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VLASTISLAV ZAZVORKA: 

Micropsalis papyracea Meyer '1859 (Decapoda - Macrura natantia, 
celed' Palaemonidae) ze sladkovodnich oligocennich ulozenin 

severnich Cech. 

Micropsalis papyracea Meyer 1859 (Decapoda- Macrura natantia, 
,ceMeMCTBO Palaemonidae) c npecHOBO)J;HbiX oTnomeHHH onuro

n;eHa Ha TeppHTOpllH _'lfeXHH B cesepHOH eSI qaCTH. 

P:fedlozeno dne 24. listopadu 1955 
Se 2 tabulkami 

· V diatomitech v Kucline a v Bechlejovicich byly na.lezeny desetinozi 
korysi. Stratigraficky tyto diatomity nalezi oligocenu. 

NaJez z Kuclfna popsal z ceskych pracovniku po prve A. F r i c (1872) 
ja.ko Palaemon exul. Jediny dokladovy exemplar je nyni znacne poskozen. 

Pfed F r i c e m popsal a vyobrazil naJezy z Kuclina po prve H e r
m ann v. Me ye r r. 1851. Nalezy nepokladal za. dostatecne za.chovane, 
a by je ta.xonomiciky zhodnotil. Podal soucasne take popis na.Iezu deseti
.nohych korysu z poloopalu od Luzice (Palaeontographica II). 

R. 1859 H. v. M eye r popsal (Palaeontographica VIII) z porynskeho 
hnedeho uhH druh Microps.alis papyracea (papirove uhli od . Rott v Sieben
gebirge). Na str. 21 pfipojil poznamku, ze stejny racek byl nalezen take 
v geologicky stejne starych lestivych bfidlicich u Kucllna v Cechach. 

R. 1862 Me ye r popsal druh Homelys minor z Alp od Oningen a 
z Taunus (Palaeontographica X). Vztahoval k nemu i nalezy od Luzice, 
kdezto nalezy od Kuclina a z porynskeho hnedeho uhll~ jak uvedeno, za-
znamenal jako Micropsalis papyracea. .. 

U uvedenych nalezu z Cech jsou tfeti pereiopoda bez klepet, nalezi tedy 
E u c y p h i d e i m _ 0 r t m a n n. 

Na podklade dila He in rich a B a 1 ss e (1923) patfi nalezy do celedi 
Palaemonidae, ktera ma dobfe vyvinuta klepeta na dvou prvnich parech 
pereiopodu, lkdezto dalSi tfi pary pereiopodu jsou zakonceny zahrocenymi 
prstiky. 

Porovnanim nalezu s udaji del L e u n is e (1886) a woodward a 
(1913) lze sledovat, ze fosilie z Kuclina a z Bechlejovic shoduji se s roden1 
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Palaemon rostrem pilovite zubatym na svrchnf i na spodnf hrane, lisi se· 
od nej tfm, ze antennula ma jen 2 biciky, kdezto u rodu Palaemon jsou 
3 biciky. U nalezu z Kuclfna konstatoval to uz Me y e-r (1852). Me ye r · 
take spravne stanovil samostatny rod Micropsalis (1859) v ramci celedi Pa
laemonidae. 

Nalezy druhu Micropsalis papyracea Me y er ze sladkovodnkh ulo
zenin severnkh Cech i z ihnedouhelnych ulozenin od Rott, stratigraficky· · 
milezi svrchnimu oligocE'mu, ac jsou nekdy kladeny do miocenu. 

Exemplare uvedene Me ye re m (1851) z poloopalu od Luzice (okres 
Bilina v severnich Cechach) nalezf ke druhu Homelys minor Me ye r. Pu
vodne je Me ye r nijak ' neoznacil. Pozdeji je spoj:iJl s nalezy z Oningen 
u Bonnu, ktere jsou kladeny do miocenu. Take naleziste Luzice (poloopaly) 
pokladal Me ye r za miocennL J, K a f k a (1908) zaradil zvonive lupky 
od Luzice a -Zic'hova do svrchniho oligocenu, blizko diatomitum od Kuclina. 

Naleziste Oningen je kladeno nekterymi autory do m:Uocenu,: Nenf vsak 
vyiouceno, ze nalezy uvedene Me ye re m z Oningen jsou shodne s nalezy 
ze svrchniho oligocenu severnfch Cech. · Uz Me y er (1852) zaznamenal~ ze 
popsal stejne racky z Oningen i z tretihornfch poloopaJu od Luzice V Ce
chach (Palaeontographica II) a ze by mohly nalezet te1nuz druhu. Me ye r 
odlisil nalezy z Luzice od nalezu z Kucllna, veden k tomu domnelymi strati
grafickymi rozdily. Nalezy z Kuclina :iJ z Luzice patfi vsak temuz rodu 
i druhu. Odlisne by mohly byt nalezy z Oningen. N_elisf se vsak asi v rodove 
prfslusnosti, nybrz jako species nebo subspecies. 

Oznacenf Micropsalis papyracea Me ye r (1859) nenalezf jenom na-. 
lezum z Luzice, nybrz take nalezum z Kuclfna a pak i z Bechlejovic, pri 
cemz oznacenf Ho~melys minor Me ye r bylo by zahrnuto V synonym]ce 
ce.skych nalezu decapodu z celedi Pa!aemonidae. Kdyby dalsi studium pre
devsfm Me ye re m publikovan eho dokladoveho materialu ukazalo, ze s na 
lezy z Luzice, Rottu, Kuclfn~ a Bechlejovic jsou totozny take nalezy z Onin
gen, bylo by .oznacenf Homelys minor Me ye r synonymem druhu Micro
psalis papyracea Me ye r . Homelys 1najor Me ye r uvedl uz sam Me ye r· 
jako synonymum druhu Homelys minor :t-A eye r . 

Nalezy ze svrchnfho oligocenu severnfch Cech majl stale dosti znaku, 
ktere nas opraviiujf k tomu, abychom je kladli i nada.le do samostatneho 
rodu Micropsalis Me ye r 1859. 

Namnoze je uvadeno, ze 1. par thoraka.lnfch noh (pereiopodu) nasich 
fosHnfch decapodu ma mohutnejsf klepeta. J e to omyl. Za prvy par pe..: 
reiopodu byva nespravne .pokladan par druhy, za n!mz nasledujl dalSi t f 1 
pary pereiopodtl navzajem stejne dlouhych, zakoncenych prstiky. Prvnf par 
pereiopodu je zachovan a dobre viditelny na nekterych exemplarich z Kuc-
!lna . .Je mnohem mensf nez druhy par a je zakoncen zretelnymi klepety, 
ovsem m.ensi1ni nez jsou u druheho paru. Obe klepeta druheho paru pe
reiopodu jsou u nalezu fosilnfch decapodu z Kuclina siroce rozevrena. 

Znamy PalaE-mon exul F r i c (187 2) je tedy synonymum druhu Micro
psalis papyracea Me ye r (1859). DalSf studium muze ukazat, zda je syno
nyn1em druhu Micropsal?s papyracea Me ye r take oznacen1 Homelys: 
minor M e y e r. 

* 
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B ..a.HaTOMI-nax M. KyliJIHHa H 5exJiel1oBHIJ.ax, 6hiJIH Hal1..a.eHbi .zr.ecHT11-· 

HOrHe paKH. B cTpaTHrpacpHlleCKOM CMhJ.CJie ?TH ,LI,HaTOMHTbi rrpHHa,LI,Jie.IKaT 

OJitHf'OIJ.eHy. 
KyliJIHHCKaH HaXo)l;Ka 6hrJia orrH.caHa A. <Pp H q eM (1872), qernCK11M 

Hayl.JiHhiM pa6oTHHKOM Brrep<Bbre KaK Palaemon exul. E.rr.nHCTBeHHhii1 3K3eM

IIJIHp, IIO,ll,TBep)I{,ll,aiOIII.HI1 Ha'M 3TO, HaXO,ll,HTCH B ,ll,OBOJibHO IIO!BpeM,ll,eH:HOM 

B11,ll.e. 
re p M a H H cp 0 H Me 11 e p, paHblile <Pp H q a, BnepBbie B 1851 f'O.Ll.Y 

orrHcaJI rH Hso6pa3HJI Haxo,LI,KH OT KyliJIHHa. Haxo.rr.KH HeCliHTaJI .rr.ocTaTOLIHO 

coxpaHHBWHMHCH ,ll,JIH Toro, LIT06nr HX TaKCO.HOMHlleCK11 ou.eHHTh. O.ll.HO

apeMeHHO TaK-)I{e IIO,ll,aJI OIIHCaHHe HaXOJI:I{J11 ,LI,·e:CHTHHOf'HX paKOB C IIOJiy

onaJia OT Jly)KHIJ.e (Palaeontographica II). 
B 1859 r. rep 'M a H H cp 0 H Me 11 e p OIIHCaJI (Palaeontographica 

VIII) ·c per1HCK·Of\O 6yporo yrJIH BH,ll, Micropsalis papyracea (6yMa)KHbii1 

yroJih OT PoTTa B CHe6e:Hre6Hpre). Ha cTpaHHIJ.e 21-11 npHcoe,LI,HH111JI saMeTKy, 

tJTO O,ll,H'H3KOBbii1 patiOK 6biJI Hai1,LI,eH TaK)Ke B reOJIOf'HtJeOKOM OTHOIIIeHH11 

o..a.uHaKO>BO cTapbrl1 B nom1poBaHHOM c.zraHu.e B KytJJIH'He - LiexHH. 

B 1862 r. Me 11 e p orrncaJI BHJI. Homelys minor c AJihii OT 3HaHreH H H3 

pal1oHa TayHHca (Palaeontographica X). OH OTHOCHJI K HeMy H 1Haxo,LI,K11 

OT Jlym11u. B TO BpeMH, KaK HaXO,ll,K11 OT KyliJIHHa H pel1iHCKOf'O 6yporo yrJIH} 
KaK Bhrrne yKasaHo, saMeTHJI ·KaK Micropsalis papyracea. 

C yKasaHhrx Haxo,ZI,oK B 4exH11 ecTh TpeThH rrapa rrepeono..rr.oB 6es KJiern 

Hel1 n cJie,ll,OBaTeJihHO rrpHHa,LI,JieMHT K E U C Y PH IDEA 0 r t man n. 
Ha OCHOBaHHH pa6oT r a 11 H p H X a 13 a JI <C c e (1923) 3TH HaXO,LI,KlH npH

Ha,II,Jie)KaT K ceMel1.cTBY Palaemonidae, KOTOpbre HMeiOT xoporno pa3'BHTbie 

KJiernHH :Ha . .ll.BYX nepBbiX rrapax rrepeono...a.oB, B To 1BpeMH KaK TPH napbi 

rrepeono.z:r.oB HMeiOT saKOHlleHHhii1 ocTpoKOiHeLIHbrl1 rraJihtJHK. 

CpaBHHBaH HaXO.ll.KY ·c ,ZI,aHHbiM:H JI e y H H c (1886) 11 By ..a. B a .ll. p (1913) , 
MO MHO npocJie,ll,HTh, tJTO oKaMe:HeJIOCTh OT KyliJIHHa H 5exJiel1oBHIJ. cor Jia

cyiOTCH ·c po,II,OM Palaemon pocTpyMoM nHJio-sy6qaTbiM aa BepxHeif 11 HH)K

Hel1 rpaHH, OTJIHLJ:aeTCH OT Bee TeM, liTO aHTeHyJia HMeeT TOJibKO ,LI,Ba )KfyTa, 

B TO BpeMH, Kor .rr.a po,LI, Palae·mon !HMeeT TPH )KryTa. Haxo,ZI,KH ·OT KytJJIHHa 

6biJIH IIO.ll.T'BepM,LI,eHhi lVl e 11 e p o M (1852), Me 11 e p npaBHJibHO ycTaHOBHJI 

caMOCTOHTeJihHhii1 po,LI, Micropsalis (1859) B oi6JiaCTH ceMel1cTBa Palaerno-
nidae. . 

Haxo)l;KH BH,LI,a Micropsalis papyracea Me ye r c rrpec'HOBO,ZI,HhiX OTJIO

}Ke:HHI1 B CeBepHOI1 4eXHH, a T3'K)Ke C 6yporo yrJIH, yrOJihHbiX OT JIO)KeHHI1 

OT POTTa CTpaTHrpacpHlleCKH rrpaHa,z:r_JieMaT BepxHeMy OJIHf'OIJ.eHy, . XOTH 

H rrpHIIHCbiBaiOT HX K MHOIJ.eHy. 

3KseMrrJIHpbi yKasaHHbie Me 11 e p o M (1851} c noJiyorraJioB OT Jly)KHIJ. 

(pal1oH l3H:JIHHa B ceBep:ao'H qacTH t.IexHIH) npHHa,U.JI·e)KaT K BH.ll.Y Homelys 
minor Me ye r. nepBOHatJaJibHO 3TOT BH,LI, Me 11 e p 'He o6osHaliHJI. B03)Ke 

HX COe,ll,HHHJI C 'HaXO,LI,KaMH OT 3HHHf'eH B6JI)I13H DO'HHY, KOTOpbie 6biJIH rrpH

COe,ll,HHeHbl K MHOIJ.eHy. MeCTO HaXO,ll,KH - OT Jly)KHIJ.e (noJiyorraJibl) TaK}I{e· 

CtJH'PaeT K MHOIJ.eHy. J1. K a cp K a (1908) BKJIIOl!iHJI rOpHble nOpO,ZI,bl OT Jly)KHll 

H )!{HXOBa K Bep)CHeMy GJIHrou.e:Hy B6JIH3H ..a.HaTOMHTO'B ·C KyliJIHHa. 

HeKOTOphre 3!BTOpbi npHcoe,LI,:HHHIOT MecTo Haxo,LI,KH 3HH:HreH K MHOIJ.eHy. 

O,II,HaKo HeT UC'KJIIOtJeHHH, tJTO HaXOAKH yKasaHHhie Me if e p o M. OT :3m1HreH 

corJiaCHbi Haxo.rr.KaM BepxHero OJIHro.QgHa B ceBepHm1 t.IexHH. B 1852 ro,ll,y-
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.M e I1 e p 3aMeTHJI,, LJ:TO onHcaJI O,li.HHaKOBhie pal.!KiH c 3HHHreHy H 11perHLI'HbiX 

ITOJiyonaJIOB OT Jly.IKHL{e 1B l.JeXI:IH (Palaeontographica Il) I1 LITO !MOfYT npH

Ha,lJ.Jie.IKaTb K O,ll;HOMY H TOMY-.IKe BH~Y· Me I1 e p pa3JIHLIHJI Haxo,li.KH OT 

Jly.IKHL{, oT Haxo,ZI.KH IB KyqJIHHe, _npHHY.IK.LI.eH MHHMofi cTpaTHrpacpHqecKm1 

pa3HHL{eH. Haxo,lJ.KiH -KaK oT KyqJIHHa, TaK H oT Jly.IKHL{ npHHa,lJ.Jie.IKaT K TOMY 

.IKe po,11.y H sa.zr.,y. 0TJIHLJ:aiOIIJ,HMHCH Haxo,li.KaMa MOrJIH 6hi 6hiTb TO.llbKO H3 

3HHHreH. He OTJIHqaiDTCH no Bce:H sepoHTHOCT!H B po,li.CTBeH:HOH npHHa,li.Jie.IK

HOCTH, HO C:Y:HTaiDT KaK Species HJIH SUbspecies. 
06osHaLJ:eHne Micropsalis papyracea Me ye r (1859) He npHHa,lJ.Jie.IKHT 

TOJibKO HaXO,ll.KaM OT Jly.IKHU., HO TaK.IKe HaXO,ll.KaM OT KyqJIHHa H .6exJieHO· 

BHL{, npHT'OM o6osHaLieHHe Homelys minor M e y e ,r 6hiJI0-6bi BKJIIDqeHo 

B CHHOHHMY LJ:eiiiCiKHX !Haxo,IJ.;oK A .eiKano.zr.:oB ·C ceMeficr:sa Palaemonidae. EcJiH 

6bi ,lJ.aJihiiiHe nocJie,ll.oBaHIHH, npe.IK.,ll.e Bcero Me :i1 e p o M . ony6JIHKOiBaHHhie 

,n;oKasaTeJihHbre MaTepHaJihi, noKa3aJIH, LITO Haxo.zr.KH OT Jly.IKHU., PoTT, Kyq

.JIHHa H EexJie:i1omm. TO.IK,ll.eCT:BeHHhi c naxo.zr.:KaMH OT 3HHHreH, .6hiJI0-6hi 

o6osHaLJ:eHHe Homelys rainor M e y e r CMHOHHMOM BH,ll.a Micropsalis. papy
racea M e ye r. H omelys major M e y e !f o6osHaqHJI caM Me (I e p KaK 

CHHOHH'M BH,ll.a Ho1nelys minor Me ye r. 
Haxo,Zl;KH ·c BepxHero oJIHrOL\eHa -ce:sepHoi1 l.JexHH Bee ·speMH HMeiDT 

M'HOfO IIOC'IlOHHHhiX ll,Pl131HaKO'B, KOTOpbie iH3M ,lJ.aiDT .npaBO K TOMy, l.J:T0-6hi 

nx · npiHqHCJIHTh · n .zr.a,nhiiie K ~ca:MOCTOHTeJihHOMY po,11.y Micropsalis M e y e r 

1859. 
LiacTo 6hmaeT o6osHaLI.eHo, LJ:To nepBaH napa nepeono.zr.os HaiiiHX ucKo

rraeMhiX A,eKaHO,li.OB HMeiDT MOryqHe KJieUJHH. 3TO OIIIH6Ka. 3a nepByiD napy 

rreJ=eOITO,LI;OB OIIIH60l.J:HO Cl.J:HTaJOT iBTOpyiD napy, 3a 1KOTO!phiMH CJie,ll.yiOT 

,n;aJihiiie TpH napbi nepeOHO,ll.OB B3aiHMHO UOl.J:TH O,ll.HHaKOBOH ,ll.JII1Hhi, OKOH· 

LI.e'HHbiX naJihl.J:HKaMH. DepBaH napa nepeOITO,ll.GB HaXO,ll.HTCH B OTJIHl.J:HO CO

xpaHeHHOIM BH,ll.e, qro 6hiJIO BH)J#O Ha HeKOTOpbiX .9'K3eMII.1IHpax OT KyLIJIHHa. 

0Ha MHOfO MeHhiiie, LJ:eM !BTOpaH nap a I1 OKOHqeHa HCHbiMH 'KJieiiiHHMH, KO· 

Heq:ao MeHhiiiiHMH qeM y BTopo:i1 naphi. 06e 'KJieiiiHH BTopo:i1 napbi rrepeorro

. .II;OB y HaXO:AKH cpocHJihiHhiX ,lJ.eKano,ll.OIB oT KyLIJIHHa IIIHpoKo pasBHHYThi. 
- YlsBeCTHbiH Palaemon exul F r i ·C (1872) ecTh CHHOIHHMOM BH,ll.a Micro

psalis papyracea . Me ye r (1859). ,lJ,aJihHeHIIIHe HCCJie.zr.osaHHH MoryT 'HaM 

TIOATBep.zr.HTh, ecJIH o6osHaLJ:eHHe Homelys minor M e y e r ecTh TaK.IKe 

CHHOIHH'MOM BH.LI.a Micropsalis papyracea Me ye r. 

Micropsalis papyracea Meyer 1859 (Decapoda - Macrura natan
tia, Familie Palaemonidae) a us den oligozanen Siisswasserablage

rungen N ordbohmefiso 

Die Sammlungen der Decapoden aus Bechlejovice bei Decin haben mich 
.zu -einem tieferen Studium der nordbohmischen Funde von Garneelen 
bewegt. ~ 

Meine ersten Funde stammen aus dem Jahre 1935, als ich damals auf 
.zwei LokaliUiten bei Beclhlejovice in Begleitung des Herrn Josef Strof 
sammelte. Die damaligen Funde sind aus dem Steinbtichlein bei dem Bach 
gegentiber den Hauschen von Dolni Bechlejovice. Sie sind in der geolog~sch.:. 
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paU:ioritologischen Abteiloog des Nationalmuseums in Prag in ·dem Akzes
sionsbuch unter Nr. 25061 aus dem Jahre 1935 eingetragel).. Ein Exemplar 
habe ich vom Dr Bohuslav Fott, dem damaligen Professor in Decin geschenkt 
bekommen. Dieses Exemplar stammt aus dem Steinbruch zwischen Bfezina 
und Bechlejovice, unter der Bechlejovicer Wand. Es ist in dem Akzessions
buch unter . Nr. 25060 aus dem Jahre 1935 eingetragen. Die LokaliUit hat 
J. E. Hi b s c h, 1926 angegeben. Das and ere Material habe ich im Jahre 
1951 gesammelt, als ich im Bohmischen Mittelgebirge gearbeitet habe. Ich 
babe mehrmals auch den Steinbruch Bechlejovice besucht. Die Abdeckun
gen, welche im Jahre 1935 bei dem Waldsteg vom Ste:nbruch gegen Decin 
zuganglich waren, waren im Jahre 1951 tiberhaupt nicht mehr sichtbar. 

Die Funde aus Bechlejovice sind mit ·den viel besser erhaltenen Exem
plaren aus KucHn identisch. Auf dem ursprtinglichen Fundort in Kuclln sind 
Funde in den Pol~erschiefern. Genau so ist es mit denen bei Bechlejovice. 
Die beiden Schieferletten sind stratigraphisch in · den oberen Oligozan ge
ordnet. 

V on den tschechischen Forschern hat den Fund -aus Kuclln als erster. 
Ant on 1 n F r i c in der Arbeit: ,Dber Palaemon exul, eine neue Crustacee 
aus dem Polirschiefer van Kutschlin bei BLlin in Bohmen" beschrieben. 
Diese Arbeit wurde am 23. Februar 1872 in der Sitzung der mathematisch
naturwissenschaftlichen Klasse der konigl. bohm. Gesellschaft der Wissen
schaften vorgelegt. F r i c hat hier die Resultate seines Stud]ums e:nes 
Exemplars beschrieben, das er bei der Untersuchung der gro11en Sammlung 
van Versteinerungen · gefunden hat, die Dr Emil Holub besa11. Dieses 
Exernplar, das Ant. F r i c in den Sitzungsberichten d. konigl. bolhm. Ges. 
d. w~ssenschaften m Prag, Jahrgang 1872, S. 38, abgebildet hat, befindet 
sich in den Sammlungen der geologisch-palaontologischen Abteilung des 
Nationalmuseums Prag. Es ist unter Nr. CM 1306 und CM 87 registriert. 
Der h:ntere Teil des Exemplars ist !eider ziemlich beschadigt. Die dtinne 
Sch'cht des Lettens ist in Stiickchen auf einer lichtblauen Papierunterlage 
angeklebt. Es ist mir nicht bekannt, ob das Exemplar schon in der Samm
lung so beschad£gt ·war, also vor d~m Studium, dem es durch Ant. F r i c 
unterworfen war oder spater. So viel ist sicher, da11 das Schieferblattchen. 
schon vor seiner Abbildung zerbrochen war, wie aus dem Bild vom F r i c 
sichtbar ist. A. F r i c hat das erwahnte Exemplar des Krebschens aus dem 
oberoligozanen Schiefer Eeschrieben, hat es in die FamHie Palaemon ein
gereiht und hat ftir es eine neue Art-...Bezeichnung Palaemon exul gegeben. 
Die Beschreibung van F r i c ist ·durch eine Abbildung begleitet. 

Ich habe im Laufe eines Studrums der weiteren Funde ·dieser Crustacee 
wie a us Kuclln, so a us Bechlejovice festgestellt, da11 A. F r i c nicht ·be
kannt war, da11 die Funde aus Kuclin schon vor seiner Bearbeitung des 
Exemplars aus der Sammlung des Dr E. Holuh bekannt und beschr'eben 
waren. Ich habe festgestellt, daB schon vor A. F r i c als erster die Funde 
aus Kuclln Her man n v. Me ye r im Jahre 1851 (Palaeontographica II, 
S. 44, Taf. X., Abb. 1, 2) beschrieben und abgebildet hat. Die Erlhaltung 
d.er abgebildeten Exemplare betrachtete :tvl e y e r nicht fur befriedigende 
urn eine Gattungs- und Artencharakteristik bestimmen zu konnen. 
Me ye r hat deswegen e1ne Bemerkung gemacht (S. 45), es sei besser voll
kommene Funde abzuwarten als die Einteilung durchzuftihren, die liber-
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haupt keinen Beitrag zur PaHiontologie bedeuten wlirde. (Gleichzeitig hat 
H. M e y e r auch eine Beschreibung der Funde der Decapoden aus den 
Halbopalen von Luziee, S. 43-44, Taf. X., Abb. 3, 4 gegeben.) 

Als dann H. v. M e y e r im Jahre 1859 in dem 1. Teil der Palaeonto
graphica VIII. (S. 18-21) die Art Micropsalis papyracea aus der rheini
sehen Braunkoh1e beschrieben hat, hat er auf Seite 21 eine Bemerkung 
angeschlossen, dafi das gleiche Krebschen wie aus der rheinischen Braun
kohle und zwar aus der Papierkohle von Rott im Siebengebirge auch 
aus den gleichzeitigen Polierschiefern von Kuclin in Bohmen gewonnen 
wurde. Zwei schlechter erhaltene Exemplare a us Kuclin hat er veroffent -
licht (Pa1aeontographica II, 185·2, S. 44, Taf. X, Abb. 1, 2). 

Das weitere Werk liber die Decapoden aus den Alpen von Oningen aus: 
dem Taunus, Palaeontographica X, Dritte Lieferung, stammt aus dem. 
Jahre 1862. Sie behandelt die Art Homelys minor Me ye r. Zu dieser konn
ten nach der M-einung Me ye r s auch diejenigen, van ihm schon frliher 
beschriebenen Funde aus Luzice gehoren. Seite 174 gibt er ausdrlicklich 
an, dafi im Gegenteil, die von ihm beschriebenen grofieren Krebschen 
aus den tertii:iren Polierschiefern von Kuclin sowie aus der rheinischen 
Braunkohle einer ganz anderen Art gehoren, die er als Micropsalis papy
racea 'bestimmt hat. Es ist also -ganz klar, dafi er in der erwahnten Ab
handlung die Funde aus den Schieferletten als Micropsalis papyracea 
Me ye r 1859 bestimmt hat. 

Auf Grund einer Studie der fossilen schwimmenden Decapoden (Na
tantia), die He in rich B a 1 ss 1923 veroffentlicht hat, gleichzeitig mit 
der Vergleichung der Abbildungen der rezenten Decapoden im Werke von 
Le u n iJ s, bemerken wir, dafi die Funde aus den bohmischen oberoligozanen 
Diatomenschiefern wirklich den Eucyphideen 0 r t m ann angehoren und 
nicht den Penaeiden S p. Bat e. Der Hauptleitfaiden §ind uns die Pereio-- --
pod en. Bei den Penaeiden-haben die -dritten Pereiopoden stets Scheren wah
rend bei den Eucyphideen die dritten Pereiopoden stets ohne Scheren sind. 

Nur selten ist an unseren Funrden das erste Paar der Pereiopoden 
sichtbar. V on ihnen hangt la ut H. B a 1 ss die Unterscheidung ab, ob es-. 
sich urn -die Familie Pandalidae oder urn die Familie Palaemonidae handelt. 
Bei der FamiJlie Pandalidae ist das erste Paar der Pereiopoden ohne Scheren 
oder mit ganz kleine Scheren, bei der Familie Palaemonidae sind die beiden 
Scherenpaare gut entwickelt. 

H. B a 1 ss bemerkt bei den tertiaren Decapoden der Art Micropsalis 
papyracea H. v. Me ye r 1859 (S. 145), dafi es fast bestirilmt eine Eucy
phide ist, weil die letzten drei Fufipaare nagelformige Dactylen haben. Auf 
S. 139 bemerk_t _H. B a 1 s s ganz richtig, dafi die gewonnenen fossilen 
Eucyphiden alle sehr schlecht erhalten sind, so dafi es schwierig ist ver
lafilich die Angehorigkeit zu einer rezenten Familie zu bestimmen. Von den 
tertiJaren Gattungen gibt dann H. B a 1 ss (S. 139) aus den Oligozan Isle
of Wight die Gattung Propalaemon an, von den ·miozanen Slifiwasserabla
gerungen aus Onfng·en Homelys, von der Pa.pierkohle bei Bonn und von den 
Pdlierschiefern aus Bohmen Micropsalis papyracea an (unrichtig erwahnt 
er aber im Literatocverzeichnis Palaeontographica IX. anstatt VIII.). 

Soweitt ich auf Grund der Abbildungen der rezenten Palaemonen, so. 
wie der Art Palaemon serratus im Werke von Le u n is (1886, S. 664',. 
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Abb. 617), so auch der Art Palaemon affinis M. E d w. in der Abhandlung 
von H; W o o ·d w a r d in Geological Magazine in 1913, urteilen kann, bin 
ich der Meinung, daB die fossilen Funde aus Kuclln und aus Bechlejovice 
mit der Gattung Palaernon durch ein beiderseitig sageformig gezahntes 
Rostrum i.ibereinstimmen, sehe aber den Unterschied darin, daB bei den 
Arten der Gattung Palacmon Antennule 3 GeiBeln hat, wahrend hingegen 
.bei den erwahnten fossilen Fund en aus Kuclln und ·a us Bechlejovice stets 
nur zwei GeiBeln zu beobachten sind, obzwar Ant. F r i c vermerkt hat 
{1872), daB bei dem Exemplar aus Kuclln auf dem Stiel zwar nur zweil 
GeiBeln sind, wobei er angeblich bei dem beschriebenen Exemplar noch ein 
Rudiment einer dritten GeiBel gesehen hat, die ihm bei der Reinigung 
im Laufe der Durchforschung verschwunden ist. H. v. Me ye r konsta
tierte im Jahre 1852 bei der Beschreibrmg der tertiaren Funde aus Diato
miten von Kuclin nur zwei GeiBeln. Auf Seite 44 ist angegeben, daB die 
Antennulen in ein Paar GeiBeln herausspringen die gegHedert und be:nahe 
gleicher Lange wie Cephalothorax sind. Die Antennen bilden einfache ge
gliederte GeiBeln, die dreimal so lang sind. Es ilst also klar, daB Me ye r s 
Bestimmung einer selbsUindigen Gattung Micropsalis (Me ye r 1859), die 
beilaufig in den Rah1nen der Familie Palaemonidae einfallt, gat].z iberechtigt 
ist. Die Gattung Micropsalis unterscheidet sich von der Gattung Palaemon 
vor allem dadurch, daB die Antennula der Gattung Palaemon 3 GeiBeln hat, 
wahrend hingegen die Gattung MicropsaUs nur 2 Geifieln hat, wie aus 
den Abbildrmgen und den Beschreibungen Me ye r s sichtbar ist (und 
wie aus der Abbildung M e y e r s, so auch der Abbildung von F r i c zu 
selhen ist). 

Dem Vermerk H. B a 1 ss' nach gehoren die Funde der Art Micro
psalis papyracea Me ye r (Palaemon exul Fr.) der Gruppe Eucyphidea 
an, weil das dritte bis fi.infte Paa.r der Pereiopoden einen nagelformigen 
Dactylus hat. Das ersie Paar der PereiJOpoden ist ziemlich stark entwickelt 
und hat Scherchen. Die Gattung Penaeus ist ausgeschlossen. H. L u d w i g 
fi.ihrt zwar an, daB bei der Gattung Penaeus auf die Stiele je zwei geglie
derten GeiBeln· ansetzen, wobei mit der Schere das 1., 2. und 3. Fufipaare 
sind und gleichzeitig das 1., 2. und 3. Fufipaar fortschreitend langer und 
Ianger ist. Efn bedeutendes Zeichen ist auch die Form und die Bezahnung 
·des Rostrums. Die Gattung Penaeus ist bloB an der Oberkante des Rostrums 
bezahnt, indem bei der Gattung Palaemon das Rostrum wie an der Ober
kante, so an der Unterkante bezahnt ist. 

Die Funde der Art Micropsalis papyracea Me ye r sind stratigraph]sch 
nicht richtig verwertet. Meistens werden sie, wie die Funde aus den Si.ifi
wasserablagerungen Nordbohmens, so aus den Braunkohlenablagerungen 
von Rott, in den Miozan geordnet, obzwar sicher in beiden Fallen das straU
graphische Einreihen der erwahnten Lokalitaten in den oberen Oligozan 
richt?ger ist. 

Wahrend wie der nordbohmische Fundort Kuclin bei Bilina, so :Rott 
bei Bonn von folgenden Autoren als miozane bezeichnet werden: B a 1 ss 

. (S. 145); E. K aye r,, der urspriinglich den Fundort ebenfalls in den Miozan 
geordnet hat (Lehrbuch der geologischen Formationskunde; S, 635, 636) 
und erst unter dem Strich (S. 635) auf Grund der Arbeit F 1 i e g e 1 s die 
Kucliner Diatomiten in den oberen Oligozan eingereiht hat (1913), werden 
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di~se von anderen Autoren in den oberen Oligozan gereiht. Diese Autoren 
sind : M. G 1 a e s s n e r (Fossilium Catalogus, Pars 41: Crustacea decapoda. 
S. 433), der Micropsalis papyracea Me ye r (S. 258,433), so auch Palaemon 
exul Fr. (S. 291, 433) hierher reiht; K. Z it t e 1 (Handbuch der Palaeozoo
logie. I. Bd. 1881-1885. S. (?86); J. K a f k a (1908). Ich bin der Meinung, 
dafi die Exemplare, die H. v. Me ye r (1851) aus den Halbopalen von Luzice 
(bei Bflina) als Art Homelys minor H. v. 1v1 eye r anftihrt, in Wirklichkeit 
der Art Micropsalis papyracea angehoren. Die Stlicke sind sehr ungenligend 
E.~rhalten. Ursprlinglich hat sie Me ye r liberhaupt mit keinem Art- , ja sogar 
kemem Gattungsnamen bezeichnet und ·zwar deswegen, weil sie n:cht er
heblich erhalten · waren. Me ye r -verbindet sie in der folgenden Abhandlung· 
mit den Funden aus Oningen bei Bonn, die in den Miozan gelegt werden. Fur 
Miozane hielt namlich M e y e r auclh den Fundort Luzice (Halbopale) und 
bildete von dorthfn Exemplare ab (ursprtinglich · ohne t~.xonomische Be-
zeichnung, die er zu der Art Homelys minor Me ye r gereiht hat. Schon 
Jose f K a f k a (1908) hat in einer monographischen Bearbeitung des 
nordhohmischen TerUa.rs die klingenden Letten von Luzice und Zichov in 
den oberen Oligozan, zeitmaflig nahe den Diatomjten von Kuclin, gereiht. 

Der Fundort Oningen wird vo'n einigen Autoren in ·den Miozan gelegt .. 
Im Gegenteil dazu zeigt es sich, dafl die Ablagerungen bei Luzice, klin
gende Letten, oberoligozanen Alters sind. Es ist librigens keineswegs aus -
geschlossen, dafl die von Jvl eye r veroffentlichten Funde aus Oningen mit 
den Funden aus dem nordhohm~schen Oberoligozan konform sein konnten. 
Me yer hat wenigstens selbst angegeben (1862, S. 174)-, dafi er gleiche 
Krebschen wie aus Onilngen auch aus den tertiaren Halbopalen von Luzice 
in Bohmen (Palaeontographica II, S. 42, Taf. 10, Abb. 3, 4) beschriehert hat~ 
die durch ihre Groi3e den Krebschen aus Oningen entsprechen .und dersel
ber Art angehoren konnten. Wahrend Me ye r die Funde aus Luzice von den 

. Funden aus Kuclin absondert, offenbar aus stratigraphischen Grtinden, bin 
ich selbst der Meining, dafi die Funde aus Kuclin sowile a.us Luzice dersel
ben Gattung und Art angehoren und da:t3 die abgesonderten Funde aus 
Oningen sein konnten. Es gibt keine Gruridlage fur die Meinung, dafi die 
.Funde aus Oningen e:ne andere Art sein mlifiten. Es ware vielleicht mog
lich bloi3 ·mit einem Chronotypus im biotaxonomischen Sinn zu rechnen und 

-dann ware es 'IDOglich auf gut erhaltenen Exemplaren entweder eine selb
standige Spezies oder Subspezies im Rahmen derselhen Gattung, eventuell 
Art, zu unterscheiden. 

Da es sich gezei1gt hat, dafl bei der Beschreibung Palaemon exul F r i c 
durch Me ye r vorgegangen wurde, ist es notig, Me ye r s Bezeichnung 
zu respektieren und auf Grund der Priodtat ·die Bezeichnung Palaemon exul. 
F r i c in die Synonymen der durch Me ye r bestimmten Art Micropsalis 
papyracea zu ordnen. 

Gemeinsam m:t den Funden aus Luzice gehort also den Funden von Kuc
l.in und Bechlejovice die Bezeichnung Micropsalis papyracea Me ye r (1859) 
an, wobei die Bezeichnung Homelys minor Me ye r in der Synonymik der 
bohmischen Funde der Krebschen aus der Familie Palaemonidae ware. 
Wlirde es sich im Laufe des spateren Studiums zeigen, dafi auch die Funde
aus Oningen mit den Funden aus Luzice und Rott, aus Kuclin und Bechle
jovice identisch sind, wlirde die Bezeichnung Homelys minor Me ye r ein 
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Synonym ·der Art Micropsalis papyracea Me ye r sein samt der Bezeich
nung Homelys major Me ye r, die schon selbst Me ye r als Synonym 
d er Art Homely s minor M e y e r bezeichnet hat. 

Was die Losung der Frage dem biologischen Milieu unserer tertiarel? 
Decapoden aus den Stiflwasserablagerungen anbelangt, sind es Themen, die 
schon Me ye r und F r i c in ]hren Werken -behandelt haben. Me ye r 
gibt im Jahre 1859 (S. 21) an, . dafi die Stifiwassergarneelen jetzt in den 
franzosischen Fltissen, bei Oran (Algier) und in den unterirdischen Gewas
sern jn Krain leben. Me ye r weist im Jahre 1851 (Palaeontgraphica. II, S. 44) 
darauf hin, dafl schon M iJ 1 et und J o 1 y (in Ann. sci. nat. 2. Ser. 
Zool. XIX, S. 39) die Garneelen aus den franzosischen Fltissen und von 
Oran angeben und siezur Gattung Gard'inia reihen . . In Me ye r s Werke 
ist sichtbar ein DruckfelJ.ler. Es handelt sich . urn die Gattung Caridina 
A. M,-E ·d w. 1837 (deren Vertreter Caridina nitida A. M.-Ed w. 1879~ ist 
aus dem stidfranzosischen Oligozan - dem Mergel in d'Aix angeftihrt; 
A. M i 1 ne - E d w a r d s: Description d'un crustacee foss. provenant des 
marries d'Aix (Caridina nitido). Bull. Soc. Philomath., Pa:ds, Ser. 7 .. , vol. 3. 
S. 74), wie auch aus Me ye rs · Abhandlung aus dem Jahre 1862 (S. 17'4) 
sichtbar ist. Me ye r zitiert h]e. das Vorkommen der Garneelen in dE?n 
Stifigewassern der Fltisse Loire, . Mayenne und Sarthe unter der: Bezeich
nung Hyppolyte Destnarestii, d]e von J o 1 y in die Gattung Caridina E d w. 
als Caridina Desm'Jrestii (Ann. sci. nat. 2 ser. ZooL XIX, 184~, S. 39, Taf. 
3, 4) eingereiht wurde. Aus dem Flusse Macta g!bt er VO!l -Oran die Art 
Caridina longirostris an. Weiter vermerkt er aus der1 Karstgewassern von 
Krain die Art Palaemon anophthalmus an, ·die von F re ye r entdeckt und 
von K o 11 a r eingeftihrt wurden (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. in Wien, 
2. Heft, 1848. S. 201). 

A. F r i c gibt 1872 (S. 38) foigende Stifiwassergattungen ari: Idothaea, 
Shaeroma und Gammarus aus den Gewassern der Toscana und Mysis aus 
den schwedischen Stifiwasserseen. Gleichzetig g£bt er aus den Gewasserp. 
der Adelsberger Hohle den blinden Palaemon der Art Troglocharis Schmidtii 
an. Im Werke von Le u n is aus dem Jahre 1886 ist die Gattung des Stifi-:
wasser- und Brackwasserdecapods Palaemonetes He 11. mit einer europai
schen rezenten Art Palaemonetes · varians Le a c h (lacustris) v. Mart. 
zitiert. D]e Merkmale, durch die sich diese Art von der Ga.ttung Palaemon 
unterscbeidet, sind so unbedeutend und zu u,nterscheiden blofi b~i rezenten 
Exemplaren, so dafi es keineswegs moglich ist, sie bei fossilen Funden in 
Betra~ht zu nehmen. Soweit es moglich ware, unser_e oberoligozanen Funde 
wie m£t den rezenten Arten Palaemonetes, so mit Palaemon zu vergleichen, 
ist es das Rostrum, das bei alien sageformig gezahnt auf der Ober- sowie 
auf der Unterkante ist. Bei Vergleichung mit . der rezenten Art Pal.aemon 
serratus (Pen n.) Fa b r. sind die 3., 4. und 5. Paare der thorakalen 
F-i.ifie sowie das zweite Paar der Pereiopoden, die mit Scheren versehen sind, 
identisch. Dagegen aber unsere Exemplare, sowie die a.us Rott, haben bloB 
zwei kleinen Geij3eln an den Antennulen, wobei bei·de Geifieln gleich lang sind,. 
indem bei den Palaemonen 3 Geifieln ungleich lang sind; Bei der Art Palae
mon affinis M. ·- E d w., der von H. Woodward im Geol. Mag. 1903 in 
der Taf. V. abgebildeten, ]st zwar das Rostrum a.uf beiden Kanten gezahnt, 
aber die Antennulen d]eser Art haben wieder 3 Geilleln. 
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Bei Berticksichtigung der Abhadlung H. B a 1 ss (S. 139) kommt die 
Gattung Caridina E d w. auch nicht, in Betracht, da Caridina, wie aus 
dem Werke von G 1 a G s s ne r in Foss. Catalogus (S. 111) sichtbar ist, der 
Familie Atyidae (Siehe auch G e o f f r e y S m i t h : Crustacea in Sm i t h, 
Woods, Shipley, Wa.rburton, Thompson: Crustacea and 
Arachnids. The ·Cambridge Natural History. London 1909. S. 163 und 
159) angehort. Bei ihnen ist auf eilnem der beiden Scheren:paare der 
Carpus distal konvex. Die Vertreter der Familie Atyidae sind Stifiwasser
formen~ Haufig wird dann angeftihrt, dafi das erste Paar der Pereiopoden 
unserer fossilen Funde machtigere Scheren hat. Das ist ein Irrtum, auf des
sen Grund oft als das erste Paar das zweite Paar .. angesehen wird, hinter 
denen weitere drei Paare der beinahe gleich langen Pereiopoden folgen, die 
durch Dactylen beendigt sind. Das erste Paar der Pereiopoden ist viel kleiner 
als das zweite und ist mit deutlichen Scheren versehen. Auf · einigen Exem
plaren aus Kuclin ist auch dieses erste Paar der thorakalen Ftifie erhalten 
und gut sichtbar. Die be£den Scheren des zweiten Pa.ares der Pereiopodeh 
sind bei den fossilen Exemplaren aus Kuclin weit gespreilzt. 

H. B a 1 ss schlie13t in seiner Abhandlung auch eine Art von Schltissel 
zur Untersch0idung einiger Familien der Abt~ilung Eucyphideen 0 r t
m ann aus der Unterordrnung Macrura natantia an und gibt ftir dile Fa
m.ilie Palaemonidae (teilweise See-, teilweise Stifiwasserformen) an, dafi sie 
-die beiden Paare der Scheren gut entwickelt haben. Ich habe auch die 
Merkmale der Familie Pandalidae in Betracht genommen, beil der das erste 
Paar der thorakalen FtiHE~ ganz ohne, oder mit kleinen Scheren ist. Sobald 
ich aber die Diagnosen der Familie Pandalidae Bate mit der Gattung Pan
dalus Le a c h und Pandalina C a 1 m a n in der Arbeit: , Onpe)I;_eJIHTeJih 
<PayHhi-H cpJIOpbi ·CeBepHbiX Mopei1: CCCP", Moskau 1948 durchgesehen habe, 
stellte iJch fest, dafi sie nicht in Betracht kommen. Das Rostrum ist zwar 
auf der Ober- und Unterkante sa·geformilg gezahnt, aber die eizelnen Ftifie 
des zweiten Paares der Pereiopoden sind teils ungleich lang, teils in eine 
ganze Kette von Gliedern g·eteilt. Carpopodit des linken Pereiopoden hat 
beilaufig 50 sekundare Glieder, Carpopodit des viel.ktirzeren rechten Pe
reiopoden beilaufig 20-24 Glieder. Das Scherchen ist dabei mikroskopisch. 

Es kommt daher weiterhin die Gattung Palaemonidae in Betracht. 
Durch Vergleilchung der Funde mit den Abbildungen von H. Woodward, 
der zwei Arten der Gattung Propalaemon, UJnd zwar Propalaefnon osbor
niensis H. Woodward 1903 und P. minor H. Wondward 1903 aus 
Unteroligozan Isle of Wigiht, kann man nicht viel beurteilen. Aus der Ab
bHdung 1. und namentlich 2. auf Taf. V. bei der Art Propalaemon osbornien
sis Wood w. ist sichtbar, dafi das Rostrum kurz und blofi an der Ober
kante gezahnt ist. Es gibt daher stets so viel unterscheidende Merkmale, 
wobei einige keineswegs ·wegen Erhaltung der Funde zu merken sind, so
dafi ich es ftir zweckmafiig habe, die Funde aus dem nordbohmischen obe
ren Oligozan, vor allem aus Kuclin und Bechlejovice und mit diesen auch 
die aus Rott, weiterhin in die Gattoog Micropsalis 1859 einzureihen. 

Endlich ist es notig zu bemerken, dafi das Einreihen der Micropsalis 
durch K. Z it t e 1 im Handbuch der Palaontologie mit e]nem Fragezeichen 
im Rahmen der Palaerrioniden und mit der angegebenen Bemerkung, ob sie 
nicht eher den Astaciden angehorcn, nicht begrlindet ist. Astacus ist zwar 
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ein Stifiwasserkrebs. Astocura gehoren aber· nicht der Unterordnung Na
tantia B o as, haben zwar nur 2 Gei!11eln der Antennule, halben aher die 
Scheren auf dem 1. bis 3. Paare der Pereiopoden. Von denen sind tatsach
lich die Scheren des i. Paares der Pereiopoden am machtigsten etwicke1t. 

Zu1etzt kommt die Frage hervor, ob es nicht rich tiger ware, ftir die 
Gattung Micropsalis Me ye r eine se1bstandige Familie Micropsalidae zu 
bestimmen, zu welclhen die Funde, die zweifelhaftig in ·die Famvlie Palae
monidae und vielleicht auch die Gattung Hefriga M tins t er angehoren 
wtirden, so.Jlte es sich durch weitere Funde zeigen, dafi der Carpus des zwei
ten Paares der Pereiopoden nicht gegliedert ist. 
Die systematische Ste11ung der Fundt:: 
Ordnung: Decapoda La t rei 11 e 
Unterordnung: Macrura L at r e i 11 e 
Familie: Palaemonidae (seu Micropsalidae fam. nov.) 
Gattung: Micropsalis M e y e r 1859 
Art: papyracea M e y e r 1859. 
D i e S y n o n y m e n d e r A r t Micropsalis papyracea iM e y e r 
1851. H. v. Me ye r. Ohne taxonomische Bezeichnung. Palaeontographica II., S: 44., Taf. X. , 

Abb. 1, 2. (Kuclin). 
1851. H. V. Me ye r. Ohne taxonomische Bezeichnung. Dtto. S. 44., Taf. X., Abb. 3, 4. (Lu-

zice ). 
1859. H. v. Me ye r ~ Micropsalis papyracea. Palaeontographica VIII:, S. 18-21. 
1862. H. v. Me ye r. Micropsalis pa·pyracea. Palaeontographica X., ,S. 174. 
1862. H. v. Me ye r. Homelys minor. Palaeontographica X., Dritte Lieferung. S. 174. Ter

tiiirer Opal von Luzice, Bohmen. 
l872. Ant. F r i c. Palaemon exul. ,Uber Palaemon exul ... " Sitzungsber. d. kgl. bohm. 

Ges. d. Wiss. S. 37, Abbildung. 
non 1852. H. v. Me ye r. Astacus) papyraceus - nomen nudum. Neues Jahrbuch flir' Min. 

etc. 1852., S. 164. . · 

D i a g n o s e : Der Decapod, dessen erstes Paar der Pereiopoden viel 
kleiner a1s das zweite Paar der Pere~opoden ist und mit Scherchen beendigt 
ist. Das zweilte Paar der Pereiopoden hat -gut entwickelte Scherchen, ist viel 
langer und machtiger a1s das erste Paar der Pereiopoden. Der Carpus des 
zweiten Paares der Pereiopoden ist nicht gegliedert. 

Da.s dritte, vierte und ftin!te Paar der Pereiopoden ist ohne Sdwr
chen. Die Pereiopoden sind durch k1eine nage1formige Dacty1en beendigt. 
Das ddtte ood vierte Paar der thoraka1en Ftifie sind gegenseitig bereits 
g leich 1ang. 

Das Rostrum ist sageformig gezahnt auf der Ober- und Unterkante. 
An die Scherenschafte setzen nur zwei Geifieln der Antennu1e an. 
Die Antenne ist ein einfacher, gegliederter Geifie1, viel !anger a1s die 

Antennu1e. 
Bemerkungen: Die Antennulen der fossilen Funde entscheiden sich von 

den rezenten Vertretern der Art PaZaemon, die drei Geifie1n haben dadurch~ 
weil sie blofi zwei Geifie1n haben. 

* 
Zwei Geifieln der Antennule bei deh fossilen Funden konnte ·ein wirk

liches Merkmal von den Vertretem der Familie Palaemonidae mit dre] Gei-
13e1n an der Antennu1e se in. Dies konnte die Feststellung einer se1bstan-
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digen Familie Micropsatidae berechtigen, dile einige fossilen Funde e~n
schliefien wlirde, welche gerade in diesem nicht in den Rahmen der Fa
tnilie Palaemonidae hinenfallen. 
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TAFELERKLARUNGEN. 

T a f e 1 II. 
Micropsalis papyracea M e y e r l 
Fig. 1. Decapod aus dem Polierschiefer von Kuclin (Kutschlin). Meyer 1852. Palaento

graphica II. Taf. X, Fig. 1. 
E"ig. 2. Decapod aus dem Polierschiefer von Kuclin (Kutschiln). Meyer 1852. Palaeonto

grap,hica II. Taf. X, Fig. 2. 
Fig. 3. u. 4. Decapoden aus dem Halbopal von Luzice (Luschitz). Nordbi::ihmen. Meyer 1852. 

Palaeontographica II. Taf. X, Fig. 3. u. 4. 
E"ig. 5. bis. 9. ,Micropsalis papyracea Me ye r". Rott im Siebeng.ebirge. Meyer 1859 ( -1861). 

Palaeontographica VIII. Taf. II, Fig. 14-17. Lectotypus: Taf. II, Fig. 16 bei H. v. 
Meyer, Taf. I, Fig. 7 dieses Werkes. 

Fig. 10. ,Homelys minor 'Me ye r". Oningen. Meyer 1861-1863. Palaeontographica X. Taf. 
XIX, Fig. 6. 

Fig. 11. ,Homelys minor lM eye r" . Oningen. Meyer 1861-1863. Palaeontographica X. Taf. 
XIX, Fig. 8. 

E'ig. 12. ,Palaemon exul F r i c". polierschiefer von Kuclin (Kutschlin) bei Bilina (Bilin), 
Nordbohmen. Fric 1872. Textfigur auf Seite 38. 3mal vergri::issert. 

T a f e 1 Ill. 

Micropsalis papyracea fM e· y e r: 
(Alle Figuren silnd 2mal vergri::issert.) 
E"ig. 1. Kuclfn, Nordbohmen, Saugschiefer (Kieselgur). Fund aus dem Jahre 1899, CM 1310. 

,Palaemon exul Fr." Kafka 1908. Textfigur 3. 
Fig. 2. Kuclin, Nordbohmen. Kieselgur (Polierschiefer). CM 1309. 
E"ig. 3. Kuclin, Nordbi::ihmen. Kieselgur (Polierschie'fer). CM 1308. 
Fig. 4. Kuclln, Nordbohmen. Kieselgur (Polierschiefer). 
E"ig. 5. Kuclin, Nordbohmen. Kieselgur (Polierschiefer) . Gegenabdruck des Exemplares, den 

die Abb. 4 gibt. 
Fig. 6. Dolni Bechlejovice ostlich von Decin. Der Steinbruch gegentiber den Hausern bei 

dem Bache. Schieferletten. Oberoligozan. Im Jahre 1935 von Or VI. Zazvorka gefunden. 
Akz. Nr. 25.061 aus dem Jahre 1935. 
An Tafel II. und Abb. 12 Tafel I. abgebildenten Belegstticke befinden sich in den 

Sammlungen der geologisch-palaontologischen Abteilung des Nationalmuseums zu Prag. 
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SBORN!K NARODN!HO MUSEA V PRAZE- ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE 
XII. 1956 - B (PR1RODOVEDNY) No. 1. 

R E D A KTOR ALB ERT PILAT~ 

J. Pet r b o k: Mekkysi ceskeho holocenu. 
V. Z a z v or k a: Micropsa.Us papyracea Meyer 1859 (Decapoda-Macrura natantia, celed' Pa

laemonidae) ze sladkovod111ich oUgocennich ulozenin severnich Cech. 

V bfeznu 1956 vydalo svym ml.kladem v poctu 1100 vytisku N arodni museum v P raze 
Vytiskl Knihtisk, n. p., zakladni zav. 01 v Praze Ill - Cena brozovaneho vytisku 33,- Kcs 

A-02206 



Sbornik Narodniho musea v Praze. Vol. XII.-B (1956). No. 1. 

- -.....___..____. 

11 

Tab. II . 

. 2 

_j 

I 

______ ] 



Sbornik Narodniho musea v Praze. Vol. XII.-B (1956). No. 1. Tab. Ill. 

r l 

~ 

il 
! 


