MESOPSYLLUS ATARGATIS N.G., N.SP., EIN NEUER
HARPACTTCOTDE (CRUSTACEA COPEPODA) AUS DEM
SCHWARZEN MEERE
von Franclsc P6r

In der vorliegend.en Mittellung

beschreiben wir die ersto neue Gattung welche d.ie Earpacticoidenfauna des Schwarzen Meeres liefert. Wie
bekannt verfiel dio von Klie (/) beschriebene Gattung Varnaia der
Synonimie mit Robafisoni'a (2).
Die neuo tr'orm wurde im Material gefunden welches uns die Hydrologische Komission der Akademie tter B.Y.R. zur Yerftigung stellte.
Mesopsyllus noY. gen.
Masoahra-attiger Habitus. Kurzer Rostrum, in Form eines abgerund.eten Dreiecks. tr'urca mehr als zweimal liinger als breit. Antenno I sechsgtietlrig. Antenne II zweigliedrig, ohne Exopotlit. Manclibel nur mit Exo'

podit. Maxillula ohno getrennten Exo- untl Entlopotliten. Maxille mit
drei Encliten. Maxillipetl wohl entwickelt. P f mit dreigliedrigen Endopoclit. Bewehrung tl.er SchwimmfiiBe reduziert. PV mit stark verkiimmerten

Exopoditen, viel kleiner als der Bazientlopodit. Geschlechstsfeltl vom
anthocamptiden-tytrrus.
Miinnchen unbekannt.
Die Gattung ist monotypisch mit der einzigen zrLt zeit bekannten
atargatis nov. sp.
Mesopsgllus
Art

C

Mesopsyll'us atargatis nov. spec.

Je ein Weibchen in den folgenden Stationen : Nr.235 (51m.)' 451 (64 m)
343 (74 m) uncL S9 (82 m).
tz-c. 32t2

!
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Liinge des Weibchens: 0,4? mm
Das bei der Gattungsdiagnose Gesagte

lil8t sich folgenderweise
ergdnzen:
Antenne r besteht aus sechs Grieder, wahrscheinlich durch
Aufteilung des dritten Gleides der fiinfgliedrigen Antenne von Eetero;psyl,lus
and' Eemi,mesochra. Dadurch steht der sinneskolben am vierten, statt
am dritten GlietL (Ab. J.). Die Antenne trii,gt drei Fiederborsten. verhf,ltniss
zwischen den Antennenglieder ist wie folgt : g.g.6.?.6.12.
Antenne II mit Allobasis und. ohne Exopodit.
Betreffs der Bewehrung der schwimmfiiBe (Ab. 2-5) la}en sich
folgende ,Hauptmerkmale hervorheben: Medianglied. des p
r Exopoditen
(Ab.2) weist eile fnnenborste auf. Dnrlopodit r11 tragt keino
rnnenborste
1m_Glpglied. P rv, triigt am Endglied nur eine rnnenborste. sonst ist
tl.h .di: Red-uzierung der Enclopoditenbowehrung, im Allgemeinen hervorzuheben. Diesbeziiglich, und sonst, bringen *i,
vergleichende
Tabelle d.er Bewehrung d.er schwimmfiiBe bei den Gattun
"iou
gen Eeteropsyllus
Eemimesochra lulrLd. Mesogtsgll,us.
PII
Expod*
Ilemimesochra

Heteropsyllus
IVlesopsyllus

I ff.l;

0.1.123
0.1.123
0.1.123

PIv

PIII
Expodit

| ffill-

7.221

o.r.223

1.4(5)

0.1.223
0.1.223

0.111

1.321

1.4(5)

7.721

Expodit
0.1
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ff$t
7.221

0.r.22s 1.3(4)
0.7.223 7.12r

P Y ist am eigenartigsten gebaut. Der stark verkiimmerte Exopodit
eneicht kaum die Mitte des Baziendopoditen (Ab. 6), und ist ungefiihr
achsehtendig. seine Bewehrung besteht aus drei Borsten : diese
sind. auch
stark Beduziert, die AuBerste ist sogar von den saumhaaren sehr
schwer
und nur durch ihrer klaren rnsertion unterscheidbar. Baziendopodit
hat
die tr'drm einer massigen platte, mit b Borsten bewehrt. Die
drei mitileren
Borsten sind. fluBerst robust und scheinen sogar dornartig zu sein.
Die
nichstriuBere Borste ist in ihrem d.istalen Teil, gebogen, iiberquert
sich mit der entsprechend.on Borste des symetrischen Befoes und
bilttet
zusammen mit ihr, unterhalb des vierten Abdominalsegmenten
eine
eigenartige schlinge welche bei all den vier Tieren vo"lag. Die zwei
fluBeren Borsten (die innerste und die dr8erste Borste des Gliedes)
sind sehr klein.

sichtbar. Die Dorsalseite ist unbewehrt. tr'urca

ist 2,8 _2rd m?l l6nger
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als breit, und. reich bewehrt (Ab. 8). Eine tler zwei Borsten der fnnerecke,
ist in der Regel oralwiirts gekriimmt.
Operculum mit feinen Borsten gesiiumt (ab. 9). Genitalfeld' siehe
Ab. 10. Miiunchen unbekannt.
llypus aus Probe Nr. 843 Ueiinaet sich unter Nr.36 in der Samn[ung
des Naturhistorischen Museums rrcr. Antipatt Bukarest.
Mesopsgllws atargatds roiht sich als neue Gattung rlnzweifelhaft in
itie Familie de Cletodiiden, im neuesten Sinne I-., ang's (1) aufgefaBtr ein.
fm Rahmen der X'amilie steht die Gattuqg nahe zu Eeteropsylhrs unal Eemi'
mesochro Sars. Unzweifelhaft ist ferner tla8 d.io letzt'e Gattung Yerwand'scheft mit Mesochra, von den Canthocamptiden, aufweist. Dasselbe gilt
ouch fiir rur.sero Gattung.
sowohl Eeteropsylhre wie Hem,i,rnesoalwa sind. uordische Gattungen
welche im Mittelmeer fohlen. Von d.er genug umfaBenden Gattung Hetero'
peyl,lws wurde unliingst von u.ns ein Vertreter auch im Schwa,rzen Meere
gefundon, es hanttelt sich um Eeteropsyllus d,i,tnorph?,s P6rr (3)
Hem,iflnnsoclwa ist monotypisch, die einzige AIt -EI. cl,aoularis wurde
an Hand. von zwei'weibchen von s a r I aus Nowegen besqhrieben.
Unsere Gattung unterscheidet sich von den obengenannten zwei
Gattungen, durch folgende Eauptmerkmale :
vor- Eoteropsgttus tturch sechsgliedriger Antenne f, X'ehlen tles A II
Exopoditen, Struktur tter Mundglied.maBen, Borstenformel der Schwimmttige, Iriinge der tr'urca, Kiirze des Bostrumsr und hauptsichlich cturch
Bau des P Y.
von Eem|m,eeochro durch sechsgliedriger Antenne, dreigliedrigen P I
Enttopotl.iten, Antenne II mit Allobasis und ohne Exopotlit, Bewebrung
der SchwimmfiiBer L,iinge der X'urca.
Die allgemeine Form ttes P V weist unleugnbare Verwandschaft

mit'

Eemi,m,eeoahra

atf.

Mesopsyll,us atargatis, ist ein Bewohner d.er Tiofenr von iiber 50
Meter und d.er Schlammbiociinoge welche tlurch Modi'ol,ws pkaseoli'nus
gekennzeichnet ist. Mesopsgllus atargatis ist era seltenes Tier in nnserem
reichen Material (es wurdon von uns iiber 200 Proben aus denr Schwarzen
je
Meere untersucht) :"ttie neus Art WlrtLe im Ganzen nul ill'4 Proben in
ein llxernpla,r vorgefundon. Es muB heryorgehoben werden daB die Ha,rpacticoi<ten d.es Schwarzen Meeres keine so bestimmto l-okalisationt haben
ooa o soyeniger nicht 8o sporadisch vorkommen. selbst asel,lnpsi,s
blfoescui, Pdr welche nur in ttrei Proben vorkommt, ersoheint in einer von
ihnen mit 1? ExemPla,reu.
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Ab. 1 Antenne

Ab.2PI
Ab. 3 P II
Ab.4pIII
Ab.5pIV

I

und

Rostrum

Ab. 6 p V
Ab' 7 Abdomen' ventralseite
Ab.8Furca
Ab.9Operculum

(Bei Ab. 7 wurde die Schlinge der p V Borsten auseinandergetrennl.)

MESOPSYLLUS ATARGATIS N.G., N.SP.

181

Mesopsgl,lus atargatis stellt also den Yertreter einer unserer Meinung nach, klar umschriebenen Gattung dar, welche eine niirdliche
Herkunft im Schwarzen Meere hat und mit Eemi'memsochra am nSohsten

verwandt ist.
MESOPSYIIIJUS ATABGATIS N.G. N.SP. UN HAR,PACTICOID
NOU DIN MAR,EA NEAGRtr.
REZI'MAT

Se d.escrie Mesopsgllus atargati,s, Earpacticoitl tlin Marea Neagrd,
care aparfine unui gen qi unei specii noi. lfasculul acestei specii nu a fost
g[sit ryi descrierea se bazeazd' po 4 femele gisite in patru stalii situate toate
la adtncimi d.e peste 50 metri qi in zona mllurilor cu Xlodiolus. Se dd, descrierea amdnunfitd, a speciei qi o cliagnoz5, a genului nou. Se stabileqtc
deasemeni cd, genul nou prezintd, afinitnli cu genurile Heteropsgl'Ius qi
Eem,i,mesoahra, ambele ttin familia Ctetodiidae. Deasemeni se emite opinia
ed,. Mesopsgllus are afinitdli nordice.
MESOPSYLITUS ATAR,GATIS N.G. N.SP. HOBbIII
EARPACTICOID I43 qEPHOIO MOPfl
Peatoue

Orurcusaercs rrosblfi nug Mesogtsyllus atargati's ue 9epHoro Mopa,
noropqft ornocrrrctt It IIoBoMy pony. Caueq HoBoro Br{Aa Ao cr{x flop
rrel{BBecreH Ir ofir,Icanl{e Aaercff Ira ocHoBanr,le 4 cauor, rtratgenHux uo

n 4 craH4unx n rny6uge cBrrrrre 50 rvr. ua ([aceonugosnx u.nax. Brag
uo4po6no o[rrcbrBaercfl Ir Aaercff Torfie Arraruoa HoBoro poAa. Sanrro'Iaercfl o 6.ruraocru HoBoro poAa fi poAaMrr Eeteropsgllws n Eem'Arnesoahra
uB ceueftcrBa Cletocliiclae. BrrcnaanBaercfl gro 4annnft BI4A fiBJlsercff
oAEofi

ceBepHbIM peJrl4nroM

n

9epuoiu Mope.
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