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MIKROSKOPISCHE SÜSSWASSEETHIERE AUS DEUTSCH-
NEU-GUINEA.

(Tab. J—III.)

Von Dr. E. von Daday.

Der seit dem Jahre 1895 in Deutscli-Neu-Guinea sich befindende

ungarische Naturforscher Ludwig Bíró hat, ausser vielerlei anderen natur-

historischen und ethnographischen Objecten, im Laufe des Jahres 189B

auch mikroskopische Süsswasserthiere gesammelt und dem ungarischen

National-Museum eingesandt. Die in dem, an verschiedenartigen Fund-
orten und zu verschiedener Zeit gesammelten Material enthaltenen Pro-
tozoen hat G, Entz studiert und beschrieben,* wogegen ich die Nemato-
den, Hotatorien, Entoniostralien und Hijdraetiniden l)earbeitete ^* und
nunmehr das gesammte Ergebniss meiner Studien in vorliegender Arbeit

zusammenfasse.

Das mir vorliegende und aufgearbeitete Material hat L. Bieo theils

in Beiiinhafen, auf der Lisel Seleo, theils aber bei Friedrich-Wilhelms-

hafen, insbesondere in den Sümpfen von Lemien gesammelt.

Unter den hier verzeichneten und beschriebenen 100 Arten sind

á2 Nematoden, 47 Rotatorien, 4 Crastrotrirken^ 9 Copepoden, 1 1 Clado-

ceren, 1 Branchiopode, 8 Ostracoden und 3 Híjdraehniden. Unter den

Nematoden sind blos zwei solche, welche ausser Neu-Guinea auch aus

anderen geographischen Gebieten bekannt sind. Der grösste Theil der

Rotatorien, d. i. 40 Arten, wurden bereits früher und an zahlreichen Punk-

ten der Erde gefunden und blos 1 1 Arten sind es, mit den Gadrotrichen

zusammen, welche derzeit für Neu-Guinea charakteristisch sind. Von den

Copepoden gehören die 4 Cj/cIops-Arien zu den Kosmopoliten, wogegen

die Canthocainpius- und Nitocra-kview bisher eine Specialität von Neu-

Guinea bilden. Von den Ctadoceren sind in erster Reihe die Kosmopoli-

ten (Chydorus, Pleuroxus) zu erwähnen, sodann die ausser Neu-Guinea

blos aus Ceylon (Duwenhedia, lliocrvptus, Ceriodaphnia) oder Afrika (Gri-

* Új-guineai véglények. (Protozoa.) — Math. term. -tud. Ért. XV. 1{>!>7.

** Új-guineai Kotatoriák. Math. term. -tud. Ért. XV. 1897. p. 131. — Új-guineai

szabadon él Nematodák. Math. term. -tud. Ert. XVII. 1899. p. 557. — Uj-gnineai

Entomostrakák és Hydrachnidák. Math. term. -tud. Ért. XVII. 1900. p. 1.
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maldina, Moinodapliuia) verzeiclmeten imd sclilifsslith die neuen Arten.

Die einzige Branchiopode (Eulimnadia) ist ausser von Neu-Gniuea, blos

aus Australien bekannt. Die Ostnicoden und Hydrachiiideii sind als eigen-

thümliche Arten Xeu-Guineas zu betrachten, ebenso wie auch die neuen

Gast7'otriciieii.

Einen ansehnlichen Theil der beschriebenen Arten, besonders die

Nematoden und mehrere Rotatorien, habe ich in mikroskopischen Pra^pa-

raten üxirt, wogegen die Eidomostraken und Hi/dracliiùdeii in Spiritus

aufbewahrt sind, von einzelnen Arten habe ich jedoch, je nach dem Be-

dürfniss, auch mikroskopische Präparate angefertigt.

I. NEMATODA.

1. Äphanolaiinus papilltílus Dad.

Tab, I. Fig. 3, 4.

Der Körper ist an beiden Enden verjüngt, hinten jedoch weit dün-

ner, als vorn. Die Cuticula erscheint ganz glatt und ohne jeglicher Stru-

ctur; ich vermochte daran weder Kinge, noch Feldchen wabrzunehraen.

Ebenso war keine Seitenmembrane längs des Körpers zu bemerken. Auf

dem Kopfe stehen rings um die Mundöffnung keine l'astborsten, an deren

Stelle sich sehr kleine Papillen entwickelten. (Tab. I. Fig. H.^ Die Mund-

öffnung führt unmittelbar in den Oesophagus, dessen inneres Lumen durch

eine ziemlich dicke Cuticula begrenzt ist. Der Oesophagus verdickt sich

zwar nach hinten allmälig, ist jedoch denningeachtet am Hinterende

nicht viel dicker als am Yorderende. Das weil)liche Geschlechtsorgan ist

paarig, die Eierstöcke sind indessen relativ kurz. Die weibliche Geschlechts-

öffnung liegt in der Körpermitte. Der Schwanz ist verhältnissmässig laug

und sehr dünn, fast nadelartig zugespitzt ; derselbe enthält im Innern des

Basaltheiles eine grosse Drüse. (ïsih. I. Fig. 4.)

Es lagen mir blos einige weibliche Exemplare vor, deren Grössen-

vorhältnisse folgende sind: Körperlänge 1'32 mm.: Oesophaguslänge

(»•33 mm.; Schwanzlänge ()*27 mm.
;
grösster Durchmesser ()"03 mm.

Diese Art unterscheidet sich von den übrigen Arten des Genus in

erster Pieihe durch die glatte Cuticula ; ein auffallendes Merkmal ist je-

doch auch, dass die mundständigen Borsten fehlen und durch Papillen

ersetzt sind. Eine charakteristische Eigenthümlichkeit ist auch die auf-

fallende Dünnheit des Schwanzes.

F'undart : Das Sagomoor von Lemien,
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2. Apítdiinlainius tenuis Dad.

Tab. 1. Fig. 14— Ki.

Der K()rper ist nahezu faden fönn ig, gegen das vuidfre und hinteif

Ende verjüngt, das Hintevende indessen weit dünne]' als das Vorderende.

Die Cuticula ist ganz glatt und sind daran weder Hinge, noeii Feldclien

wahrzunehmen. ]J)as Kopfende ist auffallend spitzig ; um den Mund stehen

weder TasthoistfU), nocli Papillen. (Tab. i. Fig. 14.) \)v\- Oesophagus ist

nach hinten allmälig verdickt; das innere Lumoi durch eine dünne Cuti-

cula bedeckt. Das weibliclie Geschlechtsorgan ist unpaarig und die weil)-

liclie Geschlechtsöffnung liegt in dei- Nähe des voidei-en Körperdrittels.

Das Schwanzende Ixdder Geschlechter ist von gleicher Form, relativ kurz,

gegen das Ende allmälig verjüngt, s])itz eiidigend und enthält im Innern

des Basaltheiles zwei grosse ])rüsen. (Tal), I. Fig. 15.) Die Spicula des

Männchens ist ganz dolchförmig, der Grifftheil nur halb so lang, als der

Klingentheil, die Spitze abgerundet. (Tal). I. Fig. 10.)

Im Verlauf meiner Untersuchung gelangte ich in ilen Besitz von

einigen Weibchen und eines Männchens, deren Grössenverhältnisse fol-

gende sind : Körperlänge i'^\ mm. ; Oesophaguslänge ()'5 mm. ; Schwanz-

länge ()"26 nun.
;
griisster Durcdnnesser 0*04 mm.

Von den bekannten Arten der Gattung gleicht diese Art zumeist der

vorhergehenden, an welche dieselbe auch dadurch erinnert, dass das Kopf-

ende keine Tastborsten trägt, unterscheidet sich jedoch davon, sowie von

den übrigen Arten dadurch, dass das Kopfende ganz glatt ist und nicht

einmal Papillen trägt.

FuinJori : Das Sagomoor von Ijemien.

8. Aplidiiohnmtis hraclu/m'us Dad.

Tab. I. Fif.-. 17., 18.

Der Körper ist gegen beide Ende verjüngt, indessen nach hinten

weit mehr, als vorn. Die Cuticula ist auffallend geringelt, viereckige Feld-

eben aber sind nicht wahrzunehmen. Fungs um die Mundöffnung erheben

sich Tastborsten, welche relativ kurz, in ilirei- ganzen Länge gleich dick

und im Ganzen genommen stäbchenförmig sind. Hinter der Basis dieser

Stäbchen liegt an der llückenseite ein kreisförmiges Organ. (Tab. I.

Fig. 17.) Der Oesophagus ist l)is zur Mitte nahezu gleich dünn, von da an

aber plötzlich verdickt. Der innere Kaum des Oesophagus ist mit einer

feinen Cuticula ausgelegt. Das weibliche Geschlechtsorgan ist paarig und

die weibliche Geschlechtsöff'nung liegt in der Körpermitte. Der Schwanz

ist bis gegen das Ende gleichförmig vei-jüngt, im Ganzen genommen kreis-

le



4 Dî DADAY

förmig, im Innern mit grossen Drüsen ; das Ende ist sehr spitzig. (Tab. I.

Fig. 18.)

Ich fand blos weibliche Exemplare, deren Grössenverhältnisse fol-

gende sind : Köi-perlänge 0"6:^ mm. ; Oesophaguslänge 0'14 mm. ; Schwanz-

länge 0"09 mm.
;
grösster Durchmesser 0'02 mm.

^

Diese Art unterscheidet sich von den beiden vorigen durch die Rin-

gelung der Cuticula, sowie durch die Structur des Kopfes und Oesopha-

gus, weicht jedoch durch die Structur des Oesophagus und die Schwanz-

form auch von Aplianolaimus atteïitus de Man und AphanoJaimus aqiia-

ticiis Dad. ab, ist indessen durch die Structur der Cuticula und des Kopfes

letzteren einigermassen ähnlich.

Fundort: Das Sagomoor von Lemien.

4. Monhystera ptqntaiui Dad.

Tab. I. Fig. 19., 20.

, Der Köi-per ist l)is zur Geschlechtsöffnung fast überall gleich dick,

von da an aber nach hinten auffallend verjüngt und in einem spitzigen

Schwänze endigend. (Tab. I. Fig. 19.) Die Cuticula ist ganz glatt und

ohne Spur von Eingen. Die Mundöffnung erscheint einfach. In der Mund-

höhle liegen zwei stecknadelförmige Cuticularstäbchen, deren kopfloses

Ende nach innen, das Kopfende aber nach auswärts blickt und welche

zusammen ein V bilden. (Tab. I. Fig. ili).) Der Oesophagus ist seiner

ganzen Länge nach gleich dick. Das unpaarige weibliche Geschlechtsorgan

beginnt hinter der Köi-permitte und die Geschlechtsöfinung liegt im hin-

teren Körperdrittel, unweit der Analöft'nung. (Tab. I. Fig. 19.) Der

Schwanz ist verhältnissmässig kurz, gegen das Ende stark verjüngt und

spitzig endigend.

Ich fand blos weibliche Exemplare, deren Grössenverhältnisse fol-

gende sind: Köi-perlänge.O'G^ mm. ; Oesophaguslänge ()"12 mm. ; Schwanz-

länge O'^l mm.
;
grösster Durchmesser Ü"Ü15 mm.

Diese Art unterscheidet sich von den übrigen der Gattung durch die

Cuticularstäbchen der Mundhöhle ; auch ist es kein unwesentliches Merk-

mal, dass um den Mund keine Borsten stehen und dass der Schwanz ziem-

lich kurz ist.

Fimdorl : Das Sagomoor von Lemien.
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5. MoiiJii/stera loiigicniida Dad.

Tab. IL Fig. :i, 4.

Der Küiper ist bis zur Analöffniing fast überall gleich dick, von da

an indessen auffallend verjüngt und dünn fadenartig endigend. (Tab. IL

Fig. 3.) Die Cuticula ist glatt, imgeringelt. Um die Mundöft'nung erheben

sich sechs steife, dünne Tastborsten. In der Mundhöhlimg liegen zwei,

schwach halbmondförmig gekrümmte Cuticularstäbchen, welche mit den

Endengegen einander neigen, sonst aber mit einander und mit der Längs-

achse des Köipers parallel verlaufen. (Tab. 11. Fig. 4.) Der Oesophagus

ist seiner ganzen Länge nach gleich dick und trägt am hinteren Ende eine

birnförmige Drüse. (Tab. IL Fig. 3.) Das unpaarige weibliche Ge-

schlechtsorgan ist sehr kurz und die Geschlechtsöft'nung liegt nahezu in

der Mitte zwischen dem Kopfende und der Analöffnung. (Tab. 11. Fig. 3.)

Der Schwanz ist auffallend lang, weit länger als ein Drittel der Köi-per-

länge, gegen Ende ausserordentlich verjüngt und hier nahezu haardünn ;

das Innere ist mit gekörntem Protoplasma gefüllt. (Tab. IL Fig. 3.)

In dem untersuchten Material fanden sich blos Weibchen vor, deren

Grössenverhältnisse folgende sind: Köi'perlänge 0'92—LOO mm. ; Ooso-

phaguslänge 0'2— O'^l mm.; Schwanzlänge ()'26—0*34 mm.
;

grösster

Durchmesser ()"0l—0'03 mm.
Diese Art unterscheidet sich von den übrigen der Gattung durch die

Cuticulargebilde der Mundhöhle und durch die auffallende Länge des

Schwanzes.

Fundort: Das Sagomoor von Lemien.

6. Tripyla crassiccnida Dad.

Tab. III. Fig. 8—10.

Der Körper ist bis zur Analöffnung überall gleich dick, von da an

jedoch plötzlich verjüngt, beziehungsweise zugespitzt. (Tab. III. Fig. 8.)

Die Cuticula ist ganz glatt, ungeringelt. Die MundöÖnung erscheint voll-

ständig gerandet. In der Mundhöhle liegen zwei kleine, commaförmige

Cuticulargebilde, welche mit dem spitzigen Ende einander genähert sind,

während ihr breiteres Ende sich von einander entfernt und nach auswärts

gerichtet is. (Tab. III. Fig. 9.) Der Oesophagus ist in der ganzen Länge

gleich dick und an seinem Hinterende liegen drei Drüsen. Die weiblichen

Geschlechtsorgane sind paarig. Die weibliche Geschlechtsöffnung liegt

hinter der Köi-permitte. Der Schwanz ist relativ kurz, an der Basis breit,

mit grossen Drüsen, gegen das Ende allniälig verjüngt, jedoch verhältniss-
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massig stumpf endigend und erscheint demzufolge im Ganzen genommen
als dick. (Tab. m. Fig. 10.^

Ich fand hlos weibliehe Exemplare. Die Grössenverhältnisse dersel-

ben sind folgende: Köi-perlänge 0*92 mm. ; Oesophaguslänge 0-15 mm.;
Sclnvauzlänge (VI 2 mm.

;
grösster Durchmesser 0"03 mm.

Diese Art unterscheidet sich von den bisher bekannten der Gattung

durch die Cuticulargebilde der Mundhiihle, sowie durch die Structur des

Schwanzes.

Futidori : Das Sagomoor von Lemien.

7. Chromadora pajnidini Dad.

Tal). I. Fis. 7.. H.

Der Körper ist verhältnissmässig dünn, am Vorderende wenig, am
Hinterende, von der Analöflfnung an. stark verjüngt. Die Cuticula ist ziem-

lich dick und auffallend geringelt. Das Ko]ifende vom Oesophagus an áll-

maiig verjüngt. Vm die Muudöffnung stehen kleine Papillen. In der ^lund-

höhle liegen eigenthümlich gei)Ogene Cuticulargebilde, welche sich in je

ein gerades, parallel der' Köi-perlängsachse laufendes Züngelchen und je

eine >S-förmig gekrümmte, vordere Eîidpartie al)tlieilen. (Tab. I. Fig. 7.) Am
Ende des Kopfes stehen keine Dorsten und auch die augenförmigen Pigment-

flecke sind nicht waliizuiicbuicn. Die ()cs()])liagusr(')hre ist ihrem ganzen

Verlaufe nach gleich dick, der Dulbus im (iau/en genonnnen eiförmig
;

der Innenraum bildet eiiu' in dei- Tiängsrichtuug liegende Höhlung, de-

ren Wandung uiit einer zieinlicli dicken Cuticula bedeckt ist. (Tab, I.

Fig. 7.) Das weibliche Geschleclitsorgan ist zweihcu-nig und die Geschlechts-

ölfnung liegt in der Körpermitte. Der Schwanz ist ziemlich lang, gegen

Ende allmälig verjüngt, im Innern grosse Drüsen enthaltend, an der Spitze

mit einem langen, dolcliiVirmigen Fortsat/.e. (Tab. 1. Fig. 8.)

In dem untersuchten Material faiul ich bb)s weibliche Exemplare

mit folgenden Grössenveihiiltnisse : Körpeilänge 0*7() mm.; Oesophagus-

länge 0"11 m. ; Schwanzliinge ()-l4 nini. : griisster Durchmesser O'Oo mm.
Diese Art steht von den bekannten Arten der (Gattung den (Ihronia-

dora buJhosa ])ad. am niichsten, indem die Cuticulargebilde der Mund-
höhle jenen dieser Art sehr ähnlich siiul. Von dieser x\rt ist sie jedoch

durch die Structur des Oesophagus-Bulbus und des Schwanzes, sowie

durch die Grössenverhältnisse verschieden.

Fundort: Das Sagomoor von Lemien.
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8. Pseii(li)i'lri'()itit(<h>ra qiuulrqxipillaia Dad.

Tab. II. Fig. 12-15.

Der Köi-per ist bis zur Analöffnung überall gleich dick, von dei- Anal-

öffining ;in indessen allmälig verjüngt. (Tal). II. Fig. 15.) Die Cuticula

ist relativ dick und auffallend geringelt. Das Kopfende ist in der Nähe der

Mnndöffnung dünnei- als andenvärts. Um die Mundöffnung stehen weder

Papillen, noch Borsten, sondern statt derselben kommen an dem, zum
Munde näher liegenden Theile des Kopfendes vier saugnapfförmige War-
zen vor, dei-en Anwesenheit zugleich einen der am meisten ins Auge fal-

lenden Charaktere der neuen Gattung bildet. (Tab. II, Fig. 18.) In der

Mundhöhle sind keinerlei Cuticulargebilde wahrzunehmen. Der Bulbus

ist im Ganzen eiförmig, das hintere Ende breiter als das vordere, das

innere Lumen länglich eiförmig und die Wandung mit einer dicken Cuti-

cula bedeckt. (Tab. II. Fig. 14.) Das weibliche Geschlechtsorgan ist zwei-

hörnig und div weibliche Geschlechtsöffnung liegt in der Köi-permitte.

(Tab. II. Fig. 15.) Der Schwanz ist verhältnissmässig sehr kurz, von der

Analöffnung an plötzlich verjüngt und in einer kurzen, blattförmigen

Spitze endigend; der innere Raum enthält eine grosse, schlauchförmige

Drüse. (Tab. IL Fig. 12.)

Ich fand blos weibliche Exemplare mit folgenden Grössenverhält-

nissen : Körperlänge 1*09 mm.; Oesophaguslänge 0*15 mm.; Schwanz-

länge 0*07 mm,
;
grösster Durchmesser 0*03 mm.

Das Pseudockromadora n. gen, steht, wie auch der Name zeigt, der

Gattung Cdiromadora am nächsten, besonders vermöge seines Habitus,

sowie die Form und Structur des Bulbus, unterscheidet sich jedoch von

dersell)en dadurch, dass am Kopfende vier saugnapfförmige Warzen stehen

und dass in der Mundhöhle keine Cuticulargebilde liegen.

Fundort: Berlinhafen, InseLSeleo.

9. Mononchus ohtusicaudatui^ Dad.

Tab. III. Fig. 1—3.

Der Körper ist in der ganzen Länge gleich dick, blos am Hinterende

ein wenig zugespitzt. (Tab, HI, Fig, 2.) Die Cuticula ist ganz glatt, un-

geringelt. Das Kopfende ist kaum etwas dünner als der übrige Theil des

Körpers. Um die Mundöffnung stehen zugespitzte Papillen. (Tab. III.

Fig. 8.) In der Mundhöhle liegen zwei kräftige, bogige Cuticularleisten.

welche, vermöge ihrer Anordinuig, an eine Leier erinnern, indem dieselben

mit dem Hinterende einander genähert, die Yorderenden dagegen weit

von einander entfernt sind. (Tab. III. Fig. 3.) An der inneren Seite der
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einen Leiste steht ein nach vorn gerichteter, spitziger Zahn, während von

den anderen eine bogige Leiste ausgeht, welche sich zu dem Zahnfortsatz

der gegenüber liegenden Seitenleiste qner hinüberbeugt. In dem Eaum,
welcher zwischen den beiden Seitenleisten und der bogigen Querleiste

liegt, kommen auch zwei kleine Cuticulargebilde vor, die einigermassen

stecknadelförmig sind. (Tab. III. Fig. 3.) Der Oesophagus ist in seinem

ganzen Verlaufe überall fast gleich dick. Das weibliche Geschlechtsorgan

ist zweihörnig, die einzelnen Eierstöcke sind ziemlich kurz. Die weibliche

Geschlechtsöffnung liegt in der Nähe des hinteren Köi-perdrittels. (Tab. III.

Fig. 2.) Der Schwanz ist ausserordentlich kurz, gegen Ende plötzlich ver-

jüngt, enthält im Innenraum mehrere Drüsen, deren Ausführungsgang

an der Schwanzspitze sehr auffallend ist. (Tab. III. Fig. 1.)

In dem untersuchten Material fand ich blos weibliche Exemplare

mit folgenden Grössenverhältnissen : Körperlänge 0*9

—

1'9 mm. ; Oeso-

phaguslänge ()"19—0"25 mm.; Scbwanzlänge 0-03 ()-()9 mm.: grösster

Durchmesser 0*03

—

0'09 mm. •

Dieser Art ist von den bekannten Arten der Gattung vermöge der

Cuticulargebilde der Mundhöhle einigermassen der .\ioiioncJius nidcro-

ütoma Bast, ähnlich, unterscheidet sich jedoch von dieser, sowie von den

übrigen Arten durch die Grössenverhältnisse und besonders durch die

Kürze, Form und Structur des Schwanzes.

Fundort: Berlinhafen, Insel Seleo.

10. .Iro}iUK ßlicnudd Dad.

Tab. r. Fi<î. I., i>.

Der Köi-per ist von dem hinteren Ende des Oesophagus bis zu der

Analöffnung gleich dick, von dem hinteren Ende des Oesophagus bis zur

Mundöffnung und von der Analöffnung nach hinten verjüngt, insbeson-

dere in letzterer Eichtung. (Tab. I. Fig. 1.) Die Cuticula ist ganz glatt,

ungeringelt. Das Kopfende ist ziemlich spitzig. Um die Mundöffnung er-

heben sich abgerundete Papillen. In der Mundluihle liegt am Vorderende

des Oesophagus ein bogenartig gekrümmtes, eigentliümliches Cuticular-

gebilde, an dessen einer Seite ein etwas angeiförmig gekrümmtes Neben-

gebilde wahrzunehmen ist. (Tal). T. Fig. 2.) Der Oesophagus ist nach

hinten allmälig verdickt, bildet jedoch keinen Bulbus; das Lumen ist

ziemlich geräumig und seine Wandung mit einer dicken Cuticula bedeckt.

Das weibliche Geschlechtsorgan ist zweihörnig, die Hörner sind relativ

kurz und die weibliche Geschlechtsöffnung liegt in der Körpermitte. Der

Schwanz ist von der Analöffnung an plötzlich und stark verjüngt, in der

hinteren Hälfte fein fadenförmig und am Ende zugespitzt. (Tab. T. Fig. 1.)
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Ich fand blos weibliche Exemplare mit folgenden Grössenverhält-

nissen : Körperläuge l'S mm. ; Oesophaguslänga()-26 mm. ; Schwanzläuge
0"49—()'6 mm. ; grösster Durchmesser O'OI- mm.

Diese Art unterscheidet sich von den übrigen der Gattung durch (hc

Cuticulargebilde der Mundhöhle, sowie durch (h'u langen und dünnen
Schwanz.

I')(iiil()rt : Das Sagomoor von Lemien.

11. Ii'Oims longicollis. Dad.

Tab. I. Fig. 11— 13.

Der Körper ist vom hinteren Ende des Oesophagus nach vorn und
im hinteren Viertel verjüngt, sonst gleich dick. Die Cuticula ist überall

ganz glatt und ungeringelt. Das Kopfende ist bedeutend dünner als der

Eumpf, Um die Mundöo'nung erheben sich kleine, an der Spitze abgerun-

dete Papillen. In der Mundhöhle liegen keine selbständigen Cuticular-

gebilde, dagegen kommen an deren Stelle zwei dicke Cuticularstäbchen

vor, welche sich in der inneren Hülle des Lumen fortzusetzen scheinen.

(Tab. I. Fig. 11.) Der Oesophagus ist nach hinten allmälig verdickt,

bildet jedoch keinen Bulbus. (Tab. I. Fig. 12.) Das weibliche Geschlechts-

organ ist zweihörnig und die Hörner sind ziemlich lang. Die weibliche

Geschlechtsöifnung liegt in der Köi-permitte. Der Schwanz ist von der

Analöffnung an plötzlich verjüngt, die distale Hälfte sehr dünn, das Ende

sehr zugespitzt. (Tab. I. Fig. 13.)

In dem untersuchten Material fanden sich blos weibliche Exemplare

mit folgenden Grössenverhältnissen : Köiperlänge 2 mm. ; Oesophagus-

länge 0*4 mm.; Schwanzlänge 025 mm.; grösster Durchmesser ()"()4 mm.
Diese Art unterscheidet sich von den übrigen der Gattung durch die

Structur des Mundendes.

I'Uiidort : Das Sagomoor von Lemien.

12. Irnnus papiiauu^ Dad.

Der Körper ist gegen das Kopfende kaum merklich, dagegen von der

Analöffnung an nach hinten auiïallend verjüngt. Die Cuticula ist glatt,

ungeringelt. Um die Mundöffnung stehen weder Papillen noch Borsten.

In der Mundhöhle liegen zwei .S-förmig gekrümmte, starke Cuticularge-

bilde, welche mit einem Ende an der Spitze des Oesophagus sitzen, mit

dem andern Ende hingegen nach der MundöÖ'nung blicken ; beide Ende

sind gebogen und zwar das erstere nach auswärts, das letztere hingegen

nach innen und beide keulenförmig endigend. Der einfache Oesophagus
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ist nach hinten állmaiig verdickt. Das weibliche Geschlechtsorgan ist

paarig und die weibliche Geschlechtsöffnung liegt in der Körpermitte. Der

Schwanz ist hinter der Analöffnung stark verjüngt, im letzten Drittel aber

von gleichem Durchmesser.

Die Grössenverhältnisse sind folgende: Köi-perlänge 0*9 mm.: Oeso-

phaguslänge 0'2 mm.; Schwanzlänge (»"IB mm.: grösster Durchmesser

()"04 mm.
Diese Art unterscheidet sich von den übrigen der Gattung haupt-

sächlich durch die Cuticulargebilde der Mundöffnung.

Fundort : Das Sagomoor von Lemien.

13. Trilohm Birói DkTi.

Tal). I. Fig. 9.. 10.

Der Köii3er ist gegen das Kopfende kaum merklich, von der Anal-

öftnung an nach hinten dagegen auffallend verjüngt, sonst gleichförmig

dick. Die Cuticula ist ganz glatt, ungeringelt. Am Kopfende, nahe zur

Mundöffnung erheben sich Tastborsten. Die Mundöffnung ist einfach, nicht

in Papillen gegliedert. Die Mundhöhle ist l)irnförmig und sind darin am
Ende des Oesophagus querliegende, mehr oder weniger eiförmige Cuticu-

largebilde sichtbar. (Tab. I. Fig. 9.) Der Oesophagus ist nach hinten

allmälig verdickt, bildet jedoch keinen Bulbus. Das weibliche Geschlechts-

organ ist zweihörnig ; die Ovarien sind ziemlich lang. Die weibliche Ge-

schlechtsöffnung liegt ungefähr in der Köi-permitte. Der Schwanz ist ver-

hältnissmässig kurz, von der Analöffnung an verjinigt. ziemlicli zugespitzt,

im Innern ohne Drüsen. (Tab. I. Fig. 10.)

Das mir zur Verfügung stehende Material enthält blos weibliche

Exemplare mit folgenden Grössenverhältnissen: Köiperlänge 1*2

—

l'ömm.;

Oesophaguslänge 0*;23 0'31 mm.; Schwanzlänge ()'2 -()'3 mm.: grösster

Durchmesser 0*03—0"()4 mm.
Diese Art, welche ich ihrem Entdecker Ludwig Bíró zu Ehren' be-

nannte, unterscheidet sich von den übrigen Arten der Gattung in mehr-

facher Hinsicht. Ihre wichtigeren Merkmale sind: die Glätte der Cuticula.

die Form der Cuticulargebilde der Mundhöhle, sowie die relative Kürze

und die Structur des Schwanzes.

Fiimloii : Das Sagomoor von Lemien.



MIKROSKOPISCHE ST'SSWASSERTHlERE AUS DI-lUTSCH-NEU-GUINEA. H

14. P)ismatolainms iKijjiKunis ])ad.

Tal). I. Fig. .5.. (Î.

Der Köi-per ist gegen das Kopfende kaum nierklieh, von der Genital-

(iffnnng an jedoch ziemlich anft'allend, ahor aUmälig verjüngt. Die Cuticnla

ist ziemhch dick und auffallend geringelt. Das Kopfende ist etwas dünner

als der Theil hinter dem Oesophagus. Die Mundöffnung ist einfach, es

stehen daran weder Borsten, noch Papillen. In der Mundhöide liegen zwei

eigenthümlich gekrümmte Cuticulargebilde, Avelche mit dw hinteren Spitze

einander genähert sind, wogegen die vorderen Spitzen stai'k von einander

abstehen, so dass sie zusammen eine l"-Form zeigen. (Tab. I. Fig. ."3.)

Der Oesophagus ist in der Mitte dicker als an beiden Enden, der Bulbus

ist kräftig entwickelt, in geringem Masse eiförmig, beide Enden l)einahe

gleich breit, im Lumen liegen die zwei Cuticulargebilde quer und bilden

mit dem Lumen zusammen ein Kreuz. (Tab. I. Eig. 5.) Der Schwanz ist

gegen Ende stark verjüngt, die Spitze ziemlich stumpf, im Innein mit

grossen Drüsen. (Tab. I. Eig. 6.) Das weil)liche Geschlechtsorgan ist ein-

hörnig ; die Genitalöff'nung liegt in der Körpermitte.

Es fanden sich blos weibliche Exemplare vor mit folgenden Grössen-

verhältnissen : Körperlänge ()"8 mm.; Oesophaguslänge Ol 5 mm.; Schwanz-

länge 0'12 mm.
;
grösster Durchmesser ()'04 mm.

Diese Art ist von den übrigen der Gattung vermöge des Cuticular-

ge])ildes der Mundhöhle leicht zu unterscheiden.

FuiiiJort: Berlinhafen, Insel Seleo.

15. Pri.'OiHilohuniiis iindiaiiiilnln^i Dad.

Tal.. II. Fig. 9—11.

Dei' Kölner ist fast seiner ganzen Länge nach gleich dick, blos gegen

das Kopf- und Schwanzende auffallend verjüngt, u. zw. in letzterer Eich-

tung schon hintei- der Genital Öffnung. (Tab. II. Eig. 9.) Die Cuticula ist

ziemlich dick, jedoch ganz glatt, ungeringelt. Das Kopfende ist nur in

geringem Masse verjüngt. Die Muudöffnung ist einfach und trägt wedei-

Borsten, noch Papillen. In der Mundhöhle zeigen sich s])indelfönuige,

kurze Cuticulargebilde, welche mit ihrer Längsachse parallel der Köiper-

längsachse liegen. (Tab. II. Eig. 10.) Der Oesophagus ist nach hinten

allmälig vcidickt, der Bulbus kaum merklich entwickelt, im hinteren Theile

desselben liegen Drüsen. Das weil)liche^Geschlechtsoi-gan ist einhörnig

und die weibliche Gesclilechtsöffnung liegt liiutei- der Köi-],)ermitte.

(Tab. IL Eig. 0.) Der Schwanz ist von der Analöff'nung an l)is ungefähi-

zum hintern Drittel fast gleich dick, hier aber plötzlich und stark ver-
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jungt. Die Schwanzspitze ist keulenförmig, im Innern des Schwanzes liegen

mtächtige Drüsen, deren Ausführnngsgang zur ventralen Seite der Schwanz-

keule hinzieht. (Tab. II. Fig. 11.)

In dem zur Verfügung stehenden Material fanden sich hlos weibliche

Exemplare mit folgenden Grössenverhältnissen : Körperlänge 1*19 mm.;

Oesophaguslänge 0-3 mm.; Schwanzlänge 0'12 mm.; grösster Durch-

messer 0'05 mm.
Diese Art unterscheidet sich von den übrigen der Gattung durch die

Structur der Mundöffnung, sowie durch die Form und Structur des Schwan-

zes und erhielt auch ihren Namen eben von der Structur des Schwanzes.

Fundort : Berlinhafen, Insel Seleo.

IG. Pn'sniatoJahmii^ Duirrurnfi Dad.

Tab. III. Fig. 11-13.

Der Köi-per ist gegen das Kopfende nur in sehr geringem Masse, da-

gegen von der Analöffnung an nach hinten auffallend verjüngt, sonst aber

gleich dick. (Tab. III. Fig. 13.) Die Cutieula ist verhältnissmässig dünn,

ganz glatt, ungeringelt. Das Kopfende ist einfach ; die Mundöftnung ist

weder von Borsten, noch von Papillen umgeben. (Tab. III. Fig. 11, 13.)

In der Mundhöhle zeigen sich zwei ziemlich lange, cvlindrische Cuticulai-

stäbchen, welche parallel der Köi-perlängsachse liegen. (Tab.III.Fig.il.)

Der Oesophagus ist nach hinten allmälig verdickt und ül)ergeht un-

merklich in den zwiebeiförmigen Bulbus, in dessen Innern blos eine

schlauchförmige kleine Höhlung wahizunehmen ist. Am hinteren Ende

des Bulbus befinden sich zwei grosse Drüsen. (Tab. III. Fig. 13.) Das

weibliche Geschlechtsorgan ist einhörnig und die Genitalöffnung liegt in

der Köi-permitte. (Tab. III. Fig. 13.) Der Schwanz ist ziemlieh lang, un-

weit der Analöffnung plötzlich stark verjüngt, das Ende zugespitzt.

Es fanden sich blos weibliche Exemplare vor mit folgenden Grössen-

verhältnissen : Köi-perlänge 0*56 mm. ; Oesophaguslänge ()'()8 mm.
;

Schwanzlänge 0-18 mm.
;
grösster Durchmesser O'OIS mm.

Diese Art unterscheidet sich von den übrigen der Gattung zunächst

durch (Ue Cuticularstäbchen der Mundhöhle, allein auch die verhältniss-

mässige Kürze des Oesophagus, sowie überhaupt die geringen Grössenver-

hältnisse sind wichtige Merkmale.

Fuiidovi : Das Sagomoor von Lemien.
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17. Ccplmlobus longicollis Dad.

Tab. II. Fig. 5—8.

Der Körpor ist nach vorn nur in geringem Masse, nach hinton da-

gegen auffallend verjüngt. (Tab. II. Fig. 5.) Die Cuticula ist verhältniss-

mässig dick, glatt und auffallend geringelt. Das Kopfende ist geringelter als

die Oesophaguspartie. Die Mundöffnung erscheint schwach ausgel)uchtet.

In der Mundhöhle liegen dreierlei Cuticulargebilde, u. zw. in der Nähe

der Mundöffnung ein Paar eiförmige Köii^erchen, weiter innen ein Paar

dickere und kürzere, schliesslich ganz innen ein Paar dünnere und weit

längere Cuticularstäbchen, welch' letztere in der Oesophagushöhle zu lie-

gen scheinen. (Tab. II. Fig. 6.) Der Oesophagus erscheint bis zum Bul-

bus gleich dick. Der Bulbus ist gestreckt, wenig eiförmig, die innere

Höhlung lang und schmal, die Cuticularleistchen derselben querliegend,

das hintere Ende stengelartig gestreckt und in den Magen ragend. (Tab. 11.

Fig. 7.) Das weibliche Geschlechtsorgan ist eiuhörnig und die Genital-

öffnung liegt in der Körpermitte. Der Schwanz ist verhältnissmässig kurz,

plötzlich und stark verjüngt, das Ende ziemlich zugespitzt. (Tab. II.

Fig. 8.)

In dem zur ^"erfüguug stehenden Material fanden sich blos weibliche

Exemplare mit folgenden Grössenverhältnissen : Körperlänge 1"£4 mm.
;

Oesophaguslänge 0*29 mm.; Schwanzlänge ()'18 mm.; grösster Durch-

messer 0'03 mm.
Diese Art unterscheidet sich von den übrigen der Gattung haupt-

sächlich durch die Structur der IMundhöhle, diff'erirt aber ausserdem auch

durch die Grössenverhältnisse, besonders durch die Länge des Oesophagus.

Fuadort : Das Sagomoor von Lemien.

18. Pleclus ohlasicaudatus Dad.

Tab. in. Fig. 4—7.

Der Köiper ist in seiner ganzen Länge fast gleich dick, das Kopfende

und der Schwanz jedoch dünner, insbesondere letzterer. (Tab. III. Fig. 4.)

Die Cuticula ist ziemlich dick, glatt und ungeringelt. Das Kopfende geht

ziemlich spitz aus. Die einfache Mundöftnung trägt weder Borsten noch

Papillen. In der Mund-, beziehungsweise Oesophagushöhle befinden sich

zweierlei Cuticularkörperchen, u. zw. in der Nähe der Mundöftnung zwei

Cuticularkügelchen und hinter denselben zwei lange Cuticularstäbchen.

Am Hinterende der Cuticularstäbchen stehen einige Cuticularhügelchen

und hinter denselben zwei andere Cuticularstäbchen, welche etwas

kürzer als die beiden ersteren sind. (Tab. III. Fig. 6.) Der Oesophagus
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ist nach hinten schwach verdickt, das Lumen von einer ziemhch dicken

Cuticula umgeben. Der Bulbus ist breit eiförmig, allein an beiden

Enden gleichförmig abgerundet, im Innern ein bisquitförmiges Lu-

men enthaltend, vom hinteren Ende desselben hängt ein blattförmiger

Stiel lierai), welcher mit dem Magen correspondirt. (Tab. ül. Fig. 7.) Das

weibliche Geschlechtsorgan ist zweihörnig und che weibliche Geschlechts-

oiïnung liegt in der Köii^ermitte. (Tab. 111. Fig. 4.) Der auÛallend kurze

Schwanz ist gegen Ende zwar állmaiig verjüngt, allein dem ungeachtet

ziemlich dick und die Spitze stumpf abgerundet ; die Unterseite ist in der

Mitte ausgebuchtet, die Oberseite schwach gewölbt, im Innern liegen

grosse Drüsen, deren Ausführungsgang au der Sclnvanzspitze liegt und so-

fort ins Auge fällt. (Tab. III. Fig. 5.)

Es fanden sich blos weibliche Exemplare vor, deren Grössenverhält-

nisse folgende sind: Köiperlänge 0'31 mm.; Oesophaguslänge U'08 mm. ;

Schwanzlänge 0"05 mm.
;
grösster Durchmesser 0'02 mm.

Diese Art ist von den übrigen der Gattung durch die Structur der

Mundhöhle, sowie durch die Form, Structur und Kürze des Schwanzes

leicht zu unterscheiden.

Fundort : Das Sagomoor von Lemien. '

19. CiiVnidrolaiïuux m((cruriif( Dad.

'J'ab. II. Fig. l~±

Der Körper ist gegen beide Enden verjüngt, nach vorn weniger als

nach hinten, am dicksten ist derselbe in der Mitte. (Tab. IL Fig. 1.) Die

Cuticula ist ziemlich dick, glatt, ungeringelt. Das Kopfende ist weit dün-

ner als das Hinterende des Oesoi)hagus. An der einfachen Mundöftnung

stehen weder Borsten noch Papillen. In der Mundhöhle, beziehungsweise

in der Höhle des vorderen Oesophagusendes zeigen sich zweierlei Cuticular-

körper, u. zw. in der Nähe der Mundöffnung zwei kleine runde Cuticular-

körper und hinter denselben zwei lange, dünne Cuticularstäl)chen, welche

parallel mit einander und mit der Kör})erlängsachse liegen, mit ihrem

hinteren Ende jedoch gegen einander, beziehungsweise nach Innen ge-

krümmt sind. (Tab. IL Fig. 2.) Der Oesophagus ist nach hinten allmälig

verdickt, bildet jedoch keinen Bulbus. Das weibliche Geschlechtsorgan ist

unpaar und die weibliche Geschlechtsöffnung liegt in der Körpermitte.

(Tab. n. Fig. 1.) Der Schwanz ist plötzlich und stark verjüngt, das Ende
zugespitzt, im Innern vermochte icli keine Drüsen wahrzunehmen.

(Tab. n. Fig. L)

In dem untersuchten Material fanden sich blos weibliche Exem-
plai-e mit folgenden Grössenverhältnissen ; Körperlänge L86 mm.; Oeso-
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phagusUiiige ()"23 mm.; Sclnvanzlängc ()-'ó mm.; grösster Dniclimcssor

U'04 mm.
Diese Art ist von den übrigen der Gattung durch die Structuj' di-r

Mund-, beziehungsweise Oesophagushühle, sowie durch die Form und

relative Länge des Schwanzes leicht zu unterscheiden.

Fundorl : Das Sagomoor von Lemien.

2(). I)()r[/Iaiitiiis hi'iiclniiiris. d. Man.

Es fanden sich hlos weibliche Exemplare mit folgenden Grössen ve)-

hältnissen : Körperlänge 1—1*2 mm.; Oesophaguslänge (>2o—0*25 mm.;
ßchwanzlänge (j*02—U'03 mm. ;

grösstei- Durchmesser 0*03

—

0'04 mm.
FuiHlort: Das Sagomoor von Lemien.

21. Doi'uh(ii)i((s Birói Dau.

Tab. III. Fig. 14., 15.

Der Körper ist in der ganzen Länge gleich dick und blos das Hinter-

ende verjüngt. Die Cuticula ist ganz glatt, ungeringelt. (Tab. III. Fig. 14.)

Das Kopfende ist kaum etwas dünner, als der übrige Theil des Köi-pers.

Die Mundöfi'nung erscheint einfach, indem daran weder Borsten, noch

Papillen wahrzunehmen sind. Der verhältnissmässig lange Oesophagus ist

nach hinten allmälig verdickt, die Cuticularnadel kräftig, doch ziemlich

kurz. Das weibliche Geschlechtsorgan ist zweihöruig, die Hörner sind

ziemlich lang ; die weibliche Geschlechtsötfnung liegt in der Körpermitte.

Der Schwanz ist von der Analöffnung bis fast zur Hälfte der Gesammt-

länge allmälig und schwach, dann aber plötzlich verjüngt, zugespitzt, im

Ganzen jedoch sehr kurz. (Tab. HI. Fig. 15.)

Es fanden sich blos weibliche Exemplare mit folgenden Grössenver-

hältnissen : Körperlänge 1*53 mm. ; Oesophaguslänge 0*34 mm. ; Schwanz-

länge 0'05 mm.
;
grösster Durchmesser 0*02 mm.

Diese Art, welche ich nach dem Entdecker Ludwig Bíró benannte,

ist von den übrigen Arten der Gattung durch die Form, Structur und Länge

des Schwanzes leicht zu unterscheiden.

Fundort : Das Sagomoor von Lemien.

22. Dori/lainiiis /ilifonvis Bast.

In dem zur Verfügung stehenden Material fanden sich sowohl männ-

liche, wie weibliche Exemplare vor, deren Grössenverhältnisse folgende

sind:
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Weibchen : Männchen :

Körpeiiänge ,. 1*69 mm. 1*61 mm.

Oesophaguslänge 0.33 « 0*32 «

Schwanzlänge ._ 0-34 « 0"01 «

Grösster Durchmesser 0'05 « 0*03 «

Fundort : Das Sagomoor von Lemien.

n. EOTATOEIA.

23. liotifer sp. ?

Fuihhivt : Das Sagomoor von Lemien. Ich fand einige Exemplare,

sie waren aV)er stark zurückgezogen und deswegen unbestimmbar.

24. Philodina amdeata Ehrb.
»

Fundort : BerUnhafen, Insel Seleo. Die Exemplare sind sämmtlich

auf der ganzen Köi-peroberfläche mit ziemlieh kräftigen Dornen besetzt.

Die einzelnen Dornen sind sichelförmig schwach gekrümmt und von vorn

nach hinten in der Länge zunehmend.

25. Philodina roseola Ehrb.

Fundort : Das Sagomoor und die Sümpfe von Lemien.

26. Philodina sp. ?

Fundort : Berlinhafen, Insel Seleo.

27. Aciinurus neptinnii^^ Ehrb.

Fundort: Das Sagomoor und die Sümpfe von Lemien. Ich beobach-

tete mehrere Exemplare.

28. Asplanchna papuana Dad.

Fig. 1.

Der Köi-per ist mehr oder weniger kugel- oder schlauchförmig,

was sich jedoch bei den in Formol conservirten Exemplaren nicht sicher

feststellen liess. Das Räderorgan vermochte ich nicht völlig wahrzu-

nehmen, nach dem Gesehenen zu schliessen, halte ich dasselbe für iden-;

tisch mit demjenigen anderer Arten. Die Kiefer des Kaumagens sind
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schlank, in der ohorou Hälfte stark oesc-bwoift ; am l>a.saltlicil fehlt der

beiderseitige cliarakteristisclic Zahnfortsatz nicht, wogegen statt des nach
Innen goricbtetoii Zabiifortsatzcs ain Mitteltlieü sich blos je eine schtnale.

dünne ('uticulai)latte zeigt. (Fig. I.) Die Spitze der ivie-

fer ist in zwei kleine Zähne getheilt. Der Oesophagus ist

ziemlich lang. Die Pankreasdrüsen sind schlauchförmig,

gestielt und liegen im hinteren Drittel des Oesophagus.

Das Ovarimn ist cvlindrisch, gestreckt, wurstförmig und

in geringem Masse geschweift.

A'on den Insher bekannten Arten ist diese Art

dor .\sj)i(iiii-liini Bi'i'ihln't'lli Gosse am ähnlichsten, un-

tersclioidct sich jedoch von derselben durch die Form
i.-j,, |

und Structur der Kiefer. Die Kiefei- von A>iplanr,liiia

Briglttwclli sind nämlich im Mitteltheil mit einwärts stehenden Zahnfort-

sätzen versehen, ausserdem sind die Kiefer schwächer bogig geschweift

als l)ei Asplanchitd papnaiia.

29. Melicerla sp. ;'

hniuioi'i: Das Sagomoor von Lemien.

30. Megaloirorha scniibaUala Goss.

Fuiidorl : Das Bagomoor von Lemien. Diese Art habe ich in meiner

Abhandlung «Uj-guineai Rotatoriák (Rotatoria Nova^ Guineáé)» unter dem

Namen «Megalotrocha binotata« als neu beschrieben.

31. Conocliiliix H]).\*

Fiiixiofi : Das Sagomoor von Lemien. Ich fand blos leere Hülsen.

32. JJiylcii/i l'orcijiahi Ehrb.

Fiindoii : Das Sagomoor von Lemien; ziemlich häutig.

33. PI('uro(r()cli(( (/ihha Ehrr

Finitio}-! : Berlin baten, Insel Seleo. Ich fand blos wenige Exemplare.

34. Fuiruhtrin forficula Ehrb.

Fiitidofl : Süm})fo von Lemien : nicht häufig.

Tervu-szetriijzi Füzetek. XXI\ . köt.
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35. Fumilitiid iiihliii Ehre.

Fididdii : Das Sagomoor von Lcmicii ; nur einzelne Exemiilai-c,

36. RaHidus Tif/ri.^ Eheb.

htindort : Das Sagomoor von Lemien ; selten.

37. Masligocerca varin<il<( Ehrb.

Fuinhivl : Sümpfe von Lemien ; ziemlich häuüc;.

38, Coelopus toiuinr H. G.

h)(u(l()rl : Das Sagomoor von Lemien. nur vereinzelt.

OÍ). JjipJax oiiiahi Dad.

Fig. ±

Der Ivörpcr ist im Ganzen gestreckt eiförmig, jedoch vorn und hin-

ten vc)-ongt. Am Vorderrand der Eückénseite ist die Schale gerade abge-

schnitten, der Baiichrand dagegen \vellig u. zw.

A^ A in der Weise, dass eine centrale und zwei seit-

i^^ ^^i liehe Wellenspitzen zu unterscheiden sind, welch'

'
'. letztere weniger hoch und spitz als erstere sind.

:?Vi Der Stirnrand dor Eiicken- und Bauchseite be-

rühren sich beiderseits in einem ziemlich spitzi-

gen Fortsatz. Der hintere Eückenrand ist stark

zugespitzt und gleicht einem Dreieck, während

der Bauchrand in der Mitte schwach vertieft ist

und demzufolge zwei kleine Erhabenheiten bil-

det. Die ganze Oberliäche der Schale ist in Fel-

der getheilt, u. zw. am Vorder- oder Stirnrand in

X .V fünfeckige, oder unrcgelmässig viereckige, sonst

aber in regelmässige sechseckige Felder. Die

f ganze Oberfläche aller Felder ist mit unregel-

Fig. ± massig und dicht stehenden kleinen Cuticular-

knöpfchen bestreut, welche die äussere Erschei-

nung und den Artcharakter des Thieres überhaupt bedeutend erhöhen.

(Fig. 2.) Die innere Organisation zeigt, insofern ich dies an den mir zu

Gebote stehenden, in Formol consorvirten Exemplaren zu beobachten
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vermochte, koine auffallende Abweichung von den übrigen Arten der Gat-

tung. Der Fuss ist verhältnissmässig kurz, dreigliedrig ; das äusserste

Glied ist das kürzeste, am Ende verbreitert; die Zehen verhältnissmässig

lang, fast zu einem Drittel der Körperlänge, cylindrisch, stachelförmig,

gegen Ende allmälig verjüngt und ein wenig nach einwärts gebogen. Die

Länge ist 0*10 mm.
Fundori : Das Sagomoor von Lemien ; ziemlich iiäuüg.

40. ScuridÍKm longicauduin Ehre.

F'UixIorlc : Die Sümpfe und das Sagomoor von Lemien ; sehr häutig.

41. Nofops JJracliionus Ehre.

Fiinilnrl : Das Sagomoor von Lemien: nicht häutig.

42. CaUinpiui In IUI Ehre.

h'iindoiic : ßerlinhafen, Insel Seleo ; das Sagomoor von Lemien :

sehr häufig,

43. CdHiijjiixi sulcata H. G.

Fundorte: Berlinhafen, Insel Seleo, das Sagomoor von Lemiem; sel-

tener als die vorige Art.

44. Colurus uncwatus Ehre.

Fundorte : Berlinhafen, Insel Seleo und das Sagomoor von Lemien

häufig.

45. Coluntfi obtusus; Huds.

Fundort : Das Sagomoor von Lemien : selten.

4G. \k>nui-a Colurns Ehre.

FundoHe: Berlinhafen, Insel Seleo und das Sagomoor von Lemien

häutig.

47. Lepadella oualis Ehre,

Fundort: Die Sümpfe von Lemien ; nicht sehr häufig.
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48. Metopiilin (tciimiixiht Ehrb.

I')t,/<l<iil : Das Sagomoor von Lemieii, nur vereinzelt.

49. Mcln/iidid LcjiaflfUa Ehrb.

Fiiinlnil : Das Sagomoor von Lemien ; häufiger als die vorige Art.

50. Diploic siiiljihirahi Dad.

Fig. 3.

Der Körper ist von der Seite gesehen im Ganzen

\^IM:jS eiförmig, etwas zusammengedrückt. Der Yorderrand der

JÍ-;

.. ^f Schale im unteren Drittel spitz abgerundet ; der Bauch -

x^. ;> rand fast gerade, der Hinterrand ist im oberen Drittel

foVo^ nach hinten ziemlich spitzig, während der Fiückenrand

schwach gewölbt ist. Auf der ganzen Oberfläche der Schale

erheben sich dicht verstreute kleine Cuticularknöijfchen,

welche das charakteristischeste Merkmal des Thierchens

V^;^ «:_,'<, c„-¥ bilden. (Fig. ;).)Das Räderorgan überhaupt trägt den Cha-

^,>^fo°Jjy raktér der Gattung au sich. Der Oesophagus ist ziemlich

lang. Die Pankreasdrüsen sind kugelförmig. Der Fuss

ist kurz, um so länger aber sind die Zehen, welche cylin-

<U-isch sind und Stacheln gleich sehen. Länge 0'26 mm.

y^^^ ., Diese Art unterscheidet sich von den übrigen der

(iattung hauptsächlich durch die Structur der Schale,

welche bei den anderen Arten an der Oberfläche ganz glatt ist.

Fundort : Berlinhafen, Insel Seleo. Ich fand nur einige Exemplare.

n

51. Elicit

I

(dl i-^ iliiiiltilii Ehrb.

Fuiidort: Das Sagomoor von Lemien : ziemlich häufig.

52. SalpiiKi hrrvispinii Ehkb.

Fundorte: Die Sümpfe und das Sagomoor von Lemien ; nicht selten.

53. Salpino, nmcvonnla Ehrb.

Fundort : Die Sümpfe von Lemien ; häufig.
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54. Monostyla hinarts Ehre.

/''?<//í/o/7(" ; Berlinhafen, Insel Öeleo und die Sümpfe von Lemien
;

häufig.

55. Monosly la cornuta Ehre.

Fundorl: Das Sagomoor von Lemien; ziemlich häufig.

50. Monostyla bulla H. G.

/«7<(ior/ ; Das Sagomoor von Lemien; nicht so häufig wie die vo-

rige Art.

57. Monostyla pygmaea Dad.

Fig. 4,

Die Köri)erform erinnert im Ganzen an ein Ei, ist jedoch vorn abge-

stutzt, hinten dagegen ziemlich stumpf abgerundet. Der Stirnrand der

Piückenseite der Schale ist schwach gewölbt, in der Mitte jedoch vertieft
;

der Bauchrand ist ganz gerade und mit ersterem einfach verbunden.

Der Hinterrand der Schalenrückenseite ist stumpf

abgerundet, jener der Bauchseite hingegen ge-

rade abgeschnitten. Fast die ganze Oberfl.äche der

Schale ist ganz glatt, jedoch gehen von dem
Stirnrande der Eückenseite sechs scharfe Linien

aus, welche beiderseits der Vertiefung zu dritt

angeordnet sind und etwas schräg nach aussen

und hinten ziehen, ihr Verlauf war jedoch über

das erste Viertel der Schale hinaus nicht zu ver-

folgen. (Fig. 4.) Der Fuss ist dreigliedrig; die

ersten beiden Glieder sind sehr kurz, nahezu

gleich lang und cylindrisch, wogegen das dritte

Glied w-eit länger als die vorhergehenden, fast

so lang ist, wie die halbe Körperlänge, cylin-

drisch, am Ende in der Mitte mit einem stärke-

ren, längeren und l)eiderseit8 mit je einem kür-

zeren, schwächeren Dornfortsatz versehen. Die innere Organisation erin-

nert im Ganzen an diejenige der verwandten Arten. Die Pankreasdrüsen

sind kugelförmig. Auffallend sind die zw^ei stäbchenförmigen, etwas gebo-

genen, in ihrem Verlauf sich immer mehr genäherten scharfen Leisten,

welche nahe zum Stirnrand der Bauchseite entspringen und bis zur Basis
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des Fusses hinziehen, deren Natur jedoch nicht festzustellen war. Die

Länge beträgt O'l mm.
Fiiinlort : Das Sagomoor von Lemien ; nicht selten.

Von den bisher bekannten Arten der Gattung ist diese Art die kleinste,

welche vermöge der Struetur ihrer Schale von den übrigen leicht zu unter-

scheiden ist.

öS. Monostyla incisa Dad.

Fig. 5.

Der Körper ist im Ganzen genommen eiförmig, vorn abgestutzt, hin-

ten ziemlich spitzig abgerundet. Die Schale ist in der Halsgegend verengt,

in der Mitte ziemlich auffallend gewölbt, die ganze

Oberfläche glatt. Der Stirnrand dÖV Eückenseite liegt

höher als jener der Bauchseite und ist in der Mitte

schwach einwärts geschweift, der Stirnrand der

Bauchseite dagegen tief eingeschnitten. Der Hin-

terrand der Bückenseite ist ziemlich spitzig abge-

rundet, jener der Bauchseite hingegen gerade ab-

geschnitten. Die ersten zwei Glieder des Fusses sind

kurz, zusammen kaum ein Viertel so lang, als das

dritte, letzte Glied. Das letzte Fussglied ist cylin-

drisch, nahezu so lang, als die halbe Länge des

ganzen Köi-pers, an der Spitze mit einem stärkeren

und längeren centralen und ausserdem mit zwei

kürzeren und schwächcicn seitlichen Dornfortsätzen

l)ewehrt. (Fig. Ô.) r)ie inneren Organe, insofern dies

an den in Formol conservirten Exemplaren zu con-

statiren war, zeigen keinerlei auffallendere Al)wei-

chungen, deren Erwähnung geboten oder noting

wäre; dieselben sind mit denjenigen der übrigen

Arten der Gattung völlig übereinstimmend.

Die Länge beträgt 0"ííG mm.
Fundort: Das Sagomoor von Lemien, ziemlich häufig.

Diese Art ist von den übrigen der Gattung hauptsächlich durch den

äusseren Habitus zu unterscheiden, ein wichtiges Merkmal bildet jedoch

die Ausbuchtung des Schalenstirnrandes der Bücken- und Bauchseite,

welcher sie auch den Namen verdankt.

Fi£
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59. Mo)>o^ti/ia hicnniiyi Dad.

Fig. G.

Der Körper ist eitormig, nach vorn versclimälert,-naeh hinten auf-

fallend verbreitert. Die ganze Oberfläche der Schale ist glatt. Der Stiru-

rand der Eückenseite endigt in zwei ziemlich kräfti-

gen, hornartigen Fortsätzen, deren Spitze schwach

einwärts gegen einander gebogen, ihre Basis dage-

gen breit ist: beide werden in der Mitte des Bandes

durch einen ovalen Einschnitt getrennt. Der Stirn-

rand der Bauchseite ist breiter als jener der Eücken-

seite, in der Mitte mit einem tiefen, bogigen Ein-

schnitte versehen, aus welchem der Band sich erst

steil nach vorn erhebt, dann aber, nach Bildung

eines abgerundeten Hügelchens, flach nach vorn

und aussen zieht und beiderseits in je einem kur-

zen, spitzigen Zapfen endigt. Der Hiuterrand der

Bückenseite der Schale ist bogig gerundet, jener der

Bauchseite dagegen gerade abgeschnitten. (Fig. G.)

Die ersten beiden Glieder des dreigliedrigen Fusses

sind sehr kurz, besonders das Basalglied, wogegen

das letzte Glied stark gestreckt, cylindrisch und

länger ist, als die halbe Körperlänge ; an der Spitze erhebt sich in der

Mitte ein ziemlich langer, starker und beiderseits je ein kürzerer, schwä-

cherer Dorn. Die innere Organisation erinnert im Ganzen an diejenige

der verwandten Arten.

Ganze Länge 0*19 mm.
hundort : Das Sagomoor von Lemien ; ziemlich häutig in Gesell-

schaft der vorigen Art.

Diese Art steht von den übrigen der Gattung am nächsten zu Mo-

iiosf 1/1(1 qiinilricornh Ehrb., unterscheidet sich jedoch von derselben durch

den ganzen Habitus, haui^tsächlich aber dadui-ch, dass der Stirnrand blos

zwei honifÖTinige Fortsätze aufweist und nebstdem der Stirnrand auch

einen ganz anderen Schnitt hat. Den Namen erhielt sie von den beiden

Hornfortsätzen des Stirnrandes der Bückenseite.

60. Amtraea aculeafa Ehrb.

I')iii(l()ii : Berlinbafen. Insel Seleo : ziemhch selten.
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61. Aiiiudt'd stipihihi Ehrb.

Fundort : Das Sagoiiioor von Lemien ; nicht selten.

62. Anuraed cochl^uirls Goss.

Fundort : Das Sagomoor von Leniien ; nicht häutig,

63. IHeroilixa pafijia Ehrb.

Fundorte : Die Sümpfe und das Sagomoor von Lemien : ziemlich

häutig.

64. Note Ilii quiidrii'oniis Ehrb.

Fundort : Die Sümpfe und das Sagomoor von Lemien : häutig.

6. NotevH militurts. ^EhrbI

Fundorte : Die Sümpfe und das Sagomoor von Tjcmien : nicht selten.

66. Brarhinnus. rniraJÀlh Dad,

Fifí. 7.

Die Schale ist von oben gesellen annähernd ([ua(hatförniig, l)eider-

seits achwach ausgeschweift, die hintei'cn Ende gehen in sein- lange, nach

hinten und oben gerichtete Eortsätze aus, weicht^ c.vlindrisch und wenig

geschwungen sind. An der liückenseite des Stirnrandes erbeben sich sechs

Fortsätze, die centralen zwei derselben sind kürzer als die übrigen, nach

auswärts geschwungen und durch eine schmale Vertiefung von einander

getrennt. Die beiden nächstfolgenden, mittleren Fortsätze haben eine

l)reite Basis, sind spitzig zulaufend, kürzer als die vorigen und mit der

Spitze gerade nach \orn blickend. Die beiden seitlicben Fortsätze sind

ziemlich dünn und spitzig, gegen Ende scbwach aus- und vorwärts ge-

krümmt. Die centralen Fortsätze sind von den mittleren, diese aber von

den seitlichen, durch ziemlich breite, doch seiclite Vertiefungen getrennt.

Die ganze Obertläcbe der Scluilc ist glatt und der Hinterrand zwischen

den hinteren Endfortsätzen bildet einen schwaclien Dogen. Der Stirnrand

der Bauchseite ist wellig und sind daran sechs Wellenhügel und sieben

Wellentbälei- wahrzunehmen. Die beiden centralen Wellenhügel sind die

böchsten und das beide trennende Wellenthal ist das breiteste. Die Anal-

öftnung und beziehungsweise die Fussötfnung der Schale ist scharf be-
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gren/t. un lioideii Seiten mit je einein mächtigen, cyli ndrischen, etwas ge-

schwungenen Fortsatz versehen, welelier ein wenig nach hinten und unten

verläuft. (Fig. 7.)

])ie Schale ist von der Seite

gesehen sackförmig, vorn enger als

hinten : die Bauchseite gerade ab-

geflacht, die lUickseite vorn flach

und etwas gebogen. Die Fussöft-

nung liegt von der Eückenseite

sehr weit entfernt. Die Pankreas-

drüsen sind zweilappig. Die inne-

ren Organe sind im Übrigen" jenen

der anderen Arten der Gattung

ähnlich. Structur und Länge des

Fusses vermochte ich nicht festzu-

stellen, weil derselbe stets in das

Innere der Schale zurückgezo-

gen war.

Körperlänge 0" 1 5mm. : Länge

des Eückenfortsatzes 0"13 mm.:

Länge des Analfortsatzes 0*06

—

0-09 mm.
Ich fand diese Art in dem

Material aus dem Sagomoor von

Lemien, es scheint jedoch, dass

dieselbe zu den selteneren Arten

zählt, indem sich blos zwei Exem-

plare vorfanden, deren eines mir

gelungen ist, als mikroskopisches

Pra^parat zu üxiren.

Diese Art steht von den übri-

gen der Gattung der ßi-achioniis

Pala Ehrb. und deren A'arietäten

am nächsten n. zw. hauptsächlich

deshalb, weil sie am Körperende

vier Fortsätze trägt. Dagegen un-

terscheidet sie sich \on derselben

auflallend dadurch, dass der Stirin-and der Pückenseite sechs Fortsätze

zeigt, während jene nur mit vier solchen versehen ist. Ein in die Augen

springendes Merkmal ist ausserdem die ausserordentliche Länge, die

Anordnung und der A' erlauf der hinteren Schalenfortsätze und eben diese

Fifi.
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verleihen ihrem ganzen Habitus ein so auffallendes Gepräge, class ihr der

Name mirnhilh wohl mit Recht zukommt.

67. Drarhioniis p/ipuarna^ Dad,

Fig. 8.

Die Schale ist ganz eiförmig, vorn breiter als hinten. Der Stirnrand

der Schalenrückseite ist im Ganzen gewölbt, in der Mitte derselben er-

heben sich jedoch zwei kleine Zähne, welche ein

wenig einwärts, gegen einander blicken ; zwischen

den beiden Zähnchen liegt ein ziemlich tiefer Ein-

schnitt. Der Stirnrand der Bauchseite ist gleich-

falls gewölbt, in der Mitte aber seicht ausgebuchtet

und demzufolge in zwei stumpfe Hügelchen abge-

sondert. Der Hinterrand der Schale ist einfach ab-

gerundet. Die Anal- oder Fussöffnung gleicht einem

querliegenden Ei; an beiden Seiten entspringt je

ein ziemlich langer, cylindrischer Fortsatz, die beide

Fig. s. stark gebogen sind und mit der Spitze nach Innen

blicken, beziehungsweise gegen einander gekrümmt

sind. (Fig. 8.) Die Pankreasdrüsen sind kugelförmig. Die innere Organisa-

tion entspricht vollständig derjenigen der verwandten Arten.

Die Länge beträgt 0"12 mm.
Fundort : Das Sagomoor von Lemien, nicht häutig.

Diese Art ist dem Brachionus angahirh Goss, und Brachionux

cituddtiis Barr. Dad. am ähnlichsten : unterscheidet sich jedoch von erste-

rer Art dadurch, dass sie an beiden Seiten der Fussöffnung Fortsätze trägt,

wodurch sie sich der zweiten Art, dem Br((c]iionus caudtidi.'^ Bar. Dad.

nähert, von derselben jedoch darin abweicht, dass die Fortsätze der Fuss-

öffnung weit kürzer und stark gekrümmt sind, wogegen diejenigen der

benannten Art sehr lang und nur wenig geschweift erscheinen. Von der

letztereil Art unterscheidet sich übrigens BracJäomis papuanus n. sp,

auch dadurch, dass die Schalenoberflächc ganz glatt ist, während jene mit

kleinen runden Erhabenheiten geschmückt ist. Im Ganzen ist die neue

Art als verbindende Form von BraeJiionuyi (iiii/ahifix und iir<(vliioin(s

caiuUiliiy: zu betrachten,

68. Diarthra Monostyht Dad.

Fig. i>.

GdtttiiH/imterkntale : Der Körper ißt mit einer biegsamen Cuticula-

schiciit bedeckt ; im. vorderen Körperdrittel beiderseits mit je einem horn-
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förmigen, ziemlich langen, flachen, gegen Ende verjüngten Fortsatze, mit

einem dreigliedrigen Fusse und einer einzigen, dolchförmigen Zehe.

Der Körper ist im Ganzen eiförmig, vorn jedoch weit breiter und
gerade abgestutzt, nach hinten dagegen allmälig verschmälert und ziem-

lich spitzig abgerundet und scheint aus einem vorderen grösseren und
einem hinteren kleineren Gliede zusammengesetzt zu sein. Die ganze

Körperoberfläche ist mit einer biegsamen und glatten Cuticula bedeckt.

Die Stirnöönung\geht bei der Zurückziehung des Bäderorgans beiderseits

in einen ziemlich spitzigen

Zapfen aus, während der-

selbe sonst gerade abgeschnit-

ten erscheint. Im vorderen

Körperdrittel, gleichsam an

der Achsel, erhebt sich bei-

derseits auf einem Vorsprung

je ein horn-, oder richtiger,

flügeiförmigerFortsatz. Diese

Fortsätze sind beweglich, sä-

belförmig, flach, gegen Ende

allmälig verschmälert und

spitzig endigend ; dieselben

dienen wahrscheinlich bei

Ortsveränderungen als Eu-

der. Der Fuss besteht aus drei Gliedern, die ziemlich gleich lang und cy-

lindrisch sind, das dritte Glied ist jedoch dünner als die beiden anderen,

mit einer einzigen, ganz dolchförmigen, etwas abgeplatteten Zehe.

(Fig. 9.) Die innere Organisation erinnert lebhaft an diejenige der Mn-

iiostyla-Avien. Die Pankreasdrüsen sind kugelförmig. Die Structur des

Bäderorgans konnte ich an den in Formol conservirten Exemplaren nicht

eingehend untersuchen.

Diese Gattung und Art ist eine der interessantesten Rotatorien, welche

sich in dem aus Neu-Guinea erhaltenen Material vorfanden. Die ganze

Organisation, der äussere Habitus und die Structur des Fusses bringt diese

Gattung mit dem Genus Moiiosiijla in Verbindung, wogegen die beider-

seitigen Fortsätze, sowie die Biegsamkeit der Körperhülle ihr einen Platz

in der -S'drío^JOí/«- Gruppe, in der Nähe der Gattung Triarthra anweisen.

Die Gliederung der Körperfortsätze mit dem Piumpfe bewog mich, dies

Thier zur .SVn7o/JOi/rt-Gruppe zu ziehen und für dasselbe das neue Genus

JJiariJira aufzustellen, während der ganze Habitus, vornehmlich die Stru-

ctur des Fusses Veranlassung bot, dasselbe mit dem Artnamen Monoxh/Jc

zu bezeichnen.
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Die Lauge beträgt 0*1 5 mm.
In dem Material aus dem 8agomoor von Lemien faud ich einige

Exemplare dieser, wie es seheint, selteneren iVrt : eines derselben gelang

es mir, als mikroskopisches Prseparat zu eonserviren.

69. Polyarthra platyptera Ehkb.

/•'íf/ví/or/; Das Sagomoor von Lemien ; nicht häufig.

UI. GASTROTPJCHA.

70. Cliaetonofus maximus Ehre.

Fundort: Das Sagomoor von Lemien: nur einzeln.

71. Qiaelonolux Laru!^ Ehre.

hiimltiii: Berlinhafeu, Insel Seleo ; nicht häutig.

72. (Ihaetonottdi on/tilua Dad.

*Fi{,'. 10.

Der Kollier ist im fTanzoii gestreckt, inehr-weniger cylindrisch : der

Rücken gewölbt ; der Rauch abgetlacht. Das vordere Körperende ist stumpf

abgerundet; die Halsgegend ein wenig stärker eingeschnürt : das hintere

Körperende schwach verschmälert und in zwei sichelförmigen, einwärts

gekrümmten Anhängen endigend, welche nach hinten und etwas nach

unten gerichtet sind. Die Körperobertläche ist mit einer gut abgesonderten

CuticulahüUe l)edeckt, welche auf dem Kopfe ein ziemlich dickes Schild-

(•hen bildet, wogegen der übrige Theil des Köipei-s, besonders an der

Rückenseite, in regelmässige, sechseckige Felder eingetheilt ist, welche

einander jedoch nicht decken, sondern einfach an einander gereiht sind.

Auf der Rückeuseite des vorderen Körperdrittels erheben sich keine Doi--

nen, wogegen das hintere Drittel mit Dornen bedeckt ist. Die Dornen wer-

•den von vorn nach hinten allmälig länger und stärker, an der Basis des

Gabelfortsatzes stehen die längsten, zwei dersell)en sind jedoch dünner

als die übrigen. Die ganze Obertläche der Bauchseite ist von feinen Cilién

bedeckt, in wie viel Reihen dieselben jedoch angeordnet sind, gelang mir

nicht festzustellen. (Fig. lo.i

Die Mundöttnung ist von einem Cilienkranz umgeben, welcher in

eine ziemlich geräumige Mundhöhle führt. Die Wandung des Oesophagus
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ist dick, annähenul bistjuiiförini^, iiitmlicli in der jMitte beiderseits

buchtet; am vorderen und hinteren Ende enthält derselbe eine

zwiehelförmige Höhlung. Hinsichtlich der

inneren Organisation ist diese Art, inso-

fern dies an den in Formol conservirten

Exemplaren constatirbar war, mit den ver-

wandten Arten iui Ganzen übereinstim-

mend.

In dem Material aus dem Sagonioor

von Lemien fand ich einige Exemplare,

deren eines als mikroskopisches Pra>parat

zu fixiren gelang.

Diese Art unterscheidet sich von den

übrigen der Gattung hauptsächlich da-

durch, dass die sechseckigen C'uticular-

feider der Rückenseite einander nicht de-

cken, ferner, dass sich «blos im hinteren

Drittel des Rückens Dornen vorfinden.

A^ermöge der sechseckigen Cuticularfelder

erinnert dieselbe an ChaetoiKilus, tabulatus

Schm., dessen Rücken jedoch überall mit

feinen Dornen besetzt ist und dessen Kr)r-

per auch weit gedrungener, breiter und zugleich kürzer ist.

ausge-

kleine.

Fiíí. Kl.

73. LepidodervKi Birói Dad.

Fig. II.

Der Kollier ist länglich ; der Rücken gewölbt ; der Bauch flach : das

vordere Köiijerende abgerundet ; in der Halsgegend ein wenig eingeschnürt

und demzufolge an dieser Stelle etwas dünner, als anderwärts. Der mitt-

lere KoiT^ertheil ist etwas dicker als der übrige und die Seitenlinien sind

schwach bogig. Das hintere Körperende ist in geringem Masse verschmä-

lert und an beiden Seiten in je einem schwanzartigen, gegliederten Fort-

satz, welcher die halbe Köi-perlänge übertritft, fortgesetzt. Diese Fortsätze

gehen von einer breiten Basis aus, entfernen sich gabelförmig von einander

und die Anzahl ihrer Glieder schwankt zwischen 20 25. in der Mittel-

linie des hinteren Körperendes, also zwischen der Basis der beiden Gabel-

fortsätze zeigt sich eine ausgebuchtete Vertiefung und hier befindet sich

die Analöffnung. Die Körperhülle besteht aus grossen, rhomboiden Feldern,

welche sich insgesammt einfach an einander reihen, ohne dass sich die-

selben an irgend einem Punkte decken. (Fig. 11.)
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Die Mundöä'nung ist von einem Cilienkranz umgeben. Der Oesopha-

gus ist ganz bisquitförmig und enthält in der hinteren Anschwellung eine

zwiebeiförmige Höhlung. An der Basis der Gabelfort-

sätze zeigt sich je eine birniörmige, einzellige Kleb-

drüse, deren Öffnung sich sicherlich an der Spitze der

Gabelfortsätze befindet. Hinsichtlich der inneren Or-

ganisation, insofern sich dies an dem einzigen vorlie-

genden, in Formol conservirten Exemjjlar feststellen

lies, ist diese Art den übrigen der Gattung ähnlich.

Die Köi-perlänge beträgt ()"369 mm.
^ In dem Material aus dem Öagomoor von Lemien

fand ich ein Exemplar vor, welches ich als mikrosko-

pisches Prœparat fixirte.

Diese Art steht von den verwandten Arten am
nächsten zu Ichthydhwi Eulzii Dad. und Lepido-

ileritKi rliotnboidcs Stock: unterscheidet sich jedoch

von ersterer Art dadurch, das« ihr Eücken keine Bor-

sten und Dornen trägt, während Ichlliíjdiuní Kntz'n

auf dem Bücken mit Dornen versehen ist. Von Lcpi-

dodcriiKt rlioiuhoidcs unterscheidet sich die neue Art

hauptsächlich durch die Structur des vorderen Kör-

perendes, indem bei Lepidoderma rhomboides an bei-

den Seiten des vorderen Köi-perendes sich ein kleinerer

und ein grösserer, abgerundeter, hinten spitz zulaufen-

der Lappen befindet und die rhomboiden Felder ausserdem dreieckige

Nebenfelder besitzen. Die neue Art habe ich dem Entdecker derselben,

Ludwig Bíró, zu Ehren benannt.

IV. CEUSTACEA.

Ordo 1. COPEPODA.

74. Cyclops oithonoides Sars.

/UÍ////0/Í ; Das Sagomoor von Lemien, wo diese Art häufig zu sein

scheint; ich fand sie in zahlreichen Exemplaren. Ihre geographische Ver-

breitung ist eine sehr grosse, denn sie ist auch aus anderen Welttheilen

bekannt.

75. Cyclops serralatus Fisch.

Fundort: Das Sagomoor von Lemien; seltener als die vorige Art

und nur in einigen Exemplaren vorgefunden. Im Hinblick auf ihre grosse

geographische Verbreitung ist diese Art als Kosmopolite zu betrachten.
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70. Ci/cJojix phakrahis [Q. K.).

Vuixlofl: Das Sagomoor von Lem

i

en. Im Verlaufe meiner Unter-

sucluing fand ich blos einige Exempl;irc dipscv A)t, welche gleichfalls zu

den Kosmopoliten zw zählen ist.

77. Cyclops ßnibrialns Fisch.

Fuiidnrf : Das Sagomoor von Lemien. Ich fand sowohl Männc-hen,

als auch \Veil)chen dieser nicht häutigen Ai't, welche meines Wissens, bis-

her ausserhalb des palœarktischen Gebietes von anderwärts niclit be-

kannt ist.

78. Canthocainptui^ papuanus Dad.

Fig. \± a—h.

Der Köi-per des Weibchens besteht aus neun Segmenten, der des

Männchens dagegen aus zehn; beide sind nach hinten allmälig und in

geringem Masse verjüngt. Das erste Kumpfsegment ist kegelförmig, beim

Weibchen vorn stumpfer, beim

Männchen spitziger abgerundet ; ^ /'

der Schnabel ist kaum bemerkbar.

(Fig. 12 a.) Das erste Eumpfseg-

ment ist blos so lang, wie die da-

rauf folgenden zwei zusammen,

während dasselbe beim Männchen
die Länge der darnach folgenden

drei Segmente erreicht, (Fig. 12 i>.)

Von den Abdominalsegmen-

ten des Weibchens ist das Genital-

segment das längste. Das vorletzte

Abdominalsegment trägt zwei

Kränze kleiner Dornen, wogegen

am letzten nur ein solcher Kranz

steht ; an der Basis der Furcalan-

hänge aber erhebt sich gleichfalls

ein Dornenkranz. Die Analdecke

besteht aus einer verlängerten,

abgerundeten Platte, welche am freien Rande mit sechs starken Zähnen

bewehrt ist. (Fig. a—c.)

Die Furcalanhänge sind kurz, halb so lang als das letzte Abdominal-

segment ; sie sind kegelförmig, ihre äussere Seite ist gerade, trägt zwei

Fi«. [±
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Borsteil, die innere derselben schräg geschnitten. "S'on den Endliorsten ist

die mittlere die stärkste und längste, aber nicht länger als ein Körper-

drittel : die äussere ist dünn und erreicht kaum die halbe Länge der mitt-

leren, während die innere nur nahezu ein Viertel so lang ist. (Fig. <i
—c.)

])as erste Anteimeiipaar des AVeibcheus ist siel)engliedi-ig, gegen

Ende ziemlich stark verjüngt : das dritte Glied ist am längsten, die drei

letzten sind gleich lang. iFig. 12 d.)

Die Greifantennen des Männchens erscheinen sechsgliedrig, die vier

Proximalglieder sind sehr dick, am kräftigsten ist das dritte, Avelehes mit

dem zweiten und \icrten \ erschmolzen zu sein scheint. (Fig. 1:2 c.)

Der innere Ast des zweiten Antennenpaares trägt an dei- Spitze des

letzten Gliedes zwei längere und di'ei kürzere Ijorsten und ist am Ober-

rande mit zwei grösseren und inehrert-n kleinen Bojsten bedeckt: der

äussere Ast ist stäbchonfönnig, an der S])itze mit zwei Horsten vorsehen.

(Fig. 12/;)

])ie ersten vier Fussi)aare sind an beiden Asten dreigliedrig. Die

Structur des dritten männlichen Fusses vermochte ich nicht auszunehmen.

Am fünften Fuss])aar besteht der äussere Ast aus einer viereckigen

Platte, welche am Distalende eine äussere, kürzere, dünne, eine mittlere

und eine innere dünnere, längere Borste trägt. Der innere Ast erreicht

mit seinem Ende dasjenige des äusseren nicht und trägt drei gleich starke

und grosse End- und zwei Seitenborsten. (Fig. 12 t/.)

Der centrale Theil der weiblichen Genitalöftunng ist annähernd

bisquitförmig, die beiden Enden der Geiiitalöftiiung erscheinen keulen-

artig und rings um dieselbe ist auch die Vulva vcrl)roitert. An beiden

Seiten dei- Vulva zeigt sich eine kugelförmige Erhai)enheit. Die Spernia-

tophoreu sind annähernd eifihmig, in der Mitte aber stark aufgedunsen.

(Fig. 12 h.)

Die Körperlänge des Weibchens beträgt ohne dii' Furealborsten

0*5 mm. ; die Körperlänge des Männchens : 0'4 mm.
Fundort : Insel Seleo.

Ein wichtiges Erkennungsmerkmal dieser Art bildet die Structur der

Greifantennen des Männcliens und des fünften Fusspaaies. Durch die

Structur der Analklappe erinnert dieselbe an Cdiiiiiocamptus /schokkei

Schm.

79. C(tiil}ntC(tnij)tiis. si(jii(ili(s Dad.

Fig. t:{. a-k.

Der Körper des AVeibchens ist nach hinten schwach verjüngt und
besteht aus neun Segmenten. Das Kopfsegment ist am Noideren Ende
ziemlicli spitzig abgerundet; der Schnabel fehlt. (Fig. 1:5 a.) Die di'oi vor-
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letzten Abdoiniualsegineiite tnigcji an Ix'idni Seiteji, in der Niilie des Hin-
temindes, eine Donienreihe, welche jedoch an der Kücken- und Bauch-
seite unterbrochen ist und keinen Kranz l)ildet. An der Bauchseite des

letzten Abdfnninalsegmentes erlieht sich an der iinieren Seite je eine kleine

Borste. (Fig. 13 l),.r.)

Die Analklappe ist stark ausgezogen, bogig, duichsiciitig und reich!

fast bis an die Spitze der Furcalanhänge, sie ist am Bande fein inid (hclit

gezähnt und erscheint, von der Seite gesehen, als aufwärts gekrümmter,
spitziger Fortsatz. (Fig. 13 ^/.1

Die Fui-calanhänge sind veihältnissmässig kurz, kaum halb so hing,

als das letzte Abdominalsegment; ihre innere Seite ist nahezu gerade, die

äussere dagegen abschüssig. An
der äusseren Seite tragen die-

selben drei kleine Borsten, an

der inneren eine kleinere und

eine grössere Borste. Von den

Endborsten sind blos drei gut

entwickelt, die mittlere dersel-

ben ist stark und dick, die äus-

sere und innere fein, erstere

aber länger. Am Ende der Fur-

calanhänge, an der Basis der

Endborsten ist ein dicker, dorn-

artiger Fortsatz, welcher jedoch

blos bei der Seitenansicht wahr-

nehmbar ist. (Fig. 13 II, c.)

Das erste Antennenpaar

des Weibchens ist achtgliedrig,

gegen Ende verjüngt ; am läng-

sten ist das vierte Glied, dessen

Biechstäbchen bis zur S})itze des letzten (iliodes reicht. (Fig. 13 c.)

An den Greihintennen des Männchens ist der Stamm und der Arm
gut getrennt und sind beide gleich lang. Das letzte Glied des Stannnes

trägt ein Eiechstäbchen. (Fig. 13 /'.)

Die Aste des ersten Fuss])aares sind dreigliedi-ig ; die Glieder des

inneren Astes sehr dünn, das letzte Glied entspringt in der Höhe der

Endspitze von dem letzten Gliede des äusseren Astes ; das ei-ste Glied ist

so lang, wie die zwei Proximalglieder des äusseren Astes, das zweite Glied

ist so lang, wie das dritte Glied des äusseren Astes. Ähnlicher Structur ist

auch der zweite Fuss. Der äussere Ast des dritten und vierten Fusses ist

dreigliedrig, das Endglied so lang, wie die zwei proximalen zusammen,

Termf'szftrajzi Fusrtek. Wl\'. köt. •»
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welche am äusseren Ende je einen starken Dorn tragen. Der innere Ast

hat blos zwei Glieder, deren proximales sehr kurz ist: im Ganzen ist die-

ser Ast nur so lang, wie die zwei I'roximalglieder des äusseren Astes.

(Fig. 13 //.)

Die Structur der männlichen Fusse vermuchte icli nicht sicher fest-

zustellen. Am fünften Fusspaare ist das Protopodit und Endopodit zu-

sammengewachsen, das äussere Ende hervorstehend, mit einer Borste ver-

sehen. Das Exopodit ist annähernd blattförmig, an den äusseren Seiten

mit zwei kleinen Dornen bewehrt, an der Spitze erheben sich drei Borsten,

zwei starke und eine feine, die innere Seite ist mit feinen Härchen besetzt

und mit einer längeren Borste bewehrt. Das Endopodit ist an der Spitze

und an der inneren Seite mit insgesammt fünf längeren Borsten versehen.

(Fig. 13 i.)

Die Gegend der weiblichen Genitalöffnung zeigt eine ziemlich ver-

wickelte Structur; am unteren Ende sind klingeiförmige Unnisse sichtbar,

wogegen sich in der oberen Hälfte an beiden Seiten T- förmige, mit den

Spitzen nach auswärts gerichtete Gebilde zeigen, an deren einen Schenkel

sich gekeulte, kurzstielige Cuticularkörperchen anschliessen. iFig. 13 /,-.)

Die Länge des Weibchens ist, ohne Furcalborsten 1 unn. ; die dos

Männchens 0*7 mm.
Fundort : Das Sagoinoor von Lemion.

Das hauptsächlichste Charakteristikon dieser Art ist (He Structur der

Analklajope, hierzu kommt dann die Structui- der Fusse und der Furca.

Dieselbe erinnert an ( ^tdithortnnplus st(iiilii/liinis\Ji;i\) und ('.tiiillidcantjiliis

friapiiiosus Brady.

80. Caittiiocamphisi ilccorfilus J)ad.

Fig. 14. a C-.

Der Körper ist nach hinten stärker verjüngt und besteht aus neun

Segmenten. Das erste Kirmpfseginent ist weit breiter als die übrigen, vorn

ziemlich stumpf abgerundet, verhältnissmässig kurz, wenig länger als die

beiden folgenden zusammen. Den Schnabel vermochte ich an dem, auf

dem Bauche liegenden Thiere nicht auszunehmen und' halte es für wahr-

scheinlich, dass derselbe fehlt. Von den übrigen Eumpfsegmenten ist das

zweite, dritte und vierte an den hinteren Ecken ziemlich stark zugespitzt,

während am fünften die hinteren Ecken fast rechteckig erscheinen. (Fig. 14a.)

Die Abdominalsegmente sind am Ende sämmtlich rechteckig, am
längsten ist das letzte, welches fast so lang ist, wie die zwei \orletzten zu-

sammen. Die Eumpf- und Abdominalsegmente sind am Hinterrande mit

sehr feinen Zähnchen versehen. Auf der Oberfläclie des 2— 1. Tluni^jf-
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segiiiL'iils zeigen sich in (lurclibroclieiuiii Querliiiieii feine Koi-ncheii. Auf
den letzten drei Abdominalsegnienten stellt vor dem Hinterraiide je eine

Querreilie von Doiiieii, welche jedoch beiderseits nur bis gegen die Mitte

der Eücken- und IJauehseite reicht, hier !il)l)richt und keinen Kran/, bildet.

(Fig. 14 c.)

Die Anal klappe ist eine stumpf abgerundete Platte und am freien

Kande mit 1 :i' ziemlich kräftigen Dornen bewehrt. (Fig. 14 c.)

Die Furcalanhänge sind ziemlich breit, um die halbe Länge länger

als das ihnen vorangehende Segment, gegen Ende schwach verjüngt; an

der innei'en Seite tragen sie eine grössere und mehrere kleine Borsten.

Von den drei Endborsten ist die äussere nur halb so lang und weit dünner,

als die mittlere. Die inittlere Aj)icalborste.

ist ziemlich kräftig, fast halb so lang, wie

der ganze Körper, spärlich behaart. Die

innere Apicalborste ist sehr dünn und kurz,

nur ein neuntel so lang als die mittlere.

(Fig. 14 r.)

Das sechsgiiedrige erste Antennen-

paar ist gegen Ende stark verjüngt; die bei-

den Proximalglieder sind weit dicker als

die übrigen und liedeutend küj-zer als die

nachfolgenden. Das dritte Antennenglied

ist eines der längsten und nur das letzte

ist länger als dies, Avelclies gegen das Distal-

ende schwach verjüng! erscheint, der Bor-

stenfortsatz desselben ist so lang, wie das

vierte Glied und das hieraus entspringende

Eiechstäbcheu reicht bis zur Spitze des

letzten Gliedes. Das letzte Antennenglied

ist autfallend lang, weit länger als die zwei Norhergehenden Glieder zu-

sammen und trägt blos ein langes Taststäbchen. (Fig. 14 h.)

Die Structur der Fusse war nicht zu erkennen, weil das einzige zur

Verfügung stehende Exem])lar in dem uiikroskopischen Praspai-ate auf der

Bauchseite lag.

Die Kcirperlänge beträgt ohne die Furcalborsten O'ß nun. : mit den-

selben l-uim.

Fuiidorl : Das Sagomoor von Lemien.

Von den bekannten Arten gleicht diese Art zumeist dem ('.aiitlui-

cümptii^WierzejsIxH Mkáz., besoudej-s durch die Sechsglicderung des ersten

Antennenpaares ; unterscheidet sich jedoch von demselben durch die Sculp-

tur der Segmente, sowie durch die Structur der Analklappe und der Furca.

Fi-. Ik
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81. CanfhordDijibix hmtiirosfrix Dad.

Fig. 15. a—h.

Der Körper des Weibchens besteht ans ueuji, derjenige des Männ-

chens ans zehn Segmenten nnd ist nach hinten ziemUch stark verjüngt.

Das erste Rnmpfsegment ist so lang, als die nachfolgenden vier znsannnen,

vorn beide Seiten ziemlich breit nnd spitzig anslanfend, in der Mitte er-

hebt sich ein mächtiger Rüssel, welcher fast halb so lang ist. wie das erste

Enmpfsegment. DerEüssel ist ein wenig nac;^ unten gekrümmt, die Spitze

stumpf abgerundet und glatt. Die Eumpfsegmente :2—5 sind nahezu gleich

lang, aber allmälig verschmälert, die hintei-e Ecke gestreckt, spitzig.

Das erste Abdominalsegment

des \\ eibchens ist so lang, wie die

folgenden zwei zusammen, das

letzte nur wenig kürzer als das

voranstehende, derHinterrand des-

selben trägt an der Basis des Fur-

calanhanges einen Dornenkranz.

Die Abdominalsegmente desMänn-

chens sind gleich gross. (Fig. 15 a.)

Die Furcalanhänge sind et-

was länger als das letzte Abdomi-

nalsegment, verhältnissmässig sehr

breit, das Distalende jedoch schmä-

ler als das i)roximale : die innere

Seite bis zum distalen Viertel

schwach bogig, mit feinen Bcirst-

chen bedeckt, weiterhin gerade,

glatt : im distalen Viertel der äus-

seren Seite erhebt sich ein kräftiger Dorn, die Oberseite trägt zwei

Borsten. Von den Endborsten ist die mittlere am kräftigsten und längsten,

jedoch nicht länger als ein Drittel der Köi|)erläng.e ;' die äussere Borste

erreicht die halbe Länge der mittleren nicht, die innere dagegen h;it nicht

einmal eine Viertellänge und ist ausserordentlich tciin. (Fig. 15 r.)

Das erste Antennenpaar des Weibchens ist achtgliedrig, deren letztes

am längsten ist. Das Riechstäbchen des vierten Gliedes üi)erragt die

Borsten des letzten Gliedes an Länge. (Fig. 15 b.)

Das erste Antennenpaar des Männchens ist dem des Weibchens sehr

ähnlich, die acht Glieder sind gut zu unterscheiden, das vierte Glied ist

dicker mid ki'äf'tiger als alle übrigen ; das fünfte nnd sechste bildet das
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Kniegelenk. Das lîieclistabchen des vierten Gliedes ist sehr gut entwickelt.

(Fig. 15 >l.)

An der Spitze des zweiten Antennenpaares erheben sich vier gerade

J forsten ; der äussere Ast ist vej'kümniert, stäbciienförmig, an der Spitze

mit zwei Borsten bewehrt.

An den ersten vier Fusspaaren sind sämmtliche Äste dreigliedrig.

Der Ausseuast des ersten Fusspaares ist kurz, die Glieder sind breit, an

der äusseren Seite dornig ; der Innenast ist doppelt so lang, als der äussere,

die Glieder jedoch dünn ; das erste Glied allein ist länger als der Aussen-

ast, w^ährend die zwei letzten Glieder kaum halb so lang sind, wie das

erste. (Fig. 15 e.) Die nachfolgenden Fusse sind gleich lang und kräftig.

Am dritten Fusse des Männchens ist das zweite Glied des Innen-

astes lang, annähernd .S'-förmig und geht in einen spitzigen, dünnen Fort-

satz aus, während das dritte, sehr kleine Glied zwei lange Borsten trägt.

(Fig. 15 /•.)

Beim Weibclion ist der Aussenast des fünften Fusses breit, verhält-

nissmässig kurz, an der Aussenseite mit einer längeren und drei kürzeren,

an der Spitze aber mit einer sehr langen und einer kurzen Borste ver-

sehen. Der Innenast ist schmäler als der äussere, an der Spitze mit einer

längeren mittleren und je zwei inneren und äusseren kürzeren Borsten

bewehrt, wogegen an der inneren Seite blos eine Borste steht. (Fig. 15 h.)

Das fünfte Fusspaar des Männchens erinnert einigermassen an das

des Weibchens, der Aussenast trägt jedoch nur fünf, der innere blos zwei

Borsten. (Fig. 15 g.)

Die Spermatophoren sind gestreckt schlauchförmig, der Hals ziem-

lich lang.

Die Länge des Weibchens ist, ohne die Furcalborsten 0"46—0*6 mm.
<( « (I Männchens « « « " 0'4—0*56 «

« (( der Furcalborsten ist O'IS 0*2 «

huiidort : Das Sagomoor von Lenden.

Diese Art ist von den übrigen der Gattung durch die auffallende

Länge des Rüssels, sowie durch die Structur des fünften Fuss])aares und

der männlichen Greifantennen leicht zu unterscheiden.

82. Nüocra brevixehi.^d Dal».

Fifj;. Ití. a—e.

Der aus zehn Segmenten zusammengesetzte Körper ist nach hinten

schwach verjüngt. Das erste Rumpfsegment ist gegen die Stirn etwas ver-

schmälert und etwas kürzer, als die darauf folgenden drei Segmente zu-

sammen. Das Rostellum ist kurz, dick, gebogen, jedoch spitzig endend.
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Von don Abdoiniiialsegiiienton ist dus /weite am längsten, das vorletzte

hingegen am kürzesten. Am Hinterrande der letzten drei Segmente liegt

ein feiner Dornenkranz. (Fig. 16 ti.)

Die Furcalanliänge sind breit, etwas kürzer als das voranstehende Ab-

dominalsegment, ihre Basis mit einem Dornenkranz, an der äusseren Seite

mit zwei feinen Borsten, an der Innenseite mit feinen Dornen versehen.

Von den Endborsteu ist die äussere sehr kurz, dornartig, die darauf fol-

gende von breiter Basis ausgehend, jedoch' ])l()tzlic']i verjüngt und nieht

ganz halb so lang, wie die zu innerst stehende. Die zweite ]\[ittelborste ist

sehr dünn und kürzer als die vorige. Die zu innerst stehende Borste ist

kräftiger als die bisher erwähnten, ziemlich dick, fein und gedrängt gelie-

dei't, erreicht jedoch kauui ein ^'iertel der

Körporlänge. (Fig. Ki c.)

Die orsti'U Antonneji sind achtgliedrig,

die (rlicder von der Basis an allmälig ver-

jüngt, das längste derselben ist das letzte.

Das Hiechstäbehen erreicht das Ende des

letzten Antennengliedes nicht. (Fig. 16 h.)

Am zwoitoii Antennenpaar ist das

letzte (rlied dos Innenastos gegen l^nde ver-

breitert und mit vier B<n"sten bewehrt, der

Aussenast dagegen ist ein schmales Stäb-

chen, welches an der Sjiitze zwei Horsten

trägt.

I^i„- If;.
l'x'iíh' Aste (h'r ersten drei Fusspaare

sind (IrcigUcdrig : die Aste der ersten zwei

Paare sind gleicli lang, beim dritten dagegen ist der Aussenast länger. Der

Aussenast des \iorten Fuss])aares ist dreigliedrig, der innere hingegen

zweigliedrig und kürzer als erstoror. (Fig. 16 d.)

Am fünften Fusspaare gleicht die Spit/e «los Aussonastes einer ab-

gerundeten Platte und ist mit drei Borsti'U und einem kräftigen Dorn be-

wehrt. Der Innenast ist etwas sclnnäler. die Spitze gerade abgeschnitten

und trägt eiiU' innere kürzere, sowie eine äussere längere, kräftige, dorn-

artige Borste, an der Basis derselbon aber einig(> kurze Horsten. (Fig. Ki c.)

Das Männchen vormochte ich nicht aufzufinden.

Die Körperlänge beträgt, ohiu' die P)orste]i der Furcalanhänge,

0'5 mm.
hoidorl : Insel Soleo.

Wichtige Merkmale dieser Art sind : die Anzahl der Segmente, die

Structur der Fusse und die ausserordentliche Kürze der lMidbt)r8ten der

Furcalanbîinge.
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83. Cliydorus .^phacriaix (O. F. M.).

l-)ni(1o)'f : Das Sagüuioor von Lemien. Diese Art ist ziemlich häufig;

eine der gewähnlichsten Vertreter der kosmopolitischen Arten.

84. Plf'jÁroxLis excisiis (Fisch).

Vundorl : Das Sagomoor von Lemien. Diese Art ist weniger häufig,

als vorige : derselben in der geographischen Verbreitung jedoch ziemlich

gleichkommend.

85. PJeuroxus hastatus Sars.

Fundort : Das Sagomoor von Lemien. Es fanden sich mehrere Exem-

plare vor, welche von eui'opäisclien oder ceylonischen durchaus niclit ver-

schieden waren.

<SG. Dauu'iilti'dia serraln Dau.

I'\indü7i : Das Sagomoor von Lemien. Ich erlangte blos einige Exem-

plare, welche jedoch mit ceylonischen vollkommen übereinstimmten.

87. Alona macrorhyncha Dad.

Fig. 17. a—b.

Der Körper ist einigermassen einem Viereck ähnlich, die Ecken aber

sind mehr oder weniger abgerundet. Der Kopf ist ziemlich niedergebogen

und endigt in einem auffallend langen Schnabel, welcher gerade nach unten

blickt und unter die Körpermitte herabreicht. Das Stirnauge hat ge-

ringe Linsen und ist mehr oder weniger kugelförmig. Das Nebenauge ist

fast ebenso gross, wie das Stirnauge und diesem dreimal näher liegend,

als dem Schnabelende. Der Lippenanhang is keilförmig, an den Seiten ab-

gerundet. (Fig. 17 a.)

Das erste Antennenpaar ist spindelförmig, ziemlich dünn und halb

so l;ing. als der Schnabel. Das zweite Antennenpaar ist verhältnissmässig

schwach, zeigt aber in der Structur keinerlei auffallende Eigenthümhch-

keiten.

Die Schale ist an der Bauchseite schwach gewölbt, gegen den Kopf-

und Hinterrand fast gleichmässig abgeflacht, Der Hinterrand ist schwach

gewölbt, fast gerade und (nldet mit dem Etickenrande einen stumpfen Win-

kel, ist in der unteren Hälfte mit sehr feinen Börstchen besetzt und be-

schreibt mit dem Bauchrande einen stumpf abgerundeten Winkel. Der

Bauchrand ist ziemUch vorspringend und stärker abgerundet, über die
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Schalenoberfläclie ziehen liippen hin und dieselben sind dal)ei feingekörnt.

Ein groHser Theil der Rippen läuft parallel mit der Längsachse, am Yorder-

theil der Schale aber, besonders in der Nähe des A'orderrandes nacli oben

gerichtet, schräglaufend. (Fig. 17 n.)

Das Abdomen ist gegen Ende schwach verjüngt, das distale Ende

stark zugespitzt. Der innere, beziehungsweise der Yorderrand ist gerade,

der hintere oder äussere bei der Afteröftnung

gebuckelt, von da an breit gebuchtet, der

Länge nach, vom distalen Ende an bis zur

Afteröflnung in fast gleicher Entfernung mit

12-14 Eanddornen versehen, unter welchen

sich auch I 2 Seitendorncn l)ehnden. An
beiden Seiten des Abdomens steht eine Reihe

sehr feiner, in Büscheln angeordneter ßörst-

chen. Aju distalen Ende des Abdomens befin-

den sich drei, eine kurze kräftige und zwei

kleine J)ornen. J)ie Endkrallen sind verhältnissmässig lang, schw^ach

gebogen, am Hinterraud fein bebojstet. l)as Thier hat blos eine Neben-

kralle. (Fig. 17 b.)

Die Körperlänge beträgt 0-7 mm.: die Farl)e ist gell)lichweiss.

Fiiiulnii : Jk'rliidiafeu.

Diese Art steht von den bisher bekannten am iiächstrn zu Ahnni

JaÜHsima Kurz, unterscheidet sich jedoch von derselben durch die Structur

der Schale und des AV)domens : besonders charakteristisch ist die Hedor-

nung des letzteren.

S8. iliocri/iiiiis ffiih/i Bhaoy.

l-'iiiiiinri : Das Sagomoor von Lemion. Es fanden sich mohrere Exem-

])lare vor, welche von ceylonischen in ui(dits verschiedi-n w:iren.

89. GrinuihliiHi Brazzni Rich.

Fiíí. IS.

Richard : (Triinaldina l^riizzai, (ineniella Kapliaelis, Moiiiodaplinia .Moequereysi,

Cladocéres nouveaux du Confro. - Mém. Societ. /(xd. de l-'ianc-c. I89i. p. "IIA.

Fi-, i—;i.

Die untersuchten E\eni])lare aus X(Mi-(Tuinea sind hinsichtlich der

allgemeinen Chanüitere zwar identisch mit denen aus Congo, in den De-

tails aber zeigen sich dennoch einige Abweichungen.

Jiei den l-Aeinphii-en aus Xeu-Guin(>a ist der l-5auclnand der Schale
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sägi'funiiiu, ill (leli Lücken zwisclicii dcii Zäliiicii stellen im vmdereii

Drittel des üandes ahwocliseliid kürzere und längere ])()riieii. im liintereii

Drittid dagegen /iemlicli lange ])orsteii. Im unteren S('lialeii\viid<el reilieii

sich stärkere kurze, am Hinterrande s(dir feine

und gedrängt stehende Dornen au einandei-.

Die Sella lenoberfläehe ist (iurcli (|nerlau-

fende und einander herülirende Linien in Fel-

der getlieiU. Diese Felder sind fein granulirt.

].)er hintere und beziehungsweise ]-ücksei-

tige Abdominalrand ist einfach stumpf al)gerun-

det, im oberen ïheile ohiu' Ytutiefung ; mit sein-

feineu Piauddornen bedeckt. Die Endkrallen sind

glatt. Die Nebenkralle ist sehr klein.

Kö]i)erlänge : 0"45—O.öo mm. : breite ;

0-3 ^ 0-45 mm.
l'iiinlorl : I)as Sagomoor V(ni Lemien.

Diese Art war bisher blos aus dem franziisichen Congostaat, von den

Fundoi-ten Mayoumba und Caca-Mueca bekannt.

IS.

90. Moi i>(nl<tj)ii Ilid Mociinefcijsi Eich.

/•W//í/ó/7 ; Das Sagomoor von Lemien. Ich fand ]uir wenige Exem-

plare dieser Art, welche bisher blos aus dem franzcisichen Congostaat be-

kannt war.

91. ('.t'i'inildjiliiii'l cni'imhl Sars.

Fundort: Das Sagomoor von Lemien. Ich untersuchte mehrere

Exemplare, welche hinsiehtlicli des Habitus dieselbe Yaria])ilität, wie die

aus Cevlon, zeigten.

92. Diojilodíosiniiti Sai-><i Kiru.

Fig. 19. a, 1).

iiicHARD J. : Revision des Cladoceres. — Annal, de Scienc. Natur. 7. ser. T(im. tS.

1). 365. PI. 15. Fig. 1. 8.

Die mir vorliegenden zahlreichen Exemplare sind hinsichtlich des

allgemeinen Habitus des Köi-pers und der Structur der Schale mit den von

J. liiOHAEi) beschriebenen typischen Exemplaren vollständig übereinstim-

mend, in der Structur des Abdomens jedoch zeigten sieh wichtige Ab-

weichungen.

An beiden Seiten des Abdomens erheben sich nämlich bei den v(ni
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mir uiiteisuchten Exemplaren in Gruppen angeordnete selir feine Dornen

in 2—3 Längsreihen, deren Anwesenheit in der Abbildung und Beschrei-

bung von J. Richard weder erwähnt, noch ersichtlich ist. Die Xebenkrallen

der Endkrallen werden in abwärts gehen-

der Reihenfolge immer länger, am kürzes-

ten ist die obere, am längsten die untere.

(Fig. 19 a.)

Wenn die feinen Dornbüschel an bei-

den Seiten des Abdomens bei den Exem-

plaren Rich.ard's in der That fehlen, so

sind die von mir untersuchten Exemplare

Vertreter einer neuen Art. zumindest einer

Tarietät.

Sehr interessant sind auch die Eier der Exemplare aus Neu-Guinea,

indem sich an der Oberfläche ihrer Hülle zahlreiche fingerförmige Fort-

sätze erheben, wodurch die Eier das Aussehen erhalten, als wären sie

dornig. (Fig. 19 J>.)

Fuiidort : Berlinhafen, beziehinigsweise das Sagomcjor von Lemien.

93. Pi<cudosida jxijinfdxi Dai».

Fig. 20. .1 il.

Der Kollier ersclieint gestreckt und ist viel länger als breit. Der

Kopf ist mehr als zweimal kürzer als dei- Rumpf und ist zwischen beiden

nur eine kaum merkliche Vertiefung vorhanden. Der Kopf gleicht im Gan-

zen einem stumpf abgerundeten Kegel: die Hückenseito ist abschüssig,

blos in der Mitte scbwacli erhaben, die Stirn ziemlich spitzig abgerundet,

die Bauchseite abschüssig und bildet einen geraden, sehr stumpfen und

grossen Rüssel. (Fig. 20 a.)

Das Stirnauge liegt sehr nahe zur Stirn, ist oval, die zahlreichen

Linsen sind verhältnissmässig kloin. Der Pigmentfleck ist klein und rund.

(Fig. Í20 (I.)

Das erste Antennenpaar ist verhältnissmässig kurz, stäbchenförmig,

cylindrisch, überall gleich dick, an der Spitze erliel»en sich iiel)en dei- Tast-

geissel sechs Riechstäbchen. (Fig. 20 b.)

Am zweiten Antenneupaar ist der Stamm auffallend dick, am dista-

len Ende die äussere Spitze mit zwei, die innere Spitze mit einem kräfti-

gen, dornartigen Fortsatz versehen. In der Nähe der Basis steht eine zwei-

gliedi'ige Tastborste. Das erste Glied des zweigliedrigen Antennenastes ist

mit 7—8 Fiederborsten und am äusseren distalen Ende mit einem geraden

und einem krummen Dorn liewehrt. Beim zweiten Gliede stehen an den
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Seiteil lU'Uii, an dor Spitze /wci /wrigliodrigo Ficdorlxirstcii und /woi gerade

Dornen. Das mittlere Glied des dreigliedrigen AnteiiDciiastcs ist mehr als

doppelt so lang, wie das proximale niid das distale Glied, und trägt einen

Enddorn, sowie eine Fiederborste ; das letzte Glied ist mit vier Fieder-

borsten bewehrt. (Fig. 20 c.)

Die Rumpfschale ist auf der Rückenseite bald stäikei-, bald schwacher

gewölbt und bildet mit dem Hintei-rande einen kleinen, vorstehenden

Winkel. Der Hinterrand ist im (íanzeji genommen s]iitzig al)gerundet und
übergeht unbemerkt in den ll-uiehrand, im untejcn \'iertel stehen auf -vor-

stehenden Fortsätzen 2—6 Dorsten, oberhalb derselben Dornenbüschel

und fernerhin dem gauzoi Rand entlang sehr kleine, gedrängt gestellte

Börstchen. Der Bauchrand ist seiner ganzen Länge nach aufgerollt, in der

Mitte unbeborstet, vorn init einzelnen,

auf Fortsätzen stehenden, langen Fieder-

borsten besetzt, deren Reihe in kurze

Dornen übergeht, im hinteren Drittel

treten wieder die Borsten auf. Die ganze

Überfiäche der Schale erscheint gekörnt.

(Fig. 20 a.)

Das Abdomen ist im Ganzen keil-

föi'mig, gegen das distale Ende schwach

verschmälert. Am ()l)er- und l)e'/ieliungs-

weise Hinterrande reihen sich 12— 15

Dornbüschel aneinander, welche aus je

2-4 Dornen bestehen. Die Seiten des

Abdomens sind mit 3—4 Reihen sehr

feiner, in Längsreihen und dann l)ogig

angeordneten Dornen geschmückt. In

der Nähe der Basis der iMidkralleii erlieben sich drei grosse, dornartige

Borsten, dei-en distale am längsten ist, wogeg(m die beiden anderen áll-

maiig kürzer werden ; diesen gegenüber stehen 3 4 kurze, feine Borsten.

Die Endkrallen sind schwach bogig, fast gerade, an der Aussenseite des

proximalen Drittels mit 5 kräftigen Dornen versehen, am Hinterrande

mit einer Reihe feiner Dcn-nen bedeckt, ebenso auch der Yorderrand der

Endspitzen. (Fig. 20 d.)

Köi'i)eilänge : D7- 2 mm. Die in Spiritus conservirten Exemplare

sind bi-aiin.

h'uiitlorl : Das Sagomoor von Lemien. Es lageji mii- mehrere Exem-

plare vor.

Diese Art ei-innei-t von den übrigen dei' (iattung durch den äusseren

Habitus zumeist an l'^^fiidasiila Szahii/i Dxn. : unterscheidet sieb jedoch

FiiT. Í20.



4i í)í DADAY

von d£'rsell)eii, sowie von Psfiidosiilii hideiitata Herr, dnreli die Structnr

der Schale, des ersten Antennenpaares und des Abdomens, sowie dnrch die

Form nnd Lage des Stirn anges.

94. Eidimnadid Ihihli Sars.

h'iiiiilnii : Die Insel Seleo. Es lagen mir zahlreiche Exemplare vor,

welche sich von den durch G. 0. 8ars beschriebenen in nichts unter-

scheiden.

0"). Cypridella ilnhio.^a Dad.

Fifí. âl. a g.

Die Schalen sind von der Seite gesehen nierenförmig. Der Yorder-

rand der Schale ist höher als der hintere, im Ganzen stumpf abgerundet,

im oberen Drittel erscheint derselbe jedoch ein wenig gebuckelt, der freie

Rand ist von einem feinen und stumpf gezähnten schmalen Cuticulasaum

begrenzt, innei'halb dessen ein breiter Porenkanalgürtel folgt. Die Poren-

kanäle sind sämmtlicl] gerade, ihr Gürtel innen uud aussen gezackt. An der

äusseren Oft'ining der Porenkanälo erhel)t sit-li je eine Porste, aber aucli

ausserdem ist der ganze Schalenrand mit zahlreichen feinen Borsten be-

deckt. Der hintere Schalenrand ist in der Mitte stark gewölbt und geht

fast gleichmässig abschüssig in den vorderen und hinteren Endrand über,

gegen den vorderen indessen etwas steiler. Der hintere Einirand ist nied-

riger als der vordere, spitzig abgerundet, ohne Porenkanalgürtel, aber

dicht beborstet. Der Pauchrand ist in der Mitte schwach gebuchtet mit

einem Cuticulasaum und ziemhch breitem Porenkanalgürtel versehen und

in der ganzen Länge mit Porsten dicht ])esetzt. (Fig. i21 <i.)

Von oben gesehen sind die Schalen sehr ))reit cilormig, an dem
Yorderende spitzig, anii Hinterende dagegen breit abgerundet, allein in der

Mitte etwas vertieft, im hinteren Viertel am breitesten. (Fig. 21 h.)

Die Oberfläche der Schalen erscheint etwas raub und granulirt. dicht

l)ehaart.

Die Anzalil der Muskeleindrücke beträgt vier und sind dieselben

ziemlich eng zu einander gruppirt. Der oberste Muskeleindruck ist grösser

als alle übrigen nnd nierenförmig. Unter demselben steht ein eiförmiger

Muskeleindi-uck allein, unter welchem zwei derart liegen, dass sie den vo-

rigen hinten abschliessen. (Fig. 21 c.)

Am zweiten Antennenpaar überragt das Schwimmborstenbüsehel die

Endkrallen nur um weniges. Das Piechstäbchen ist ziemlich lang.

Am Taster derMandibeln befindet sich, ausser den aufgedunsenen, steif

gefiederten Tastboisten, auch ein blattförmiger, feinbehaarter Tastanhang.



MlKROSKOnSCHE si'SSWASSERTIin:RK AUS DErïSlH-NKU-GUlNEA. \r

.^:^.'

Au (Ion Maxillcii ist dor Tastorfortsatz Ifluocr als die Kanfortsatzc,

am Ende des distalen Gliedes ist eine Borste kräftiger als die übrigen,

krallentormig. Au der Spitze de« ersten Kaufortsatzes sind zwei der Borsten

zu Dornen erstarkt, zweigliedrig, an den Seiton mit 2 3 Baai- Zähnchen
hewehrt, wie bei den /vííC/y/^v/s-Arten. (Fig. r21 d.)

Der Taster des zweiten Maxillen-, resp. des MaxiMai-fusspaares ist

eingliedrig, cylindrisoh, kräftig entwickelt, die mittlere Endborste doppelt

so lang, als die beiden anderen, glatt, die innere Borste selten gefiedeit,

die Fiedern sind sehr lang. Der Kiemenanhang ist ein sehr gut entwickel-

ter Lappen mit sechs Borsten.

(Fig. 21 ('.)

Das erste Fusspaar ist im

Ganzen fünfgliedrig : die End-

kralle ist ausserordentlich lang,

so lang, wie die vorangehen-

den vier Fussglieder zusammen

und sichelförmig gekrümmt.

Das Ende des zweiten

Fusspaares zeigt ganz dieselbe

Strnctnr, wie das der Encj/jii'i^-

Arten ; die Endkralle ist ver-

hältnissmässig lang, stark ge-

krümmt, fein behaart und am

distalen Ende angeiförmig.

(Fig. 21 /.)

Die Furcalanhängo sind

ziemlich lang, jedoch auffallend

schmal. Die Seitenborste ist

entwickelt, ebenso die beiden

Endkiallen und die Endborste,

welch' letztere sehr kurz ist, so duss sie kaum ein Neuntel der Ijängo

der vorderen Endki-alle erreicht. Die voixlere Endkj-alle ist kräftig, sein'

laug, nur wenig kürzer als die Furcallaniellen. Die hinteie Endkralle ist

borstenförmig, dünn, fast halb so lang, als die Furcalanhänge. (Fig. 21 7.)

Die Hepatopankreasdrüse ist gut entwickelt und in den Schalenraniri

ziemlicii tief hineinragend. (Fig. 21 a.)

Das Ovarium ist sein- lang, in der distalen Hälfte zweinuil \erschhui-

gen. (Fig. 21 n.)

Die Länge der Schalen : U'45—0*6 nun. : die Höhe : ()'o5 0*4 nun.
;

der grösste Durchmesser 0"4 0*5 mm. Die Faibe der in S])iritus consei-

virten Exom]ilaro erscheint grünlich.

Fi- 21.
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Fuiiiliirl : Das Scigoinoor von Leinieii.

Diese Art erinnert durch Jen Habitus ihrt-r Schalen h'l)haft an

('.i/l>ritloi>ai^ (/hhuhis Sars. und (j/priiloj)>iis miinni (KingK welche Y. Yávra

neuerlich als Glieder des Genus Piovocypris betrachtet. Hinsichtlich der

Structur der Furcalanhänge stimmt diese Art jedoch mit Ci/prirlopsis tßo-

hiiliis übeiein. Einen sehr wichtigen Unterschied zwischen den genannten

beiden Alton und dieser neuen Art, bildet indessen der Mangel der Kiemen-

anhänge des zweiten AiaxilJenpaares bei jenen und die volle Entwickelung

derselben bei der neuen Art. Dies bewog mich, (hese Art von den erwälni-

ten abzusondern und sie sogar als liepräsentantin eines anderen Genus

zu l)etrachten, denn ich kann nicht voraussetzen, dass ein so hervorragen-

der Foischer auf dem Gebiete der Kiitoiiio:<ti'<ireini, wie G. 0. Saks, die

Kiemenanhänge der zweiten Maxillc nicht gesehen haben sollte, wenn

dieselben thatsächlich vorlianden gewesen wären. Für den Fall aber, als

weitere Untersuchungen die Anwesenheit der Kiemenanhänge der zweiten

Maxille ]){'[ ( '.i/i)fl(lui)sis i/lißliiihix mid den von \ . \ .ivr.A zu dem Gei\us

Pioiiocjjpris Vávr. gezogenen übrigen Arten nachweisen sollten, so wäre

das Genus Pionoci/pris \A\y. gänzlich einzuziehen und würde ich voi-

schlagen, die Arten desselben in das Genus di/pridi'lhi Vávr. zu stellen,

wodurch daiui ( Jijiridrlht ilnhinsu n. sp. in ein sehr ntilies \'erliältniss zu

( ijjpi-idoftsis (Pioiioci/jiris recte ('.ijpr'nleUa) mlitiui (King* käme, i'ventuell

als Synonym dersell)en zu betrachten sein würde.

90. Eiicypyiii fühacjnniiix Dad.

Fig. ^1± a-c.

Die Schalen sind, von der Seite gesehen, einigernnissen mit Bohnen

vergleichbar, an beiden Enden fast gleich breit. Der vordere Schalenrand

ist ziemlich stark al)gerundet. gegen die líückenseite jedoch etwas ab-

schüssig sich eiliebeiid und in dieselbe, Avie aucli in den Bauclirand un-

merklich übergehend, hier aber bogig bleibend. Der obere Schaleiirand ist

nur in sehr geringem Masse gebogen, fast gerade, gegen den Vordeirand

stärker, gegen den Hinterrand aber kaum merklich abschüssig. Der hin-

tere Endrand ist stärkei- nnd spitziger abgerundi^ als der vordere, zugleich

auch etwas schmäler und ül)ergeht unmerklicii in den lUicken- und J^auch-

rand. Der Bauchrand ist im vorderen Drittel ziemlich auffallend gebuch-

tet, vorn stärker, hinten ganz wenig gebogen. An den l)eiden Endrändern,

wie auch am Bauchi'ande, zeigt sich keine Spur von Forenkanälen, die

Bandborsten aber gehen von kleinen Yorsprüngen aus und an dei- äusser-

sten Grenze des Schalenrandes zieht ein sehr sciimaler, duiclisichtiger

Cnticulagnvtel hin. (Fig. 'lil a.)
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Die ScIihIoii sind, von oben betrachtet, schmal kahnföruii.t;', iin bei-

den Enden gleich s])it/ig, ani breitesten in der Mitte. (Fig. 22 6.1

Die iiuieve Saunilanielle der ScdiaJen ist in der Nähe des voi-dereii

l'^ndrancU-s y.iendich schmal, mit demsell)eii pai-aliel lanfend, neben dem
Hinterrande dagegen weit breiter, in dei' Afittc des Tnnemandes Ituckel-

artig vorspringend. iFig. 22 (i.)

Die Wandung der Schalen besteht aus einer sehr biegsamen C'uti-

cula, enthält wenig oder gar keinen Kalk und ist an der Oberfläche spär-

lich behaart.

Am /weiten Antenneii})aar ist das Schwinnuborstenbündel kaum

länger als das distale Ende der

Endkralkui. Am ersten Gliede des

Innenastos ist das lUechstäbchen

verhältnissmässig lang und dünn.

Am ersten Kaufortsatz der

]\[axille sind zwei Borsten kräfti-

ger und länger als die übrigen,

zweigliedrig, am distalen Gliede

beiderseits gezähnt.

Die Endkralle des ersten

Fusspaares ist selir lang und dünn.

Die Endkralle am letzten Gliede

des zweiten Fusspaares ist lang,

dünn, schwach gekrümmt. (Fig.

22 c.)

Die Furcalanhänge sind ver-

hältnissmässig breit, nahezu ge-

rade, das distale Ende aber etwas

nach hinten, das proximale hingegen nach voi-n gekrümmt ; am Hinter-

rande erhebt sich eine lîeihe feiner Doinen. Die Endborste ist beinahe

so lang, wie die vordere Endkralle und sein- fein. Die vordere Endkralle

ist autfallend kräftig, gerade, stark gezähnt, die hintere dagegen N-förnhg

gekrümmt und gleichfalls stark gezähnt. Der Reitendorn ist sehr kurz,

mit feinen ßörstchen versehen und der Basis dei- hinteren Endkralle genä-

hert. (Fig. 22 d, c.)

Länge der Schalen FS nun.: Höhe O'to O' nun.: Jjreite 0-l.S

0'2 mm.
Fmiilorl : Das Sagomoor von Lemien.

Die Art ist der Kuci/inis ninjor (Baikd) — Hnr;/j)ri>< Malconisiuu

Brady) am ähnlichsten, von derselbeji jedoch durch den Habitus der Scha-

len und die Structur des Abd(unens unterschieden. Ein cliarMkteristischeH

Fn
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Merkmal diesor Art ist der Mangel der Porenkaiiäle und die üliereinstim-

mende Stnu-tur der Furcalanliänoe.

1)7. ( j/j> ricereu i< uffitth Dad.

Fig. -22. a— -.

•11 fihclicii: Fig. i23 (I, h, c, (j.

Die Schalen sind, von der Seite gesehen, annähernd jiierentViruiig.

Der vordere Schalenraiid ist ziemlich stumpf abgerundet, übergeht fast

gleichmässig in den líücken- luid Bauchrand uiul ist breiter als der Hinter-

rand. Der Hückenrand ist gewölbt und fällt ^orn steil, hinten massig ab-

schüssig herab. Der hintere Endrand ist in der Mitte kegelförmig zuge-

spitzt und S2)itzig abgerundet und geht mit gleichmässigem Abfall in den

Kücken- und Bauchrand über. Der Bauchrand ist in der Mitte sclnvach

gebuchtet. Die rechte Schale ist kleiner als die linke mid ist besonders der

hintere Endrand kürzer. Am vorderen und hinteren Endrand, sowie am
Bauchrand zeigt sich kein Porenkanal, sämmtliclie Bänder sind spärlich

behaart und von einem schmalen C'uticulasaum begrenzt. (Fig. 53 a.)

Von oben gesellen sind die Schalen ainiähernd eiförmig, das Yorder-

ende s])it/iger als das hintere, am breitesten sind dieselben in der Mitte.

(Fig. 23 b.)

Die Obei-fiäche der Schalen ist spärlich })eliaart und zeigt keinerlei

Sciüptur.

Die Muskeleindriicke sind nahe zu einander gru|)])irt, die oberste ist

getlieilt, darunter liegen in einer Reihe zwei, deren einer der Länge nach

getheilt ist und neben daran zeigt sicli no(di ein kleiner Nebeneindiuck.

Der unterste Muskeleindruck ist von Allen der gi-össte, in der Mitte ge-

theilt und folgen unter demselben zwei kleine Nebeneindrücke. (Fig. 23 r.)

Am zweiten Antennen2)aar ist der Scliwiminborstenbündel ziemlich

lang, die Endkrallen überragend.

An den Maxillen ist der Taster dünn, länger als die Kaufoi-tsät/e.

Zwei Dornen des ersten Kaufortsatzes sind kräftiger als die üb)-igen, er-

scheinen jedoch glatt.

Die Endkralle des ersten Fusspaares ist lang, dünn, sichelfiirmig,

hall) so lang, wie die letzten drei Fussglieder zusammen.

Die Endkralle des zweiten Fusspaares ist ziemlich kurz, dick und

sichelförmig, schwach gebogen.

Die Furcalanhänge sind säbelföiinig gekiiimnit. \eiliältnissmässig

schmal, der Hinterrand fein behaart, eine Seitenborste tehlt. Die Endborste

ist dünn, halb so lang, als die viurlere Fndkralle, welche ki-äftig. schwach
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gebogen und fein gezähnt ist. Die hintere, glatte Endkralle ist gerade,

borstenförmig, wenig kürzer als die vordere. (Fig. 2S 7.)

Mri)n)chei) : Fig. 23 (/— /', li.

Die Schalen gleichen, von der Seite gesellen, im (luuzen denen des

Weibchens, die Endränder aber sind fast gleichmässig. Der Hinterrand ist

nämlich nicht kegelförmig hervorstehend, wie beim Weibchen, sondern

stumpf abgerundet. (Fig. '2ö d.)

Von oben gesehen zeigen die Schalen dieselbe Form, wie diejenigen

des Weibchens, auch hinsichtlich der Anzahl und Anordnung der Muskel-

eindrücke herrscht kein grosser Unterschied.

Hinsichtlich der Structur der Antennen und Mandibeln stimmen die

Männchen mit den Weibchen völlig überein.

Bei der zweiten rechten Maxille steht

an dem Basalglied des Tasters ein Eiech-

stäbchen, das Endglied ist sichelförmig

stark gekrümmt, die Basis sehr breit, ge-

gen Ende verjüngt. Bei der zweiten linken

Maxille geht das distale innere Ende des

ersten Tastergliedes in einen Fortsatz aus,

unterhalb w^elchem ein Riechstäbchen ent-

springt ; das zweite Glied ist lang, sichel-

förmig, fast der ganzen Länge nach gleich

dick, au der Basis mit einer Borste. An bei-

den Tasterenden stehen feine Pdechgebilde.

(Fig. 23 e,/".)

Die Furcalanhänge sind, hinsichtlich

der Structur, jener des Weibchens ähnlich,

jedoch etwas mehr gekrümmt.

Die Hoden zeigen den die Gattung

charakterisirenden Verlauf. Der Ductus eja-

culatorius erinnert an jenen des Genus Eiicypris. Das Begattungsorgan

ist im Ganzen pyramidenförmig, der pi'oximale Theil breiter, an einer

Spitze abgerundet, am anderen zugespitzt ; der Innenrand ist bogig, der

Hinterrand gebuchtet ; an den Nebenlamellen ist die eine Spitze abgerun-

det, die anderen zwei sind zähnig. Das \'as deferens bildet mehrere Schlin-

gen. (Fig. 23 h.)

Länge der Schalen 0-45—0-G mm.; Höhe 0-25—0*3 mm.: Breite

0-15 -0-18 mm. Das Weibchen ist nur wenig grösser als das Männchen.

Fundort: Die Insel Seleo.

Diese Art ist von den beiden anderen der Gattung, Cr/pricercus cii-

iH'dhi^ Sars. und (j/pricercns i-clicnlatiis Dad. durch den Habitus der

4
Termcizetrajzi Füzelek. XXi\ .köt.

Fig. 23.
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Schalen, sowie durch die Structur der Taster der zweiten Maxillen und

des Begattungsorgans des Männchens verschieden. Dieselhe steht übrigens

nahe zu Cypricerais cuncalus Saes, durch die Form der Schalen des

Weibchens, unterscheidet sich jedoch von derselben durch die Form der

Schalen des Männchens.

Y. HYDRACHNIDAE.

98. Atax multiponis Dad.

Fig. 24. a—h.

Der Körper erscheint von oben im Ganzen kugelförmig, ist al)er vorn

breit und stumpf abgerundet, fast gerade abgeschnitten ; die Seiten sind

bogig, nach hinten zu jedoch immer mehr einander genähert, demzufolge

der Körper hinten viel breiter und hier gebuchtet ist. An beiden Seiten der

Stirn sitzen die antenniformen Borsten auf ziemlich grossen Yorsprüngen.

In der Nähe des hinteren Körperendes entspringen beiderseits auf je einem

grösseren und je einem kleineren Yorsprung lange Schwimmborsten. Auf

der Rückenseite stehen der Länge nach drei Borstenpaare.. \Pi%. 24 a.)

Wenn man das Thier, von der Seite betrachtet, ist an der vierten Epi-

mera desselben ein spitziges Hügelchen wahrzunehmen. (Fig. :24 h.)

Die Palpen sind im Yerhältniss kurz, dünn, das zweite und dritte

Glied fast gjeich dick und lang, an der äusseren distalen Spitze des dritten

Gliedes steht ein kräftiger, langer Dorn; das vierte Glied ist nicht viel

länger als die vorhergehenden, allein weit dünner, in der Mitte und in der

Nähe des distalen Endes mit einem Yorsprung, von welchem eine feine

Borste ausgeht. Das letzte Glied ist ziemlich kurz, am Ende dreizähnig.

(Fig. 24 (/.)

Die ersten zwei Fusspaare sind etwas dicker als die übrigen ; das

dritte Paar ist das kürzeste von Allen ; das vierte Paar aber ist etwas län-

ger als alle übrigen. Die Glieder des ersten Fusses tragen kräftige, dicke

Borsten u. zw. das zweite Glied 1, das dritte , das vierte und fünfte je 5.

(Fig. 24 c.) Die Borsten des zweiten Fusspaares sind schwächer als die des

ersten u. zw. stehen auf dem zweiten und dritten Gliede je 2, auf dem

vierten und fünften je 4, an der Innenseite des fünften Gliedes zeigen

sich sehr feine Härchen. (Fig. 24 /".) Beim dritten Fusspaare erheben sich

auf dem zweiten Gliede 3, auf dem dritten 2, auf dem vierten 3 und auf

dem fünften 7 kräftige Borsten, von welchen die am inneren distalen Ende

sitzende gezähnt ist ; das vierte und fünfte Glied ist mit 5—6 Schwimm-

borsten versehen. (Fig. 24 (j.) Am vierten Fusspaar ist das zweite Glied

blos mit einer grossen Borste bewehrt, am dritten Glied stehen an der
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Innenseite ö, am vierten Gliede Í) und am fünften 11 klüftige kurze Dor-

nen ; audi am dritten, vierten und fünften Gliede stehen Schwimmborsten,

deren Anzahl beim dritten Gliede am grössten, beim fünften am gering-

sten ist. Sehr charakteristisch ist am vierten Fusspaar das sechste, letzte

Glied, indem es in der Mitte verschmälert und sichelförmig gekrümmt ist.

Die Fusskrallen sind einfach. (Fig. 24 lt.)

Yon den Epimeren ist das \aerte Paar am umfangreichsten, welches

beinahe vieieckig, in der ganzen Länge gleich breit ist und dessen Hälften

mit den inneren Enden sich berühren, in der Mittellinie hervorragen, die

inneren Winkel dagegen abgei'undet sind. Das dritte Epimerenpaar ist

länger als breit und die inneren

Enden von dessen Hälften be-

rühren sich nicht. Die Ober-

fläche sämmtlicher Epimeren-

paare ist mit spärlich verstreu-

ten, kurzen, weissen Härchen

besetzt. (Fig. 24 b.)

Die Genitalöffnung behn-

det sich auf einem nach hinten

gerichteten Hügelchen und ist

annähernd herzförmig. In der

Mitte der Genitalöffnung ist ein

kleiner, hyaliner Vorsprung, an

den beiden Seiten des Hügels

aber stehen je 8 Dornen. Die

äusseren Genitalplatten liegen

zwischen dem vierten Epime-

renpaar und dem Genitalhü-

gelchen, u. zw. beiderseits des

letzteren in einem Bogen. Jede

Genitalplatte ist ziemlich breit, gleicht einem gebogenen Bande und ist

mit zahlreichen kleinen Poren bedeckt, zwischen denen mehrere Borsten

entspringen. (Fig. 24 b, c.)

Körpeiiänge M mm.: grösste Breite M mm. Das in Spiritus con-

servirte einzige Exemi)lar ist gelblich weiss gefärbt.

Fuiulort: Das Sagomoor von Lemien.

Diese Art unterscheidet sich von den übrigen der Gattung in mehr-

facher Hinsicht. Ein charakteristisches Merkmal bildet der allgemeine

Habitus des Körpers ; allein noch weit wichtigere Charaktere sind : das

Hervorragen des vierten Epimerenpaares, die hügelartige Erhebung der

Genitalöffnung, die Gestalt. Structur und Anordnung der Genitalplat-

Fiií. ^24.
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ten, sowie die siclieliormige Krümmung des letzten Gliedes am vierten

Fusspaar.

99. Curvipes Piersigi Dad.

Weibche)i: Fig. 25 «, b.

Der Körper ist eiförmig, vorn spitziger, hinten stumpfer abgerundet;

die Haut fein punktirt, ebenso die Extremitätenoberiiäcbe.

Die Taster sind im Verhältniss kurz, aber ziemlich dick, besonders

das zweite proximale Glied. Das vorletzte Glied ist fast so lang, wie die

ihm vorangehenden zwei zusammen, ist jedoch weit dünner als diese und
trägt in der Mitte zwei, innen am distalen Ende aber ein Hügelchen, von

welchen feine Tastborsten aus-

gehen. Das letzte Glied ist drci-

zähnig. (Fig. 25 h.)

Die Fusse sind verhältniss-

mässig dünn, der erste kürzer als

die übrigen, das vierte Paar län-

ger als alle übrigen und sind bei

diesem die zwei letzten Glieder

auffallend verlängert und verjüngt.

Die Epimeren sind gut ent-

wickelt. Am ersten Epimerenpaar

sind die unteren Enden einander

genähert und vom äusseren Win-

kel geht ein Fortsatz nach hinten

und aussen. Zischen der rechter und linker Hälfte des dritten und vierten

Epimerenpaares ist eine ziemlich bedeutendeLücke. Am dritten Epimeren-

paar ist der obere Eand in der Mitte auffallend gebuchtet, so, dass das

äussere Ende sich nach vorn neigt, das innere Ende ist senkrecht gerade

geschnitten, der obere Winkel jedoch abgerundet. Das vierte Epimerenpaar

verbreitert sich stark von innen nach aussen dringend, das innere Ende
ist gerade geschnitten, der untere Band auffallend zugespitzt, so, dass die

einzelnen Epimeren fünfeckig erscheinen ; das äussere Ende derselben

ist für die Aufnahme des ersten Fussgliedes stark ausgehöhlt. (Fig. 25 <(.)

Die Genitalöffnung ist eine lange Vertiefung mit einem ellvptischen

Hof, Die äusseren Genitalplatten tragen zehn, fast gleiche Poren, welche,

mit Ausnahme von 1— 2, sich dem Aussenrand der Platten entlang, lagern.

Zwischen den Genitalplatten und dem letzten Epimerenpaare öffnet sich

beiderseits je ein Porus. (Fig. 25 a.)

Körperlänge 1-2 mm.; grösste Breite 1 mm.
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Männchen .'Fig. 25 c— c.

Die Form des Körpers und die Stnictnr der Haut ist derjenigen des

Weibchens ähnlich ; auch die Palpen sind von jenen des Weibchens nicht

verschieden.

Die Epimeren bedecken zwei Drittel der Bauchseite fast vollständig

und schmiegen sich so an einander, dass zwischen dem zweiten und dritten

Paare nur ein ganz kleiner Raum frei bleibt. Das zweite Epimerenpaar ist

grösser als das erste, keilförmig, nach auswärts verbreitert. Das dritte

Epimerenpaar gleicht einem schmalen, schief liegenden Bande, die beiden

Hälften berühren sich am inneren Ende nicht, der obere innere Winkel

ist abgerundet. Das vierte EpimerenjDaar ist allein fast so lang, wie die

drei ersten Paare zusammen, die beiden Hälften sind mit dem inneren

Ende einander stark genähert, so, dass zwischen denselben nur ein ganz

schmaler Raum übrig bleibt ; der obere Rand ist von aussen nach innen

abschüssig, der hintere Rand dagegen von innen nach aussen und dabei

etwas bogig ; der Aussenrand in der Mitte, zur Aufnahme des ersten Fuss-

gliedes, zugespitzt und bildet derselbe mit dem unteren Rande einen

spitzigen Winkel. (Fig. 25 c.)

Die ersten drei Fusse sind dünn, der vierte hingegen ziemlich dick.

Das letzte Glied des dritten Fusspaares ist gegen das distale Ende auf-

fallend verdickt, am freien Ende mit einer stark gekrümmten Doppelkralle

und über derselben mit einer geisseiförmigen, dicken Borste versehen.

Die äussere Genitalöffnung liegt in unmittelbarer Nähe des vierten

Epimerenpaares, ihre Umgebung ist dreilappig. Die äusseren Genitallappen

sind gerade, nach aussen gerichtete, breite Lamellen mit zahlreichen, in

Gestalt und Grösse verschiedenen Poren unregelmässig bestreut. Auf dem

schmalen Räume zwischen den Geschlechtsplatten und dem letzten Epi-

merenpaare liegen je zwei Poren. (Fig. 25 c, r.)

Körperlänge 1 mm.
;
grösste Breite 0"8 mm.

Die Larve unterscheidet sich von derjenigen der übrigen Arten nicht

wesentUch. Ein charakteristisches Merkmal ist es, dass das distale Ende

des letzten Fussgliedes in der Nähe der Krallen ziemlich gedunsen ist und

dass an den bisquitförmigen Lamellen beiderseits der Genitalöfinung je

zwei grosse, kreisförmige Poren und je di-ei Borsten stehen. (Fig. 25 /', (j.)

y^'H/^í/orí; Das Sagomoor von Lemien.

Diese Art, welche ich dem hervorragenden Hydrachnologen,R.PiERSiG,

zu Ehren benannte, bildet in gewisser Hinsicht einen Übergang zu Curvi-

pes conglobatus, (hirvipcx dhpariliH und Curuipes rolundatun, unter-

scheidet sich jedoch von denselben durch die Structur dt-r Hnut. die Form

dei- Genitallappen, sowie durch die Anzahl der Poren.
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100. Arrenurus Koenikei Dad.

Fis. 26. a—c.

Der Körper ist leicht kenntlich in den Eumpf und Schwanz abge-

theilt. Der Rumpf gleicht einem etwas gestreckten, fast regelmässigen Acht-

eck ; die vordere Seite ist schwach gebuchtet, che beiden mittleren Seiten

sind etwas länger als die übrigen und sind ganz wenig gebogen. Der

Piückenbogen ist vorn ziemlich gerundet und verläuft, ohne einen auffallen-

deren Winkel zu l^eschreiben, in den Schwanz : in der Mitte zeigen sich

zwei grössei'fe und zwei kleinere, seitliche, winzige Yorspriinge. aufweichen

je eine Borste steht. Der Schwanz ist in der ganzen Länge gleich breit, die

Seiten gerade und bildet das hintere Ende zwei Hügelchen, auf welchen

sich je eine hinge Borste erhebt ; in der Nähe des distalen Endes zeigt

sich ein ziemlich breites Hügelchen, von

welchen beiderseits je eine Borste ent-

springt. (Fig. !26. ((.)

Von der Seite gesehen ist der Eücken-

theil des Rumpfes stumpf geAVÖlbt und läuft

mit ziemhch steiler Abflachung zum
Schwanz herab. Das distale Ende des

Schwanzes ist schräg geschnitten, wellig,

das obere Endeziemlich gross, auf den Wel-

lenhügeln erheben sichBorsten. (Fig. 26 b.)

Die Palpen sind verhältnissmässig klein und zeigen, hinsichtlich der

Structur und der Beborstung, nichts Erwähnenswerthes. (Fig. 26 c.)

A\)n den Fusspaaren ist das vieiie weit länger als die ül)rigen, am

distalen inneren Ende des vierten Gliedes ist der Cuticulafortsatz ziemlich

laug ; am entsprechenden Punkte des fünften Gliedes steht ebenfalls ein

Cuticulafortsatz, dessen Spitze mit zwei kräftigen Dornen bewehrt ist.

Sämmtliche Glieder aller Fusse tragen ziemlich viele kräftige Dornen, der

erste Fuss ist jedoch nicht mit Schwimmborsten versehen.

Yon den Epimeren ist das vierte Paar am grössten. Die ersten Ej)i-

meren stehen ziemlich entfernt von einander und berühren sich blos mit

der unteren Spitze.

Die Genitalöfthung ist klein ; die Genitnllappen haben die Form von

schmalen Bändern, welche mit zahheichen kleinen Poren versehen sind.

(Fig. 26 h.)

Körperlänge 1 mm. Die Farbe ist dunkelgrün.

Fundort : Das Sagomoor von Lemien.

Diese Art, welche ich dem hervorragenden Hvdraclmologen, F. Koe-

NiKE, zu Ehren benannte, kommt durcli den Habitus (Kmu Ai-frmirus cnn-

Fiy. 20.
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dalux, durch die Structur der distalen Schwanzspitzo aber annähernd dem
Arri'nurus i^ecimformis gleich, unterscheidet sich jedoch von beiden durch
die Structur des vierten Fusses und andere Merkmale.

Erklärung der Abbildungen.

Tab. I.

Fig. 1. Iroxiiü filiraudd Dad. Eeicb. Oc. .5. Obj. .3.

« 2. « « Vnnlerende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

« 3. Aphayioldinuifi iiopillaliis Dad. Vordei-ende. Reich. Oc. 5. Obj. .">.

« •Í'. « « Hinterende. Reich. Oc. 5. Obj. b.

<( 5. Prifimitlohn'miis papiKiinis Dad. Vorderende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

« •»• « « Hinterende. Reicli. Oc. .'•. 01)j. 7.

« 7. C/irnittiiilm-a jinjuiand D.^n. Vorderende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

« S. « « Hinterende. Reich. Oc. h. Obj. 7.

« '.(. Trihihiis l>i)-iH Dad. Vorderende. Reich. Oc. T). Obj. 7.

« 10. « « Hinterende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

« 11. Troinis li))ifiicnllis Dad. Vorderende. Reich. Oc. 5. Obj. !).

« H. « « « « Reich. Oc. 5. Obj. 3.

« 13. « « « Hinterende. Reich. Oc. 5. Obj. 3.

« 14. Ajihftiiolaimiis touiis Dad. Vorderende. Reich. Oc. 5. Obj. 3.

« 15. « « i^ . Hinterende. Reich. Oc. .5. Obj. 3.

« 1'». « « cf. « Reich. Oc. 5. Obj. 7.

« 17. Apliauolidtniis b)'itcfiiiiiriis Dad. Vorderende. Reich. Oc. 5. Obj. 0.

« IS. « " Hinterende. Reich. Oc. 5. 01)j. 7.

« 1!). Moiilnislfrn jinpiidiin Dad. Reich. Oc. 5. Obj. 5.

« i20. « « Vorderende. Reich. Oc. 5. Obj. '.).

Tab. II.

Fi"'. J. CiiHiiil nthiinnis inai)-in-iin Dad. Reich. Oc. 5. Obj. 3.

« Ú. « « Vorderende. Reich. Oc. ."). Obj. 7.

« 3. MoHln/sln-d liiiitiiniinlfi Dad. Reicli. Oc. ö. Obj. 5.

« 4. « « Vorderende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

« 5. Ccjiliiildliiis lonijirollis Dad. Reich. Oc. 5. Obj. 3.

« (i. « « Vorderende. Reich. Oc. Obj. 7.

« 7. « « Bulbus. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

« S. « « Hinterende. Reich. Oc 5. Obj. 7.

« n. Prismaldlfiimus tinilicduddliis Dad. Reich. Oc. 5. Obj. 3.

(( 10. « « Vorderende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

« II. « n Hinterende. Reich. Oc. .5. Obj. 7.

<< iti. I'sriiilíiilirníniiilnrn ijiKidriptipilhild Dad. Hinterende. Reich. Oc. r>.

Obj. 7.

« l."!. .( « Vorderende. Jîeicli. Oc. 5.

Obj. 7.
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Fig. 14. Piifiidochromarnihi quadri'papiUata Dad. Bulbus. Hintereude. Oc. 5

Obj. 7.

15. «
'

« Reich. Oc. 5. Obj. 3.

Tab. III.

Fig. 1. 3io»ojîr/?i<s ohtiiíiicfiutlaliis Dad. Hiuterende. Reich. Oc. .5. Obj. 3.

« 2. « « Reich. Oc. 5. Obj. 1.

3. « « Vordereude. Reich. Oc. b. Obj. 7.

4. Plectus ohtusicauclatus Dad. Reich. Oc. 5. Obj. 3.

5. « « Hinterende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

6. « « Vorderende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

7. « « Bulbus. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

8. Trij)iila crassicauda Dad. Reich. Oc. 5. Obj. 3.

9. « « Vorderende. Reich. Oc. .5. Olij. 7.

10. « « Hinterende. Reich. Oc. o. Obj. 7.

11. PyisnifilnlfiÍ7niis macno'us Dad. Vorderende. Reich. Oc. .5. Obj. !).

U. « .< Bulbus. Reich. Oc. 5. Obj. Í).

13. « « Reich. Oc. 5. Obj. 5.

14. Thiri/hdmiis Bh-ói Dad. Reich. Oc. 5. Obj. 3.

15. « f Ç. Schwänzende. Reich. Oc. 5. Obj. 7.

(S'ej)a7-ftfim. cdituin est flic 1. Xovciiihvix 1000.)


