn versehen ist (Abb. 3). 

Die Maxillen weisen den für die Amphipoden charakteristischen Bau auf (Abb. 4 
und 5). Die I. Maxi l le  besitzt zwei Endite, von denen der proximale deutlich ab
gegliedert ist. Der proximale Endit trägt distal eine einfache Borste. Der distale Endit 
dagegen ist mit fünf einseitig gesägten kräftigen Dornen bewehrt. Das distale Glied des 
zweigliedrigen Palpus trägt zwei einfache Borsten (Abb. 4). Die 2. Maxi l le  besteht 
aus zwei Enditen, die je drei distale Borsten tragen. 

Außerordentlich einfach im Vergleich mit anderen Amphipoden sind die Maxillipeden 
gebaut. Sie bestehen aus sechs Gliedern, an denen ich keinerlei Endite auffinden konnte 
(Abb. 6). Damit sind die Maxillipeden noch einfacher gebaut als bei I. abyssi HANSEN, 
Die Borstenbewaffnung, die am distalen Glied besonders stark ist, kann aus Abbildung 6 
entnommen werden. 

Überaus charakteristisch ist der Bau der Thoracopoden zwei und drei (Gnathopoden 
I und II). Der I. Gnathopod  ist im Gesamthabitus etwas schlanker als der 2., was 
auf der geringeren Breite vor allem des Carpus, aber auch des Propodus und Dactylus 
des ersten gegenüber den gleichen Gliedern des zweiten Gnathopoden beruht. Die 
Gliederung ist bei beiden Gliedern identisch; es wird also Propodus und Dactylus gegen 
den Carpus eingeschlagen. Die Bewaffnung mit Dornen, Borsten bzw. Fortsätzen ist am 
Carpus und Dactylus besonders ausgeprägt. Am Carpus befinden sich an beiden Gnatho
poden proximal ein großer, etwas weiter distal davon ein kleiner Dorn. Außerdem 
finden sich an der freien Kante weitere einfache Borsten, deren Anordnung der Ab
bildung 7 zu entnehmen ist. Der Dactylus ist an der Seite, die der bewaffneten Kante 
des Carpus gegenüberliegt, tief gesägt, so daß insgesamt fünf Zähne entstehen, von 
denen der distale am stärksten und längsten ist. 

Wie bei allen Amphipoden werden die Thorakopoden 4 bis 8 in zwei Gruppen 
angeordnet, die sich in ihrer Haltung unterscheiden: Die Thorakopoden 4 und 5 sind 
nach vorn, die Thorakopoden 6, 7 und 8 nach oben und hinten gerichtet. Letztere 
werden auch als Sprungbeine bezeichnet. Alle sind sechsgliedrig. Außer der klar her
vortretenden Basis ist aber noch bei allen ein geringer Rest einer Coxa in Form eines 
Rudimentes der Coxalplatte erhalten (Abb. 8-12). 
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Die Länge der Thorakalextremitäten 4-7 ist etwa gleich, wohingegen das 8. Thorakal
beinpaar bedeutend länger ist (vgl. Abb. IO und 11). Wie bei allen Ingolfiellen sind an 
der Verlängerung gegenüber den vorangegangenen Extremitäten alle Glieder gleich
mäßig beteiligt. Haltung, Anordnung und Borstenbewaffnung sind den Abbildungen I 
sowie 8-12 zu entnehmen. 

An den caudalen äußeren Kanten der Epimeren inserieren bei den Thorakopoden 
4-6 je ein Epi podit ,  dessen Länge etwa 1/3 

der Länge der Basis erreicht (Abb. 8, g,
II , 12). 

Im weiblichen Geschlecht tragen die Epimeralplatten an ihrer der Medianen zu
gewandten Hinterkante O os  tegi  te. Sie sind sehr klein, kürzer und schmaler als die in 
ihrer Nähe inserierenden Epipodite. Bei Weibchen im Brutkleid, von denen ich nur eines 
unter etwa 100 Exemplaren fand, sind die Oostegite beborstet, und zwar distal mit 
zwei sehr langen, an der caudalen Kante mit einer kurzen einfachen Borste (Abb. 11, 12) 
Häufiger finden sich in dem Material Weibchen, deren Oostegite unbeborstet sind. 
Sie befinden sich demnach entweder im Vorbereitungsstadium oder im Ruhestadium, 
was nicht ohne weiteres zu unterscheiden ist. Die Oostegite weisen einen ähnlich rudi
mentären Bau auf wie bei Bogidiella (vgl. SrnwING 1953). Die geringe Anzahl der Ooste
gite dürfte, ebenso wie bei Bogidiella, mit der geringen Eizahl im Zusammenhang stehen, 
zu deren Festhalten sie dienen. Die histologische Untersuchung ergab die Existenz von 
mehreren Eiern im Ovar. Ob auch mehrere abgelegt werden und dann von den Ooste
giten festgeklemmt werden, konnte nicht festgestellt werden, da sich in dem Material 
keine Weibchen mit Marsupialeiern fanden. Bei Bogidiella wird nur jweils ein Ei ab
gelegt. Geringe Eizahl und damit im Zusammenhang die rudimentäre Beschaffenheit 
der Oostegite ist überaus charakteristisch für die Angehörigen des Mesopsammals. 

Die geringe Zahl und die geringe Größe der Oostegite wird in etwa kompensiert durch 
die zwei sehr langen distalen Borsten. Allerdings kann von einem Marsupium in des 
Wortes exakter Bedeutung keine Rede sein. Die abgelegten Eier können bestenfalls 
zwischen den Rudimenten eingeklemmt werden, nicht aber wie in einem Beutel ge
tragen werden. 

Die Pleopoden sind gegenüber anderen Amphipoden abweichend gebaut. Sie 
bestehen, wie bei allen bisher bekannt gewordenen Ingolfielliden, aus einem eingliedrigen, 
etwa dreieckigen, flachen Glied (Abb. I 3), das beweglich ist. Sie finden sich bei den 
meisten Tieren ventralwärts und wenig caudalwärts vorgestreckt, wobei ihre Breitseite 
mit der Medianebene des Tieres parallel verläuft (Abb. 1). Hierin kann wohl die Nor
mallage der Extremitäten erblickt werden. Sie können aber auch nach hinten dem 
Körper von unten her angelegt werden, so daß sie in der Seitenansicht kaum in Er
scheinung treten. Dabei liegt dann die Breitseite der Extremität der Ventralseite des 
Körpers an. Gegenüber der Normallage hat also eine Drehung der Extremität um 90° 

sowohl in der Transversalebene als auch in der Sagittalebene stattgefunden. 
Bei Ingoifi,ella rziffoi sind alle Pleopoden gleichgebaut. Bei den etwa 100 Exem

plaren, die mir zur Untersuchung zur Verfügung standen, lassen sich keine Differenzen 
zwischen ihnen feststellen. Nichtsdestoweniger sind unter ihnen, wie die histologische 
Untersuchung ergeben hat, Männchen und Weibchen vertreten. Damit ergibt sich 
ein deutlicher Unterschied gegenüber Ingoifi,ella petkovskii, bei welcher das erste Pleo
podenpaar abweichend von den übrigen gestaltet ist, und zwar nur im männlichen 
Geschlecht, wie die anatomische Untersuchung einiger mir von Herrn Kollegen KARA
MAN freundlicherweise zur Verfügung gestellter Exemplare ergab. Dieser bei I. pet
kovskii KARAMAN vorhandene Sexualdimorphismus kann für I. rujfoi nicht bestätigt 
werden. 

Bei den Pleopoden handelt es sich sicher um reduzierte Extremitäten, die den einen 
Ast des Spaltfußes eingebüßt haben. Wenn sie, wie KARAMAN (1933) vermutet, für die 
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Lokomotion keine Bedeutung haben, so scheinen sie doch für die Ventilation der Kiemen 
so�ie der Eier bei den Weibchen durch den lamellenförmigen Bau recht geeignet zu
sein. 

Die U ropoden sind sehr unterschiedlich gebaut (Abb. 14-16): Die beiden fron
talen Paare sind denen anderer Amphipoden noch am ähnlichsten. Sie bestehen aus 
einem eingliedrigen Stamm und distal einem ebenfalls eingliedrigen Endo- und Exo
poditen. Demgegenüber ist das 3. Uropodenpaar rudimentär: Außer einem halb
kugelig gestalteten Protopoditen ist ein kleiner, einästiger Telopodit vorhanden. Bau 
und Beborstung sowie die Größenverhältnisse können den Abbildungen 14-16 ent
nommen werden. 

Diagnose  

lngol.fiellide von 1 ,4  mm mittlerer Körperlänge. - Nebengeißel der 1. Antenne zwei
gliedrig. - Dactylus an beiden Gnathopoden stark gesägt. - Drei Kammborsten
reihen am U ropod 2. 

Der Typus der Art lngol.fiella rujfoi befindet sich im Crustaceenarchiv des Zoologischen 
Institutes Kiel (Typus-Nr. 5). 

lngol.fiella ruffoi n. sp. weist die meisten Ähnlichkeiten mit /. acherontis KARAMAN auf. 
Wesentlich größer sind die Differenzen gegenüber /. abyssi HANSEN, /. littoralis HANSEN 
und/. leleupi RuFFO. Die Differenzen gegenüber/. acherontis sind so gering, daß minutiöse 
Strukturen zur Unterscheidung herangezogen werden müssen (s. Diagnose). Diese 
große Ähnlichkeit weist einmal mehr auf die gemeinsame phylogenetische Herkunft 
des marinen und des limnischen Mesopsammals hin. Jedoch sind meines 
Erachtens die Differenzen gegenüber/. abyssi, !. littoralis nicht so groß, als daß sie durch 
die Konstitution einer neuen Gattung abgetrennt werden müßten. Anders scheinen die 
Dinge mit /. leleupi zu liegen, die zwar in ihren äußeren Proportionen ein zehnfach 
vergrößertes getreues Abbild der kleinen Arten ist, die jedoch, wie die anatomische 
Untersuchung zeigt, im inneren Bau erhebliche Differenzen aufweist, die wohl über das 
hinausgehen, was man als innerhalb eines Genus liegend betrachten kann. Doch müssen 
zur Klärung dieser Frage weitere Untersuchungen abgewartet werden. 

Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 

Abb. 
Abb. 

Abb. 

Legende zu den nebenstehenden Abbi ldungen (Tafel 19) 

Ingolfiella rziffoi nov. spec. 
1. Weibchen, total.
2. 1. Antenne (1. A) und 2. Antenne (2. A); Nbg = Nebengeißel.
3. Mandibel.
4. 1. Maxille; Plp = Palpus.
5. 2. Maxille.
6. Maxillipeden.
7. Gnathopod I (A) und Gnathopod II (B).
8. 4. Thorakalbeinpaar (J); Ep = Epipodit.
g. 4. Thorakalbeinpaar ( <:;! im Vorbereitungs- oder Ruhestadium); Oo = Oostegit ohne

Randborsten, Ep = Epipodit.
10. 8. Thorakalbeinpaar ( c;2).
11. 4. Thorakalbeinpaar ( c;2 im Brutkleid); Oo = Oostegite mi t  Randborsten, Ep = Epi-

podite.
12. Coxa (Co) und Basis (Ba) halbschematisch der Thorakopoden 4 oder 5 ( c;2 im Brutkleid);

Oo = Oostegite, Ep = Epipodite).
Abb. 13. 
Abb. 14. 
Abb. 15. 
Abb. 16. 

Pleopoden.
1. Uropod.
2. Uropod.
Telson (Te) und 3. Uropod (Ur).
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Fundort  und Verbre i tung  

Ingol:fiella riiffoi wurde an  der südperuanischen Küste etwa 40  km nördlich von Ilo ge
funden. Der Fundort liegt an einem Strand zwischen Klippen; er wird durch vor
gelagerte Klippen vor heftiger Brandung geschützt. Das Substrat besteht aus mittlerem 
bis grobem Schill fast ohne Sandanteil und wenig Detritus. Die vorliegende Art wurde 
aus dem Grundwasser des Prallhangbereiches erbeutet in rein marinen Salinitäts
ver häl tnissen. 

Die geographische Verbreitung der Ingolfiellidae, soweit die bisherigen Funde zu 
Aussagen berechtigen, ist sehr diskontinuierlich. Das zeigen besonders die beiden zuerst 
entdeckten Arten: I. abyssi stammt aus der Tiefsee. Sie wurde aus 3000 m Tiefe am 
S-0-Eingang der Davisstraße zwischen Grönland und Neufundland (59°N, 51°W)
erbeutet und zwar als einzelnes Stück. I. littoralis dagegen stammt aus Korallen des
Golfes von Siam aus 2 m Tiefe, ebenfalls als Einzelexemplar (HANSEN 1903). In histori
scher Reihenfolge stehen diesen beiden rein marinen Repräsentanten drei limnische
Funde gegenüber: I 933 beschrieb KARAMAN einen aberranten Amphipoden aus dem
Grundwasser von Skoplje unter dem Namen Balcanella acherontis. HERZOG ( r 935) er
kannte jedoch, daß es sich um eine Ingolfiellide handele, die den beiden marinen Arten
so ähnlich ist, daß sich die Konstitution einer neuen Gattung erübrigt. In den Höhlen des
belgischen Kongogebietes fand LELEUP eine weitere Art, die RuFFO unter dem Namen
Ingol:fiella leleupi beschrieb (RuFFO I 95 I). Dann fand KARAMAN ( I 95 7) eine weitere Art
im limnischen Grundwasser Jugoslaviens: I. petkovskii.

Diesen Funden steht die vorliegende Art 1. rlfffoi gegenüber als erste Repräsentantin 
aus dem Küstengrundwasser. Außer der diskontinuierlichen geographischen Ver
breitung ergibt sich, daß die verschiedenen Arten, die innerhalb der Gattung Ingol-

fiella zusammengeschlossen werden, recht verschiedene ökologische Ansprüche stellen: 
Sie enthält sowohl marine (J. abyssi, I. littoralis, I. ruffoi) als auch limnische Arten (J. ache
rontis, I. leleupi, I. petkovskii). Während I. abyssi als ausgesprochene Kaltwasserform an
gesprochen werden kann ( I ,3°C), I. littoralis dagegen in warmem Wasser vorkommt 
(nach HERTZOG bei 25°C), und J. ruffoi bei etwa 18°C, leben die übrigen Arten bei mitt
leren Wassertemperaturen von etwa 10-12°C. Ganz auffällig unterschieden ist aber 
die Struktur des Lebensraumes. Es lassen sich drei Gruppierungen vornehmen: 

r. Inter s t i t i e l l e s  Lückensys tem: Hierher gehören I. acherontis, I. petkovskii und

I. ruffoi. Diesem Lebensraum ist das Spaltensystem der Korallen vielleicht sehr ähnlich,
so daß dieser Gruppe auch I. littoralis einzuverleiben wäre.

2. H ö h l e n: Die einzige Höhlenform ist I. leleupi aus Zentralafrika.

3. Tie f see: 1. abyssi.

Trotz dieser recht verschiedenen Lebensraumstrukturen ergibt eine Betrachtung 
der Körperform, daß es sich durchweg - mit Ausnahme von I. leleupi - um sehr kleine 
Formen handelt, deren Körperlänge 2,5 mm selten übertrifft. Die Körperform ist 
äußerst schlank, wurmartig gestreckt. Diese Körperform ist für den Lebensformtypus 
Mesopsammal charakteristisch. Weiterhin lassen sich für die Eingruppierung in diesen 
Lebenformtypus noch folgende Merkmale anführen: Die Oostegite sind stark reduziert, 
ein Hinweis darauf, daß nur wenige Eier, vielleicht nur ein Ei getragen werden. Die 
histologische Untersuchung ergibt die einseitig schwächere Ausprägung des Ovars. 
Das alles sind Merkmale, wie sie f ür das Mesopsammal typisch sind. 

Dem Lebensformtypus des Mesopsammal gehören alle Ingolfielliden an, mit Aus
nahme von J. leleupi. Aber nicht alle leben in dem entsprechenden Lebensraum. Selbst 
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wenn der Korallenbiotop noch als dem Mesopsammon in seiner Struktur ähnlich 
erachtet wird, so lebt doch I. abyssi in der Tiefsee und damit in einem völlig abweichenden 
Lebensraum. Eine Klärung der sich hieran knüpfenden Fragen kann hier nicht unter
nommen werden. Möglicherweise können aber Beobachtungen, die Herr Professor 
REMANE mir freundlicherweise mündlich mitteilte, zu einer Klärung beitragen: An 
einzelnen Stellen der Kieler Bucht, vor allem in Gebieten mit abgestorbenem Seegras, 
beobachtet man, daß sich auf weichem Grund (Mudd) flockiger Detritus ansammelt. 
Dort findet sich eine Mikrofauna, wie sie sonst f ür das Sandlückensystem charakteristisch 
ist. Dieser flockige Detritus kann möglicherweise in ruhigem Wasser ein ökologisches 
Äquivalent zum Sandbiotop bilden. Solche Stillwasserzonen werden in größeren Wasser
tiefen häufiger sein als in Flachwassergebieten, wo durch Wasserbewegung eine ständige 
Umwälzung der oberen Substratschicht stattfinden kann. 

Es kann demnach als Denkmöglichkeit ins Auge gefaßt werden, daß flockiger De
tritus in den ruhigeren Gewässern der Tiefsee eine ähnliche oder identische Mikrofauna 
beherbergt wie das Sandlückensystem. Ein Beispiel dafür wäre lngoifi,ella abyssi. 

lngoifi,ella abyssi liegt bisher in nur einem Exemplar vor; weitere Funde dieser Art 
sind abzuwarten. I. acherontis, I. petkovskii und I. ruffoi leben im typischen Lebensraum, 
dem Mesopsammon entweder des limnischen oder marinen Bereichs. 

Nicht zum Mesopsammal gehört 1. leleupi. Sie ist eine Höhlenform und demzufolge 
scharf von dem oben dargestellten Lebensformtypus abzugrenzen. Es ist jedoch von 
hohem Interesse, daß diese Art im Habitus und im Bau etwa der Extremitäten den 
übrigen Gattungsvertretern so ähnlich ist, daß letztere wie Miniaturausführungen von 
I. leleupi erscheinen. In diesem Zusammenhang muß ein Vergleich der inneren Anatomie
der großen und kleinen lngoifi,ella-Arten interessant erscheinen. Es ergibt sich, daß die
verschiedenen Organe sich in einem großen und einem kleinen Körper trotz propor
tionaler Ähnlichkeit der äußeren Körperformen ganz unterschiedlich verhalten. Während
ein Organkomplex annähernd identisch gebaut ist, ist ein anderer völlig abgeändert.
Ich werde darauf in anderem Zusammenhang zurückkommen.

Von großer Bedeutung ist hier auch die Frage nach der phylogenetischen Herkunft 
der Arten: Stammt die große, im Süßwasser zentralafrikanischer Höhlen lebende 
I. leleupi von den kleinen marinen oder limnischen Arten ab, oder kann /. leleupi als
phylogenetischer Vorläufer der kleinen marinen und limnischen oder einer der beiden
angesprochen werden? Die Frage ist hier nicht zu beantworten. Zu ihrer Beantwortung
ist die Kenntnis der inneren Anatomie unerläßlich, die zur Zeit untersucht wird.

Liter aturverze ichnis  

HANSEN, H.  J .  (1903): The Ingolfiellidae, fam. n., a new Type of  Amphipoda. Journ. Linn. Soc. 
London 28. HERTZOG, L. ( 1935): Amphipoden aus dem Grundwasser von Skoplje. Bogidiella 
albertimagni mihi und lngo(fiella acherontis (KARAMAN). Zool. Anz. 105 KARAMAN, ST. (1933): Über 
zwei neue Amphipoden, Balcanella und Jugocrangonyx aus dem Grundwasse1 von Skoplje. Zool. Anz. 
103. - KARAMAN, ST. (1957): Eine neue Ingolfiella aus Jugoslavien, Ingolfiella petkovskii n. sp. (Vor
läufige Mitteilung). Folia Balcanica I. RUFFO, S. (1951): Ingolfiella leleujJi n. sp., nuovo Anfipodo 
troglobio del Congo Belga. Rev. Zool. Bot. Afr. 46. - SrnwING, R. ( 1953): Bogidiella brasiliensis, ein 
neuer Amphipode aus dem Küstengrundwasser Brasiliens. Kieler Meeresf. IX. 

102 



Kleine Mitteilung betr. Forschungskutter. 

Am 23. Mai 1958 ist der Forschungskutter des Instituts für Meereskunde der Uni
versität Kiel (das frühere Peilboot „Sü df a ll") nach erfolgtem Umbau auf den 
Namen „HERMANN WATTENBERG" umgetauft worden. 
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