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are named; "Orchestia littorea Leach. Gammarus Pulex Fabr. in Gammarus mlirin'IK
Leach. Odessa. Gammarus stagnalis Nob. K." "id" signifies "indigène de ee
Gouvornemens," "K" stands for "Kief." To Ganimarus 8tagnaiib, a note is given as
follows :-Celui-ci diffère du précédent par see yeux elliptiques réniforines, bien plus grands
en raison do la tête quo ceux du G. Pulex, malgré que l'animal mi-memo no le surpasse p
par sa taille. Los appendices de la queue surpasseut on longueur lee deux derniers article
do la queue, tandis qu'ils sont plus courts dane le G. Pulex. On pout lee définir ainsi; 0.
Pulex oculis oblongis exiguis, appendicibus caudalibus duobus articulis ultimis cauda
brevioribus. G. stagnalis oculis reniformibus magnis, appendicibus, duos ultimos articulos
cauthe superantibus." The characters given are insufficient for specific distinction. It is
therefore of little importance that the name Ganiniarus slagnalis is preoccupied as a synonym
for a non-Amphipod Crustacean, Branch ipus skegnalis.

1839. PrnLIPpI, RUDOLPH AMANDUS, born September 14, 1808 (Hagen).

Einige zoologische Notizen von Dr. A. Phiippi. 5. Uhelura terebrans em

neues Amphipoden-Genus. Fig. 5. Archiv für Naturgeschichte. Wiegmami.
Fiinfter Jahrgang. Erster Band. Berlin 1839. pp. 120-121.

The earliest known description of this singular, mischievous, common, and, since Philippi's
paper, often-described Aniphipod is as follows :-" Das Thier ist, eunschliesslich Fiihler un1

Schwanzanhänge 4k" lang unci ohue dieselben 2" lang, und gegen i" breit. Der

Kopf ist am eclimaisten und so lang als (lie zwei folgenden Segmente, der Korper
wird vorn Kopf an alliniLhlig breiter ohne sich jedoch bedeutend von der lineal
ischen Form zu entfernen. Die Augen sind klein und rand; die obern FUhier von

massiger Lunge, borstenformig, siebengliedrig. Die unterii Filhler Bind anderthaib ma!
so lang und besteh.n aus 6 Gliedern; die beiden ersten Glieder sind sehr kurz, die tibrigen
nehmen allmahlig an Lunge zu, werden platter und die letzten sind dicht gewimpert, so
dass sie eher ciii Organ zum Schwimmen ale zuin Tasten zu seun scheunen. Die Brust

sejnzente sind gleich lang und haben ihre Seitentheie nur sehr wenig ontwickelt. Der

Sc/iwanz oder Abdomen ist ftinfgliodrig; die beiden ersten Glieder sind den Brustsegmenteii
ahnlich, das dritte Glied trägt auf der Mitte des Rückens sin langes gekLiimmtes Horn,

weiches ganz dem der Sphinx-raupen gleicht, und joderseits noch 2 kleine Spitzen. Das
vierte Glied ist anderthaibmal so lang ale breit, unten ziemlich flach, oben concav mit
kleinen Höckerchen besetzt, an den Seitenriindern gewimpert. Zwei kleine Höckerchen in

der Mitts des hintern Randes zoichnon sich bosondore aus. Dieses Glied triigt jederseits
zwei Paar sonderbare Anhungsel, die an soinem Grunde eingelenkL sind. Die obenn

Anhiingsel sind senkrecht aufgerichtct und bestehu aus 3 ilunglichen abgerundeten Lappen,
die aBe mit langen Haarcn dicht gewimpert sind, und von donen der vordersto der grösste,
den hunterste der kicinsto jet. Das seitliche Paar Anhiingeel entspricht volkommen

einem der Schwanzanhangsel der Gammarunen und bosteht aus eunem Stiel, dor zwei kleine

8pitZO Blättchen tragt. Due funfte Glied ist sehr kurz, zeigt unten in euner Spalte den

After oben in den Mitts und an seinem Grunde (oder am hintonn Rande (lea 4ten Gliedes)

eungelenkt em ovales Blattohen und. an seinem Ende sine ungeheure Zange, die beinahe

anderthaibmal 80 lang ale die beidon letzten Schwanzglieder ret. Ihre beiden Blhtter sind

fiach gedriickt, etwas divergirend, gegen dna Ends verschmiilort und hakenformig gebogen,
und haben geziihnelte Rander. Die 14 Fiis8e nehmen von vorn nach hunten an Lange zu,

jedoch nicht bedeutend. Die boiden ersten tragen am Ends sine umgebogene Mane und

der Tarsus ist breit mit eunem divergirendon Zahu. Dna erste Fusspaar let weit breiter ale
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