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1864. GRUBE, A. E.

Ueber em neues Orustaceum; Icr'idium fuscum Grube, pp. 58-59 (read
February 18), and Ueber die Orustaceen-Fauna, des adriatisehen und Mittelmeeres,
pp. 59-64 (read April 1). Einundvierzigster Jahres-Bericht der Schiesisehen
Gesellschaft für vaterliindische Cultur. Enthält den Genera.lberjcht tiber die
Arbeiten und Veranderungen der Gesellschaft mi Jahre 1863. Breslau, 1864.

As to Icridiuni fuscum, see Note on Grube, p. 348. In the second paper Professor Grube briefly
describes the following new species :-

"Allorchestes stylifer, der Arnphitlioe Prevosti illiniich, aber mit verhaltnissmUssig liingeren
oberen Antennen mid einem ansehnlichen Fortsatz am drjttletzten Gliede des zweiten Fuss
paares beim Miinnchen, win bei A. austrails." (See p. 365).

"Iphimedia ?nultispinis, sehr auffallend. gezeichnet, blassröthlich mit Querreihen orangegelber
Flecken, der Endrand des 7. und der drei niichsten Segmente mit 1 Paar langer Thicken
ziihne, des 8., 9. und 10. ausserdem mit 1 unpaaren Zahne vor jenen, sonst aber nicht
bewaffnet, the Hhiftplatten der vier vorderen Beinpaare in cine spitze Zacke auslaufend,
Augen oval, im Uebrigen dat I. nodosa iihnlich." (Sea pp. 348, 353.)

"Protornedefa gutiala, am meisten mit Pr. pilosa iibereinstinimend, aber mit 3 Riicken.zahnchen
auf dam 11. Segment, audi ganz anders gefiirbt: chamois mit Querreichen brauner Tropfen."
(See p. 366.)

"Cerapus lafinianus, von C. abditus besonders durch die Bildung der Hand des zweiten Fuss

paares abweichend, die hiuten nur . schmiiler als dat Carpu.s und bier am Unterrand

ausgeschnitten let, ebenso dutch die liingeren Zähne des Caipus unci durch the viel liingere
und ailmalig zugespitzte Klaue." (See p. 349.)

"Caprella quadrispinis, von der Gestalt von 0. phab'ma (Mont.), mit 1 Zah.n auf dem Kopf mid
dem 1. Segment und. 2 neben einander auf dam zweiten, weiches so lang ale jane zusammen
let. Da.s 2. sehr lange mid vor dat Iiiitte angesetzta Fusspaar hat an der gestreckteu Hand

einen dreizackigen Unterrand, ale jet so lang ale der Schenkel, vial langer ale das zweite

Segment selbst." (See p. 1244.)
"Claprella gracilipes. Der Korpar sehr schiank, das 1. Segment ktirzer als der Kopf; das 2.

sehr gestreckt mid ilber der Insertion seines Fusspaars, nahe am Hinterrande, knotig
verdickt, der Schenkel theses Fusspaars iiusserst dunn und. lang, die Hand dagegen katz mud

breit mit vorderem unteren Ausschnitt, vor und hinter waichem 1 Zahn." Mayer pro
nounces this description insufficient for the recognition of the species, but evidently based

on a male specimen.

1869. NORMAN, A. M.

Last Report on dredging among the Shetland Isles, by J. Gwyn Jeifreys,

F.R.S., Rev. A. Merle Norman, M.A., W. 0. M'Intosh, M.D., F.L.S., and Edward

Wailer. In Report of the thirty-eighth meeting of the British Association for the

Advancement of Science; held at Norwich in August 1868. London 1869.

The Amphipoda, by Norman, are reported on pages 273 to 288, with a postscript, pp. 335-336.

The new species described are ProboUum 8erratipeB, which in 1886 Norman still leaves
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