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E i n l e i t u n g  

Im Juli 1954 land ich auf den Eiballen Von laichreifen weiblichen Strand- 
krabben (Carcinus maenas) aus dem Sylter Wattengebiet zahlreiche Exemplare 
eines parasitischen Copepoden, dessen/iufierst interessante Entwi&lung reich zu 
einer n/iheren Untersuchung veranlagte. Es handelt sich um Lecithomyzon mae- 
nadis Bloch & Galtien, einen Vertreter der Familie Choniostomatidae, welcher 
1933 yon F. BLOCH und L. GALLIEN an tier Zoologischen Station zu Wimereux 
gefunden und beschrieben wurde. Dieselben Autoren ver~iffentlichten im Jahre 
1936 eine neue, etwas ausffihrlichere Arbeit, in der auch einige Tatsachen aus 
der Biologie dieses eigenartigen Parasiten, some eine eingehendere Beschrei- 
bung seiner systematischen Stellung innerhalb der Familie Choniostomatidae 
gebracht wurden. 

Der Zweck der vorliegenden Untersuchung war es, die no& recht lficken- 
haften Kenntnisse fiber den Zyklus des Parasiten zu erweitern. Es ergaben sich 
dabei jedoch so viele neue, sowohl morphologische als biologische Erkenntnisse. 
dag eine neue, ausffihrliche Beschreibung des Tieres und seiner Entwi&lung 
zweckm/iflig erschien. Insbesondere die Entdeckung, dag der Parasit die 1/ingste 
Zeit seines Lebens als Copepoditstadium (,,stade cyclopoide" yon BLOCH und 
GALLmN) im Kiemenraum seines Wirtes verbringt, und sein Vorkommen auf 
den Eibatlen nur die kurze Phase seiner Geschlechtsreifung und Vermehrung 
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darstellt, erforderte es, das Problem der Beziehungen zwischen Wirt und Parasit 
yon einem neuen Standpunkt aus zu betrachten. Aus diesem Grunde wurden 
auch die beiden Ubergangsstadien vom Copepodit zum ausgewachsenen Tier 
(,,stade postcyclopoide" yon BLOCH und GALLW.N) als ,,Reifungsstadien" be- 
zeichnet. 

Diese Arbeit kann nicht den Anspruch auf eine erschSpfende Untersuchung 
fiber Lecithomyzon maenadis erheben. Mehrere wichtige Probleme, wie der 
einwandfreie Nachweis eines M~innchens, eine gr/indliche Untersuchung der 
Patogenit/it des Parasiten (insbesondere der an den Kiemen sitzenden, blut- 
saugenden Copepoditstadien) und der genaue Nachweis der Faktoren, die den 
Prozet~ der Geschlechtsreifung beeinflussen, sind noch nicht befriedigend gel6st. 

Da Lecithomyzon aut~erordentlich leicht in grSt~eren Mengen und zu jeder 
Jahreszeit, zumindest in Form der Copepoditstadien beschafft werden kann, 
bietet er, wie wohl kaum ein anderer parasitischer Copepode, besonders giinstige 
Bedingungen als Untersuchungsobjekt. 

Herrn Prof. Dr. A. Bfickmann, Direktor der Biologischen Anstalt Helgoland, danke ida 
ffir die Uberlassung eines Arbeitsplatzes an der Station in List auf Sylt und ffir die Durdasldat 
des Textes. Mein besonderer Dank gebiihrt Herrn Dr. E. Ziegelmeier, tier meine Arbeit durda 
sein Interesse und durda Anregungen gef6rdert hat./'qidat zuletzt m6date ida auda den Herren 
Dr. Aurida, Dr. Werner und den iibrigen Mitarbeitern des Instituts fiir ihre stetige Hilfsbereit- 
schaft danken. Herrn Dr. H. E. Gruner, Zoologisches Museum der Humboldt-Universit~t Ber- 
lin, bin ida fiir mehrere Hinweise und die Beschaffung widatiger Literatur zu Dank verpflidatet. 

Das  a u s g e w a c h s e n e  W e i b c h e n  

Die KSrperform des ausgewachsenen Weibchens (Abb. 1 u. 9, Fig. 4) ist 
kugelig, verjfingt sich aber allm/ihlich nach hinten zu. Das Tier ist also vorn 
deutlich breiter als hinten. Seine Farbe ist br/iunlich, mit einigen durch die Haut 
schimmernden, in dorsoventraler Richtung verlaufenden rStlichen Streifen. Die 
KSrperoberfl~iche ist glatt und unbehaart. Es ist weder eine Gliederung des KSr- 
pers noch ein von diesem deutlich abgesetzter Kopf oder Abdomen vorhanden. 
Zwischen den Ansfitzen der ersten Antennen befindet sich ein rStlich gef/irbtes 
unpaares Auge und hinter diesem das Frontalorgan in Form eines kleinen, mit 
einer Sinnesborste versehenen Tuberkels (Abb. 3, Fig. 1 Fo). Die K6rperan- 
hfinge sind ziemlich fang und erlauben nur eine Festklammerung und Fortbe- 
wegung auf runden KSrpern. Kurz vor den Ans~itzen der zweiten Maxillen be- 
findet sich ein grot~er, kelchfSrmiger Saugrfissel. Aus der in ihm liegenden 
MundSffnung ragen die spitzen Enden der sfiletffSrmigen Mandibeln hervor. 
Nur zwei Thoraxbeinpaare sin d ausgebildet. 

Die elfgliedrigen e r s t e n  A n t e n n e n  (Abb. 1 u. 2, As) sind gut ent- 
wickeR, etwa halb so fang wie der KSrper des Tieres und verh~iltnism/it~ig 
schlank. Ihre Ans/itze befinden sich vorn an der Basis der  aufgewSlbten Rficken- 
seite nicht weit jederseits von der Medianlinie des KSrpers. Sie sind nach aut~en, 
meist auch etwas nach vorn und nach unten gerichtet. Sie kSnnen nach allen 
Richtungen hin bewegt werden. Die Gliederzahl der ersten Antennen scheint 
konstant zu sein, es konnten unter dem zahlreichen, zur Verffigung stehenden 
Material diesbezfiglich keine Abweichungen festgestellt werden. Das erste Glied 
ist etwas breiter als die anderen, das neunte und das zehnte Glied sind auffal- 
lend lang. Jedes Glied (aufier dem Endglied) tr/igt zwei nach unten gerichtete 
Borsten. Am ffinften Glied jedoch sind diese sehr klein oder ganz fehlend. Das 
zehnte Glied ist wesentlich st/irker beborstet, es tr~gt fiinf einfache Borsten und 
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eine breite, die Antenne etwas fiberragende Sinnesborste. Das Endglied ist kiir- 
zer als die beiden vorletzten Glieder und trfigt zwei lange und drei kfirzere 
Borsten. 

Abb. I. Ausgewachsenes ~reibchen mit zwei eben ausgestol~enen Eis/ickchen, linke Seitenansicht 
(Thoraxbeine der rechten Seite nicht eingezeichnet). A1 = erstes Antennenpaar, A2 = zweites 
Antennenpaar, AMd = Ansatzvorsprung der linken Mandibel, E = Eis/ickchen, F = linker 
Furkalast, Mxl = linke erste Maxilte, Mx2 = tinke zweite Maxille, Mxp = Maxillipedenpaar, 
R = Rfissel, Tbl = linkes Bein des ersten Thoraxbeinpaares, Tb2 =-" linkes Bein des zweiten 

Thoraxbeinpaares. 

Die viergliedrigen (nach BLOCIt und GALLIEN fiinfgliedrigen) z w e i t e n 
A n t e n n e n (Abb. 1 u. 2, As) sind ebenso lang wie die ersten, aber wesentlich 
stfirker und zu Greiforganen umgebildet. Ihr Ansatz befindet sich jederseits un- 
mittelbar hinter demjenigen der ersten Antenne. Sie sind nach unten und etwas 
nach augen gerichtet. Von einer Beborstung kann bei ihnen kaum die Rede sein. 
Das erste Glied trfigt am distalen Ende des Hinterrandes einen nach oben ge- 
bogenen Dorn, das zweite und l~ingste weist keinerlei Beborstung oder Bedor- 
nung auf; das dritte Glied ist sehr kurz und tr~igt an seiner Innenseite einen 
starken, bezahnten Dorn, der nach innen und nach hinten gerichtet ist, dicht 
neben ihm eine etwas 1/ingere Borste und an der Aut~enseite, nahe dem distalen 
Ende des Hinterrandes, noch einen kleinen Stachel. Die Klaue ist beinahe ebenso 
lang wie das zweite Glied. Sie ist nach hinten gebogen und weist auf dem letzten 
Viertel ihrer konkaven Fl~iche eine starke Bezahnung auf. Die Z/ihne sitzen in 
einer halbkreisfgrmigen Reihe am Rande dieser FI/iche. An dem inneren Rande 
erstreckt sich die Bezahnung etwas welter nach oben als an dem ~uf~eren. Die 
wi.chtigsten Bewegungen der zweiten Antennen finden in der L~ingsachse des 
Tieres statt. Indem sie nach hinten umgelegt werden, dienen sie als Gegenspiel 
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zu den Maxillipeden bei der Umklammerung des Eies. Die Klaue kann fiber das 
dritte Glied nach hinten gefaltet und wieder gestreckt werden, eine sehr wida- 
tige Bewegung, weil sie erst dadurch richtig an die Oberfl~iche des Eies gepret~t 
werden kann. Der stark bezahnte Dorn an der Innenseite des dritten Gliedes 
dient ebenfalls der Befestigung des Tieres, indem er haupts~ichlich das Abrut- 
schen auf der Oberfl~iche des Eies verhindert. 

Der groge, kelchf6rmige S a u g r fi s s e 1 sitzt an der Ventralseite des K6r- 
pers dicht vor den Ans~itzen der zweiten Maxillen (Abb. 1 R). Er setzt sich deut- 
lich yon der an dieser Stelle leicht ausgezogenen K6rperwand ab. Beiderseits 
des Rfissels befinden sich yon vorn nach hinten der Ansatzvorsprung der Man- 
dibeln, die erste Maxille und, dicht hinter dem Rfisselansatz, die zweite Maxille. 
Sein Bau ist recht kompliziert. Die Grundlage bildet ein Chitinskelett, das, stark 
verzweigt, sich im K6rper des Tieres fortsetzt. An dem Rfisselkelch selbst lassen 
sich ein scheibenf6rmiger Boden und eine schr~ig nach aui~en gerichtete Wand 
unterscheiden. 

i i 

Abb. 2. L inke  K6rperanh~inge des ausgewachsenen Weibchens. A1 = erste Antenne, A~ = 
zweite Antenne, F = Furca, Md = Mandibel, Mxla  = erste Maxille, Aut~enseite, Mxl i  ----- 
erste Maxitle, Innenseite, Mx2 = zweite Maxille, Mxp = Maxilliped, Tbl  = linkes Bein des 

ersten Thoraxbeinpaares, Tb2 = linkes Bein des zweiten Thoraxbeinpaares. 

Die Wand  des Rfissels (Abb. 3) besteht zum gr6gten Teil aus der sich auf 
ihn fortsetzenden K6rperhaut. Diese bildet um den Rfisselansatz herum nach 
innen zu eine Falte (Abb. 3, Fig. 1 u. 2 Hf), die beiderselts durch einen an der 
zentralen Platte des Chitinskelettes befestigten Muskel nach oben gezogen wer- 
den kann. Etwas unterhalb der Falte spaltet sie sich in die Membran, die den 
Boden des Rfissels bildet (Abb. 3 Mb), und in die ~iut~ere und innere Chitinver- 
kleidung der Wand des eigentlichen Rfisselkelches. Letztere setzt sich infolge- 
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dessen aus zwei Ch i t i nmembranen  zusammen,  zwischen denen sich eine dicke 
Muskelschicht befindet.  Die/iut~ere,  s t~rkere M e m b r a n  weist  an  ihrer  Augen -  
flfiche drei konzentrische Einschnfirungen auf  (Abb. 3 AM),  die bei seitlicher 
Betrachtung als schwache Ringe erscheinen (Abb. 9, Fig. 2). Wahrscheinl ich 
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stehen sie im Z u s a m m e n h a n g  mi t  Ans~tzen der  Muskelschicht. A m  dis talen 
Rande  des Rfisselkelchs geht  sie in d ie / iugers t  dfinne, innere Chitinschicht fiber 
(Abb. 3, IM).  Der  Rand  selbst ist mi t  zahlreichen fe inen H/irchen oder  , F r a n -  
sen" besetzt. A u f  der  Innenfl/iche der  Rfisselwand befinden sich, haupts/ichlich 
in der  N/ihe des Bodens, mehre re  st/irkere Z/ihnchen. Bei genauere r  Betrachtung 
sind auch kleine Pfinktchen (wahrscheinlich winzige Tuberkel )  auf  der  gesamten 

t 

I00 ,u 

Abb. 3. 1) Sagitalschnitt dutch die Rfisselgegend des ausgewachsenen Weibchens (etwas schr/ig 
nach augen yon unten nach oben). 2) Transversalschnitt durc~ die Rfisselgegend. 3) Transversal- 
schnitt dutch die Riisselgegend, (etwas welter vorn): 4) Augeres Chitinskelett und Saugriissel, 
Ventralseite. AFM .... Muskelansatzfl//che an der zentralen Chitinplatte, AM = /iugere Chitin- 
membran der Riisselwand, AMd. = Ansatz der Mandibeln, As = /iut~ere Teile des ,Skelettes, 
CD = Chifindiskus, CL = Chitinleisten, CP = zentrate Chitinplatte, Fo = Frontalorgan, HF 
----- Hautfalte, HM =-- Hautmuskel der Chitinplatte, IM = innere Chitinmembran der Rfissel- 
wand, Mb ---" Membran des Rfisselbodens, Mind = Chitinfiberzug der Augenselte der Mandi- 
beln yon der Membran des Rfisselbodens, Mx2 = zweite ~Maxille, Mxp = Maxitliped, RM = 
Muskelschicht der R/isselwand, V = Vorsprung des Chitinskelettes. SPC ~- Schnitt durch den 

Rand der Chitinplatte. 
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Flfiche dieser Wand zu erkennen (Abb, 3, Fig. 4). Die zwischen die beiden 
Chitinmembranen gelagerte Muskelschicht erf/illt die R/isselwand in ihrem vol- 
len Umfang. Ihr proximaler Teil (nahe des Riisselbodens) ist stark verbreitert. 
Sie wird aber dann wesentlich d/inner und l~iuft schlieBlich am distalen Rand in 
eine mehr oder weniger scharfe Kante aus. Ihre quergestreiften Fasern verlau- 
fen in der soeben angegebenen Richtung. 

Der Boden des R/issets besteht aus einer dickwandigen Chitinmembran 
(Abb. 3 M B), die, wie bereits erw~ihnt, an seiner Peripherie in die Haut der 
R/isselwand fibergeht, und aus einem kleineren, vorn durch eine tiefe Einker- 
bung unterbrochenen Chitindiskus (CD). Im Zentrum des Bodens befindet sich 
die Mund6ffnung. Die dorsale Flfiche des Diskus wird vonde r  an dieser Stelle 
etwas dfinneren Membran fiberzogen. (Diese beiden Chitinelemente sind eigent- 
lich miteinander verschmolzen und ihre Unterscheidung konnte nur auf Grund 
ihrer sehr verschiedenen Farbt6nungen auf histologischen Pr~iparaten gemacht 
werden.) Zu beiden Seiten der Mund6ffnung setzen sich Diskus und Membran 
tunnelartig nach oben fort und gehen in die grot~e, unpaare Chitinplatte des 
zentralen K6rpersklettes fiber (Abb. 3, Fig. 1 u. 2). Der Eingang des ,,Tunnels", 
sowie der Aut~enrand des Diskus sind mit feinen Z~ihnchen besetzt. Das mit dem 
R/isselboden verschmolzene K6rperskelett bildet dicht vor dem Hinterrand der 
Mundfffnung einen spitz endenden Vorsprung (V), hinter dem sich vermutlich 
der Eingang zu dem Oesophagus befindet. Unmittelbar vor ibm liegen die spit- 
zen-Enden der Mandibeln (Md), die beiderseits schrfig yon vorn kommend aus 
der zentralen 13ffnung des R/isselbodens hervorragen. Sie stellen die Enditen 
dieser beim ~Nauplius noch roll ausgebildeten K6rperanh~inge dar. Ihre Form 
ist stilett~ihnlich, ihre Oberfl~iche ist aut~er ein paar winzigen, nahe der Spitze 
sitzenden Z~ihnchen v611ig glatt (Abb. 2, Md). Der Ansatz der Mandibeln be- 
finder sich beiderseits an einem komplizierten Leistensystem des Chitinskelettes 
vor und aut~erhalb des R/issels. Die Ansatzstelle ist nach auBen bin dutch einen 
deutlich hervorstehenden Vorsprung (Abb. 1 AMd) gekennzeichnet, der mit gro- 
t~er Wahrscheinlichkeit die urspr/ingliche Basis des Gliedes darstellt. Die Man- 
dibeln selbst sind bis zu dem Rand der Mund6ffnung von einer Art Chitin- 
scheide umgeben. Betrachtet man den Rfissel vonder  Ventralseite aus, sieht man 
zwischen und fiber den Mandibeln zwei starke Chitinleisten (Abb. 3 CL). Sie 
kommen seitlich von vorn und yon oben und verschmelzen etwas oberhalb der 
Mund6ffnung zu einer dreieckigen Platte, die bis in diese hineinragt und wahr- 
scheinlich mit dem soeben beschriebenen Vorsprung vor dem Oesophagusein- 
gang verschmolzen ist. Auf diese Weise entsteht zwischen und hinter den Man- 
dibeln ein spitz zulaufender Keil, der den Eingang des Oesophagus v o n d e r  
groBen (lffnung mit den Mandibeln trennt. Die AuI~enseite der Mandibeln wird 
vom Rande der Mund6ffnung aus v o n d e r  Membran des Rfisselbodens /iber- 
zogen (Nmd). 

Was die Befestigung des R/issels anbelangt, k6nnen wir zusammenfassend 
sagen, dat~ sie erstens durch den lJbergang der K6rperhaut in die Rfisselwand 
und zweitens durch die Verschmelzung des Rfisselbodens mit dern K6rperskelett 
zustande kommt. 

Bei diesem Skelett k6nnen wir, seiner einfacheren Darstellung halber, zwei 
~iut~ere, paarige, und einen zentralen, unpaaren Tell unterscheiden. Die beiden 
~iut~eren Teile befinden sich unmittelbar unter der K6rperhaut (Abb. 3 u. 4 As). 
Ihre horizontalen Leisten erstrecken sich yon den Ans~itzen der Maxillipeden 
nach vorn bis dicht hinter diejenigen der zweiten Antennen, wo sie sich nach 
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innen wenden und ineinander fibergehen. Sie dienen dem Ansatz der Maxilli- 
peden (Mxp), der ersten und zweiten Maxillen (Mxl + Mx~) und der Man- 
dibeln (Md). Uber dem Ansatz der ersten Maxille entspringt jederseits eine 
vertikale, sdarag nach vorn gerichtete Chitinleiste, deren Lfinge etwa 1/4 der 
Gesamth~ihe des Tieres betragt und die als Ansatzpunkt fiir mehrere Muskeln 
der Mandibeln, der zweiten Maxillen und der Maxillipeden dient (Abb. 4). 
Dicht hinter und etwas fiber dem Ansatz der Mandibeln finder die Verschmel- 
zung der soeben beschriebenen fiu~eren Teile mit der zentralen Platte statt. 

Der zentrale, unpaare Teil besteht aus einer grot~en schildf6rmigen Chitin- 
platte (Abb. 3 CP, SPC), die erst eine kurze Strecke senkrecht von dem Rfissel 
nach oben verlauft, dann aber einen stumpfen Winkel nach vorn beschreibt. Sie 
ist nicht so lang wie die vertikalen Leisten der aut~eren Teile. Ihre Konkavitfit 
ist nach vorn gerichtet. Ihr unterer Tell ist viel enger und starker gew~lbt. Er 
bildet den ,,Tunnel" (T), der Init dem Rande der MundSffnung verschmolzen 

I , 1 0 0 ~  _ _ I 
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Abb. 4. Rechter ~iut~erer Teil des Chitinskelettes mit den wichtigsten Muskelansfitzen der Ex- 
tremit~ten: A2 = proximaler Teil der zweiten Antenne, AMd = Ansatzvorsprung der rechten 
Mandibel, AS = ~iut~erer Tell des Chitinskelettes, (st~irkere Umrit~linie), Mxl = rechte erste 
Maxille, Mx2 = rechte zweite Maxille, Mxp = proximaler Teil des rechten Maxillipeden. 

ist. Die Hinterwand des ,,Tunnels" geht aber in der Medianlinie nicht in den 
erwfihnten Rand fiber, sondern bildet eine tJffnung, die vermutlich dem Eingang 
zu dem hinter der Chitinplatte emporsteigenden Oesophagus entspricht. Die 
Seitenwande des ,Tunnels" verschmelzen vorn mit den zwischen und fiber den 
Mandibeln liegenden, bereits beschriebenen Chitinstrukturen und mit den fiufle- 
ren Skeletteilen. Etwas oberhalb des ,Tunnels" weist die Vorderflache der Chi- 
tinplatte in der Medianlinie eine groBe Ansatzflache ffir 4 starke Muskeln auf 
(AFM). Diese verlaufen, zwei jederseits, etwas divergierend nach vorn und nadl 
oben bis zu ihrem Insertionspunkt an der Vorderwand des K6rpers (HM). Vier 
weitere Muskeln sind jederseits nahe dem Rande des verbreiterten oberen Tei- 
les der Chitinplatte befestigt und verlaufen ebenfalls nach vorn und nach oben 
bis zur K6rperwand. 

Aus der soeben beschriebenen Morphologie des Saugrfissels ist zu ersehen, 
dat~ dieser sowohl als Ganzes als auch in verschiedenen seiner einzelnen Teile 
sehr beweglich ist. Die Lebendbeobachtung bestatigt dies. Er kann angezogen, 
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abgestoBen und etwas nach vorn verlagert werden. Diese Bewegungen vollzie- 
hen sich haupts~ichlich an der oben beschriebenen Hautfalte des Riisselansatzes, 
ohne dat~ dabei die Form des eigentlichen Rfisselkelches verfindert wird. Die 
Wirkung der Hautfaltenmuskeln ist hierbei yon groger Wichtigkeit. Mit dem 
Anziehen ist meist die Verlagerung nach vorn verbunden, wenn n~imlich die 
starken Muskeln der zentralen Chitinplatte in Aktion treten. Wenn der Rfissel 
durch die umklammernde Bewegung der Extremit/iten an die Oberfl~iche des 
Eies gepret~t wird und gleichzeitig die oben erwfihnte Anziehungsbewegung 
erfolgt, ist anzunehmen, dab im Rfisselkelch ein Vakuum entsteht, das ein Fest- 
saugen des Tieres erm6glicht. Die Muskelschicht der Rfisselwand verhindert 
durch ihre Kontraktion ein allzu starkes Durchbiegen der an die Flfiche gepreB- 
ten R/isselwand und bewirkt gleichzeitig eine bessere Anpassung des Rfissel- 
saumes an die Oberfl/iche des Eies (Abb. 9, Fig. 3). Der Saugrfissel kann also 
gleichzeitig die Funktion einer Saugscheibe fibernehmen. Bei den ausgewachse- 
nen Tieren ist es zwar nicht sehr schwer, sie yon den Eiern abzutrennen, bei den 
Copepoditstadien dagegen ist oft ein solcher Versuch, ohne das Tier zu tSten. 
aussichtslos. Unabh/ingig von den soeben angeffihrten Bewegungen des gesam- 
ten Saugrfissels, sind vor allem diejenigen der Mandibeln yon groger Wichtig- 
keit. Ihre Basis ist mit mehreren Ans/itzen starker Muskeln versehen, die ihre 
Spreizung (also Verlagerung nach vorn, nach auBen und nach unten) innerhalb 
des Riisselkelches bewirken. 

Die e r s t e n M a x i 11 e n (Abb. 1 u. 2, Mxl) befinden sich zu beiden Seiten 
des Saugrfissels, sie sind abet nicht, wie HANSEN ffir die Choniostomatiden an- 
gibt, mit der Rfisselwand verschmolzen. Sie bestehen aus einer dreieckigen Ba- 
salplatte und 4 Forts/itzen, yon denen die zwei gr6t~ten, jeweils nach vorn und 
nach hinten gerichteten, wohl als Haupt/iste zu betrachten sind. Der groge und 
stumpfe Vorderast tr/igt an seinem distalen Ende 2 l~ingere und eine kurze 
Borste. Der etwa ebenso lange Hinterast ist sichelffrmig und spitz zulaufend. 
Beide fiberragen bei angezogenem Rfissel ein wenig den Saum der Rfisselwand. 
Ihr Ansatz an der Basalplatte ist durch eine undeutliche Grenze angedeutet. Bei 
einer Betrachtung der R/isselgegend yon unten her sieht man, dat~ der Hinter- 
ast im Verh~iltnis zum Vorderast stets etwas weiter augen liegt. ~ ' i e  weit er als 
Exopodit und der Vorderast als Endopodit zu betrachten sind, m/Sge dahinge- 
stellt bleiben. Aut~er den beiden Haupt/~sten sind noch zwei kleinere Forts/itze 
vorhanden, die auf der Innenseite der Basalplatte ihren Ursprung nehmen. Der 
vordere ist ziemlich klein, der hintere gut halb so lang wie der grot~e Hinterast. 
Beide sind sichelffirmig, spitz endend und etwas nach aut~en gebogen. Die erste 
Maxille kann, zusammen mit dem Rfissel, nach vorn und nach hinten umgelegt 
werden. 

Die zwei- oder dreigliedrigen (nach BLOCH und GALLtEN dreigliedrigen) 
z w e i t e n M a x i 11 e n (Abb. 1 u. 2 Mx2) sind ein/istig und verh~iltnism~it~ig 
kurz. Ihr Ansatz befindet sich jederseits aut~erhalb und hinter dem Ursprung 
der ersten Maxille. Sie sind nach auf~en, nach unten und meist etwas nach vorn 
gerichtet und verdecken z.T. die ersten Maxillen und die Rfisselwand. Ihr fast 
zylindrisches Basalglied ist l~inger und starker als das zweite und unbeborstet. 
Das zweite Glied trfigt am Hinterrand einen kleinen Dorn und endet in einer 
kurzen bezahnten, nach hinten und nach innen gebogenen Klaue die von den 
franz6sischen Autoren als getrenntes Glied betrachtet wird. Die Anordnung 
der Zfihne ist ~ihnlich wie die bereits ffir die Klaue der zweiten Antenne be- 
schriebene. Die zweite Maxille fiberragt auch nur knapp den Saum der Rfissel- 
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wandung. Sie kann stark nach vorn und nach oben verlagert werden, so dat~ das 
Basalglied beinahe parallel zur L/ingsachse des K/Srpers steht. Dabei kann das 
zweite Glied fiber das erste nach innen und nach hinten gefaltet werden. Often- 
bar ist dieses zweite Glied aus der Verschmelzung der ursprfinglich getrennten 
Endklaue mit dem vorletzten Glied des Copepoditstadiums hervorgegangen. 

Die M a x i 11 i p e d e n (Mxp) sind ebenfalls zu Greiforganen umgebildet, 
ffinfgliedrig, und yon allen K/irperanhfingen bei weitem die 1/ingsten und st/irk- 
sten. Sie setzen jederseits dicht hinter den Ans/itzen der zweiten Maxillen an, 
richten sich nach unten und etwas nach hinten und beschreiben in ihrer L/ings- 
achse einen st/irkeren Bogen nach vorn. Das erste Glied ist etwa doppelt so lang 
wie breit und tr/igt distal einen starken, nach vorn gerichteten Dorn. Das zweite 
ist l~inger und st/irker als die fibrigen Glieder, sein Hinterrand verl~iuft bogen- 
f/Srmig gegenfiber dem fast geradlinigen Vorderrand, die breiteste Stelle des 
Gliedes befindet sich nahe seinem proximalen Ende. Die folgenden Glieder sind 
wesentlich schlanker. Das dritte sowie das sehr kurze vierte Glied tragen auf 
der Innenseite je einen nach vorn gerichteten Stachel. Das Endglied ist in eine 
starke und bezahnte Klaue umgebildet. Sie entspricht in ihrer Morphologie der 
bereits beschriebenen Klaue der zweiten Antennen, ist aber im Gegensatz zu 
dieser nach vorn gebogen. Die Hauptbewegung der Maxillipeden vollzieht sich 
in Richtung der L/ingsachse des KiSrpers. Ihre Bewegungen nach augen sind 
recht beschr/inkt. Indem sie nach vorn umgelgt werden, pressen sie sich an die 
Oberfl/iche des Eies. Die Klaue ist wie die der zweiten Antennen beweglich und 
kann nach vorn gefaltet werden. Durch das Gegenspiel der zweiten Antennen 
und der Maxillipeden kommt eine starke Zange zustande, die das Ei lest um- 
klammert. Auch die Dome und Stacheln beider Gliedmagen stehen sich etwa 
auf gleicher H6he an homologen Gliedern gegen/iber und verhindern weitge- 
hend ihr Abrutschen. Eine weitere, aber sehr kurze Zange stellt das Gegenspiel 
der zweiten Maxillen zu dem an dem Basalglied der Maxillipeden sitzenden 
Dorn dar. Sie umfagt zwar nur eine sehr kleine F1/iche des Eies, ist aber durch 
die Schfirfe der Greifhaken sehr wirksam. 

Die b e i d e n  T h o r a x b e i n p a a r e  (Tbl +Tb2) setzen in einigem Ab- 
stand yon den Maxillipeden auf der Ventra|seite der verschm/ilerten hinteren 
K6rperregion an. Die Beine des ersten Paares sind kleiner und stehen etwas 
weiter auseinander als die des folgenden. Beide Paare liegen unmittelbar hin- 
tereinander. Jedes Bein besteht aus einem breiten, abgerundeten Protopoditen, 
einem zweigliedrigen Exopoditen und einem kiirzeren, ebenfalls zweigliedrigen 
Endopoditen. Die beiden Protopoditen eines jeden Paares sind durch eine Quer- 
leiste verbunden und weisen eine undeutliche Gliederung in Coxa und Basis 
auf. Etwas oberhalb der Ans/itze des Exo- und des Endopoditen befindet sich 
ein f/icherfSrmiges Organ, dessen Deutung noch nicht klar ist. Auger- und 
innerhalb der Ans~tze des Exo- und des Endopoditen sitzt an den Protopodi- 
ten des ersten Beinpaares eine 1/ingere Borste. Beim zweiten Paar ist nur 
die /iuflere Borste vorhanden. Die Exopoditen des ersten Paares tragen am 
Augenrande des ersten Gliedes zwei Dome, an dem Endglied sitzen zwei Dorne 
und vier Borsten. Die Endopoditen besitzen am ersten Glied einen Dorn und 
am zweiten zwei Dome und eine Borste. Beim zweiten Beinpaar ist die Bebor- 
stung spfirlicher, aber kr/iftiger als bei dem ersten. Am ersten Glied des Exo- 
poditen sitzen zwei Dome und eine Borste, das Endglied trfigt zwei Dome uncl 
zwei starke Borsten. Das zweite Glied des Endopoditen 1/iuft spitz zu. Kurz vor 
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der Spitze ist noch der Ansatz einer dfinnen Borste zu erkennen. Sie bricht aber 
fast regelmfigig bei der Preparation ab. 

Die F u r c a (F) besteht aus zwei zylindrischen, etwas divergierenden Asten, 
die an dem Hinterende des K~Srpers ansetzen. Dieses ist etwas ausgezogen und 
entspricht dem letzten, bei dem Copepoditstadium noch freien Abdominalseg- 
ment. Jeder Furcalast trfigt f/inf Borsten, yon denen die innerste die kiirzeste 
ist. Neben ihr entspringt eine lange, sehr starke und an ihrem distalen Teil ge- 
fiederte Borste. Die drei/~u~eren sind wieder etwas k/irzer und ungefiedert. 

Eine eingehende Beschreibung der i n n e r e n O r g a n e von Lecithomyzon 
soll im Rahmen dieser Arbeit nicht unternommen werden. 

Der Oesophagus steigt hinter der zentralen ~Chitinplatte empor und mfindet 
in den zentralen Tell des stark aufgedunsenen Darmes. Dieser ffitlt den grSi~- 
ten Teil des KSrpers aus und besteht aus einem zentralen Tell und ffinf grS- 
t~eren Divertikeln, die sich in ein vorderes und zwei seitliche Paare einteilen 
lassen. Eine AusgangsSffnung des Darmes konnte nicht gefunden werden. Das 
Epithel der Darmwand besteht zum grot~en Tell aus Drfisenzellen, zwischen de- 
nen sich hfiufig Ulkugeln befinden. 

Die B e w e g 1 i c h k e i t des ausgewachsenen Weibchens auf den Eiballen 
seines Wirtes ist erstaunlich grotk Seine langen Extremitfiten erlauben ihm eine 
rasche Fortbewegung auf der Oberfl/iche der Eier. Von den umgebenden Eiern 
gestfitzt, ist die Gefahr seines Abfallens weitgehend vermindert. Auch kann es 
durch diesen Umstand leicht von einem Ei auf das andere wandern, was bei 
zwei einzeln in die Kutturschale gelegten Eiern nicht m~glich ist. Das Tier kann 
sich auf Grund seines durch die langen Extremit~ten stark nach oben verlagerten 
Schwerpunktes nicht auf flachem ]3oden aufrechthalten, sondern ffillt stets hilf- 
los auf die SeRe. 

Was die N a h r u n g s a u f n a h m e  anbetrifft, ist mit gr6gter Wahrschein- 
lichkeit anzunehmen, wie auch aus den Untersuchungen yon BLOCH und GALLIEN 
klar hervorgeht, daft die Eier der Strandkrabbe tats/ichlich mit Hilfe des Rfis- 
sels angesaugt werden (Abb. 9, Fig. 3). Es konnten oft pumpartige Bewegungen 
des am Ei festgesaugten Tieres beobachtet werden, die den oben beschriebenen 
Bewegungen des Rfissels entsprechen, mit dem Unterschied, dab hierbei der 
festgesaugte Rfissel als ruhender Punkt wirkt, so dab nur der K6rper des Tieres 
angezogen und abgestogen wird. Aut~erdem l~gt sich die starke Ausdehnung 
des Darmes mit seinem dotterfihnlichen Inhalt ohne den Saugakt nicht erklfiren. 

Z u r  F r a g e  des  M ~ n n c h e n s  

Als M~innchen von Lecithomyzon wurde yon BLOCH und GALLIEN (1936) 
eine wesentlich schlankere, dem ,stade postcyclopoide" fihnliche Form mlt kiir- 
zeren und gr/~beren Extremitfiten beschrieben. Als spezielle Unterschiede zu 
dem ausgewachsenen Weibchen werden doff, abgesehen yon den plumperen 
Extremitfiten, noch folgende Merkmale angegeben: 1) erste Maxille nur mit 
einer Borste versehen, 2) zweite Maxille (erster Maxilliped) nut  zweigliedrig, 
3) ,,Kamm" (Klaue) des Maxillipeden doppelt und 4) Furca nur mit vier Bor- 
sten versehen. Eine Untersuchung der Gonade dieses Tieres ist yon den Autoren 
leider nicht durchgeffihrt worden. Dal~ es sich hierbei wirklich urn ein M~innchen 
handette, kann jedoch noch nicht mit Sicherheit angenommen werden. Die oben 
ffir das M~innchen angegebenen Merkmale treffen zum grogen Tell auch ffir das 
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erste Reifungsstadium zu. Die zweiten Maxillen sind in der vorliegenden Arbeit 
auch beim Weibchen als wahrscheinlich nur zweigliedrig betrachtet worden, da 
zwischen der endst/indigen Klaue und dem basalen Teil des zweiten Gliedes 
weder Bewegungen noch eine deutliche Grenze beobachtet werden konnte. Was 
die Maxillipeden anbelangt, so ist bei dem ersten Reifungsstadium stets eine 
doppelte Klaue vorhanden. Das gleiche ist iibrigens auch bei den Klauen der 
zweiten Antennen der Fall (Abb. 8, Fig. 1). Es handelt sicb hierbei vermutlich 
um die neue ~Klaue des zweiten Reifungsstadiums, die vor der H/iutung unter 
der Haut bereits deutlich sichtbar ist. Ganz abgesehen davon ist die Form des 
Kgrpers, sowie die Gliederzahl und L/inge der Extremitfiten bei den Ubergangs- 
stadien (insbesondere bei dem ersten Reifungsstadium) /iugerst schwer zu be- 
stimmen und mehr oder minder grogen S&wankungen unterworfen. 

Unter dem zahlreichen, mir zur Verffigung stehenden Material konnte idl 
keine Tiere als M/innchen identifizieren. Es wurden von den verschiedenen Sta:- 
dien insgesamt etwa 30 histologische Schnittpr/iparate angefertigt, die sich aber, 
mit Ausnahme von vier Copepoditstadien, deren unreife Gonaden nicht genau 
bestimmt werden konnten, dur&weg als Weibchen erwiesen. Spermatophoren 
an den Weibchen oder ein Receptaculum seminis wurden ebenfalls nicht beob- 
achtet. Die MSglichkeit, dag es sich hierbei um eine parthenogenetische Fort- 
pflanzung handeln k6nnte, ist vielleicht nicht ganz v o n d e r  Hand zu weisen, 
wie sie ja auch ffir einige Copepoden nachgewiesen ist. Eine Untersuchung der 
Chromosomenverh/iltnisse ist j edoch bei den dotterreichen Eiern ziemlich schwie- 
rig. Da andererseits die M/innchen der parasitischen Copepoden 6fters in/iuf~erst 
geringer Zahl auftreten ki3nnen, liif~t sich fiber diese Frage vorl/iufig noch nichts 
entscheiden. 

E n t w i c k l u n g s z y k l u s  

Bei einer Untersuchung mit Hilfe der Binokularlupe der am Abdomen 
einer weiblichen, laichreifen Strandkrabbe sitzenden Eier, finder sich eine meist 
grofle Anzahl yon Lecithomyzon in verschiedenen Entwicklungsstadien. Ist die 
Reifung der Eier schon weit fortgeschritten, sind mit Sicherheit auch die ausge- 
wachsenen, fast kugelrunden Copepoden-Weibchen zu beobachten. Unter den 
Eiern fallen sie auf den ersten Blick nur dadurch auf, dab sie etwas grgt~er und 
dunkler gef~irbt sind und sich emsig bewegen. Die Eiablage geht folgenderma- 
Ben vor sich: Das Tier st/igt in mehrstfindigen Zeitabst/inden jedesmal jeder- 
seits ein bis vier runde Eis/ickchen aus, die es, ein jedes durch einen langen Stie[ 
an den Genital/Sffnungen befestigt (Abb. 1 u. 9, Fig. 4), einige Stunden mit sich 
herumtrfigt. Die Eisfickchen enthalten meist nur ein Ei, es k~innen aber auch 
zwei und sogar drei Eier in einem Eis/i&chen vorkommen. Nach mehreren 
Stunden werden sie yon dem Tier neben den Strandkrabbeneiern mit Hilfe 
einer Kittsubstanz befestigt. Meist sind auch einige Umdrehungen des Eistieles 
um den Faden, an dem er befestigt ist, zu bemerken (Abb. 6, Fig. 1). Nach eini- 
ger Zeit sieht man bei den Copepodeneiern die Embryonen durchschimmern. 
Die ersten Naupliusstadien werden im Ei durchgemacht. Das Schliipfen des ein- 
zigen freien Naupliusstadiums beginnt vor oder zusammen mit dem Schlfipfen 
der Zoea des Carcinus. Dieser Nauplius (Abb. 6, Fig. 2 u. 3) ist sehr unbehotfen 
und unffihig sich fortzubewegen. Er wird zwischen den kompakten Eipaketen 
gehalten bis er sich (in 12--20 Stunden) h/lurer und in ein erstes, bereits beweg- 
liches Copepoditstadium verwandelt. Nach 24 Stunden erfolgt die n/ichste H/iu- 
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tung, aus der das~zweite Copepoditstadium hervorgeht (Abb. 7 u. 9, Fig. 1). 
Dieses ist das beweglidaste aller Stadien. Es kann sehr schnell krabbeln und 
sdawimmen und lange Zeit (mehrere Wodaen) ohne Nahrung leben. Es verl/it~t 
das Abdomen der weiblidaen Strandkrabbe und wandert in die Kiemenh6hle 
derselben oder eines neuen Wirtes. Auf diese Weise werden die Kiemen sowohl 
der m/innlidaen als auda der weibtidaen Strandkrabben yon dem Parasiten be- 
fallen. Das Copepoditstadium verbleibt zun/idast ziemlich lange im Kiemenraum. 
Seine dorsoventral abgeplattete Form gestattet ihm, zwisdaen die Kiemenbl/itter 
zu schl/ipfen und sida an ihrer Wand festzusaugen. Der Bau seines Saugrfissels 

Reifungs - Ausgewachsenes stadium II 
Reifungs- ~ mit Eiern 
stadium I ..---.--> ~ ~ ~ - ~  

• /~//1111~///I///,,,,. S"::": ........ ;;:'!i~.:.y/( ~Copepeden- 
~ eier 

car-////l/t/t/J" ditsta- ~ einus 9 und 8/t 
diu m I1 ~ Eier yon 71/," 

c=cin s 

Copepodeneier 
~ < _ _ . _  / 5 " ~ < ~  " /nit fe rt i gen 

~ / ~ "  Nauplien 

Copepodit- ~ I Ei yon Carcinus 
stadium I Nouplius mit fertiger Zoea 

Abb. 5. Schematische Darstellung des Entwicklungszyklus yon Lecithomyzon maenadis an Hand 
'der bisher bekannten Stadien. 

mit den stilettf6rmigen Mandibeln deutet zweifellos darauf hin, dab es sida hier 
um einen Blutsauger handelt. Der Copepodit mug als eine Art ~berwinterungs- 
oder Latenstadium betradatet werden. Seine Weiterentwicklung kann nur er- 
folgen, wenn eine weiblidae Strandkrabbe wieder zum Ablaidaen gelangt. Ob 
sich das zweite Copepoditstadium w/ihrend des Aufenthaltes im Kiemenraum 
noda 6fters h/iutet, ist nicht mit Sidaerheit zu sagen. Jedenfalls weisen die Tiere 
nada mehrmonatigem Aufenthalt an den Kiemen auger einer etwas breiteren 
Form keine wesentlidaen morphologischen Ver/inderungen auf. In seltenen F~it- 
len konnten einige leere H/iute zwischen den Kiemenbl/ittern beobadatet wet- 
den, die aber auda von verstorbenen Tieren herrtihren k6nnten. Laidat nun ein 
weiblidaer Carcinus ab, so wandern kurz darauf die in den Kiemen enthaltenen 
Copepoditstadien auf die ausgestot~enen Eier. In diesem Moment haben nattir- 
lida auda die Parasiten eines M/inndaens oder eines unreifen Weibdaens die 
M6glidakeit, auf die Eier des laidareifen Weibdaens zu gelangen. Diese werden, 
wie die Beobadatung zeigt, wahrsdaeintich sdaon yon den Copepoditstadien an- 
gesaugt. Letztere erfahren nun einen 1/ingeren Reifungsprozet~, der offenbar in 
engem Zusammenhang mit dem Heranreifen der Eier des Wirtes steht. Inner- 
halb yon etwa 2 bis 3 Wodaen verwandeln sie sich in ein neues Stadium, das ida 
als erstes Reifungsstadium bezeidanen m6chte (Abb. 8, Fig. 1). Bei ihm ist das 
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gegliederte Abdomen des Copepoditstadiums verschwunden, die Extremita- 
ten sind etwas lfinger geworden, und dadurch ist die Stabilit~t auf flachem Un- 
tergrund bereits stark beeintr~ichtigt. Auch der Rfissel kann sich dadurch nicht 
mehr an flachen Flfichen festsaugen. Auf den Eiern dagegen kann sich dieses 
Tier sehr gut halten. Innerhalb der n~ichsten drei Tage erfolgt noch mindestens 
eine H~iutung (vielleicht auch mehrere), die aber am morphologischen Bau des 
Tieres nichts wesenttiches ~indert. Bei diesem zweiten Reifungsstadium werden 
nur die Grenzen zwischen den Gliedern in ihrer endgfiltigen Anordnung deut- 
licher ausgepr~igt. Nach der H~iutung zum zweiten Reifungsstadium beginnt eine 

.Cen 

l m m  

Abb. 6. 1) Befestigung der Eis~ickchen yon Lecithomyzon maenadis im Brutraum yon Carcinus 
menas. Co = Copepodenei, Cen = 3 Naupl ien enthaltendes Copepodenei, Se := Strandkrab-  
benei. 2) Nauplius, Seitenansicht. 3) Nauplius, Ventralseite. A1 = erste Antenne,  As = zweite 

Antenne,  Md = Mandibel .  

betonte VerSnderung der K6rperform. Die bereits etwas zylindrische Form des 
ersten Reifungsstadiums wird nun langsam aufgedunsen (Abb. 8, Fig. 2), bis 
nach wenigen Tagen die fast kugelrunde Form des ausgewachsenen ~Teibchens 
erreicht ist. Dieser Vorgang ist in erster Linie auf die Ausdehnung des Darmes 
zurfickzufiihren, deren Beginn bereits bei dem ersten Reifungsstadium an Hand 
von histologischen Pr~iparaten festzustellen ist. 

Das  f r e i e  N a u p l i u s s t a d i u m  

Wie bereits im vorigen Abschnitt erwiihnt wurde, ist das einzige freie 
Naupliusstadium von sehr kurzer Dauer (bei einer Temperatur yon 200 C etwa 
12--18 Std.). Der eben aus dem Ei geschlfipfte Nauplius (Abb. 6) ist etwa 250 # 
lang und, abgesehen von dem gelblich-braun durchschimmernden Darm, v611ig 
farblos. Die K6rperform ist mehr oder weniger zylindrisch, das Hinterende et- 
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was verjiingt, dorsalwfirts gebogen und mit zwei langen Borsten versehen. Z~i:, 
schen den Ans/itzen der beiden ersten Antennen befindet :sich das rgtliche, un- 
paare Auge, Eine Gtiederung des KSrpers ist no& nicht zu erkennen. Die Extre~ 
mit/iten beschr/inken sich auf die beiden Antennenpaare und die langen, zwei- 
fistigen Mandibeln. 

Das e r s t e  A n t e n n e n p a a r  ist undeutlich gegliedert und sp/irlich be- 
borstet. Die Lfinge betrfigt etwa 1/3 derjenigen des Kfirpers. 

Die z w e i t e n A n t e n n e n sind zwei/istig und ebenso lang wie die ersten, 
Sie bestehen aus einem undeutlich zweigliedrigen Protopoditen, einem vier~ 
gliedrigen, stark beborsteten Exo- und einem dreigliedrigen Endopoditen. Letz- 
terer trfigt bereits an dem Endglied neben zwei Borsten eine Heine bezahnte 
Klaue. Der Exopodit der zweiten Antenne ist bei den folgenden Stadien zuriick- 
gebildet. 

Bei den M a n d i b e 1 n finden wir einen zweigliedrigen Protopoditen, einen 
vier- oder fiinfgliedrigen Exo- und einen dreigliedrigen Endopoditen. Sie wer- 
den bei der Metamorphose zum Copepoditstadium fast restlos zurfickgebildet. 
Die stilettfgrmigen Enditen, die bei den sp/iteren Stadien die Mandibeln dar- 
stellen, sowie der Saugrfissel und das Chitinskelett sind beim Nauplius noch 
nicht deutlich ausgebildet und jedenfalls funktionsunffihig. 

Bei dem vier bis ffinf Stunden alten Nauplius sind unter der Haut die Seg- 
mente und Extremitfiten des Copepoditstadiums zu erkennen. Der sa&fSrmige 
Darm ist blindendend, das Lumen ist mit Dotter geffillt und die Darmwand 
weist zahlreiche Ulkugeln auf. 

Die B e w e g I i c h k e i t des Nauplius ist/iut~erst beschr/inkt. Durch die Ru- 
derschl/ige der beiden Antennenpaare befreit sich das Tier yon der Eischale; 
yon einer effektiven Fortbewegung kann aber nicht die Rede sein. Die Mandi- 
beln liegen dem KSrper an und ffihren nur selten schwache Bewegungen nach 
augen aus. Die Nauplien sind durch die geringe Zahl und den Bau ihrer KSr- 
peranh/inge nicht imstande, sich aktiv festzuklammern. Die Gefahr ihres Ab- 
fallens wird weitgehend durch ihren Aufenthalt in den kompakten Eiballen 
des Wirtstieres verhindert. Aber auch aus dem Brutraum herausgefallene Nau- 
p!ien k5nnen ja, wenn sie nicht Feinden zum Opfer fallen, metamorphosieren 
und als bewegliche Copepoditstadien einen neuen Wirt aufsuchen. 

Die  C o p e p o d i t s t a d i e n  

Die beiden ersten, dicht hintereinander erfolgenden Metamorphosen sind 
sehr gut bei kfinstlich geh/ilterten Nauplien zu beobachten. Die Copepoditsta: 
dien stimmen in ihrer Morphologie weitgehend fiberein. Ihr KSrper ist dorso= 
ventral abgeplattet (Abb. 7 u. 9, Fig. t). Er besteht aus einem breiteren, schild-- 
fgrmig elliptischen Vorderteil und einem schmMen Abdomen. Bei ersterem sind 
der grot~e Cephalothorax und ein freies Thoraxsegment zu unterscheiden. ~ s  
vom Thorax deutlich abgesetzte Abdomen ist dreigliedrig und ohne die langen 
Endborsten der Furka, nicht ganz halb so lang wie die verbreiterte Vorder-- 
region. An dem ersten, sehr kr/iftigen Abdominatglied sitzen beiderseits zwei 
starke, nach aut~en gerichtete Borsten. Das kleinere zweite Glied kann durch 
starke Muskeln vom ersten aus eingezogen werden und dadurch eine Verkiir- 
zung des Abdomens bewirken. Das wiederum breitere dritte Glied dient dem 
Ansatz der beiden Furkal/iste, die je mit fiinf BorSten versehen sind, yon denen 

6 Bd. V, H. 3 
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die zweitinnerste durch ihre augerordentliche L~inge und St/irke auff~illt. Die 
Extremit/iten sind bei den Copepoditstadien bereits in derselben Anzahl wie bei 
dem ausgewachsenen Tier vorhanden, sie sind aber wesentlich kfirzer und mehr 
nach aut~en gerichtet, so daf~ die Stabilit/it des flachen K6rpers in keiner Weise 
beeintr/ichtigt ist. Auch der Saugrfissel ist vollends ausgebildet. Beim ersten 
Copepoditstadium slnd die Extremit/~ten noch nlcht sehr deutlich gegliedert 
und die ~Borstentracht noch nicht ganz ausgebildet, sie weisen aber dem zweiten 
gegenfiber sonst keine wesentlichen Unterschiede auf. 

Abb. 7. 1) Copepoditstadium aus den Kiemen, Ventralseite." A1 = erste Antenne, A2 = zweite 
Antenne, Md = Mandibel, Mxl = erste Maxille, Mxg = zweite Maxille, Mxp = Maxilliped, 
Tbl  = erstes, Tb2 = zweites Thoraxbein. 2) Copepoditstadium aus den Kiemen, Kbrper yon 
der Dorsalseite. 3) Linkes Bein des ersten Thoraxbelnpaares. 4) Linkes Bein des zweiteu 

Thoraxbeinpaares. 

Die e r s t e n A n t e n n e n sind viergliedrig. Am Vorderrand des ersten 
Gliedes befinden sich zwei gegliederte Aesthetasken. Das zweite tr/igt einen kur- 
zen Stachel. Zwei weitere Sinnesborsten befinden sich an dem ziemlich langen 
vorletzten Glied; die gr6i~ere von beiden setzt an einem ventral gelegenen Vor- 
sprung an und ragt mit ihrem abgerundeten Ende etwas fiber das letzte Glied 
der Antenne hinaus. An demselben Glied befinden sich auf~erdem drei kurze 
ungefiederte Borsten. Das letzte Glied tr/igt ffinf Endborsten. 

Die z w e i t e n  A n t e n n e n  sind zu Greiforganen ausgebildet. Sie sind 
etwa so lang wie die ersten, ein/istig und aus ffinf Gliedern bestehend. Der beim 
Nauplius vorhandene Exopodit ist v/51tig verschwunden. Auf die beiden I/in- 
geren folgen zwei kurze Glieder und eine Endklaue. Das dritte Glied tr/igt, wie 
das des ausgewachsenen Tieres, einen starken, nach innen und etwas nach unten 
gerichteten Zahn und eine feinere Borste. 
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Der S a u g r f i s s e l ,  die M a n d i b e l n ,  und die e r s t e n  M a x i l l e n  sind 
beim Copepoditstadium bereits in ihrer endgfiltigen Form ausgebildet. 

Die zweiten M a x  i 11 e n sind ein/istig, viel 1/inger als die des ausgewach- 
senen Weibchens und aus drei Gliedern bestehend. Das zweite Glied steht in 
fast rechtem Winkel nach vorn zu dem ersten, und die Z/ihne der Endklaue sind 
ventralw/irts etwas nach aut~en und nach hinten gerichtet. 

Die M a x i 11 i p e d e n sind sehr lang und sechsgliedrig. Auch ihr letztes 
Glied ist in eine kr/iftige, bezahnte Klaue umgewandelt. Ihre Z/ihne sind im 
Gegensatz zu den zweiten Maxillen nach vorn gerichtet. Der Bau und die Be- 
borstung der bisher beschriebenen Extremit/iten zeigt bereits eine grot~e Ahn- 
lichkeit mit denjenigen des ausgewachsenen Weibchens. 

Die beiden T h o r a x b e i n p a a r e dagegen weisen in dieser Beziehung 
noch erhebliche Unterschiede auf. Das erste Paar setzt am Cephalothorax dicht 
vor dessen Hinterrand, das zweite am freien Thoraxsegment an. Jedes Bein 
besteht aus einem undeutlich zweigliedrigen, mit einer nach aut~en gerichteten 
Borste versehenen Protopoditen und einem eingliedrigen Exo- und Endopo- 
diten (Abb. 7, Tbl + Tb~). Die beiden Paare unterscheiden sich voneinander 
in der Beborstung ihrer Aste. Augerdem sind die Beine des zweiten Paares st/ir- 
ker als die des ersten. Der Exopodit des ersten Beinpaares tr/igt am Aut;enrande 
vier kurze, und in der Mitte zwei lange federf6rmige Borsten, sein Innenrand 
ist mit zwei ebenfalls langen Fiederborsten besetzt. Der Endopodit ist mit sieben 
Fiederborsten versehen, von denen die innerste wesentlich kfirzer als die fibri- 
gen ist. 

Beim zweiten Beinpaar befinden sich am Aut~enrand des Exopoditen nur 
drei kurze und in der Mitte eine lange federf6rmige Borste, und nach innen zu 
folgen dann drei lange Fiederborsten. Der Endopodit ist mit sechs Fiederborsten 
besetzt, von denen die innerste genau wie beim ersten Paar viel kfirzer als die 
anderen ist. 

Der D a r m  ist be im ersten Copepoditstadium wie beim Nauplius blind 
endend. Beim folgenden Stadium sind bereits ein vorderes und zwei paar seit- 
liche Darmdivertikel ausgebildet. Der Enddarm geht in das Abdomen fiber, an 
dessen letztem Glied sich zwischen den Ans/itzen der Furkal/iste ein After be- 
findet. Das Auge ist bei beiden Copepoditstadien sehr auff/illig. 

,B e w e g 1 i c h k e i t. Die soeben beschriebenen sind die beweglichsten Sta- 
dien des Parasiten. Das Abdomen des ersten Copepoditstadiums ist meist noch 
nicht gerade nach hinten ausgestreckt, sondern bildet einen Winkel zu dem 
Thorax. Auch ist es in seinen Bewegungen viel langsamer und unbeholfener als 
das zweite. Es schwimmt die erste Zeit ruckweise mit nach unten gebogenen Ab- 
domen. In kleinen Glasschalen konnten unter dem Binokular beim zweiten Co- 
pepoditstadium folgende Bewegungsarten beobachtet werden: 1) Krabbeln auf 
dem Boden bzw. auf den Kiemenbl/ittern mit Hilfe der zweiten Antennen, der 
Maxillen und der Maxillipeden. 2) Sehr schnelles, fast sprunghaftes Schwim- 
men, um nach einer kurzen Strecke erneut zu landen. Bei dieser Art der Fort- 
bewegung spielen die beiden Thoraxbeinpaare die Hauptrolle. 3) In den Scha- 
len konnte sehr h~ufig ein ,,Treiben" an der Wasseroberfl/iche beobachtet wer- 
den, wobei das Tier zuweilen einige Ruderschlgge mit den ersten und zweiten 
Antennen ausffihrte. Mit HiKe des Saugrfissels kann sich das Copepoditstadium 
sehr gut festsaugen. Es ist oft nicht m6glich, das Tier mit einer Nadel v o n d e r  
Wand,  an der es sich festgesaugt hat, zu trennen, ohne es zu zerstSren. 

6" 
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Die  R e l f u n g s s t a d i e n  

Die Metamorphose vom Copepodit zu dem ersten Reifungsstadium konnte 
leider hie beobachtet werden. Sie geht auf den Eiern der weiblichen Strand- 
krabbe vor sich, den in kurzen Abst~nden geffihrten Untersuchungen nach, etwa 
2 Wochen nachdem das Copepoditstadium aus den Kiemen gewandert ist. Es 
ist nat/irlich aus diesem Grunde nicht ganz sicher, ob das hier als erstes Reifungs- 
stadium beschriebene Tier nicht in Wirklichkeit schon das zweite ist. Diese M6g- 
lichkeit ist jedoch unwahrscheinlich in Anbetracht der kurzen Untersuchungs- 
abst~nde und der grot~en Menge des untersuchten Materials. 

,~00/a 

Abb. 8. 1) Erstes Reifungsstadium, Ventralseite(etwas gepre~t linkes Thoraxbein des ersten, 
und rechtes Thoraxbein des zweiten Paares nlcht eingezeichnet): A1 = erste Antenne, A~ = 
zweite Antenne, F = Furka, (rechter Ast), Md = Mandibel, Mxl  = erste Maxitle, Mx2 = 
zweite Maxille, Mxp = Maxilliped, Tb l  = Thoraxbein des ersten Paares, Tb2 = Thoraxbein 

des zweiten Paares. 2) Schon etwas aufgedunsenes zweites Reifungsstadlum, Seitenanslcht. 

Die H~utung zum ersten Reifungsstadium bedeutet eine grot~e Umw~il- 
zung im Bau des Copepoditen (Abb. 8, Fig. 1). Die K6rperform, beim Copepo- 
ditstadium noch dorsoventral abgeplattet, ist hier schon mehr oder weniger zy- 
lindrisch. Das gegliederte Abdomen ist verschwunden oder h6chstens noch als 
ausgezogenes Hinterende zu erkennen. Die Extremit~iten sind l~inger geworden 
und haben zum grot~en Teil bereits die Charaktere des ausgewachsenen Weib- 
chens angenommen. 

Die e r s t e n  A n t e n n e n  sind sehr undeutlich gegliedert. Im  grot~en und 
ganzen fihneln sie schon sehr den ersten Antennen des ausgewachsenen Tieres. 
Einige Zeit vor der nfichsten H/~utung ist auch schon die definitive Gliederung 
deutlicher zu sehen. Es konnten jedoch auch Tiere beobachtet werden, bei denen 
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sie den ersten Antennen des Copepoditstadiums noch /ihnlicher waren, nach 
kurzer Zeit aber schon die in Abb. 8, Fig. 1 dargestellte Form annahmen. 

Die z w e i t e n  A n t e n n e n  sind ebenfalls undeutlich gegliedert, sie ge- 
hgren aber zu den Extremit/iten, die sich im Laufe des Reifungsprozesses ver- 
hSltnismfiflig wenig/indern. Sie sind etwas lfinger und st/irker geworden und 
die Verschmelzung der Endklaue mit dem vorletzten Glied hat bereits stattge- 
funden. Scheinbar entwickelt sich aus dem vorletzten Glied die neue definitive 
Klaue, die langsam in die alte hineinw~ichst. 

Die M a n d i b e l n ,  der S a u g r i i s s e l  und die e r s t e n  M a x i l l e n  haben 
keine wesentlichen VerSnderungen erfahren. 

Die z w e i t e n M a x i 11 e n dagegen sind stark verkfirzt und verbreitert. 
Die letzten beiden Glieder sind scheinbar bereits verschmolzen. Ihre neue Form 
entspricht also schon im wesentlichen derjenigen des ausgewachsenen Weib- 
chens. 

Die M a x i 11 i p e d e n haben sich wesentlich verlfingert und verst~irkt, und 
audl bei ihnen (wie bei der zweiten Antenne) ist die Entwicklung einer neuen 
Klaue zu bemerken. 

Es ist schwer, sich bei diesem Entwicklungsstadium des Tieres auf eine be- 
stimmte Gliederzahl der Extremitfiten festzulegen. 

Die T h o r a x b e i n e  haben eine sehr starke Umwandlung erlitten. Der 
Protopodit ist ziemlich stark reduziert, Exo- und Endopodit sind wesentlich 
schm/iler geworden, ersterer ist bereits undeutlich zweigliedrig. Die Beborstung 
/ihnelt zum Tell der des ausgewachsenen Tieres. Kurz vor dem distalen Rand 
des Protopoditen ist auch schon das beim ausgewachsenen Weibchen beschrie- 
bene f/icherf/Srmige Organ zu erkennen. 

Die F u r k a 1/i s t e sind gleichfalls viel schm~ler geworden und haben die 
definitive, etwas nach innen gebogene Form angenommen. 

Die Extremit/iten dieses Stadiums sind, mit Ausnahme der ersten Anten- 
nen, der Thoraxbeine und der Furka, viel betonter nach unten als nach aut~en 
gerichtet (das in Abb. 8, Fig. 1 dargestellte Tier wurde leicht gepregt, um eine 
genauere Nachzeichnung der ExtremitSten zu erm/iglichen). 

Clber die B e w e g 1 i c h k e i t dieses Stadiums ist bereits in einem der vor- 
hergehenden Abschnitte berichtet worden. Es ist auf flachem Boden sehr unbe- 
holfen, kann sich aber gut an den Eiern festklammern. Die histologische Un- 
tersuchung zeigt eine deutliche Entwicklung des Ovars. 

Die nach einigen Tagen erfolgende HSutung zu dem zweiten Reifungs- 
stadium (Abb. 8, Fig. 2) ist leicht auch bei kfinstlich geh/ilterten Tieren zu be- 
obachten. (Es ist aber noch nicht ganz sicher, ob nicht zwischen dem ersten Rei- 
fungsstadium und dem ausgewachsenen Tier doch zwei H~iutungen stattfinden.) 
Das aus ihr hervorgehende Stadium ist in dem ,Bau seiner K/irperanh/inge prak- 
tisch mit dem ausgewachsenen, laichreifen Weibchen identisch, so dag sich eine 
eingehendere Beschreibung erfibrigt. Die K6rperform ist jedodl unmittelbar 
nach der H/iutung derjenigen des vorangehenden Stadiums noch sehr/ihnlich. 
Sie wird langsam aufgedunsen, his sic das Volumen des ausgewachsenen Tieres 
erreicht. 
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Abb. 9. 1) Copepoditstadium aus den Kiemen, 2) welt fortgeschrittenes zweites Reifungsstadium, 
yon dem Strandkrabbenei abgetrennt, 3) saugendes zweites Reifungsstadium (yon vorn), 4) aus- 

gewa&senes Weibchen mit ausgestogenen Eis/i&chen. 
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B e f a l l  d e r  S t r a n d k r a b b e n  zu d e n  v e r s c h i e d e n e n  
J a h r e s z e i t e n  

Von August 1954 bis Mai 1955 wurden insgesamt etwa 700 Strandkrabben 
von 26 his 68 mm Carapaxbreite aus dem K/~nigshafen untersucht. In allen 
F~illen kamen sowohl die Kiemen als auch die Unterseite der Abdomina (bzw. 
die Eier) zur Untersuchung. Um eine Kontrolle fiber die St~irke des Befalles in 
den verschiedenen Monaten zu haben, wurde bei 532 Tieren folgende Unter- 
suchungsmethode angewendet: Nach dem Abt6ten und Aufbrechen des Cara- 
paxes wurden mit Hilfe einer Pinzette drei der Kiemen in eine kleine Glas- 
schale mit Seewasser gelegt und unter dem Binokular untersucht. Meist kommen 
die Copepoditstadien gleich zwischen den Kiemenbl~ittchen hervor. Je nach ihrer 
Anzahl wurde der Fall mit einem (1--5 Parasiten), zwei (5--20) oder drei 
Kreuzen (fiber 20) verzeichnet. Anschliei~end kamen die fibrigen Kiemen zur 
Untersuchung. Die Untersuchung des vom K6rper der Strandkrabbe abge- 
trennten Abdomens geschah gleichfalls in einer Schale unter dem Binoku]ar 
und die Anzahl der Parasiten wurde in derselben Weise wie bei den drei 
Kiemen verzeichnet. Bei den im Frfihjahr und Sommer h~iufig vorkommenden 
eiertragenden Weibchen wurden in 29 F~llen die verschiedenen auf den Eiern 
vorkommenden Stadien ausgez~ihlt (s. Tabelle 2). Bei dem Rest dieser Tiere 
konnte die Anzahl der verschiedenen Stadien nur abgesch/itzt werden. Die 
Zahlen der auf quantitativen Befall untersuchten Tiere in den verschiedenen 
Monaten sind folgende: a) nichteiertragende Strandkrabben: August: 23, Sept.: 
62, Okt.: 50, Nov.: 61, Dez.: 55, Jan.: 21, Febr.: 17, April: 51, Mai: 50, b) eier- 
tragende Weibchen: April/Mai: 142. In den Monaten M/irz, Juni und Juli 1955 
konnten leider keine Untersuchungen durchgeffihrt werden. 

Ergebnisse. 1. Von den insgesamt etwa 700 untersuchten Strandkrabben 
aus dem Sylter-Watt waren nut 8 frei von Parasiten. Diese negativen F~ille 
kamen in den Herbst- und Wintermonaten, in denen sich die Tiere im Boden 
einzugraben pflegen, vor; bei vier von ihnen wurde ungew/Shnlich viel Schlick 
zwischen den Kiemenbl/ittern gebunden. 2. Die Anzahl der Parasiten, die auf 
einer Strandkrabbe vorkommen kann, ist grot~en Schwankungen ausgesetzt. In 
vielen Ffillen ist die Zahl der Copepoditstadien in den Kiemen auf fiber 1000 
gesch~itzt worden, es k6nnen aber/~fters auch nut  vereinzelte Tiere vorkommen. 
Ahnliches gilt ffir die Anzahl der verschiedenen Stadien auf den Eiern laich- 
reifer Weibchen. Unter dem Abdomen von mfinnlichen Tieren und yon nicht- 
eiertragenden Weibchen ist die Anzahl der Copepoditstadien in der Regel ge- 
ringer als in den,Kiemen. Ufters fehlen sie dort auch ganz. 3. In den Frfihjahrs- 
und Sommermonaten ist der Befall am st/irksten, er mut~ zu dieser Zeit als 100- 
prozentig angesehen werden, was auf die in dieser Zeit stattfindende Ver- 
mehrung der Parasiten an den eiertragenden Strandkrabbenweibchen zuriick- 
zuffihren ist. Im Winter dagegen nimmt die Zahl der Copepoditstadien im 
Kiemenraum ab, und an dem Abdomen verschwinden sie fast ausnahmslos in 
den Monaten Nov., Dez., Jan. und Febr. Andere Entwicklungsstadien oder 
ausgewachsene Tiere sind in dieser Jahreszeit nicht zu finden. 4. Junge Strand- 
krabben, deren Carapaxbreite weniger als 26 mm betr~igt, sind im allgemeinen 
noch nicht parasitiert. 
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S c h / i d i g u n g  des  W i r t e s  

Wieweit yon einer Sch/idigung der Strandkrabben durch die Parasiten die 
Rede sein kann, ist noch nicht mit absoluter Sicherheit zu sagen. Es konnten 
weder an den Kiemenbl/ittchen noch an den Eiern irgendwelche yon den Para- 
siten herrfihrende Spuren gesehen werden, was vielleicht auf die Feinheit der 
Mundwerkzeuge derselben zurfi&zuffihren w/ire. Bei einem starken Befall der 
Kiemen ist jedenfalls anzunehmen, dat~ der Wirt einen nicht unwesentlichen 
Blutverlust erleidet. Es konnten in allen Jahreszeiten, besonders aber im Som- 
mer, auch unter den jfngeren Strandkrabben Tote gefunden werden. Eine 
hfimatologische Untersuchung wiirde diesbeziiglich yon grogem Nutzen sein. 
Was die Eier anbetrifft, wurde beobachtet, dat~ stets ein kleiner Tell dieser sich 
nicht his zum Schlfipfen der Zoea entwickelt, sondern vorher abstirbt. Die 
eventuelle Beziehung dieses Absterbens zu dem Parasiten mug noch eingehender 
untersucht werden. ~aihnliche Beobachtungen wurden yon BLOCH und GALLIEN 
gemacht. 

De r  B e f a l l  a n d e r e r  D e k a p o d e n ,  A r t s p e c i f i t ~ i t  
u n d  V e r b r e i t u n g  des P a r a s i t e n  

Wenn auch im allgemeinen die parasitischen Copepoden in bezug auf ihre 
Wirte artspezifisch sind, so schien doch eine Priifung dieser Eigenschaft bei 
Lecithomyzon maenadis zweckm/igig, zumal bei den Untersuchungen yon Ma- 
terial aus dem Sylter-Wattengebiet auch an den Kiemen von 3 Exemplaren yon 
Hyas areneus und einem yon Cancer pagurus eine, wenn auch sehr geringe An- 
zahl yon Copepoditstadien des Parasiten gefunden wurde. Bei Eupagurus bern- 
hardus und Crangon vulgaris konnte er nicht nachgewiesen werden. 

Auf zwei Ausfahrten in das Gebiet der siid6stlichen Nordsee im Herbst 
1954 gelangten insgesamt 300 Dekapoden aus dem Beifang des Grundsdllepp- 
netzes zur Untersuchung. Fiinf dazugeh5rende Exemptare yon Carcinus maenas 
(einige Meilen yon Westerland und List entfernt auf zwei Stationen gefangen) 
waren stark von Lecithomyzon befallen. 122 Portunus holsatus, 156 Eupagurus 
bernhardus, 15 Cancer pagurus, 1 Hyas areneus und 1 Crangon vulgaris (ein 
Teil davon yon denselben Stationen stammend) erwiesen sich als nicht para- 
sitiert. Demnach w/ire anzunehmen, dat; der Parasit ffir Carcinus maenas in 
hohem Grade artspezifisch ist. Die wenigen befallenen Exemplare yon Hyas 
areneus und Cancer pagurus, die bei List gefunden wurden, stammen alle aus 
einem kleinen, yon Carcinus maenas sehr dicht besiedetten Biotop (Muschelbank 
bei der Landungsbrii&e Ellenbogen), und es ist gut m5glich, dai~ die sehr be- 
weglichen Copepoditstadien yon Lecithomyzon vorfibergehend auch an fremde 
Wirte geraten k~nnen. Diese Vermutung wird in gewissem Mage durch einen 
Versuch, 14 Exemplare yon Crangon vulgaris mit Lecithomyzon zu infizieren, 
unterstfitzt. Zu diesem Zwecke wurden stark parasitierte Kiemen yon Carcinus 
in kleine Glass&Men mit filtriertem Seewasser gelegt (Durchmesser der Schalen: 
15 cm, Hghe: 3,5 em). Anschliegend wurden in jede Schale 5 Crangon vulgaris 
gesetzt. Die Schalen wurden nun bis auf einen Spalt zugede&t und die Tiere 
unter starker Durchlfiftung 8 Stunden lang in ihnen geh/iltert. Daraufhin kamen 
die Garnelen in gr~t~ere Becken mit filtriertem Seewasser und Durehliiftung zur 
weiteren H/ilterung. Die Untersuchung erfolgte nach Tgtung der Tiere inbe- 
stimmten Zeitabst/inden. 
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N r .  Z e l t  n a c h  d e r  I n f e k t i o n  M u n d g l i e d m a g e n  K i e m e n  

1 8 S tunden  q- + 
2 8 ,, + +  
3 24 ,, + +  
4 24 q-q-  
5 3 T a g e  + + 
6 7 ,, + +  
7 7 , + 
8 7 . + +  
9 7 ,, + 

10 7 q- 
11 2 M o n a t e  - -  
12 2 ,, - -  
13 2 . - -  
14 2 . - -  

m 

m 

Wenn die Parasiten auch nicht in den Kiemenraum eingedrungen sind, so 
haben sie sich doch 1/ingere Zeit an den Mundgliedmagen der Garnelen aug 
halten kSnnen. 

Leider konnten entsprechende Versuche mit Hyas areneus und Cancer 
pagurus noch nicht dur&geffihrt werden. Vorl/iufig dfirfen diese Dekapoden 
wohl nur als zuf/illige, vorfibergehende Wirte ffir Lecithomyzon angesehen 
werden. 

Ffir Lecithomyzon maenadis ist bisher nur ein verhfiltnism/igig kleines 
Verbreitungsgebiet bekannt. Er ist f/Jr die franzSsische Kanalkiiste (Wimereux), 
nach BLOCH und GALI,IEN yon NrrDnaIvl auch ffir die englis&e Kiiste und nun 
ebenfalls ffir das Sylter-Wattengebiet angegeben. Aui~erdem fand ich ihn im 
Oktober 1954 bei Carcinus maenas aus dem Hafenbecken yon Helgoland. Da- 
gegen konnten zu derselben Jahreszeit an 25 Strandkrabben aus dem nSrd- 
lichen, felsigen Ufer der Insel keine Parasiten gefunden werden. Die Kiemen- 
hShlen dieser Tiere waren stark mit rotem Sand durchsetzt. Im Sommer 1955 
waren yon 37 Exemplaren aus derselben Gegend nur 15 Tiere sehr schwach 
befallen, was im Vergleich zu den Untersuchungen im Sylter-Wattengebiet ein 
sehr geringer Prozentsatz ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dat~ das Substrat, auf 
dem sich jeweils die Strandkrabben aufhalten, durch eventuelle Verschmutzung 
der Kiemen die St/irke und H/iufigkeit des Befalls von Lecithomyzon beein- 
flussen kSnnte. 

Z u r  F r a g e  d e r  G e s c h l e c h t s r e i f u n g  von  
L e c i t h o m y z o n  maenad i s  

In den vorangehenden Beschreibungen ist des 5fteren auf einen engen Zu- 
sammenhang zwischen dem Heranreifen des Parasiten und dem Sexualzyklus 
seines Wirtes hingewiesen worden. Das im Kiemenraum sich aufhaltende Cope- 
poditstadium mug als latentes, geschlechtlich unentwickeltes Stadium, das seine 
Heranreifung zum ausgewachsenen, fortpflanzungsf/ihigen Tier nur auf den ab- 
gelaichten Eiern einer Strandkrabbe erreichen kann, betrachtet werden. Zur Be- 
st/itigung dieser Annahme kSnnen folgende Untersuchungen angefiihrt werden: 

1. Von Ende Juli 1954 bis Ende Mai 1955 wurden die KiemenhShlen und 
die Unterseiten der Abdomina yon etwa 500 nicht eiertragenden Strandkrabben 
beiderlei Geschlechts und vers&iedenster Grgge untersucht. Es konnten immer 
Copepoditstadien gefunden werden, niemals aber Reifungsstadien oder gar aus- 
gewachsene Weibchen. 
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2. Bei H~ilterungsversuchen von 5 m~innlichen und 3 weiblichen nicht eier- 
tragenden Strandkrabben in getrennten, mit filtriertem Seewasser geffillten u n d  
durchlfifteten Glasbecken fiber mehrere Wochen und Monate hindurch konnten 
nach ihrem Abt6ten in den Kiemen und teilweise unter dem Abdomen nur 
Copepoditstadien gefunden werden (siehe Tabelle 1), und bei diesem Versuch 
k6nnen seit Beginn der H/ilterung keine Copepoditstadien neu hinzugekommen 
sein. (Die Strandkrabben wurden von Zeit zu Zeit rnit Miesmuschelfleisch ge- 
f/ittert.) 

Die beiden Tiere mit der 1/ingsten H/ilterungszeit (157 und 178 Tage) 
waren zwar nicht mehr parasitiert. Doch l~it~t sich diesbezfiglich an Hand der 
geringen Anzahl der Versuchstiere nichts verallgemeinern. Sicher jedenfalls ist, 
dat~ das Copepoditstadium eine Lebensdauer yon mindestens 104 Tagen er- 
reichen kann. Es ist daher anzunehmen, dai~ es im Meer den Herbst und Winter  
bis zur n~ichsten Hauptlaichzeit der Strandkrabbe fiberlebt. 

Tabelle 1 
ParasitenbefalI der Kiemen und des Abdomens nichteiertragender Strandkrabben 

nach l~ingerer H/ilterung in filtriertem Seewasser 

Zeitdauer Gr6~e Geschlecht Kiemen Abdomen 
Tage mm Copepodit- andere Ent- Copepodit- andere Ent- 

stadien wicklungsstadien stadien wicklungsstadien 

22 46 ~ + + + -- -[- 
22 50 d + + -- + 
28 45 ~ + + -- + 

50 54 d + + -- -- 
104 54 d + -- -- 
157 40 ~ -- -- -- 
178 57 5 -- -- -- 

3. Im Sommer 1955 wurden einige Untersuchungen an den in dieser Jahres- 
zeit zahlreich vorkommenden eiertragenden Weibchen durchgefiihrt. 29 dieser 
Tiere konnten zwecks genauerer Verfolgung der Entwicklung und Zeitdauer 
der verschiedenen Stadien einzeln in durchlfifteten Glasbecken gehiiltert werden 
(s. Tabelle 2). Den frisch aus dem Meet  kommenden Tieren wurde mit Hilfe 
einer Pinzette eine kleine Menge Eier abgenommen und diese unter dem Bino- 
kular untersucht. Je nach geringer, m~t~iger oder groger Anzahl der verschie- 
denen Stadien in der Probe wurden diese auf der Tabelle mit einem, zwei oder 
drei Kreuzen verzeichnet. Eine genauere Kontrolle liefl sich bei der kleinen 
Probe nicht durchffihren, doch war sie ffir die hier verfolgten Zwecke v611ig 
ausreichend. Nach verschieden langer H~ilterungszeit (je nach Reifezustand der 
Parasiten bei Beginn des Versuchs) wurden die Tiere abget/Stet und grfindlich 
untersucht. Die Eier wurden restlos abgetrennt und die an ihnen befindlichen 
Stadien ausgez~ihlt. Wenn sie in sehr groger Anzahl vorhanden waren (siehe 
Tabelle 2 Nr. 2, 11 und 20) mut~ten sie vorher mit Formol abgetgtet werden. 
Sie fallen dann zu Boden und k/Snnen besser ausgez/ihlt werden. Anschliegend 
kamen die Kiemen der Strandkrabben zur Untersuchung. Bei den meisten 
Tieren wurden auch zwischendurch in kurzen Zeitabst~inden Proben entnommen, 
deren Ergebnisse abet in Tabelle 2 nicht verzeichnet sind. 

Aus den in Tabelle 2 angeffihrten Ergebnissen lassen sich ffir die einzeln 
in getrennten Becken gehfilterten Tiere folgende Schliisse ziehen: 1. In vielen 
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F~llen konnten zu Beginn der H~ilterung noch keine Parasiten auf den Eiern 
gefunden werden, und zwar handelte es sich hlerbei stets um Strandkrabben 
mit sehr unreifen Eiern, die erst vor kurzer Zeit abgelaicht hatten. Erst die 
zweite Untersuchung nach der H/ilterung erwies sich dann als positiv (Nr. 6, 13, 
14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 29). ~_hnliche Beobachtungen konnten 
/ibrigens h~iufig bei Tieren aus dem freien Meer gemacht werden. Demnach 
erfolgt die Wanderung der Copepoditstadien von den Kiemen auf die Eier 
erst liingere Zeit nach dem Ablaichen des Wirtes, wenn dessen Eier eine be- 
stimmte Reife erreicht haben. 2. Die Zeitdauer des Geschlechtsreifungsvorganges 
der Parasiten ist relativ kurz. Die Entwicklung von den noch im Kiemenraum 
sitzenden Copepoditstadien II bis zu den Nauplien und wiederum Copepodit- 
stadien I kann, jedenfalls im Sommer (wie Nr. 22, 23, 24, 25, 26 und 27 zeigen), 
in 19--21 Tagen vor sich gehen. 3. Si/mtliche der in den Kiemen sich befindenden 
Copepoditstadien wandern im Laufe der Eireifung des abgelaichten Carcinus 
auf die Eier. Bei Tieren, die lange genug geh~iltert wurden, kommt dies be- 
sonders deutlich zum Ausdruck. Wenn atle auf den Eiern vorhandenen Co- 
pepoditstadien II metamorphosiert haben, abet noch keine neuen Copepodit- 
stadien entstanden sind, sind die Kiemen frei yon Parasiten (Nr. 9, 11, 12, 13, 14, 
18, 21 und 28). Das ist auch der Fall bei Nr. 27 und bei Nr. 29, wo zwar schon 
neue Copepoditstadien geschltipft, aber noch nicht in den Kiemenraum abge- 
wandert sind, und bei Nr. 1, 3, 4, 5 und 8, die nur vier Tage lang gehiiltert 
wurden. Doch k6nnen, wie Nr. 7 zeigt, jedenfalls bei diesen kurzen Hiilterungs-- 
zeiten Ausnahmen vorkommen, die wohl auf elne sp/ite Zuwanderung yon 
Copepoditstadien kurz vor Beginn des Versuchs zurfickzuffihren sind. 4. Die 
Kiemen sind wieder positiv, nachdem die neuen Copepoditstadien I und II ge- 
schIfipft sind (Nr. 19, 20, 22, 23, 24, 25 und 26). 

Bei der Mehrzahl der Versuchstiere von Tabelle 2, vor allem bei den- 
jenigen, deren Eier zu Anfang des Versuchs noch nicht (oder kaum) parasitiert 
waren, ist eine ziemliche Gleichm~i~igkeit in der Entwicklung der verschiedenen 
Stadien zu bemerken. Oft waren nach der H~ilterung alle Parasiten eines Tieres 
in demselben oder in 2--3 hintereinander folgenden Entwicklungsstadien. Da- 
gegen k6nnen bei den Strandkrabben mit reiferen Eiern, die direkt aus dem 
Meer kommen, iifters diesbeziiglich einige Unregelm~it~igkeiten vorkommen. 
Vom 5.5. bis 12..5.19.55 kamen 109 solche Tiere zur Untersuchung. In 62 F~illen 
waren auf den Eiern nur Reifungsstadien und ausgewachsene Tiere zu finden, 
und doch wurden an 10 dieser Tiere einzelne Copepoditstadien an den Kiemen 
gefunden. Die Untersuchung der Kiemen von nichteiertragenden Strandkrabben 
ergibt aber, und besonders in diesem Monat, einen hundertprozentigen und star-- 
ken Befall. Be" der aut~erordentlichen Dichte des Carnicus-Bestandes in den 
Sommermonaten ist anzunehmen, dat~ die Copepoditstadien zu dieser Jahres- 
zeit auch h~iufigere Wirtswechsel durchmachen. 

Die absolute Abhiingigkeit des Reifungsprozesses der Parasiten von dem 
Geschlechtszustand ihres Wirtes erlaubt zun~ichst die Vermutung, daf~ dieser die 
Abwanderung aus den Kiemen sowie das Ausreifen der Copepoditstadien aus- 
16st und beeinflut~t. ~ber die Natur dieses Einflusses ist noch nichts Bestimmtes 
zu sagen. Dat~ die Abwanderung allein dutch das Vorhandensein der abgelaich- 
ten Eier hervorgerufen werden kiinnte, ist, wenn auch unwahrscheinlich, nicht 
ganz vonder  Hand zu weisen (obwohl sie erst dann erfolgt, wenn die Eier einen 
gewissen Reifezustand erreicht haben). Die weitere Entwicklung des Parasiten 
kann aber wohl nicht allein durch seine neue Umgebung erkliirt werden. Mit 
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grSBerer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dab es sich hierbei um einen Ein- 
fluB hormonaler Art handelt. Die Kenntnisse fiber Geschlechtshormone bei Cru- 
staceen sind noch recht unvollkommen und ihr Nachweis konnte bisher meist auf 
indirektem Wege, insbesondere an Hand der parasit~iren Kastration durch Rhi- 
zocephalen, und des hemmenden Eintlusses der Sinusdriise auf die Ovarien er- 
bracht werden. DONAHUE (1948) hat jedoch in den Eiern von Homarus  ameri -  
canus auf biologischem und fluorimetrischem Wege Oestrogene nachgewiesen. 
Demnach w/~re anzunehmen, dab auch die Eier anderer Dekapoden diese Ge- 
schlechtshormone enthalten. Sollte das auch bei Carnicus maenas  der Fall sein, 
wfirde sich das Ausreifen des Copepoditstadiums durch die Aufnahme von Hor- 
monen aus den yon ihm angesaugten Eiern erklgren lassen. Weiterhin w~ire zu 
vermuten, daig die Hormone, falls vorhanden, von den Ovarien des Wirtes se- 
zerniert werden. Diese beiden MSglichkeiten wurden als Arbeltshypothese fiir 
elnige Versuche zum Nachweis eines hormonalen Einflusses angenommen. So- 
wohl yon den Eiern als auch von den Ovarien laichreifer Weibchen wurden w/it~- 
rige, alkoholische und Azeton-Extrakte hergestellt* und ihre Wirkung auf 
kfinstlich geh/ilterte Copepoditstadien qualitativ untersucht. Es konnten jedoch 
keine posifiven Ergebnisse erzielt werden, und so kann wohl auf eine eingehen- 
dere Beschreibung dieser Versuche verzichtet werden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

1. Der im Jahre 1933 von BLOCH und GALLIEN fiir die franzSsische Ka- 
nalkfiste (Wimereux) an den Eiballen yon Carnicus maenas beschriebene para- 
sitische Copepode Lec i thomyzon  maenadis  wurde an den Kiemen und Eiballen 
yon Strandkrabben aus dem Sylter Wattengebiet und von Helgoland gefunden. 

2. Sowohl ffir das ausgewachsene Weibchen als auch ffir die verschiedenen 
Entwicklungsstadien wird eine neue, ausffihrlichere Beschreibung gebracht. 

3. Der Nachweis elnes M/innchens (von BLOCH und GALLIEN ist als sol- 
ches ein dem ersten Reifungsstadium/ihnliches Tier vermutet und beschrieben 
worden) kann noch nicht als sicher erbracht angesehen werden. 

4. Der Entwicklungszyklus des Parasiten konnte erg~inzt werden. Von be- 
sonderer Bedeutung ist die Feststetlung, dat~ die KiemenhShlen des Wirtes der 
Hauptaufenthaltsort ffir die noch unreifen Copepoditstadien sind, solange die 
Strandkrabbe keine Eier trfigt. 

5. Ebenfalls wird gezeigt, dat~ das Vorkommen der Parasiten auf den Ei- 
ballen yon Carnicus maenas nut die retativ kurze Phase ihrer Geschlechtsreifung 
und Vermehrung darstellt, dat~ kurz nach dem Ablaichen der Strandkrabbe die 
an den Kiemen sitzenden Copepoditstadien auf die Eier wandern und dort ge- 
schlechtsreif werden, l]ber die Zeitdauer des Entwicklungsprozesses konnten 
einige Beobachtungen gemacht werden. 

6, Der Befall der Strandkrabben aus dem Sylter-Wattengebiet erwies sich 
als nahezu hundertprozentig. Von 700 im Laufe yon 10 Monaten untersuchten 
Tieren waren nut 8 frei yon Parasiten. In besonders groi~er Zahl treten die Pa- 
rasiten in den Frfihjahrs- und Sommermonaten auf, was mit ihrer haupts~chlich 
zu dieser Jahreszeit stattfindenden Vermehrung zusammenh~ingt. In mehreren 
F~itlen konnten fiber 1000 Parasiten an einer Strandkrabbe gefunden werden. 

Herrn Dr. Dr. H. Meyer-Dbring, Chemlsches Staatsinstitut, Hamburg, bin ich ffir Hin- 
weise zur Herstellung der Extrakte zu Dank verpflichtet. 
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Auf  G r u n d  des hochspezialisierten Saugr/issels, der  auch bei den Copepodit-  
stadien schon vol lkommen ausgebildet ist, wird  angenommen,  dag diese an den 
Kiemen des Wir tes  Blut saugen. Bei laichreifen St randkrabben werden,  wie be- 
reits yon BLOCH und GALLIEN festgestellt  wurde,  die Eier angesaugt.  

7. Bei  drei Exempla ren  yon Hyas areneus und einem yon  Cancer pagurus 
aus dem Sylter  Wat tengebie t  konnten ebenfalls,  wenn auch nu t  in sehr geringer 
Anzahl,  an den Kiemen Copepodi ts tadien von Lecithomyzon maenadis gefun- 
den werden.  Die Untersuchung yon 300 Dekapoden  von verschiedenen Stat ionen 
in der sfid/Sstlichen Nordsee (in der Hauptsache Portunus holsatus und Eupagu- 
rus bernhardus) ergab jedoch keine wei teren  posit iven F~lle. - - E i n  Aufentha t t  
der  Paras i ten an  den Kiemen f remder  Wi r t e  scheint demnach nur  gelegentlich 
in den von Carnicus maenas dicht besiedelten Gebieten vorzukommen.  

8. Die auffa l lende Abh/ingigkeit  des Geschlechtsreifungsvorganges und der 
Fortpf lanzung des Parasi ten v o n d e r  Ablage und Reifung der Eier  seines Wi r -  
tes gestat ten die Annahme,  dat~ hierbei  ein der laichreifen St randkrabbe eigener 
Faktor  wirksam ist. Als Arbei tshypothese fiir einige exper imentel le  Untersu-  
chungen wurde  die M5glichkeit angenommen,  dag in den Eiern des Wir tes  
weibliche, die Geschlechtsreifung des Parasi ten beeinflussende Hormone  (siehe 
DONAHUE) vorhanden  sein k~nnten. - -  Ihr  Nachweis konnte  jedoch nicht er- 
bracht werden.  
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