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BEITRÄGE ZUR KENNTNISS
DER SÜS8AYA8SER-MIKROFAUNA VON CHILE.

Von Dr. E. v. Daday.

Insofern es mir auf Grund der zu Gebote stehenden literarischen

Behelfe gelungen festzustellen, so sind bisher die Süsswasser-Mikrofauna

von Chile betreffende Daten blos von Nicolet * und J. Richard ** publi-

cirt worden. Beide Forscher haben sich jedoch auf die Beschreibung der

von ihnen beobachteten Entomostraken beschränkt.

Im Laufe des Jahres 1901 hat mir der bekannte italienische Natur-

forscher FiLippo SiLVESTPJ in vier Eprouvetten Plankton-Material aus

Chile freundlichst zur Verfügung gestellt, welches Material er am 3L März

1899 aus dem Lago di Villa Rica aus verschiedenen Wasserschichten, von

der Oberfläche bis zu 20 m. Tiefe, bei 16^ C. Wärme, Nachmittag um
5 Uhr gesammelt hat. Bei der Untersuchung dieses Materials hatte ich

Gelegenheit, nachstehende mikroskopische Thiere zu beobachten.

Protozoa.

1 . Dwohnjoii diverj/enx Imh.

In dem Material vom offenen Wasserspiegel des Sees und aus einer

Tiefe von 4 m. war diese Art ziemlich häutig. Die mächtigen, reich ver-

zweigten Colonien bestanden aus zahlreichen Individuen. Die Hülse der

einzelnen Exemplare war schmal, und erschien in der Regel unter der

Mitte zweimal schwach eingeschnürt.

2. Eadorina ele(jan>^ Ehrb.

In Gesellschaft der vorigen Art ; ziemlich häufig.

3. Skntor coeruleus Ehrb.

In dem Material vom freien Wasserspiegel und aus 4 m. Tiefe waren

die stets kugelförmig zusammengezogenen, dunkelblauen Exemplare so

* Gay, História íisica e iDolitiea do Cliile. : Zoológia, Vol. III. p. "288. 1849.

(Sec. Richard).

** Entomostracés de l'Auieriqno du Sud. ]\Iéni. Soc. Zool. do France 1897.

Tom. X. p. áü3.
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massenhaft vorliandcn, dass sie das f^anzc Material bläulich färbten und

schon mit freiem Aul^c leicht zu erkennen waren.

4. (iothuniid ci-ijs.ldlUna (Ehrb.).

An den Algenfäden, welche in dem Plankton-Material schwebten,

Sassen einige Exemplare in ungestielten Hülsen.

5. Carclicmou poli/pintini Ehrb.

Auf Copepoden sitzend, aber ziemlich selten.

Rotatoria.

(). Masfigocerca sHpio H. G.

Ich fand einige Exemplare in dem Material vom Wasserspiegel und

aus 4 m. Tiefe.

7. Mastigocerca hicornis Ehrb.

Kommt in Gesellschaft der vorigen Art vor, scheint indessen häu-

figer zu sein, denn ich fand sie in grösserer Anzahl als jene.

8. Sipichaeta trenmla Ehrb. ('?).

Sehr häufig in dem Material von der Oberfläche und aus 4 m. Tiefe.

in dem aus 10 m. Tiefe fanden sich jedoch blos einige Exemplare. Es

gelang mir nicht, diese Art ganz unzweifelhaft zu determiniren, weshalb

ich sie mit Fragezeichen versehe.

9. Pornpholi/x coinplaixila Huns.

In den höheren Wasserschichten des Sees häufig, besonders zahl-

reiche Exemplare fand ich in dem Material von der Oberfläche. Diese Art

lebt in Gesellschaft von A^iplandina Silvcstrii, in deren Magen ich sie

nicht selten vorfand.

10. Anuraea coclilearU Gosse.

Kommt in dem Material von der Oberfläche und aus 4 m. Tiefe vor,

ist jedoch im Verhältnis selten,
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11. Triiu'thra lonr/iseta Ehrb.

In clem Material von der Oberiiäche, wie auch in dem aus einer Tiefe

von ^20 m. vorhanden, zeigte sich jedoch an der Oberiiäche und in 4 m.

Tiefe massenhaft, in lU und i:^0 m. Tiefe dagegen nur ganz vereinzelt in

wenigen Exemplaren.

1 2. Polyarthra platyptera Ehrb.

Lebt in Gemeinschaft mit der vorigen Art, ist jedoch weniger häufig

und scheint in den tieferen Wasserschichten zu fehlen.

13. Pedalioi} fennlaoii Lev.

Kommt in dem Material vom Wasserspiegel und aus 4 m. Tiefe in

Menge vor, in einer Tiefe von 10 m. jedoch nur vereinzelt.

Diese Art ist unter Anderm auch zufolge ihrer geographischen Ver-

breitung interessant, indem sie meines Wissens bisher blos aus Europa,

und zwar aus Finnland und *Russland bekannt war.

14. Asplanchna Silvestrii n. sp.

(Fig. 1. a-c.)

Körper von oben gesehen krugförmig^ (Fig. la.), hinter der Basis des

Eäderorgans etwas eingeschnüii, und hier bedeutend schmäler als in

der Mitte, nach hinten kegelförmig zugespitzt und das hintere Ende mehr

oder weniger spitzig abgerundet. In der Mitte zeigt sich beiderseits ein

zweihügeliger Vorsprung und ist der untere der beiden Hügel in der Eegel

mehr vortretend als der obere. (Fig. la.) Hinter der Mitte des Eückens

erhebt sich ein ziemlich spitziger, kegelförmiger Hügel, welcher jedoch

blos bei der Seitenlage des Thieres in seiner ganzen Ausdehnung wahr-

nehmbar ist. (Fig. Ib.) Der Bauch ober der Kloakenöffnung aufgedunsen

und bildet annähernd einen Hügel.

Die Haut glatt, die Matrix-Kerne ziemlich gross, kegelförmig.

Das Käderorgan bildet, insofern es mir gelungen, dies an den in

Spiritus conservirten Exemplaren festzustellen, einen ganzen Gürtel. Die

Stirn zeigt drei Hügel, deren mittlerer weit schmäler und spitziger ist,

als die beiden anderen. Auf den zwei grossen Stirnhügeln vermochte ich

von den Tastborsten nur je eine sicher zu erkennen. (Fig. la.)

Die Kiefer kräftig, das äussere distale Ende des Basaltheiles geht in

cinen krallenförmigen Fortsatz ans ; der Aussenrand in der Mitte mit einem
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kraftigen dornartigen Fortsatz verschen. Bis zur Mitte des Endtbeiles

gerade, allmälig verbreitert, das distale, bezw. apicale J)rittel ailmälig vcr-

sebmälert und sichelförmig einwärts gekrümmt. Am Endtheil erhebt sich

in der Mitte je ein bogiger First, welcher an der Basis des apicalen Drit-

tels der Innenseite als spitzer Zahn hervorragt. (Fig. I c.) Die Endspitze

des apicalen Drittels einfach, an der rechtsseitigen erhebt sich indessen an

der Oberseite ein kräftiger, hügelartiger Vorsprung, welcher am linksseitigen

sich am Bauche entwickelt hat.

Der am Endtheile der Kiefer sitzende Hammer ist nahe zum Basal-

theil gegliedert. Der Stiel des Hammers ist eine kegelförmige Lamelle und

trägt am Ende, ausser dem Hammerkopf, noch zwei andere Cuticular-

gebilde, deren eines kurz, stäbchenförmig ist, das andere hingegen ist fast

Fiíí. 1.

80 lang, wie der Hammerkopf und besteht aus einer annähernd lanzette-

förmigen Lamelle. Der Hammerkopf gegen Ende allmälig verbreitert, das

Ende bogig eingeschnitten, so dass es zweihügelig erscheint. (Fig. Ic.)

Die Anzahl der Augen beträgt drei, davon zwei an der Basis des

Eäderorgans, eines aber auf dem Gehirnknoten und dies ist grösser, als

die beiden anderen. Die Farbe aller Augen ist roth.

Die Hepatonpankreas-Drüse erscheint meist zweilappig und enthält

im Innern mehrere kleine Kerne.

Das Ovarium gestreckt, hufeisenförmig. In der Nähe der Kloaken-

öffnung findet sich keine besondere Drüse.

Der Hauptstamm des Wassergefäss-Systemsyerläuft gerade und fand

ich daran über 30 schmale, cylindrische Zitter-Organe.

Körperlänge zwischen 0.9— 1.3 mm. schwankend; der Durchmesser

an den beiden Seitenhügeln 07 1 mm. ; von der Spitze des Kückenhügels
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gemessen 85 mm. breit. Kieferlänge 0. 17—U.19 mm.; grösste Breite

0.03—0.05 mm.
In dem Material von der Oberiläebe, sowie aus 4 m. Tiefe ziemlicb

häufig, in dem aus 10 und 20 m. Tiefe hingegen blos in einigen Exem-
plaren vorkommend.

Diese Art, welche ich zu Ehren Filippo Siltestri's, der sie gesam-

melt, benenne, stimmt hinsichtlich der Körperform übercin mit AsplancJma

Ebbesbornii Huds. und dem als Asplanchna amphoni Huds. beschrie-

benen Synonym derselben : unterscheidet sich jedoch von denselben auf-

fallend durch Form und Structur der Kiefer. Hinsichtlich der Structur der

Kiefer erinnert die neue Art in hohem Masse an A><pla}>chiia Hcrrkki

GuEBN., zeigt jedoch in den Details manch auffallende Abweichung, so

fehlt ihr der sogenannte Xebenkiefer. zumindest vermochte ich denselben

an keinerà einzigen Exemplar aufzufinden und beobachtete blos diejenige

Parthie, welche ich vordem als Hammer bezeichnet hatte und auch jetzt

als solchen beschreibe. Indessen unterscheiden sich beide Arten auch in

der äussern Körperform, indem dieselbe bei Asphnichna HerricJd Guern.,

laut WiERZEJSKi, schlauchförmig ist, ohne Hügel oder Arme. Hiezu kommt
noch die grössere Anzahl von Zitterorganen an den Wassergefäss-Stäm-

men und das Fehlen der Drüse an der Afteröffnung : ferner die Form
des Ovariums, welches bei Asplanchna Herricki, laut Wierzejski, kugel-

förmig ist, bei der neuen Art dagegen hufeisenförmig. Inwiefern dieselbe

von Asplanriina. ci)icinnatiensis Turner abweicht, vermag ich, mangels

der betreffenden Publication, nicht festzustellen.

Copepoda.

15. Hrr/asilns liisetaccas Nordm, (?)

(Fig. 2. a—h.)

Körper ziemlich schlank, aus neun Segmenten zusammengesetzt. (Fig.

2(X.)Das erste Eumpfsegment fast so lang, als die darauffolgenden vier zu-

sammen, nach hinten allmälig verbreitert, an der Stirn stumpf abgerundet,

hinter den Augen beiderseits vertieft, die hinteren Enden abgerundet. Das

zweite Eumpfsegment so lang, wie das dritte und die Hälfte des vierten

zusammen, die Seiten schwach gerundet. Das dritte Eumpfsegment fast so

lang, wie die darauf folgenden, aber weit breiter, die Seiten gleichfalls

gerundet. Die beiden letzten Eumpfsegmente in der oberen Hälfte beider-

seits schwach vertieft, die unteren Enden stumpf abgerundet. (Fig. a.)

Von den Abdominalsegmenten sind die ersteren zwei zu einem

Genitalsegment verwachsen, die Säcke eiförmig, ihre untere Spitze steht
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etwas iiacli hinten und auswärts, und trägt einen kräftigen l)ürn. J>ie

Segmente am Hiutcrrand mit feinen Doi'nen besetzt. Nahe zum Dorn-

saum des vorletzten Segments erhebt sich noch eine zweite Dornenreihe.

(Fig. á((.)

Die Furcalanhänge im Yerhältniss l)reit, fast so lang, als die voran-

stehenden zwei Abdominalsegmente zusammen, an der Basis mit einem

Dornkranz umgeben, am distalen innern und äussern Ende erhellen sich

im Halbkreis feine Dornen. (Fig. 2/?.) Von den Endborsten sind blos drei

vorhanden, und zwar die äussere und die beiden mittleren, und gerade

dieser Umstand veranlasste mich, meine Exemplare auf Grund der Diagnose

von MiLNE Edw.aeds für die Männchen von fùyasihis Iríselaceus Nordm.

Fig. 2.

zu halten. Von den Endborsten ist die innere am längsten, so lang, wie

die vier Abdominalsegmente bis zu den Säcken und den Furcalanhängen

zusammen.

Das erste Antennenpaar ist sechsgliederig, ziemlich kurz, nach hin-

ten gelegt, erreicht es kaum die Hälfte des ersten Rumpfsegments ; von

den Gliedern desselben sind die ersten zwei länger als die übrigen, da-

gegen sind die vier letzten fast gleichlang. (Fig. -2a.)

Das zweite Antennenpaar kräftig, viergliederig ; von den Gliedern

desselben die zwei proximalen kräftiger und länger, das letzte Glied zu

einer sichelförmigen Kralle gestaltet, an deren Innenseite, unweit der

Spitze, sich eine kleine Öffnung zeigt. (Fig. 2/;.) Ob diese Öffnung der Aus-

gang einer Drüsenleitung, oder irgend einer andern Leitung ist, vermochte

ich nicht /festzustellen.
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Der erste Maxillarfuss gut entwickelt, viergliederig, das proximale

zweite Glied am ki-äftigsten, der Oberrand desselben fein beborstet. Das

dritte Glied kürzer, als alle anderen. Das letzte Glied sehr lang und dünn,

einer sichelförmigen Kralle gleich. (Fig^:2c.)

Am ersten Fusspaar der äussere Ast dreigliederig, das proximale

Glied so lang, wie die darnach folgenden zwei zusammen, am äussern

Ende mit einem Dorn versehen. Am innern Ende des zweiten Gliedes

erhebt sich eine Borste, während das äussere Ende unbeborstet bleibt. Am
dritten Gliede der Aussenrand fein bedornt und ausserdem mit zwei kräf-

tigeren Dornen bewehrt, wogegen an der Innenseite und am innern Ende

zusammen fünf Borsten sitzen. (Fig. 2(/.) Der innere Ast zweigliederig, die

Glieder fast gleichlang, an der Aussenseite fein bedornt. Am innern Ende

des ersten Gliedes ragt eine Borste empor. Nahe zum äussern Ende des

zweiten Gliedes steht eine kurze Borste, an der Endspitze selbst aber

befinden sich vier lange Borsten, wogegen die Innenseite mit zwei langen

Borsten versehen ist. (Fig. 2d.)

Am zweiten Fusspaar beide Aste dreigliederig. Das erste Glied des

äussern Astes länger, als die darnachfolgenden zwei zusammen, die Seiten

glatt, die Endspitzen unbeborstet, die zwei letzten Glieder fast gleichlang,

der Aussenrand des vorletzten fein bedornt, die Endspitzen aber unbe-

borstet. Am Ende des letzten Gliedes ragen sechs lange und eine kurze

Borste empor, welch letztere ein wenig gegen die Aussenseite gerückt ist.

(Fig. 2c.) Das erste Glied des innern Astes etwas länger als das zweite, am
Aussenrand fein bedornt, das innere Ende mit einer Borste bewehrt. Das

zweite Glied am Aussenrand fein bedornt, das innere Ende mit zwei

Borsten versehen. Das letzte Glied ist gleichfalls fein bedornt, das Ende

trägt fünf Borsten. (Fig. 2p.)

Am dritten Fusspaar sind beide Äste dreigliederig. Das erste Glied

des äussern Astes fast so lang, wie die darnachfolgenden zwei zusammen,

gegen das distale Ende auffallend verbreitert, das äussere Ende mit einem

Dorn bewehrt. Das zweite Glied wenig länger, als das letzte, am Aussen-

rand fein bedornt, die distale innere Endspitze mit einer langen Borste

versehen. Das letzte Glied am Aussenrand fein bedornt und einen kräfti-

gern Dorn tragend, an der bogig gerundeten Endspitze ragen fünf längere

und eine kürzere Borste empor. Der innere Ast so lang, wie der äussere,

und auch die betreffende Länge der Glieder ist nahezu dieselbe. Das erste

Glied an der Aussenseite fein bedornt, nahe zum distalen innern Ende

erhebt sich eine lange Borste. Am zweiten Glied die Aussenseite fein be-

dornt, am innern Ende sitzen zwei lange Borsten. Am dritten Glied ist die

Aussenseite fein bedornt und trägt zudem einen kräftigern Dorn, das Ende

und der Innenrand mit insgesammt füjif langen Borsten bewehrt. (Fig. 2/".)
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Das vierte Fiisspaar kürzer als alle übrigen. Der äussere Ast zwei-

gliederig, kürzer als der innere. Das erste Glied an der Aiissenaeite fein

bedornt, das distale Ende trägt weder Dornen, noch Borsten. Das zweite

Glied an der Aussenseite fein bedornt, das äussere Ende mit einem Dorn

bewehrt ; an der Endspitze ragen fünf lange Borsten empor. Der innere

Ast dreigliederig, das erste Glied so lang, wie die darnachfolgenden zwei

zusammen, gegen das distale Ende auffallend verbreitert, der Aussenrand

fein bedornt, das innere Ende mit zwei langen Borsten versehen. ])as dritte

Glied an der Aussenseite fein bedornt, an der abgerundeten Endspitze

ragen drei längere und eine kürzere Borste empor. (Fig. 'i;/.)

Körperlänge sammt den Furcalborsten 1— 1.::2 mm.
In dem aus verschiedenen Tiefen gesammelten Material fand ich

mehrere Exemplare, darunter jedoch keine Weibchen, welche indessen zur

genauen Bestimmung einer Art unerlässlich sind. Die sichere Determini-

rung wurde ausserdem erschwert, einerseits dadurch, dass bisher die

Männchen nur sehr weniger Arten beschrieben sind, anderseits aber da-

durch, dass mir die diesbezügliche ganze Literatur nicht zur Verfügung

stand.

16. Cijclops pra^iinux Fisch.

Ziemlich häufig in dem Material aus 10 und 20 m. Tiefe. Das erste

Antennenpaar des Weibchens überragt, nach hinten gelegt, den Vorder-

rand des vorletzten Abdominalsegments. Die Eiersäcke enthalten in der

Eegel vier Eier.

Körperlänge sammt den Furcalborsten 0.77 mm., ohne den Furcal-

borsten 0.50 mm.
Diese Art wurde aus Chile bereits von J. Kichard aus der Umgebung

von Concepcion erwähnt, aber auch aus Brasilien verzeichnet, wogegen ich

sie auch aus Patagonien kenne.

17. (hjclops anceps Piich.

J. Richard, Entomostracés de l'Aïueriqiie du Siid. (Mém. de la Soc. zoolog.

de France. 1897. p. 265. Fig. 1—4).

In der Körperform ganz gleich mit Cyclops meiidocinus Wierz. Die

mir vorliegenden Exemplare stimmen hinsichtlich der Structur des fünften

Fusspaares unddesPieceptaculum seminis vollständig mit denlîicHARD'schen

überein, das zurückgeschlagene erste Antennenpaar ist jedoch so lang, wie

das erste Kumpfsegment ; das zweite und dritte Abdominalsegment am
Hinterrand gezähnt ; die Furcalanhänge so lang, oder etwas länger, als die

voranstehenden zwei Abdominalsegmente zusammen. Das vorletzte Glied
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des zweiten Antennenpaares am Aussenrand mit sechs-, das äussere Ende

hingegen mit drei Borsten versehen, folghch mit mehr als bei dem sehr

nahe verwandten CU/cIops nicndociniis, welchem diese Art übrigens so

sehr ähnlich ist, dass man sie auf den ersten Blick leicht verwechseln imd

beide für identisch halten kann.

Hinsichtlich der Grösse übertreffen die mir vorliegenden Exemplare

die RiCHAED'schen, indem ihre Körperlänge, ohne der Fnrcalanhänge

aber 1,18 mm., mit denselben 1.5 mm. beträgt.

In dem Material aus 4

—

:20 m. Tiefe gleich häuüg. am häufigsten

dennoch in 4 m. Tiefe.

Diese Art war bisher blos aus Brasilien bekannt, wo sie H. Iherixg

bei Eio Grande do Sul sammelte.

18. PReudohocckclla yracüipes (Dad.).

Boeckella (jracilipes E. Daday, Diagnoses pi-Eeeursoviae Copepodorum novorum
e Patagonia. (Természetrajzi Füzetek. XXIV. 1901. p. 348.)

Pseudoboeckella gracilipes E. Daday, Mikroskopische Süsswasserthiere aus

Patagonien. (Természetrajzi Füzetek. XXV. 1902. p. 224. n. 30.)

In dem Material von der Überdache und aus 4 m. Tiefe nur in wenig

Exemplaren, hingegen in dem aus 10 und 50 m. Tiefe in einer Unmenge
vorgefunden.

Bisher war diese Art blos aus Patagonien bekannt, wo sie recht

häufig ist.

li). Bosiinia coreijoni Baird. var, cliilcn><is n. var,

(Fig, 3. a-h.)

Der Stirnrand der Schale ragt vor dem Auge steil, fast senkrecht

empor; ober der Basis des ersten Antennenpaares, beziehungsweise ober

dem Rüssel meist mehr oder weniger vertieft, ober dem Auge stark bogig

und geht, bis zur Paimpfgrenze stetig ansteigend, in den Rückenrand über,

mit diesem zuweilen ein Hügelchen bildend. Der Eückenrand der Rumpf-
schale gerade, senkt sich abschüssig zum Hiuterrand, mit welchem er in

einem abgerundeten Winkel zusammentrifft. Der Hinterrand schwach
bogig, erreicht die Hälfte der grössten Höhe der Schale nicht, an der

Innenseite mit einer Reihe sehr feiner Saumborsten besetzt. Der glatte

Schalenfortsatz nach hinten oder nach hinten und einwärts gerichtet,

meist kürzer als die halbe Länge des Hinterrandes. Der Bauchrand ziem-

lich bogig, an der Basis des Fortsatzes ausgebuchtet, in den Vorderrand

unmerklich übergehend, in der vordem Hälfte mit Borsten versehen.

(Fig. 3i(.)
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Die Fornix senkt sich hinter dem Auge nahezu senkrecht zu der

Eüsselspitze herab, ober der Antennenbasis gerade, horizontal, der hin-

tere Winkel in einen zahnartigen Fortsatz ausgehend.

Die Structur der Schalenoberfläche sehr verschiedenartig, häufig

ganz glatt, oft mit sechseckigen Felderchen geziert, nicht selten treten

parallel mit dem Eücken- und Bauchrande Firste auf, welche durch Quer-

ausläufer auch verbunden sein können.

Das erste Antennenpaar bogig, mehr oder weniger nach unten und

in geringem Masse nach hinten gerichtet, wenig länger als der Hinterrand

der Schale, an der Aussen- beziehungsweise Vorderseite sitzen in 6—

7

Querreihen winzige Körnchen. Die Stirnborste sitzt an der Basis der ersten

Antennen.

Fig. 3.

Am Oberrand und an den Seiten des Postabdomens zeigen sich

Borstenbüschel. Die Basis der Endkralle zuweilen unbedornt, oft aber mit

G—7 kräftigen Dornen bewehrt. Die Endkralle selbst trägt an der Aussen-

seite des proximalen Endes 4— 5 kräftige Dornen, im Übrigen ist sie glatt.

(Fig. ?>h.)

Körperlänge sammt dem Schalen fortsatz 0.35—0.5 mm, grösste

Höhe 0.2—0.3 mm.
In dem Material aus einer Tiefe von 4 und 10 m. in Menge vorge-

kommen, dagegen in demjenigen von der Oberfläche und aus -20 m. Tiefe

fand ich diese Art nur in wenigen Exemplaren.

Die mir vorliegenden Exemplare erinnern einigermassen an die von

S. Ekman abgebildete patagonische Bnamina corcf/om', unterscheidet sich

jedoch von derselben sowohl, als auch von den durch Burckhard auf-

gestellten Varietäten durch gewisse Merkmale, in erster Keihe aber durch

die Körperform. Von dem EKMAN'schen Exemplar weichen sie auch darin

ab, dasí3 an ihrem ersten Antennenpaar Querreilien von Körnchen vor-

handen sind. Charakteristisch für diese Exemplare ist die Bedornung der

Eudkrallenbasis und die Anzahl der Dornen. :Von den BuRCKHARü'schen
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Varietäten gleichen meine Exemplare 7Aimeist der Bosmina corcgoDi var.

petenUcciisis, der Schalenrücken ist jedoch abschüssiger.

::^0. Ceriodaphnia ihibia Pacn,

In dem Material aus der Tiefe von 4— 10 m. überall in Massen vor-

handen.

21. Diaphanosoma chile}) se n. sp.

(Fin;. 4. a—c.)

Der Rückenrand der- Rumpfschale gerade, mit dem Hintßrrand zu-

weilen einen kleinen Vorsprang bildend. Der Hinterrand abgerundet und

unmerklich in den Bauchrand übergehend : an der Innenseite erhebt

Fig. 4.

sich eine Reihe feiner Randborsten, am Rande der unteren Hälfte sitzen

9— 10 kräftige Dornen, deren Zwischenräume glatt sind, allein längs der

Innerseite des Randes erhebt sich auch hier eine Reihe feiner Borsten.

(Fig. 4r!.) Der Bauchrand in der Mitte ein wenig eingeschnürt. Die Scha-

lenoberlläche glatt, oder fein granulirt. (Fig. 4-(i.)

Der Kopf etwas länger als die halbe Rumpflänge, zwischen demselben

und dem Rumpf eine seichte Vertiefung, vor welcher sich zwei Hügelchen

erheben ; darüber hinaus ist der Rückeurand des Kopfes nahezu horizontal.

Der Stirnrand senkrecht, und l)il(let einen abgerundeten Winkel mit dem
Bauehrand, welcher in der Mitte schwach ausgebuchtet ist. Der Rüssel

etwas vorstehend, mit ziemlich stumpfer Spitze. (Fig. 4(i.)

Das erste Antennenpaar dünn, etwas länger als die halbe Länge des

Kopf-Bauchrandes.

Das zweite Antennenpaar erreicht, nach hinten gelegt, den Hinter-
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rand der rvumpfschale nicht, bleibt sogar ziemlich weit von demselben

entfernt. Der Antennenstamm ziemlich dünn, kürzer als der innere Ast.

Das zweite Glied des iniiern Astes weit länger als das erste.

Das Auge in der liegel eiförmig, besteht aus zahlreichen Linsen,

füllt die Stirnhöhlung nicht gänzlich aus und ist dem Bauchrande des

Kopfes nahegerückt.

Das Postabdomen keilförmig, an den Seiten mit Büscheln feiner

Borsten besetzt. Die Abdominalborsten zweigliederig, das distale Glied das

kürzere. Die Endkrallen im Verhältniss lang, sichelförmig, von den drei

Nebenkrallen die zwei proximalen fast gleich kräftig und lang, allein kaum
halb so lang, wie die distale und schwach gekrümmt. Die distale Neben-

kralle fast doppelt so lang, wie die andei-en, gerade und einer kräftigen

Borste gleichkommend. Am Oberrand der Endkrallen erhebt sich eine

Eeihe feiner Borsten. (Fig. 4&.)

Köiperlänge 0.95— 1 mm. Sämmtliche Exemplare w'aren farblos.

In dem Material aus einer Tiefe von 4—20 m. überall massenhaft

vorkommend, fand ich in dem Material von der Oberfläche nur einige

wenige Exemplare.

Diese Art steht der Diaphaiio^oma si)u/alev!<e Dad. am nächsten,

unterscheidet sich jedoch von derselben durch die Form des Kopfes, durch

die Bedornung des Hinterrandes der Schale, durch die seitlichen Borsten-

büschel des Postabdomens, hauptsächlich aber durch die relative Länge

und Structur der Nebenkrallen, indem diese bei D. sim/alense gleich lang

sind. Ein Merkmal dieser Art bildet auch die längs des Hinterrandes der

Schale hinziehende Eeihe feiner Borsten.

Hydrachnidae.

22. Atax fK/uralis C. K.

In dem aus 10 m. Tiefe gesammelten Material fand ich blos zwei

Larven dieser Art, deren Länge 0.5 mm., grösste Breite aber 0.42 mm.
beträgt.

(Separatiin edituni est die 15. Juuii Li)ü2.)


